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Aktueller Stand der deutschen Kernkraftwerke 
Status Quo of German Nuclear Power Plants 

 
M. Wenk, EnBW Kernkraft GmbH, Neckarwestheim 

 

31. MPA-Seminar in Verbindung mit der Fachtagung 
“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik” 

13. und 14. Oktober 2005, Stuttgart 
 

 

 

1. Einleitung 
 

Ein Bericht zum aktuellen Stand der deutschen Kernkraftwerke ist zwangsläufig auch 

eine Auseinandersetzung mit der Energiepolitik in Deutschland. Eigentlich war zu 

erwarten, dass es heute, am 13. Oktober 2005, erstmalig wieder etwas Positives zu 

berichten gäbe, aber leider ergab sich am 18. September ein Wahlergebnis, was 

zumindest bis heute keine zuverlässige Aussage zur Zukunft der Kernenergie in 

Deutschland zulässt.  

 

Getreu nach dem Prinzip „die Hoffnung stirbt zuletzt“ können wir nur hoffen, dass in 

der momentanen Regierungskonstellation die Realität und die Vernunft wieder 

Vorrang vor ideologischen Prinzipien erhalten.  

 

Nach einer Periode von 7 Jahren rot-grüner Ausstiegspolitik herrscht in den 

deutschen Kernkraftwerken eine durchaus positive Stimmung, da die 

Betriebsergebnisse nach wie vor mit Stolz präsentiert werden können. Allerdings 

mischt sich in diese Stimmung auch Negatives, weil wir am internationalen Fortschritt 

in der Kerntechnik nur bedingt beteiligt sind, und vor allen Dingen in denjenigen 

Anlagen, deren Abschalttermin naht, oder wie im Kernkraftwerk Obrigheim, das 

dieses Jahr im Mai abgefahren wurde, macht sich teilweise Frust breit. Das Personal 

kann nicht verstehen, weshalb man bestens laufende und sichere Anlagen 

abschaltet. Es wäre deshalb sehr empfehlenswert, die derzeitigen Restlaufzeiten 

flexibel zu halten, sei es mit einer Erhöhung der Reststrommengen oder mindestens 
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mit einer flexiblen Handhabung der Strommengenübertragung zwischen den 

Anlagen.  

 

 

2. Betrieb der deutschen Kernkraftwerke 
 

Konkret zum aktuellen Stand der deutschen Kernkraftwerke (Bild 2): Zum 01.01.05 

befanden sich in Deutschland 18 Anlagen an 12 Standorten im Betrieb. Mit Stand 

heute sind nur noch 17 Anlagen im Betrieb, Obrigheim wurde am 12. Mai 2005 nach 

Produktion der zugeteilten Reststrommenge abgefahren.  

 

Nach derzeitigem Atomgesetz erlischt nach Produktion der Reststrommenge die 

Berechtigung zum Leistungsbetrieb, nicht jedoch die Betriebsgenehmigung. D. h. die 

Anlage darf nicht mehr produzieren, muss aber alle Auflagen der gültigen 

Betriebsgenehmigung erfüllen. Erst mit der Stilllegungsgenehmigung kann das 

bestehende Betriebsreglement wesentlich geändert werden.  

 

Ein Genehmigungsverfahren zur Erlangung einer Stilllegungsgenehmigung ist 

nahezu genauso komplex, wie zur Errichtung einer neuen Anlage und dauert z. Zt. in 

Deutschland mindestens 4 – 5 Jahre, d. h. für die Anlagen, die in dieser 

Legislaturperiode zur Abschaltung anstehen, muss, sofern sich politisch nichts 

ändert, unverzüglich mit der Vorbereitung dieses Genehmigungsverfahrens 

begonnen werden. Konkret betrifft das Biblis A, GKN I und Brunsbüttel.  

 

Sobald diese Vorbereitungen beginnen, d. h. ein derartiges Projekt offiziell gestartet 

wird, wird gleichzeitig von den Betriebsräten die Erarbeitung eines Sozialplans 

gefordert. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird dem Personal bewusst, dass das 

Ende der Betriebszeit naht, und es wird schwierig, die Motivation und den 

Zusammenhalt aufrecht zu erhalten.  

 

Bild 3 zeigt das gesamte Abschaltszenarium der deutschen Kernkraftwerke nach 

derzeitiger Gesetzeslage Es endet 2025 mit Emsland. Zusätzlich gezeichnet ist das 

Szenarium der Abschaltung, wenn man die der ursprünglichen Auslegung der 

Anlagen zugrunde liegende Betriebszeit von 40 Jahren ansetzt. Damit werden die 



- 1.3 - 

verbleibenden 17 Anlagen bis 2017 weiterlaufen und die Letzte etwa 2033 vom Netz 

gehen. Allerdings, und das zeigen uns Länder wie die Schweiz, Holland oder USA, 

ist es bei entsprechenden Investitionen überhaupt kein Problem, die Lebensdauer 

der Anlagen auf 50 – 60 Jahre zu erweitern. Zumindest die mechanischen Aspekte 

dieser Thematik sind Gegenstand dieser Tagung, so dass ich Sie hierzu nicht 

besonders überzeugen muss.  

 

Im Bild 4 sind die Betriebsergebnisse der letzten 5 Jahre dargestellt. Die Produktion 

zeigt ein konstant hohes Niveau und der Vergleich der Verfügbarkeiten mit dem Unit 

Capability Factor weltweit zeigt die Zuverlässigkeit der deutschen Anlagen. Sie liegt 

bei den Druckwasserreaktoren über den gesamten Zeitraum deutlich über dem 

Durchschnitt. Die Anlage ISAR2 war zum Beispiel von 1999 bis 2004 durchgehend 

an 1. Stelle im weltweiten Vergleich der Jahresproduktion der Kernkraftwerke. In 

2004 waren 5 deutsche Anlagen unter den ersten 10 (1. ISAR2, 4. Emsland,  

6. Brokdorf, 7. Grohnde, 9. GKN II).  

 

 

3. Entwicklung des Kraftwerksparks 
 

Es stellt sich die Frage, wo geht die Reise hin. Aufgrund der Unsicherheiten in der 

deutschen Energiepolitik stehen wir vor einer riesigen Aufgabe hinsichtlich der 

Erneuerung des Kraftwerksparks in Deutschland (Bild 7). 

 

Insgesamt ergibt sich bis 2020 aufgrund notwendiger Modernisierungen der 

konventionellen Kraftwerke ein Ersatzbedarf von ca. 40.000 MW elektrischer 

Leistung. Kommt der Kernenergieausstieg wie geplant, müssen zusätzlich 21.000 

MW ersetzt werden. Von vielen Politikern wird dann immer darauf hingewiesen, dies 

mit Regenerativen in der Hauptsache mit Windkraft bewerkstelligen zu wollen. Nimmt 

man die Zahlen der Leistung der Windanlagen der letzten 5 Jahre, so ergab sich hier 

ein Zuwachs von ca. 10.000 MW (Bild 8). Die Kapazität der installierten Leistung hat 

sich in den letzten 5 Jahren somit verdreifacht, allerdings nicht die Produktion. Die 

Erzeugung hat sich in diesem Zeitraum lediglich verdoppelt.  
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Vergleicht man die prozentualen Anteile der Leistung bzw. Arbeit von Wind und 

Kernkraft ergibt sich folgendes Bild (Bild 9). Der prozentuale Anteil der Leistung der 

Kernkraftwerke ist in den letzten 5 Jahren leicht zurückgegangen und liegt heute bei 

ca. 17 %. Mit diesen 17 % der Gesamtkapazität wurden jedoch durchschnittlich fast 

30 % der Jahresproduktion 2001 – 2004 erzeugt. Die Windkraft hat 2004 einen 

prozentualen Anteil an der Leistung von ca. 14 %, erzeugt wurden aber nur ca. 4 % 

des gesamten Strombedarfs.  

 

Weshalb das so ist, wird schnell klar, wenn man die Erzeugungscharakteristik der 

Windkraft mit der eines Kernkraftwerks vergleicht (Bild 10). 

 

Die Windeinspeisung ins deutsche Netz, hier am Beispiel 2004, schwankt sehr stark 

zwischen einigen wenigen % und 100 % der Kapazität des Parks. Ein Kernkraftwerk 

im Grundlastbetrieb läuft ca. 8.000 h im Jahr konstant durch und erzeugt damit 

unterm Strich bei gleicher Kapazität ein Mahrfaches als die Windkraft.  

 

Ein weiterer Fakt wird mit diesem Bild auch sehr deutlich. Nicht nur, dass man bei 

Wind die Kapazität überproportional steigern muss, um den Output zu erhöhen, 

zusätzlich zum größten Anteil der Kapazität der Windkraft muss eine Reserveleistung 

thermischer Kraftwerke zur Verfügung stehen, damit die Schwankungen der 

Windeinspeisung ausgeregelt werden können. Eine derartige Energieversorgung ist 

zwar möglich, man muss sich allerdings fragen, ob dieser Investitionsaufwand in 

Leistung, Ausbau der Netze und Regelenergievorhaltung bei dem Ziel einer 

gleichwertigen Versorgungssicherheit Sinn macht. 

 

Die neueste Studie von EWI/Prognos im Auftrag der derzeitigen Bundesregierung 

zeigt folgende Entwicklung des Kraftwerksparks in Deutschland (Bild 11). Bis 2030 

wird, wie gesetzlich vorgesehen, der Anteil der Kernenergie 0 sein, Braunkohle bleibt 

etwa konstant und der Steinkohleanteil geht deutlich zurück. Ersetzt wird dies durch 

einen dramatischen Anstieg des Gasanteils und einen weiteren Anstieg der 

Regenerativen in der Hauptsache Wind mit Offshore-Parks. Die anderen 

Energieträger bleiben in etwa gleich. Zusätzlich wird ein moderater Anstieg der 

Gesamtkapazität von 125 GW auf 140 GW erwartet. Die Prognose der Erzeugung 

zeigt dann wieder das bekannte Bild. (Bild 12) 
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2/3 des Stromes sollen 2030 nach dieser Prognose fossil erzeugt werden, wobei die 

Braunkohle voll die Grundlasterzeugung übernimmt. Das zeigt sich darin, dass mit 

knapp 14 % Erzeugungskapazität 28 % des Gesamtbedarfs erzeugt wird.  

Der Anteil der Erzeugungskapazität der Windkraft steigt von heute 14 % auf über  

30 %. d.h. wird mehr als verdoppelt, die Produktion beträgt allerdings nur 15 % des 

Bedarfs. Die Regelung der Schwankungen der Windeinspeisung übernehmen die 

Gaskraftwerke, deren prozentualer Anteil an der Produktion gegenüber heute 

verdreifacht werden soll.  

 

Angesicht der derzeitigen Entwicklung bei den Preisen der fossilen Energieträger, 

insbesondere bei Gas und Öl, kann eine derartige Entwicklung unserer 

Stromerzeugung nicht sinnvoll sein. 

 

 

4. Fazit 
 

Mit den deutschen Kernkraftwerken wird heute noch der größte Anteil des 

Strombedarfs gedeckt. Wie die Prognose der Bundesregierung zeigt, kann auch ein 

forcierter Ausbau der regenerativen Erzeugung keinen Ersatz darstellen. Im Sinne 

der Klimavorsorge (CO2-Reduzierung) wäre es sicher sinnvoller, die zusätzlichen 

Kapazitäten der Regenerativen zur Substitution der fossilen Energieträger zu nutzen, 

anstelle deren Ausbau zum Ersatz der Kernenergie zu forcieren.  

 

Werner Müller (ehem. Bundeswirtschaftsminister) bezifferte die Mehrkosten für die 

deutsche Klimavorsorge auf ca. 250 Mrd. €, die man sicher sinnvoller verwenden 

könnte. 

 

Die internationale Entwicklung der Kernenergie zeigt ebenfalls einen gegenläufigen 

Trend. Derzeit sind 441 Reaktorblöcke in 31 Ländern in Betrieb, 22 befinden sich im 

Bau. In Europa wurden zwei neue Projekte mit dem EPR begonnen (Olkiluoto 3 in 

Finnland, Flamanville 3 in Frankreich). Nach einer Prognose der IAEA sollen bis 

2020 mindestens 60 neue Blöcke ans Netz gehen.  
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In dieser Situation muss man sich fragen, ob 17 sichere und zuverlässig laufende 

Kernkraftwerke abgeschaltet oder weiterbetrieben werden sollen.  

 

Im Sinne der Klimavorsorge, der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes und 

des Erhalts von Arbeitsplätzen in der Kerntechnik kann man deshalb nur hoffen, dass 

sich in der neu zu bildenden Bundesregierung die Vernunft und nicht die Ideologie 

durchsetzt.  

 

Angesichts der kurzfristig anstehenden Weichenstellung - Vorbereitung auf eine 

Stilllegung ja oder nein – erhoffen wir uns klare Signale im Rahmen der zu 

verabschiedenden Koalitionsvereinbarungen bzw. im Regierungsprogramm der 

zukünftigen Bundesregierung.  
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Kernkraftwerksstandorte in Deutschland

Stand 01.01.2005:

18 Kernkraftwerke an 
12 Standorten in Betrieb
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Zeitskala Außerbetriebnahmen der Kernkraftwerke 

nach derzeitiger Gesetzeslage
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Erzeugung / Verfügbarkeit 
der deutschen Kernkraftwerke
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Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland

(100 % = 606,5 Mrd. kWh)

Kernenergie 
27,5 %

Braunkohle
26,1 %Steinkohle

22,8 %

Erdgas
10,2 %

Wasser
4,5 %

Heizöl, Müll, Photovoltaik, 
Biomasse, Sonstiges
4,8 %

Windkraft 
4,1 %
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Eigenerzeugung EnBW 2004

regenrativ
10,2%

fossil
27,2%

nuklear
55,7%

sonstige
6,8%

• Anteil der CO2-neutralen Eigenerzeugung > 65 % 

regenerativ
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Entwicklung des Kraftwerksparks in Deutschland
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• Notwendige Modernisierung und Kernenergieausstieg ziehen großen 
Ersatzbedarf nach sich

Quelle: VGB PowerTech
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Windkraft – installierte Leistung – Anteil produzierte Arbeit
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Prozentuale Arbeits- und Leistungsanteile 
von Kernkraft und Windenergie 

am Energiemix der Netto-Stromerzeugung
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Vergleich Windenergie / Kernenergie
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Prognose der Stromproduktion in den nächsten 20 Jahren
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Ersatzinvestitionen – Prognostizierter Energiemix
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Erzeugung / Verfügbarkeit 
der deutschen Kernkraftwerke

Kernenergie hält nach wie vor den größten Anteil an der 
Bruttostromerzeugung.

Kosteneffiziente Klimavorsorge (CO2-Reduzierung)
ohne Kernenergie nicht möglich.

Durch Ausstieg verteuert sich die deutsche Klimavorsorge 
um 250 Mrd. EUR .
(Werner Müller, ehem. Bundeswirtschaftsminister)



14

Internationale Entwicklung der Kernenergie

• 441 Reaktorblöcke derzeit in 31 Ländern in Betrieb

• 22 Kernkraftwerksblöcke im Bau

• 2 EPR-Projekte begonnen (Finnland und Frankreich)

• Prognose IAEA bis 2020 mind. 60 neue Blöcke am Netz

• 17 deutsche Kernkraftwerke abschalten oder 
weiter betreiben?



Stand aktueller Projekte und 
Entwicklungstendenzen in der 
Kraftwerkstechnik

31. MPA-Seminar in Verbindung mit der Fachtagung
“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik”
Stuttgart, 13. + 14. Oktober 2005

Dr. Johannes Ewers, Neue Technologien, RWE Power AG
johannes.ewers@rwe.com
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RWE Power • PFM-IB GZ D05/0174-PKR-N - 2

Prüfung der Zukunftsvision einer CO2-freien 
fossilgefeuerten Kraftwerkstechnik

Ersatz von Altanlagen 
durch modernste neue 
Kraftwerkstechnik

Horizont 1 Horizont 2 Horizont 3 

Deutliche Effizienzsteigerung für die 
nächsten Kraftwerksgenerationen 

Umfangreiche Investitionen 
in Neubauten

Zielgerichtete Entwicklungs-
projekte inkl. Komponenten-
tests und Prototyperprobung

Breit aufgestellte Verbund-
projekte zur Untersuchung u. 
Entwickl. der techn. Optionen

Die Stromwirtschaft engagiert sich in allen 3 strategischen Horizonten, um 
fortlaufend und nachhaltig deutliche CO2-Minderungen zu verwirklichen.

Umsetzung der Strategie

Die kraftwerkstechnische Entwicklung 
steht im Zeichen der CO2-Minderung
Die adäquate Strategie
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RWE Power • PFM-IB GZ D05/0174-PKR-N - 3

Steinkohle (staubgefeuertes Dampfkraftwerk)
- RWE: Hamm 2 x 750 MW
- E.ON: Datteln 1.100 MW
- steag/EVN: Duisburg 750 MW
- Vattenfall: Hamburg 2 x 820 MW

Braunkohle (staubgefeuertes Dampfkraftwerk)
- RWE: Neurath 2 x 1100 MW
- Vattenfall: Boxberg 670 MW

Erdgas (Vorschaltgasturbine an Braunkohleblock)
- RWE: Weisweiler 2 x 270 MW

Erdgas (GuD)
- RWE: Lingen 800 MW
- E.ON: Irsching 800 MW
- Concord/EnBW: Lubmin 1200 MW
- Statkraft: Hürth 800 MW
- Statkraft/Mark-E: Herdecke 400 MW
- Trianel: Hamm 800 MW

Das Volumen der derzeit in Planung befindlichen fossil gefeuerten Kraftwerke 
beträgt etwa 10 % der gesamten in Deutschland installierten Kraftwerksleistung bzw. 
17 % der fossil gefeuerten Kraftwerksleistung. Weitere Projekte sind angekündigt.

4.990 MW

2.870 MW

4.800 MW

540 MW

Horizont 1 

Kraftwerksprojekte in Deutschland
(Stand: September 2005)

13.200 MW
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RWE Power • PFM-IB GZ D05/0174-PKR-N - 4

Heutiger Stand der Technik
für Braunkohle und Steinkohle

Status in Bau, 2010 am Netz
Dampfparameter 272 bar / 600°C / 605°C
Netto-Wirkungsgrad > 43 %

BoA 2/3, 2 x 1.100MW, Kraftwerk Neurath

Status Dauerbetrieb seit 2003
Dampfparameter 275 bar / 580°C / 600°C
Netto-Wirkungsgrad > 43 %

BoA 1, 1.012 MW, Kraftwerk Niederaußem

Status Studie, neue Projekte in Planung
Dampfparameter 292 bar / 600°C / 620°C
Netto-Wirkungsgrad 45,9 %

Referenzkraftwerk NRW

Dieser Stand der Technik bietet weltweit großes Potential zur Klimavorsorge.
Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass der  Einsatz modernster Technik und 
deren Weiterentwicklung ein besonders sorgfältiges und kritisches Vorgehen 
verlangt, um Einsatzreife zu sichern.



5

RWE Power • PFM-IB GZ D05/0174-PKR-N - 5

Zügige effiziente Klimavorsorge durch 
State of the Art-Kraftwerke weltweit Horizont 1 

Europäische Spitzentechnik des superkritischen Dampfkraftwerks 
weltweit einsetzbar:

Der Neubaubedarf weltweit bietet die große Chance massiver 
CO2-Minderung durch Einsatz modernste State of the Art-Technik.

Sukzessiver Ersatz aller Kohlekraftwerke - 2 Mrd. t CO2/a (- 35 %)

BoA, 
Deutschland
η > 43 %

Wai Gao Qiao,
China
η = 42,4 %  
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RWE Power • PFM-IB GZ D05/0174-PKR-N - 6

Abplatzen von inneren Magnetitschichten im ÜH5 / ZÜ3 (April 2004)
=> Ablagerungen  → Verstopfungen  → Überhitzung  → Rohrreißer

- Verfügbarkeitseinbuße: 24 % im Jahr des Schadensfalls
- Minderstromerzeugung: 1,7 TWh

Austausch ZÜ 3 durch DMV 310N (Juni 2004)
- Verfügbarkeitseinbuße: 26 % im Jahr des Austauschs
- Minderstromerzeugung: 1,8 TWh

Röntgenaufnahme
eines Bogens ZÜ 3 mit 
Magnetitablagerungen

Rohrreißer 
am ÜH 5

Erfahrungen mit dem Stand der Technik
BoA 1: Ausfälle durch Werkstoffprobleme

Nadelförmige 
Abplatzungen

Horizont 1 

Werkstoff X3CrNiMoN17-13 wurde erstmalig bei den hohen Temperaturen von 
580/600°C eingesetzt und zeigte dieses unerwartete Verhalten.
=> Ausreichend lange Tests unter Betriebsbedingungen erforderlich!  
=> Untersuchungen in Werkstoff-Testrigs sind wichtig und notwendig!
=> Geeignete konstruktive Lösungen einbeziehen.
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RWE Power • PFM-IB GZ D05/0174-PKR-N - 7

Erfahrungen mit dem Stand der Technik
Aktualisierte Erkenntnisse aus der Werkstoffentwicklung

Horizont 1 

50
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200

550 575 600 625 650

P92 ASME 2004
P92 ECCC 1999
P92 ECCC 2005
E911 VdTÜV 1998/2001
E911 ECCC 2005

100.000 h Zeitstandfestigkeiten für E911 und P92 

MPa

Verringerung der zulässigen Spannung bzw. der Einsatztemperatur

bisherige Werte

neue Werte

°C

P92

E911

Richtwert

Temperatur  °C
Aktuelle Auswertungen zeigen deutlich verringerte Zeitstandfestigkeiten, 
als bisher extrapoliert wurde. Dies lehrt:
Werkstoffkennwerte benötigen die Absicherung durch ausreichend 
lange Erprobung.
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RWE Power • PFM-IB GZ D05/0174-PKR-N - 8

Empfehlungen für Neubauten und 
Weiterentwicklungen Horizont 1 

Für den Bau modernster State of the Art-Technik:

Erfahrungen systematisch aufarbeiten, kommunizieren und einfließen lassen.

Risikominimierung, u. a. ausreichend erprobte Werkstoffe/Komponenten 
einsetzen.

Für die technische Weiterentwicklung:

Systematische Werkstoffentwicklung und –qualifizierung.

Sicherung von Fertigungs- und Montagefähigkeiten für neue Werkstoffe.
– Anbieterkreis für Großkomponenten drastisch reduziert.
– Den Herausforderungen bei Schmiedeteilen sind nur noch wenige gewachsen.
– Fertigungs- und Montage Know-How/ -Kapazitäten immer geringer.

Vielzahl parallel laufender Entwicklungsprogramme und –initiativen stärker 
aufeinander abstimmen/zusammenführen.

Dieses Engagement sichert nicht nur den Einsatz modernster 
Kraftwerkstechnik als wichtigen Beitrag der Klimavorsorge, sondern 
auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie.
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RWE Power • PFM-IB GZ D05/0174-PKR-N - 9

Horizont 2: Entwicklungslinien zur 
weiteren Steigerung der Effizienz Horizont 2 

Wirkungsgradsteigerung Beispiele

Werkstoffentwicklung zur Steigerung der 
Prozessparameter Druck und Temperatur

Entwicklung von neuen (Teil-)Prozessen

Optimierung von Komponenten

Absicherung hochwarmfester Stähle,
Nickelbasis-Werkstoffe für 700°C-Kraftwerk

Braunkohlevortrocknung
Steigerung des Turbinenwirkungsgrads,

Senkung d. Eigenbedarfs (REA, Pumpen, …)

aber auch Steigerung der Verfügbarkeit
Beherrschung wechselnder und/oder 
schwieriger Kohlen

Optimierung der Heizflächenreinigung
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RWE Power • PFM-IB GZ D05/0174-PKR-N - 10

Technologische Meilensteine zur 
Wirkungsgradsteigerung

Horizont 2 

BoA-Plus: BoA mit Braunkohlevortrocknung   
η: + 4 %-Punkte

Die von RWE entwickelte WTA-Technologie 
erlaubt die Rückgewinnung der Trocknungs-
energie durch Rekondensation des verdampften 
Wassers.

2015

Kessel

Rauchgas

Roh-
kohle

Kondensat Trockenkohle

Trockner

Brüden zur KSW-
Vorwärmung

Vortrocknung (WTA)

Heizdampf aus 
Turbinenanzapfung

700°C-Kraftwerk
η: + 4 %-Punkte

Die Anhebung der Dampfparameter von 280 
bar/600°C auf 350 bar/700°C erfordert eine 
neue Werkstoffgeneration insbesondere für:

Austrittssammler, 
Rohrleitungen

Endüberhitzer

Membranwände

2020

Der Wirkungsgrad von kohlegefeuerten Kraftwerken wird ab 2020 die 
Schwelle von 50 % überschreiten.
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Die Entwicklung von BoA-Plus zur 
kommerziellen Reife Horizont 2 

Bau u. Betrieb 1:1-Trocknungsmoduls (110 t/h TBK, entspr. 300 MWel, 50 Mio. €)
Großtechn. Absicherung der TBK-Feuerung (Mitverbrennung in BoA 1)
Genehmigung liegt vor, Bauentscheidung ist gefallen, Vergaben laufen 

Projekt WTA-Prototyp an BoA 1 von RWE Power gestartet:

Entwicklungsziel:
+ 4 %-Pkte Wirkungsgrad-Steigerung
Gleiche Stromerzeugungskosten

Erreichter Stand:
Erfolgreicher Abschluss der Entwicklung 
der WTA-Feinkorntrocknung in Frechen
im Okt. 2004, 15 t/h TBK-Leistung

(Im Bild: Einbau des Trockners in Frechen)

Ziel: Vortrocknung für Neubauplanungen ab 2009 kommerziell verfügbar 
haben.
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Werkstoffentwicklung zur Steigerung 
der Dampfparameter
Wichtige Vorhaben zur Entwicklung des 700°C-Kraftwerks

Horizont 2 

COMTES700 + Turbinenregelventil
Herstellung und Erprobung aller 
wichtigen Dampferzeugerkomponenten 
und des Turbinenregelventils 
im Kraftwerk Scholven, Block F.
Seit 15. Juli 2005 in Betrieb.
EU-gefördertes Projekt der Industrie.

Testrigs in Esbjerg u. Weisweiler, 
KOMET650 in Westfalen
Teststrecken für Überhitzerrohre 
in Stein- u. Braunkohleblöcken.
Testrig-Einbau in 2004 erfolgt,
Eigenfinanzierung der Industrie.

Das 700 °C stellt eine technologische Herausforderung dar insbesondere 
bezüglich der Erreichung der Wirtschaftlichkeit.
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Effizienzpotential
Horizont 2 

55

Technikhebel
BK-Trocknung

BK

SK

SK

BK

BK
Entwicklungspfad
konv. Kraftwerk

Technikhebel 
700°C KWWirkungs-

grad in
%

Das konv. Kraftwerk kann bis 2020 die Wirkungsgradschwelle von 50 % 
überschreiten. 
BK kann die Effizienznachteile zur SK durch Vortrocknung wettmachen.

kommerziell am Netz
ab 2002 - 10 ab 2015 ab 2020

SK
+ 4 %
Pkte.

BK
+ 8 %
Pkte.

50

45
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Horizont 3: Kraftwerke mit CO2-Abtrennung
Technologielinien (          Entwicklungsbedarf )

Horizont 3 

Oxyfuel-Prozess

O2
CO2

Kohle

CO2 / H2O

CO2-Abtrennung vor der Verbrennung (Kombikraftwerke)

ENCAP (EU)
ADECOS (D)
OXYCOAL (D)
Pilotprojekt
Vattenfall

Kessel Rauchgasreinig. Kondensation

Konventionelles
Dampfkraftwerk Rauchgasreinig.

Kohle
Luft

CO2-Abtrennung

Konv. KW mit CO2-Wäsche

CO2

1.000 m3/s, 13 vol-% CO2
lfd. Verbund-
projekte

CASTOR (EU)

CO2-Abtrennung nach der Verbrennung (Dampfkraftwerke)

Vergasung Gasreinigung
CO-Shift CO2-Abtrennung

CO2

Brennstoff
O2

IGCC-Prozess (Kohle) o.  IRCC-Prozess (Gas) 

10 m3/s, 45 vol-% CO2

GuD
mit H2-Turbine

Diese Prozesse werden vor allem in Verbundprojekten (Studien, Technikums- und 
Pilotversuche) im EU-Rahmenprogramm und im nationalen COORETC-Programm des 
BMWA entwickelt.

ENCAP (EU)
COORIVA (D)
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0
28

53

27 28
50 **

Kohle*

105

IGCC OxyfuelStaubg.
KW

100

970
-

760

Wind PVWasser
Erdgas

GUDIGCCBoA-Plus

65

37

Im Kostenpotential wie im Mengenpotential liegt die Kohle 
mit CO2- armer Technologie vor den regenerativen Energien.

Erneuerbare Energien

Kraftwerksprozesse im Vergleich
CO2-Vermeidungskosten gegenüber Referenz-KW (BoA)
[€/t CO2]

Horizont 3 

Fossil gefeuerte Kraftwerke
ohne CO2-Abtr. mit CO2-Abtrennung

* Beispiel Braunkohle
** Ergebnis des CCP-Projektes, Norwegen
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CO2-Emissionen und Wirkungsgrade
Beispiel: Braunkohle

Horizont 3 

spez. CO2-Emission

0

0,5

1

1,5

25 30 35 40 45 50 55 60 65

300 MW
600 MW

t CO2
MWh

Wirkungsgrad in %

BoA mit
Wäsche

150 MW

Oxyfuel

BoA-Plus
mit Wäsche

BoA-Plus
+ 700°C

Effizienzsteigerung

BoA-Plus

Status quo:
BoA

Hybrid-KW

IGCC

BoA-Plus + 700°C mit Wäsche

CO2-Abtrennung/Lagerung

IGCC mit CO2-Abtrennung

ZukunftVergangenheit

Die CO2-Minderung durch Abtrennung bietet zusätzliches Potential, aber
der Wirkungsgrad sinkt um rund 10 %-Punkte
die spez. Stromerzeugungskosten steigen etwa um den Faktor 2
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Speicheroptionen Kapazität*   Bewertung

Ausgebeutete Erdgasfelder
(Norddeutschland)

- Bekannte Einleit- und Speicherbedingungen
- Unsicherheit bzgl. Langzeitsicherheit

2 Gt

20 + 8 GtTiefe Salzwasser führende
Aquifere
(Nord- und Ostdeutschland)

- große theoretische Kapazität
- Einleit- und Speicherbedingungen sind 

weitgehend unbekannt
- hohe Speichersicherheit erwartet
- Erfahrungen aus Norwegen (Sleipner/Snøhvit) 

und Deutschland (CO2SINK) ggf. hilfreich

Die Speicherung in Kohleflözen und Ozeanen wird aus technischer und 
ökologischer Sicht kritisch eingeschätzt.

Horizont 3 

CO2-Speicherung – Kapazitäten in D
Wesentliche technische Anforderungen
- Langzeit-Speichersicherheit
- Ausreichend große Speicherkapazitäten

* lt. BGR

Die theoretische Kapazität von 14 – 30 Gt wäre ausreichend, um die heutigen 
CO2-Emissionen aus fossilen KW für 50 – 100 Jahre einzuspeichern.
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CO2-Speicherung - Klärungsbedarf
Horizont 3 

Technische, ökonomische und ökologische Machbarkeit
- Aufstellen Kataster möglicher Speicher
- Einspeicherversuche mit umfassendem Monitoring (Projekt CO2SINK)
- Auswirkungen auf die unterirdische Hydrosphäre und Atmosphäre

Juristische Klärungen
- Alle Fragen des Bergrechts und angrenzender Rechtsbereiche
- Rechtliche Behandlung der Speicherung (Deponie, Zwischenlagerung, …)
- Rechtlicher Rahmen für Zugriffsrechte auf potenzielle Speicher

Öffentliche Akzeptanz
- Die CO2-Speicherung setzt eine breite öffentliche Akzeptanz voraus
- Die Realisierbarkeit einer CO2-Speicherung unter dicht besiedeltem Gebiet 

muss derzeit als ungewiss eingeschätzt werden

Eine sichere akzeptierte Langzeitspeicherung ist die Grundvoraussetzung   
CO2-freier Kraftwerkstechnik.
Es besteht umfassender Entwicklungs- und Klärungsbedarf.
Die Einschätzung der öffentlichen Akzeptanz bleibt unkalkulierbar.
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Alle Technologien haben langfristige 
Entwicklungshorizonte Horizont 3 

Alle Linien erfordern verlaufenden Demonstrationsschritt.
BoA-Plus einzige vor 2020 kommerziell einsatzfähige Linie.
Das kommerzielle CO2-freie Kraftwerk kann erst gebaut werden, wenn ein 
kommerzieller CO2-Speicher erschlossen ist (frühestens nach 2018, in 
Betriebnahme 2023).

BoA-Plus

700 °C-KW

BoA-Plus

IGCC

Oxyfuel

Speicherentwicklung

2005 2010 2015 2020 2025

Inbetriebnahme

Braunkohle

frühester
KW-Planungsbeginn

700 °C

CO2-Abtrennung:

Effizienz:

CO2-Speicherung:

Demo Bau 1.kommerz.KW

2005 2010 2015 2020 2025
Steinkohle

frühester
KW-Planungsbeginn
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Umsetzung der Strategie der
CO2-Minderung bei RWE Power

Horizont 1 Horizont 2 Horizont 3 

CO2-"freies" fossil befeuertes Kraftwerk
- 6 EU-RP: ENCAP, CASTOR, CO2SINK
- COORETEC: COORIVA, ADECOS, OXYCOAL
- weitere Speicherprojekte: CO2TRAP, …

Kraftwerkserneuerung
- BoA2/3, …

Budget:  3,5 Mrd. €

Budget:  50 Mio. €Braunkohlevortrocknung/BoA-Plus
- WTA-Prototyp
700°C-Kraftwerk
- COMTES700, Werkstofftestrigs, …

Budget:  22 Mio. € *

Budget:  66 Mio. € *

*  Gesamtbudget der Verbundprojekte
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Zusammenfassung

Mit der Kraftwerkstechnik auf Basis fossiler Energieträger können große Potentiale 
der Klimavorsorge parallel entwickelt und stufenweise erschlossen werden.

Mit modernster einsatzreifer High End-Technologie im europäischen 
Kraftwerksseinsatz können 

– für die europäische Stromerzeugungs- und Kraftwerksindustrie Wettbewerbsfähigkeit 
gesichert und  

– die Grundlage für weltweit wirksame Klimavorsorge geschaffen werden.

Die Umsetzung neuer oder weiterentwickelter Technologien erfordert eine umfassen-
de und gründliche Vorbereitung bis zur abgesicherten Einsatzreife. Die Bündelung, 
Koordinierung und Optimierung der Entwicklungsaktivitäten und der Erhalt von 
Werkstoff- und Fertigungskompetenz sind von entscheidender Bedeutung.

Die Effizienzsteigerung als no regret-Strategie hat höchste Priorität. Hier ist die 
Werkstofftechnik besonders gefordert. Das Kohlekraftwerk wird ab 2020 einen 
Wirkungsgrad > 50 % erreichen. 

Das CO2-freie Kraftwerk und parallel die CO2-Speicherung müssen beide 
schrittweise und ergebnisabhängig entwickelt werden.
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Back up

Kraftwerk Niederaußem, 
Block K (BoA 1)

Kraftwerk Neurath, 
1.100 MW Blöcke F/G (BoA 2/3)

Horizont 1 

Braunkohle
2960 t/h
272 bar / 600°C

53 bar / 605°C
1050 MW
> 43%

Genehmigung erhalten
Anfang/ Mitte 2010

Technische Daten
Brennstoff       

max. Frischdampf-Leistung
Frischdampfparameter

ZÜ-Dampfparameter
Elektrische Netto-Leistung
elektr. Netto-Wirkungsgrad

Status
gepl. IBN F/G

Braunkohle
2662 t/h
275 bar /580°C

60 bar /600°C
965 MW
> 43%

Dauerbetrieb seit 2003
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Brennstoff: Erdgas

Leistung VGT: 2 x 190 MW

zus. Leistung DT: 2 x   80 MW

Leistung Gesamtanlage: 2 x 910 MW

el. Gesamtwirkungsgrad: ca. 40 % 
davon Brk. Block: ca. 35 %

Mehrleistung 1): ca. 50 %
1) VGT u. zus. Leistung DT

Technische Daten

G

G Regel-/Mittellaststrom

Grund-
laststrom

Gasturbine

Speisewasser-
vorwärmer

600 MW-Braunkohleblock:

VGT- Anlage:

Genehmigung Januar 2005
Baubeginn März 2005
Errichtung: März 05 bis Dez. 06
Betrieb: VGT G: Juli   06

VGT H: Dez. 06

Terminplanung

Vorschaltgasturbinenanlagen (VGT)  liefern Mittellast- und Regelenergie

Abhitzekessel

Horizont 1 

Vorschaltgasturbinen Weisweiler G/H
Back up
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Anstoß  
Im Hauptausschuss „Fossil befeuerte Kraftwerke“ wurde ein 
Projektvorschlag ausgearbeitet, der die Zustandsüberwachung – ein 
Ansatz zur Betriebssicherheit zum Inhalt hat.  
  
Kern des Projektvorschlages ist es, eine Vorgehensweise zu 
entwickeln und diese in einer VGB-Richtlinie festzuhalten. In der 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist die Herangehensweise 
für die Durchführung der inneren Prüfungen festgelegt. Grundlage 
dieser Richtlinie ist die konsequente Analyse der Betriebserfahrungen 
aus den Anlagen der Mitgliedsunternehmen. Mit diesem Ansatz wird 
ein Beitrag zur Verbesserung der Betriebssicherheit geleistet. 
Grundlage ist die am Zustand des Bauteils/Systems orientierte 
Festlegung von differenzierten Maßnahmen und Nachweis deren 
Wirksamkeit mittels wiederkehrenden Prüfungen.  
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Hintergrund  
Die Betriebssicherheitsverordnung, die seit nunmehr mehr als zwei 
Jahren in Kraft ist, sieht vor, auch für Altanlagen eine 
Gefährdungsbeurteilung bzw. sicherheitstechnische Bewertung 
vorzunehmen. Dampfkessel und Druckbehälter bedürfen als 
überwachungsbedürftige Anlagen einer Gefährdungsbeurteilung bzw. 
sicherheitstechnischen Bewertung. Teil dieser sicherheitstechnischen 
Bewertung ist es, den Prüfumfang im Rahmen der durchzuführenden 
äußeren und inneren Prüfungen sowie der Druckprüfung (Festig-
keitsprüfung) festzulegen mit Prüffristen und Prüfinhalten.   
  
Der Gesetzgeber hat in der Betriebssicherheitsverordnung auch eine 
Öffnungsklausel eingebaut, d. h. dass die inneren Prüfungen, wie sie 
für Dampfkessel alle 3 Jahre bzw. Druckbehälter alle 5 Jahre 
vorgeschrieben sind, und für die Druckprüfung (Festigkeitsprüfung) 
alle 9 bzw. 10 Jahre anstelle der aufwendigen visuellen Inspektion 
bzw. Wasserdruckprüfung andere geeignete und gleichwertige 
Maßnahmen zulassen.   
  

Inhalt  
Technischer Inhalt des Projektvorschlags „Zustandsüberwachung“ ist 
es, die Eignung und Gleichwertigkeit von Maßnahmen, die aus der 
Bewertung des Zustandes der Anlagenkomponenten abgeleitet 
werden können, nachzuweisen und in einer VGB Richtlinie mit 
entsprechender Verbindlichkeit festzulegen. Kern der Überlegung ist 
die Durchführung der Inneren Prüfungen. Grundlage für die 
Ausarbeitung einer neuen VGB-Richtlinie ist die VGB-R 509 L für 
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Rohrleitungen. Diese Richtlinie gilt es, gemäß der Vorgaben der 
Betriebssicherheitsverordnung auf eine breitere Grundlage zu stellen, 
so dass ein ganzheitlicher Ansatz für die Vorgehensweise zur 
Festlegung der Prüfphilosophie gegeben ist.  
  
Die VGB-Geschäftsstelle ist mit Personal und Mitteln bereits in 
Vorleistung getreten (Beteiligte waren u. a. Prof. Roos und 
Prof. Kather). Auf der Konferenz ´Kraftwerke im Wettbewerb´ 2003 in 
Köln haben wir darüber berichtet. In der Zwischenzeit haben wir weiter 
intensiv an dem Thema gearbeitet. Kern davon ist die Analyse des 
Betriebes bzw. Erfahrungen an drei Kraftwerksblöcken (Leistung ~ 500 
MW

el
 Neurath, Voerde, Zolling). Der Kern dieser Analyse ist, dass bei 

mehr als 80 % keine Befunde festgestellt wurden, so dass daraus für 
die Durchführung der inneren Prüfungen ein deutliches 
Optimierungspotential abgelesen werden kann.   
  

Darstellung der Vorgehensweise im Einzelnen   
An den Kraftwerksblöcken wurden in einem ersten Schritt alle inneren 
Prüfungen erfasst, und zwar hinsichtlich durchgeführter Maßnahmen 
wie visuelle Inspektionen, zerstörungsfreie Prüfungen oder 
rechnerische Nachweise. Es liegen Betriebszeiten von mehr als 15 bis 
hin zu mehr als 30 Jahren vor. Des Weiteren wurden alle Befunde 
untersucht; die Untersuchung erstreckte sich auf die Zuordnung der 
Systeme und Bewertung der Ursachen wie auslegungs-, fertigungs- 
oder betriebsbedingt.  
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Dem schloss sich eine statistische Auswertung der Ergebnisse an; d. 
h. es wurde allen Systemen die Form der inneren Prüfung und die Art 
der Befunde zuordnet und nach Häufigkeit sortiert. Damit konnte 
deutlich gemacht werden, welche und wie viele der Systeme von 
Befunden betroffen sind. Offensichtlich lassen sich damit die Systeme 
– in einem ersten Schritt – in zwei Klassen einteilen. Eine klare 
Mehrheit der Systeme sieht über den betrachteten Zeitraum keinerlei 
Schäden. Bei den untersuchten Kraftwerksblöcken lagen die Zahlen 
zwischen > 80 bis hin zu über 90%. Der zweite Schritt hat daher eine 
vertiefte Analyse der Schadensursachen zum Inhalt. Ziel war, aus der 
bekannt geringen Zahl von Befunden herauszuarbeiten, warum diese 
Befunde auftreten und ob eine Zuordnung zu zeitstands- bzw. 
dehnwechselbedingten Schäden möglich ist. Gravierende 
auslegungs- oder fertigungsbedingte Befunde treten im Wesentlichen 
ja zu Beginn der Laufzeit auf, waren aber in vorliegenden Fällen nur 
mit geringer Häufigkeit vertreten.   
   
Mit der Erfassung und Bewertung der Betriebsergebnisse war die 
Basis gelegt für die Ausarbeitung eines Konzepts, das den 
Prüfumfang in Form einer Prüfphilosophie für die Systeme beschreibt. 
Prüfphilosophie bedeutet, festzulegen, in welchen Abständen welche 
Systeme bestimmten Prüfmaßnahmen unterzogen werden. Den 
gesetzlichen Rahmen gibt die Betriebssicherheitsverordnung vor. Die 
bewährten Erfahrungen mit der Anwendung der VGB Richtlinie 509 L 
sind –  wie bereits erwähnt –  mit in das Konzept eingeflossen.   
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Das Konzept sieht die –  bewusst grobe –  Einteilung in zwei Klassen 
von Systemen vor. Ziel der Analyse ist es, Kriterien abzuleiten, die 
eine Klassifizierung der Systeme in relevant/nicht relevant für das 
Thema Anlagenverfügbarkeit/Sicherheit ermöglicht. Weiter untersetzt 
bedeutet dies „relevant“ nach Bauteil-Integrität   

– Befunde sind nicht zu erwarten oder  
– Befunde mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sind zu erwarten.  

 
Unterscheidungskriterium sind eingehende Analysen der Auslegung 
unterlegt mit rechnerischen Nachweisen, der as-built Dokumentation, 
der Betriebsweise mit ggfs. besonderen Belastungen und der 
Ergebnisse der zerstörungsfreien Prüfungen (falls sie vorliegen). 
Diese Bewertung ist stets anlagenscharf durchzuführen – also auf 
den/die Blöcke bezogen.   
Mit der Betrachtung der relevanten Einflussgrößen ist sichergestellt, 
dass gemäß BetrSichV  

− alle notwendigen Fakten Eingang finden und somit eine  
− Einteilung der Systeme in die zwei Klassen möglich ist.  

 
  

Erfahrungsgemäß sind stets mehrere Faktoren relevant; ein 
Einspritzkühler ist gemäß seiner Funktion ein thermisch belastetes 
Bauteil, kommen Schwächen in der Auslegung oder Über-/Untermaße 
hinzu, so ist ein höheres Augenmerk auf die Lebensdauer des 
Bauteils zu richten. Das heißt aber, dass die Prüfphilosophie sich 
darauf einzustellen hat. Vielfach wird es nicht möglich sein, eine 
eindeutige Zuordnung zu erreichen; Schwerpunkte lassen sich aber 
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herausarbeiten, im Zweifelsfalle in Richtung Klasse mit Befunden.   
  
Die verbleibende Mehrheit der Bauteile/Systeme unterliegt im 
Wesentlichen keiner Zeitstandsbelastung oder verstärkten Dehn-
Wechselbeanspruchung oder weist solche Reserven auf Grund der 
Wandstärke auf, dass nach technisch bewährten Erfahrungen mit kei-
nen Befunden zu rechnen ist. Dies schlägt sich ebenfalls in der 
Prüfphilosophie nieder.  
Gemäß den gemachten Ausführungen besteht die Prüfphilosophie aus 
zwei Gruppen von Maßnahmen. Für die Systeme, bei denen mit keinen 
Befunden zu rechnen ist, wird eine   
stichprobenartige Vorgehensweise gewählt. Bei den Systemen, bei 
denen mit Befunden  mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu 
rechnen ist, wird eine differenzierte Vorgehensweise gewählt. Diese 
setzt sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:  

− visuelle Inspektion (gemäß TRD/TRB etc.),  
− andere geeignete und gleichwertige Maßnahmen.  

  
 
Unter andere geeignete und gleichwertige Maßnahmen werden 
verstanden:  

− Darstellung der Belastung/Zustand des betrachteten Bauteils 
aus:  
 o  Betriebsdaten, die den Zustand beschreiben wie 

  Druck, Temperatur, Durchsatz, Messstellen wie  
  Dehnmessstreifen oder Hängerlastanzeigen,  
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 o  Rechnerische Nachweise, nach TRD oder Finite  
  Elemente Methode (FEM),  

 o  Ergebnisse von zerstörungsfreien Untersuchungen  
  wie Farbeindring-, Gefügeabzüge-, Magnetpulver-  
  oder Ultraschalluntersuchungen,  

 o Ist-Geometrie zusammengesetzt aus den  
  Fertigungsunterlagen (Besonderheiten!) und den  
  tatsächlich im Betrieb gegebenen Abmessungen  
  (Wandstärke, Ovalitäten etc.),  

 o  Erfahrungen aus anderen, vergleichbaren Anlagen.  
  

 
Aus der Aufteilung der Bauteile/Systeme gemäß der Bewertung des 
Zustandes und den beschriebenen Maßnahmen hinsichtlich der 
Prüfungen gemäß der Aufteilung lässt sich nunmehr die 
Prüfphilosophie in konkrete Maßnahmen umsetzen. Für die Systeme, 
bei denen Befunde nicht auszuschließen sind, greift die eigentliche 
zustandsorientierte Herangehensweise.  
  
Das Optimierungspotential besteht aus dem Ersetzen der visuellen 
Inspektion bzw. von ZfP-Maßnahmen durch einen Nachweis 
bestehend aus Aussagen über den Zustand eines Bauteils – abgeleitet 
aus Unterlagen (z. B. aus Rechnungen bzw. vorausgegangenen 
Messungen etc). Das entspricht dem Ansatz andere geeignete, 
gleichwertige Maßnahmen  zu entwickeln und im Sinn  der Sicherheit 
einzusetzen. Es besteht also die Möglichkeit, dass eine innere Prüfung 
in Form einer visuellen Inspektion und damit verbundener Ab-
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schaltung entfallen kann. Eine wertvolle Unterstützung in diesem 
Zusammenhang stellen Systeme zur Kesselüberwachung wie LEDA, 
ERNA oder KEDI dar, die bei entsprechender „Kalibrierung“ wertvolle 
Daten liefern können.  
  

Weiteres Vorgehen  
Abgeschlossen wird die Aufgabe durch die Erarbeitung einer 
Richtlinie, die sich in seiner Struktur an den Erfahrungen aus dem 
Betrieb, der Analyse der Befunde, den abgeleiteten Kriterien und der 
festzulegenden Vorgehensweise für die Durchführung der Prüfungen 
orientiert. Grundlage ist – wie bereits herausgearbeitet – die VGB 
Richtlinie 509L.  
  
Die Arbeiten wurden bereits aufgenommen. Der Zeitrahmen passt gut 
mit den laufenden Aktivitäten des ABS und seiner Unterausschüsse. 
Diese wird in engem Abgleich mit den Festlegungen in den TRBS 
erfolgen, die derzeit erstellt werden.  
  
Unseres Erachtens belegen bereits die vorgestellten Untersuchungen, 
wie wirkungsvoll durch eine zielgerichtete Vorgehensweise die 
Sicherheit der Anlagen auf dem bekannt hohen Niveau gehalten und 
weiter verbessert kann.  
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1 Zusammenfassung 

Die Gewährleistung der Integrität und die Gewährleistung der Funktion sicherheitstechnisch 

relevanter Bauteile entscheidet im wesentlichen über die Betriebssicherheit, Verfügbarkeit 

und Wirtschaftlichkeit einer Kraftwerksanlage. In diesem Zusammenhang liefern 

bruchmechanische Betrachtungen wichtige Informationen zur Bewertung der Qualität von 

Rohrleitungen und sind Bestandteil eines geschlossenen Bewertungskonzeptes zur 

Sicherstellung der Komponentenintegrität im Betrieb. 

In dem vorliegenden Beitrag werden Aufgaben, Ziele und Verfahren bei der 

bruchmechanischen Bewertung von Rohrleitungssystemen in Abhängigkeit von deren 

sicherheitstechnischer Bedeutung und den zu betrachtenden Fehlerzuständen beschrieben. 

Grundsätzlich wird zwischen postulierten, herstellungsbedingten und betriebsbedingten 

Fehlerzuständen differenziert und die Verzahnung zwischen bruchmechanischer Bewertung 

und zerstörungsfreien Prüfverfahren (ZfP) aufgezeigt. 

Die Gewährleistung der Integrität von Rohrleitungen (Bruchausschluss) basiert primär auf 

der Beherrschung der Ursachen von Schädigungsmechanismen, so dass bereits die 

Entstehung von Fehlern ausgeschlossen werden kann. In diesem Fall stellt die  

bruchmechanische Analyse eine ergänzende Maßnahme zum Nachweis der Integrität dar. 

Da hierbei keine realen Befunde vorliegen sind Fehlergrößen zu postulieren. Deren 

Festlegung kann anhand der durch ZfP mindestens auffindbaren Fehlergröße erfolgen. 
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Bei unter betrieblichen Bedingungen entstandenen Fehlern sind Prüftechniken erforderlich, 

die eine quantitative und volumetrische Charakterisierung des Befundes ermöglichen. Da in 

diesen Fällen der wirksame und für die Fehlerentstehung verantwortliche Schädigungs-

mechanismus zunächst nicht bekannt ist, ist vor Durchführung der bruchmechanischen 

Analyse zu klären, welcher Schädigungsmechanismus ursächlich für den aufgefundenen 

Fehler ist.  Die bruchmechanische Analyse beinhaltet dann eine abgestufte Analyse der 

Rissentwicklung bis hin zur Bestimmung von Leckgrößen. 

Die für bruchmechanische Analysen verfügbaren Berechnungsverfahren werden vorgestellt 

und deren Anwendungsgrenzen aufgezeigt. 

2 Einleitung 

Die Gewährleistung der Integrität und die Gewährleistung der Funktion sicherheitstechnisch 

relevanter Bauteile entscheidet im wesentlichen über die Betriebssicherheit, Verfügbarkeit 

und Wirtschaftlichkeit einer Anlage. Je nach sicherheitstechnischer Bedeutung der zu 

betrachtenden Komponenten und Systeme ergeben sich für die zerstörungsfreie Prüfung 

(ZfP) im Rahmen einer bruchmechanischen Analyse unterschiedliche Anforderungen und 

daraus abgeleitet unterschiedliche Aussagen. 

 Ist ein Versagen einer Komponente oder eines Systems zur Vermeidung von Folgeschäden 

auszuschließen (im Rahmen des Alterungsmanagement als Gruppe 1 Komponenten 

eingeordnet wie z.B. RDB und HKL), ist ein Integritätsnachweis zu führen (Prinzip des 

Bruchausschlusses, Basissicherheitskonzept). Die Voraussetzung dafür ist, dass relevante 

dynamische Belastungen sowie korrosive Schädigungsmechanismen nicht zu unterstellen 

sind. Dies ist einerseits bei der Auslegung und Herstellung zu berücksichtigen und 

andererseits durch entsprechende Maßnahmen im Betrieb zu bestätigen. Durch die bei der 

Auslegung und Herstellung entsprechend den zugehörigen Regelwerken erzeugte Qualität -

 Basissicherheit - ist ein Versagen auf Grund von herstellungsbedingten Fehlern 

auszuschließen.  

Im Betrieb kann die Komponentenqualität durch Alterungsphänomene negativ beeinflusst 

werden. Dies kann hervorgerufen werden durch den sich ändernden Kenntnisstand über die 

Anforderungen und Bewertungsgrundlagen hinsichtlich der Bestimmung der im Betrieb 

vorhanden Qualität (technologische Alterung) oder durch auftretende Ursachen für Schädi-

gungsmechanismen die bei der Auslegung nicht berücksichtigt wurden (werkstofftechnische / 

physikalische Alterung).  

Im Rahmen des Integritätskonzeptes werden hierbei die Ursachen von möglichen 

Schädigungsmechanismen überwacht und beherrscht [1], [2], [3], [4]. Durch diese „proaktive 
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Vorgehensweise“ wird eine Schädigung und ein anschließendes Versagen der betrachteten 

Komponente ausgeschlossen. Die Überwachung der Folgen wirksamer Schädigungsmecha-

nismen durch die wiederkehrenden zerstörungsfreien Prüfungen (WKP) sowie die Bewertung 

deren Ergebnisse durch die bruchmechanischen Analysen bilden in diesem Zusammenhang 

eine redundante Maßnahme zur Absicherung der Komponentenqualität im Betrieb. Unter der 

Voraussetzung, dass die Auswirkungen betrieblicher Schädigungsmechanismen im Rahmen 

der Auslegung und Herstellung erfasst wurden, sind durch WKP keine betriebsbedingte 

Befunde zu erwarten. Für die bruchmechanische Bewertung sind demzufolge postulierte 

Fehlergröße festzulegen. Die Vorgehensweise im Rahmen des Integritätsnachweises einer 

im Betrieb befindlichen Komponente ist in Bild 1 schematisch dargestellt.   
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Bild 1:  Nachweis der Integrität einer Komponente oder eines Systems im Betrieb 
(schematisch) 

Im Bereich der vorbeugenden Instandhaltung werden redundant vorhandene Komponenten 

und Systeme betrachtet, bei denen das Versagen von Einzelkomponenten sicherheits-

technisch zulässig ist (im Rahmen des Alterungsmanagement als Gruppe 2 eingestufte 

Komponenten, wie z. B. SIWI Pumpen). In diesem Fall sind die Folgen von im Betrieb 

möglichen Schädigungsmechanismen zu überwachen. Die im Laufe des Betriebs entstan-

denen Schädigungen, wie z. B. Rissbildungen sind durch zerstörungsfreie Prüfungen (ZfP) 

aufzufinden und deren Größe zu quantifizieren. Eingangsgrößen für die bruchmechanische 

Analyse können in diesem Fall sowohl die so aufgefundenen realen betrieblichen Fehler als 

auch postulierte Fehlergrößen sein. Die bruchmechanische Analyse in Kombination mit der 

ZfP dient zur einer Optimierung der Instandhaltungsmaßnahmen und erhöht somit neben der 
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Sicherheit vor allem die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Anlage, ist jedoch im 

Hinblick auf sicherheitstechnische Gesichtspunkte nicht zwingend erforderlich. 

Die Ergebnisse der ZfP sind hinsichtlich der Fehlergröße, die für eine bruchmechanische 

Bewertung der Komponentenintegrität unumgänglich ist, zu bewerten. 

3 Ergebnisse der zerstörungsfreien Prüfungen 

Bei der bruchmechanischen Bewertung ist allgemein zu unterscheiden zwischen 

postulierten, herstellungsbedingten oder betriebsbedingten Fehlern. Dementsprechend sind 

auch die Ergebnisse der zerstörungsfreien Prüfungen zu differenzieren. 

Im Rahmen der Herstellung ist es die Aufgabe der zerstörungsfreien Prüfungen 

nachzuweisen, dass keine unzulässigen, rissartigen Befunde vorhanden sind. Der 

Befundzustand einer Komponente nach der Herstellung wird deshalb mit „Anzeigen“ 

charakterisiert. Die Ergebnisse der Herstellungsprüfungen sind als Grundlage für die im 

Betrieb durchzuführenden wiederkehrenden Prüfungen und für erforderliche 

Sonderprüfungen zu betrachten, da eine der Aufgaben der zerstörungsfreien Prüfungen im 

Betrieb die Verfolgung der Änderung des Befundzustandes ist.  

mindest auffindbare 
Fehlergröße

 

Bild 2:  Zuordnung von Anzeigen und Fehlern nach KTA 3201.4 [5] und Einordnung der 
minimal auffindbaren Fehlergröße 

Im Betrieb werden die Ergebnisse der ZfP, solange sie unter der Bewertungsgrenze des 

eingesetzten (Such-)Verfahrens liegen, ebenfalls als „Anzeigen“ betrachtet. Diesen Anzeigen 

können keine Fehlergrößen zugeordnet werden. Für eine bruchmechanische Analyse sind 

deshalb „zulässige“ mindestens auffindbare Fehlergröße zu postulieren. Diese Fehlergröße 

muss deutlich unterhalb der kritischen Fehlergröße liegen, Bild 2. Die Ergebnisse der mit 
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dieser Fehlergröße durchgeführten bruchmechanischen Bewertungen sind abdeckend für 

alle bisher festgestellten Anzeigen.  

Unter Berücksichtigung der Anforderungen des Integritätskonzepts: 

• keine wirksamen betrieblichen Schädigungsmechanismen nach aktuellem 
Kenntnisstand, 

• Ursachen möglicher betrieblicher Schädigungsmechanismen werden überwacht und 
beherrscht, was durch die Bewertung der Überwachungsergebnisse sowie des 
aktuellen Kenntnisstandes bestätigt wird (Statusbericht Alterungsmanagement), 

• bisherige zerstörungsfreie Prüfungen (WKP, Sonderprüfungen) entsprechend KTA 
3201.4 haben nur Anzeigen bzw. herstellungsbedingte Befunde, aber keine 
betriebsbedingte Befunde erbracht 

wird auch die mindestens auffindbare Fehlergröße mit den eingesetzten ZfP-Verfahren mit 

Sicherheit bestätigt. 

Wird die Bewertungsgrenze des 

eingesetzten Prüfverfahren erreicht, dann 

ist gemäß KTA 3201.4 vorzugehen, Bild 

3. Im Falle, dass eindeutig von einem 

herstellungsbedingten Befund auszu-

gehen ist, sind bei der Bestimmung der 

Fehlergröße für bruchmechanische 

Bewertungen aus den Ergebnissen der 

zerstörungsfreien Analyseverfahren auch 

entsprechende komponenten- bzw. 

prüfverfahrenspezifische Sicherheits-

faktoren zu berücksichtigen. Bei der 

bruchmechanischen Bewertung sind die 

bekannten Belastungen einschließlich 

Medien- und Werkstoffeigenschaften zu 

berücksichtigen. 

Werden betriebsbedingte Befunde 

festgestellt, dann ist bei der Bestimmung 

der Fehlergröße wie bei den herstellungs-

bedingten Befunden vorzugehen. Da die 

bekannten Belastungen sowie der 

Mediumseinfluss zu keinen signifikanten 

Folgen der bei der Auslegung abgesicher-

ten Schädigungsmechanismen führen dürfen, müssen zuerst die wirksamen Schädigungs-

 
Bild 3: Entscheidungsplan für die Bewertung 

der Ergebnisse der zerstörungsfreien 
Prüfung nach KTA 3201.4, Bild 8-1 
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mechanismen sowie deren Ursachen (betrieblichen Belastungen und Medien, Änderungen 

der Werkstoffeigenschaften) bestimmt werden. Erst mit diesen Daten können 

bruchmechanische Bewertungen durchgeführt werden. 

4 Aufgaben der bruchmechanischen Bewertung 

Im Rahmen des Integritätsnachweises sind durch die bruchmechanische Bewertung unter 

Berücksichtigung von postulierten oder realen Fehlerzuständen folgende Größen zu 

quantifizieren: 

- Kritische Fehlergröße, 

- Sicherheitsabstand der Versagenslast und/oder Rissinitiierungslast zu der 
vorhandenen Belastung (Betrieb, Störfall) 

- Risswachstum zwischen zwei Prüfungen (Prüfintervalle) 

- Lecköffnungsflächen 

- Leckageraten (Massenstrom) 

Die kritische Fehlergröße wird durch die maximal auftretende Belastung (anlagen- und 

systemspezifisch festzulegende Lastkombination aus betrieblichen und störfallbedingten 

Belastungen) bestimmt (Ausschluss des Versagens bei maximaler Belastung).  

Bei Rohrleitungskomponenten ist dies in der Regel die kritische Schlitzlänge 2ckrit (Durchriss-

länge). Hierzu können Grenzlastberechnungen oder bruchmechanische Berechnungen 

herangezogen werden.  

Die Rissinitiierungslast bzw. Versagenslast ist für die zu betrachtende Fehlergröße unter 

Berücksichtigung der für das eingesetzte Berechnungsverfahren geeigneten Werkstoff-

kennwerte zu bestimmen. 

Das Risswachstum ist für die zu betrachtende Fehlergröße und den zu betrachtenden 

Schädigungsmechanismus mit den zugehörigen Betriebsbelastungen und Zyklenzahlen, ggf. 

unter Berücksichtigung des Mediumseinflusses, zu bestimmen. 

Die Berechnung des Leckquerschnittes zur Absicherung einer Strahlkraft ist bei 

Rohrleitungen im Rahmen des Integritätsnachweises nicht sinnvoll möglich, da mit den 

bekannten betrieblichen Belastungen die “vorhandene“ mindestens auffindbare Fehlergröße 

in dem zu betrachtenden Zeitraum in der Regel nicht bis zum Leck wachsen kann. Bei einem 

betriebsbedingtem Riss (bisher nicht berücksichtigter Schädigungsmechanismus) kann ggf. 

die Berechnung des Leckquerschnittes sinnvoll sein, um Leckausströmraten bestimmen zu 

können. Dafür müssen aber zuerst die wirksame Schädigungsmechanismen sowie deren 

Ursachen ermittelt werden. Nur auf dieser Grundlage ist auch eine  bruchmechanische 

Analyse sinnvoll durchführbar. Das Gleiche gilt für die Berechnung der Leckausströmrate.  
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5 Berechnungsverfahren für die bruchmechanischen Nachweise 

5.1 Risswachstumsberechnungen 

Risswachstumsberechnungen sind abhängig von Werkstoff und Schädigungsmechanismus 

für zyklische (Ermüdungsrisswachstum) und/oder zeitabhängige (korrosionsgestützte) 

Belastungen durchzuführen.  

Das zyklische Risswachstum kann anhand des sog. Paris-Gesetzes beschrieben werden, 

Bild 4. Dabei wird der Risszuwachs je Zyklus als Funktion der Schwingbreite des 

Spannungsintensitätsfaktors ∆KI beschrieben. Unter Verwendung der im ASME Code, 

Section XI angegebenen Risswachstumsraten unter Luft- oder LWR-Mediumsbedingungen 

sind in der Regel konservative Abschätzungen möglich, Bild 5.  

Das korrosionsgestützte Risswachstum kann in Form des zeitabhängigen Risszuwachses 

als Funktion des statischen Spannungsintensitätsfaktors KI beschrieben werden. 

Entsprechende Angaben für Stähle unter LWR-Mediumsbedingungen sind z.B. aus den 

Untersuchungen für ferritische [6] und für austenitische [7] Stähle in sauerstoffhaltigem 

Hochtemperaturwasser verfügbar.  
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Bild 4: Beschreibung des zyklischen 
Risswachstums 

Bild 5: Vergleich des berechneten zyklischen 
Risswachstums mit Versuchsergebnissen 

 

5.2 Berechnung der kritischen Rissgröße und der Versagenslast 

Zur Berechnung von kritischen Fehlergrößen oder maximal zulässigen Belastungen kommen 

die im Bild 6 aufgeführten Berechnungsverfahren zur Anwendung.  
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Grenzlastbetrachtungen

- Plastische Grenzlast (PGL)
  (Net Section Collapse)
- Biegetheorie (FSK)
  (Fließspannungskonzept)

Berechnung der Bauteilchara-
kteristik (J/∆  a)Bauteil . Bei An-
wendung der R-Kurven Mehto-
de Aussage zu Rißinitiierung
möglich. Wenn Übertragbar-
keit der JR- Kurve von Probe/
Bauteil gegeben, dann Aussa-
ge zu Rißinitiierung und In-
stabilität möglich. Z.T. Berech-
nung der Fehleraufweitung und
der Rißöffnungsfläche.

- Komponenten mit Fehler
- Gesamtes Rohrsystem

Werkstoff-        - Fließkurve
characteristik: - Mikromechani-
                           sche Parameter

Bruchmechanische
Näherungsverfahren
- R6 Methode
  (Two-Criteria Approach)
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Bewertung                                    (Local Approach)
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mit Fehler
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                                         - JR- Kurve
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- Rißinitiierung
- Rißwachstum

Berechnung bruchmecha-
nischer Parameter (wie z.B.
J, COD) und der Bauteilbe-
anspruchung für konstante
Rißtiefen. Aussage zu Riß-
initiierung und  Veragens-
verhalten durch Bewertung
der Mehrachsigkeit (q-Ver-
lauf) möglich. Berechnung
der Fehleraufweitung und
der Rißöffnungsfläche.

Lokale Beschreibung des mi-
kroskopischen Deformations-
und Versagensverhalten mit
kontinuumsmechanischen
Modellen.
Makroskopische Beschreibung
des globalen Deformations-
und Versagensverhalten von
Proben und Bauteil. Berech-
nung der Fehleraufweitung
und der Rißöffnung.

 

Bild 6: Analytische und numerische Berechnungsverfahren zur bruchmechanischen Analyse 

Analytische Verfahren wie Grenzlastbetrachtungen ermöglichen mit einem vergleichsweise 

geringeren Aufwand Aussagen über das Tragverhalten von fehlerbehafteten Rohrleitungen, 

wobei die Anwendungsgrenzen (geometrie- und werkstoffbedingt) und dadurch bedingte 

Einschränkungen zu berücksichtigen sind. Eine belastbare Bewertung ist mit diesen 

Verfahren nur dann gegeben, wenn diese im Vergleich mit experimentellen Untersuchungen 

und anhand detaillierter Finite Elemente Berechnungen ausreichend verifiziert wurden. 

Abgeleitet aus einer Vielzahl experimenteller Untersuchungen wurden in [8] die Werte für die 

bei der Grenzlastberechnung maßgeblichen Fließspannung σf in Abhängigkeit der Rohr- und 

Fehlergeometrie sowie der Werkstoffzähigkeit verifiziert, so dass auf dieser Basis eine 

abgesicherte Bewertung von druckführenden Rohrleitungen in einem weiten 

Anwendungsbereich möglich ist. 

Bruchmechanische Näherungsverfahren, wie z.B. das R6-Verfahren oder Handbuch-

Lösungen, ermöglichen die Berechnung bruchmechanischer Parameter (üblicherweise J-

Integral) als Funktion der Belastung und damit verbunden eine Bewertung im Hinblick auf 

Rissinitiierung. Prinzipiell kann mit diesen Verfahren auch eine Aussage zum weiteren 

Versagensablauf getroffen werden. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die an 

Laborproben ermittelten Risswiderstandskurven als repräsentativ für die zu betrachtende 

Komponente angesehen werden können. Hierzu ist es erforderlich, dass die Mehrachsigkeit 

des Spannungszustandes im Ligament von Probe und Komponente vergleichbar sind. Eine 
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Methodik zur Bewertung fehlerbehafteter Komponenten, die diesen Sachverhalt 

berücksichtigt ist in [9] und [10] beschrieben und in Bild 7 grafisch dargestellt.  Ist dies nicht 

der Fall, so ist die Anwendung der bruchmechanischen Näherungsverfahren auf die 

Ermittlung der Last bei Rissinitiierung beschränkt. Nach derzeitigen Erfahrungen liefert das 

R6-Verfahren im Vergleich zu experimentellen Daten die besten Ergebnisse, [12], [13], [14].  

Im Bedarfsfall können bei Vorliegen der erforderlichen Unterlagen (Fließkurve des 

Werkstoffs, bruchmechanische Kennwerte) detailliertere Untersuchungen mit numerischen 
Berechnungsverfahren erfolgen. Dabei kommt üblicherweise die Finite Elemente (FE) 

Methode zur Anwendung. Damit sind Aussagen zur Rissinitiierung und bei entsprechender 

Berücksichtigung der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes zum weiteren 

Versagensverhalten möglich, Bild 7. Eine derartige bruchmechanische Bewertung kann für 

beliebige Komponenten oder gesamte Rohrleitungssysteme unter Berücksichtigung 

beliebiger Fehlergeometrien durchgeführt werden. Weiterführende Berechnungsmethoden 

basieren auf der Beschreibung des mikroskopischen Deformations- und 

Versagensverhaltens mit kontinuummechanischen Modellen (schädigungsmechanische 

Ansätze). So ist eine makroskopische Beschreibung des globalen Verformungs- und 

Versagensverhaltens der Komponente einschließlich der Fehleraufweitung, Rissöffnungs-

fläche bzw. Leckfläche und stabilem Risswachstum möglich. Für diese elastisch-plastischen 

Analysen sind werkstoffseitig neben der wahren Fließkurve weitere Parameter für das 

schädigungsmechanische Modell und somit eine detaillierte Werkstoffcharakterisierung 

erforderlich. Der Vorteil von numerischen Berechnungen ist die universelle Einsetzbarkeit, 

der wesentliche Nachteil liegt im hohen erforderlichen Aufwand. 

5.3 Leckageberechnung 

Zur Bestimmung der Lecköffnung (Rissöffnung) bzw. Leckflächen (Rissöffnungsfläche) 

stehen analytische und numerische Methoden zur Verfügung. Abhängig von der 

Problemstellung gestatten diese Verfahren sowohl die Berechnung der Leckfläche als auch 

zugehöriger Ausströmraten und ein Vergleich mit der durch die Leckageüberwachung 

detektierbaren Leckfläche ALÜS bzw. der detektierbaren Ausströmrate &mLÜS und auch die 

Ermittlung der auftretenden Strahlkräfte.  Wie z.B. Untersuchungen in [12] gezeigt haben ist 

eine rechnerische Ermittlung der Leck- bzw. Rissöffnungsfläche mit guter Genauigkeit mittels 

elastisch-plastischer Finite Elemente Berechnungen möglich.  
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Werkstoffbeschreibung

Beurteilung der Rissinitiierung Jappl = Ji bzw. KI > KIc

Beurteilung des zähen Risswachstums Jappl ≥ Ji

Zugversuch
Elastizitätsmodul E, Streckgrenze Re
Wahre Fließkurve kf-ϕ

Bruchmechanikprüfung
Physikalischer Risseinleitungswert Ji, KIc
Risswiderstandskurve (JR - Kurve) J-∆a

Finite Elemente Berechnung
Bauteil

Mehrachsigkeits-
quotient q, dq/dy J-Integral (Jappl)

1

2

3

Jappl ≥ Ji
KI > KIc

Keine
Risserweiterung

Risserweiterung

Ja

Nein

Finite Elemente Berechnung
Bruchmechanikprobe

Mehrachsigkeitsquotient q, dq/dy

Mehrachsigkeit 
von Probe und Bauteil 

vergleichbar ?

Auswahl 
eines anderen 
Probentyps?

q u a l i t a t i v e
Bewertung des Bruchverhaltens

q ≤ qc, dq/dy ≤ 0 q ≥ qc, dq/dy ≥ 0

Probentyp
= Standard Bruchmecha-

nikprobe?
Bruchmechanikprüfung

mit neuer Bruchmechanikprobe
JR - Kurve

q u a n t i t a t i v e
Bewertung des Risswachstums und der 

Versagensbelastung z. B. unter 
Verwendung der R-Kurven Methode

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Mehrachsigkeitsquotient q : q = f(Geometrie, Fehlertiefe, Belastung, Werkstoff)
Gradient von q : dq/dy = f(Geometrie, Fehlertiefe, Belastung, Werkstoff)
Rissinitiierungswert Ji : Ji = f(Werkstoff)
Risswiderstandskurve : JR-Kurve = f(Geometrie, Fehlertiefe, Belastung, Werkstoff)
kritischer q-Wert : qc ≅ 0,3 (für Stahl)

stabiles Riss-
wachstum kann
erwartet werden

stabiles Risswachs-
tum kann nicht

erwartet werden

 

Bild 7:  Methodik zur bruchmechanischen Bewertung unter Berücksichtigung der 
Mehrachsigkeit des Spannungszustandes nach [9], [10], [11] 

Die Ausströmrate wird in Abhängigkeit von der Leckfläche über geeignete Ausströmmodelle 

unter Berücksichtigung des Druckes, der Temperatur und der Stoffwerte des Mediums 

ermittelt. Zur Berechnung dieser Ausströmrate kommen unterschiedliche Modelle für die 

Zweiphasenströmung zum Einsatz, wie z.B. das Homogene Gleichgewichtsmodell (HEM), 

bei dem thermodynamisches und fluiddynamisches Gleichgewicht zwischen den Phasen 

postuliert wird, das Zweiphasenmodell von Henry und Fauske, das die unterschiedlichen 

Phasengeschwindigkeiten und thermodynamisches Ungleichgewicht zwischen den Phasen 

berücksichtigt, das Zweiphasenmodell von Moody, das von unterschiedlichen Phasen-

geschwindigkeiten, aber thermodynamischem Gleichgewicht ausgeht. Während das HEM 

und das Modell von Henry und Fauske zur Ermittlung der detektierbaren Leckfläche 

herangezogen wird, wird das Modell von Moody bei der Ermittlung von Strahlkräften 
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verwendet. Experimentelle Untersuchungen zur Verifikation der Ausströmraten liegen nur in 

begrenztem Umfang vor. Die durchgeführten Vergleichsanalysen zeigen, dass aufgrund der 

komplexen Berechnungen erhebliche Abweichungen der errechneten Ausströmraten von 

den gemessenen Daten vorliegen. Somit ist auch weiterhin von Unsicherheiten bezüglich der 

errechneten Ausströmraten auszugehen.  

6 Bewertung von Fehlern 

Im Rahmen von Integritätsnachweisen sind bei der bruchmechanischen Analyse postulierte 

Fehler zu berücksichtigen.  Die hierbei maßgebliche Eingabegröße aus der ZfP ist die 

mindestens auffindbare Fehlergröße, die hinsichtlich der Größenbestimmung schon 

ausreichende Sicherheit beinhaltet. 

Die wesentlichen Ziele der bruchmechanischen Analyse sind die Ermittlung der kritischen 

Fehlergröße und die Quantifizierung des Sicherheitsabstandes zum Versagen sowie des 

möglichen Risswachstums an hochbeanspruchten Stellen für Betrieb und Störfälle.  

Weitere wichtige Voraussetzungen sind die detaillierte Kenntnis über die tatsächlich 

auftretenden betrieblichen Belastungen einschließlich des Mediumseinflusses sowie die 

Belastungen bei Störfällen. Die betrieblichen Belastungen ergeben sich für das betrachtete 

System oder Komponente aus der Betriebsüberwachung. Grundlage der Bewertung von 

Störfällen sind die der Auslegung zugrunde gelegten spezifizierten Belastungen.  

Als Berechnungsverfahren kommen bei Rohrleitungskomponenten vor allem 

Grenzlastbetrachtungen wie das plastische Grenzlastverfahren (PGL) oder die 

Fließspannungsmethode (FSK) zur Anwendung, Bild 6, vorausgesetzt es existiert für die 

betrachtete Komponente eine abgesicherte versuchstechnische Grundlage.  Bei 

Druckbehältern ist dagegen in der Regel eine differenziertere Betrachtung erforderlich, so 

dass hier bruchmechanische Näherungsverfahren wie die R6-Methode ggf. in Kombination 

mit Finite-Elemente Analysen oder detaillierte numerische Berechnungen erforderlich sind. 

Solange im Rahmen der Nachweisführung für ein Bauteil keine wirksamen 

Schädigungsmechanismen festgestellt wurden, ist das Risswachstum nur durch 

veränderliche Belastungen auf Basis der Betriebsüberwachung zu berechnen. Dies ist durch 

die Bewertung des ermittelten betrieblichen Mediumseinflusses zu bestätigen. 

Die Ermittlung von Leckgrößen ist im Rahmen des Integritätsnachweises nicht erforderlich, 

da die Ursachen betrieblicher Schädigungsmechanismen beherrscht werden. Somit ergibt 

sich durch die Leckageüberwachung kein zusätzlicher Sicherheitsbeitrag. 
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Sind im Betrieb gefundene herstellungsbedingte Fehler durch bruchmechanische Analyse 

abzusichern, dann muss die in die Berechnung einzusetzende Größe entsprechende, 

komponenten- bzw. prüfverfahrenbezogene Sicherheitsfaktoren beinhalten, Bild 8. Da keine 

wirksamen Schädigungsmechanismen festgestellt werden, können die bekannten 

Belastungen und Werkstoffkennwerte verwendet werden. Neben den für die postulierte 

Fehlergröße abzusichernden Größen ist auch die Rissinitiierungslast zu bewerten. Dies ist 

deshalb erforderlich, weil die herstellungsbedingte Fehlergröße allgemein über der 

Bewertungsgröße liegt und eine Absicherung ausschließlich der Versagenslast nicht a priori 

ausreichend sein muss. 

 

Bild 8:  Schematische Vorgehensweise bei der bruchmechanischen Bewertung postulierter 
oder Herstellungsbedingter Fehler  

Werden betriebsbedingte Fehler festgestellt, dann müssen zuerst die wirksamen 

Schädigungsmechanismen sowie deren Ursachen ermittelt werden. Hierzu sind 

Informationen über den Fehlertyp, die wirksamen Belastungen und Mediumsbedingungen 

und den aktuellen Werkstoffzustand bereitzustellen. Mit in die Betrachtung einzubeziehen 

sind auch der Kenntnisstand über evtl. vorliegende ähnliche Befunde (WLN) sowie die 

bisherige Betriebsüberwachung (Belastungen, WKP, Instandhaltung), Bild 9. 
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Das Ziel der bruchmechanischen Analyse ist es zu klären in wieweit der Befund für den 

weiteren Betrieb als zulässig (kein wesentliches Risswachstum oder gar ein Versagen der 

Komponente während des nächsten Inspektionsintervalls) eingestuft werden kann. 

Die Vorgehensweise entspricht dabei im wesentlichen der bei postulierten Fehlern , wobei 

jedoch der detaillierten Analyse der Rissentwicklung bis hin zu einer möglichen Leckage eine 

größere Bedeutung zukommt. Die bruchmechanische Analyse beinhaltet die Ermittlung des 

Risswachstums (zyklisch und/oder korrosionsgestützt), der Initiierungsrissgröße und der 

kritischen Rissgröße (Rissgröße bei Beginn instabiler Rissausbreitung oder kritische 

Durchrisslänge), sowie die Berechnung möglicher Leckgrößen. Um hierbei eine 

ausreichende Aussagegenauigkeit zu erzielen ist in der Regel der Einsatz numerischer 

Berechnungsmethoden erforderlich.  

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sind dann ggf. Änderungen bei der Überwachung des 

Risswachstums vorzunehmen (anders Prüfverfahren, angepasste Inspektionsintervalle) oder 

auch eine lokale Leckageüberwachung vorzusehen. 

 

Bild 9:  Schematische Vorgehensweise bei der bruchmechanischen Bewertung 
betriebsbedingter Fehler  
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7 Schlussfolgerungen 

Um abgesicherte bruchmechanische Bewertungen von zu postulierenden oder betrieblich 

aufgefundenen Fehlern durchzuführen zu können ist eine enge Interaktion zwischen 

Bruchmechanik und ZfP erforderlich. Die ZfP liefert dabei die erforderlichen Eingangsdaten 

für die bruchmechanische Analyse wie Fehlergröße und Fehlerorientierung. Die 

bruchmechanische Analyse kann aber auch dazu dienen Vorgaben für die ZfP hinsichtlich 

Prüfempfindlichkeit, Prüfintervall und Prüfort festzulegen. 

Je nach sicherheitstechnischer Bedeutung der zu betrachtenden Komponenten und Systeme 

ist zwischen postulierten, herstellungs- und betriebsbedingten Fehlern zu unterscheiden.   

Sind Fehlerpostulate Gegenstand der bruchmechanischen Analyse, so ist die durch die ZfP 

bereitzustellende maßgebliche Eingabegröße die mindestens auffindbare Fehlergröße.  Die 

Ermittlung der Leckgröße ist nicht zwingend erforderlich, da die Ursachen betrieblicher 

Schädigungsmechanismen beherrscht werden und sich durch die Leckageüberwachung 

somit kein zusätzlicher Sicherheitsbeitrag ergibt. 

Bei betrieblichen Fehlern sind Prüftechniken erforderlich, die eine quantitative und 

volumetrische Charakterisierung des Befundes ermöglichen.  Da in diesen Fällen der 

wirksame Schädigungsmechanismus zunächst nicht bekannt ist, ist vor Durchführung der 

bruchmechanischen Analyse zu klären welcher Schadensmechanismus ursächlich für den 

aufgefundenen Fehler ist.  Die bruchmechanische Analyse beinhalten hierbei eine abgestufte 

Analyse der Rissentwicklung bis hin zur Bestimmung von Leckgrößen. Auf der Grundlage 

dieser Ergebnisse sind dann ggf. Änderungen bei der Überwachung des Risswachstums 

vorzunehmen (anders Prüfverfahren, angepasste Inspektionsintervalle) oder auch eine 

lokale Leckageüberwachung vorzusehen. 
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Zusammenfassung 
Die grundsätzlichen Anforderungen zum Nachweis von Bruchausschluss (Nachweis der In-

tegrität) von sicherheitsrelevanten Komponenten und Systemen sind in übergeordneten Vor-

schriften und Richtlinien enthalten. Im nachgeschalteten kerntechnischen Regelwerk sind 

hierzu Regelungen zur technischen Umsetzung dieser Anforderungen festgelegt. Diese Fest-

legungen bieten die Möglichkeit individueller Betrachtensweisen und Vorgehensweisen. Auf 

dieser Basis wird ein allgemeines Integritätskonzept unter Berücksichtigung aller relevanter 

Aspekte vorgestellt. Dieses Konzept geht aus dem Basissicherheitskonzept hervor. Basie-

rend auf den im Basissicherheitskonzept enthaltenen allgemeinen Prinzipien werden auf-

grund der bisherigen Erfahrungen beim Nachweis der Komponentenintegrität die erforderli-

chen Maßnahmen sowie Kriterien zur Festlegung der Maßnahmen bestimmt.  

Neben der bruchmechanischen Bewertung ist die wiederkehrende Prüfung und die on-line 

Überwachung von Ursachen und Folgen möglicher betrieblicher Schädigungsmechanismen 

von Bedeutung. Bei Bruchausschluss wird davon ausgegangen, dass die Ursachen von im 

Betrieb möglichen Schädigungsmechanismen beherrscht werden und deren Folgen frühzei-

tig detektiert werden .  

Die Weiterentwicklung des Kenntnisstandes über das Trag- und Versagensverhalten von 

austenitischen und ferritischen Rohrleitungen bietet in der Zwischenzeit auch die Möglichkeit 

von Bruchausschluss für Rohrleitungen mit kleinerer Nennweite. Somit liegt für den gesam-

ten Abmessungsbereich der für Bruchausschluss in Frage kommenden Rohrleitungen ein 

bezüglich Trag- und Versagensverhalten abgesicherter Kenntnisstand vor. 
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Einleitung 
In der Bundesrepublik Deutschland basierte die Betriebsgenehmigungen für Kernkraftwerke 

im Wesentlichen auf den Nachweisen zur Anlagensicherheit (z.B. Nachwiese zu den betrieb-

lichen Belastungen, zu postulierten Störfällen usw.). Aufgrund der geführten Nachweise - 

Spannungsanalyse mit Begrenzung der unterschiedlichen Spannungskategorien (design by 

analysis), Ermüdungsanalyse mit einem Erschöpfungsgrad D<1 und bruchmechanische Ana-

lyse - sind keine betrieblichen Schädigungsmechanismen zu erwarten, sofern im Betrieb 

ausschließlich die Belastungen (mechanisch und thermisch) auftreten, die den geführten 

Nachweisen zugrunde gelegt wurden und kein Mediumseinfluss zu unterstellen ist, 

Tabelle 1. Des Weiteren sind die Betreiber kerntechnischer Anlagen nach dem Atomgesetz 

[1] und den "Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke" [2] verpflichtet, insbesondere um die 

nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden 

durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Je nach sicherheitstech-

nischer Bedeutung der zu betrachtenden Komponenten und Systeme sind die dabei 

erforderlichen technischen Maßnahmen unterschiedlich. Hieraus ergibt sich, dass die 

Komponenten und Systeme in drei Gruppen aufzuteilen sind [3], Bild 1.  

• Gruppe 1:  

Ein Versagen der Komponente oder des Systems ist auszuschließen zur Vermeidung 

von Folgeschäden aus einem möglichen Versagen. Die erforderliche Qualität ist im 

weiteren Betrieb zu gewährleisten. Die Ursachen von möglichen Schädigungsmecha-

nismen sind zu überwachen (Integritätsnachweis). 

• Gruppe 2: 

In redundant vorhandenen Systemen ist das Versagen von Einzelkomponenten si-

cherheitstechnisch zulässig. Common Mode Fehler sind jedoch auszuschließen. Die 

vorliegende Qualität ist im weiteren Betrieb zu erhalten. Die Folgen von möglichen 

Schädigungsmechanismen sind zu überwachen (vorbeugende Instandhaltung). 

• Gruppe 3: 

Keine definierten Anforderungen an die Qualität der Komponenten für den weiteren 

Betrieb (ausfallorientierte Instandhaltung). 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf sicherheitsrelevante Rohrleitungssyste-

me von Leichtwasserreaktor (LWR)-Anlagen, die der Gruppe 1 zugeordneten sind. Werden 

die erforderlichen Nachweise erbracht, kann die Bewertung der Integrität in den Nachweis 
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des Ausschlusses großer Brüche (Bruchausschluss)1 münden. Bei der Inanspruchnahme 

von Bruchausschluss ist die Integrität der betreffenden Rohrleitungssysteme oder Systembe-

reiche für Belastungen des normalen Betriebs als auch für Belastungen, die aus postulierten 

Störfällen resultieren, nachzuweisen. 

Zeitliche Entwicklung  
In Deutschland wurden auf dem Gebiet der Kerntechnik seit Ende der 60er Jahre Bruchbe-

trachtungen zum Festigkeits- und Bruchverhalten, insbesondere für geschweißte Bauteile, 

durchgeführt, z.B. [4, 5, 6]. Besondere Bedeutung ist dabei den Anforderungen, die an die 

Werkstoffe zu stellen sind, den Anforderungen an die Konstruktion und die Verarbeitung, den 

zerstörungsfreien Prüfungen sowie der Bewertung und Festlegung zulässiger Fehlergrößen - 

insbesondere in der Schweißverbindung - beigemessen. Es wurden zu empfehlende, über 

allgemeine Spezifikationen hinausgehende Prüfungen mit besonderen Anforderungen erar-

beitet. Weitergehende Aspekte zu den Grundlagen und zum Nachweis der Berstsicherheit 

von Reaktordruckbehältern in LWR-Kernkraftwerken sind in [7] ausgeführt. 

Die Anforderungen an Werkstoffe, Konstruktion und Verarbeitung wurden erstmalig in der 1. 

Ausgabe der RSK-LL (04/74) für Druckwasserreaktoren (DWR) berücksichtigt, Tabelle 2. 

Dabei ist für die Auslegung und den Sicherheitsnachweis mit Blick auf die Kernnotkühlwirk-

samkeit als obere konservative Grenze der "Ausflussöffnung" in den Hauptkühlmittelleitun-

gen (HKL) aus Sicht der Thermodynamik ein Bruch unterstellt, der zu einem maximal mögli-

chen Verlust an Kühlmittel führt. Dies sind gemäß der 1. Ausgabe der RSK-LL (04/74) Aus-

flussöffnungen, die dem 2-fachen der freien Rohrquerschnittsfläche F entsprechen, also eine 

doppelendige Öffnung - unabhängig ob ein Umfangs- oder Längsriss unterstellt wird. Ausge-

hend von den Analysen zur konservativen Auslegung der Kernnot- und Nachkühlsysteme 

wurden diese Brüche auch zur Auslegungsgrundlage für mechanische Folgewirkungen von 

Strahl- und Reaktionskräften beim Nachweis des mechanischen Verhaltens von Rohrleitun-

gen der druckführenden Umschließung (DfU). Zur Reduktion der Belastungen wurden 

Bruchausschlagsicherungen zugelassen und verwendet. Während für die Rundnähte ein 2F 

Bruch (Rundabriss bei beidseitigem Ausströmen des Kühlmittels) betrachtet wurde, wurde 

der technische Kenntnisstand bei Längsrissen in der HKL durch zusätzliche Untersuchungen 

erweitert, z.B. [8, 9]. 

Im Verlauf der weiteren Entwicklung gewannen im Rahmen der Sicherheitsanalysen nach 

und nach werkstoff- und festigkeitstechnische Gesichtspunkte an Bedeutung. Hierbei wurde 

bewusst, dass die obigen Bruchpostulate mit ihren Auswirkungen auf die Belastungsannah-

                                                 
1 Die Begriffe „Integritätsnachweis“ und „Bruchausschlussnachweis“ sind hier als gleichwertig  
     zu betrachten 
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men bei Rohrleitungen nicht länger als zwingend notwendig anzusehen waren. Vorgabe für 

die Weiterentwicklung wurde die "Rahmenspezifikation Basissicherheit", die als Anhang 2 zu 

Kapitel 4.2 „Äußere Systeme“ der 2. Ausgabe der RSK-LL (01/79) eine Konkretisierung der 

zu unterstellenden Leckagen und Brüche für die Frischdampf- und Speisewasserleitungen 

brachte. Als wesentliche Änderung ist hier der Entfall eines überkritischen Längsrisses zu 

nennen, der durch einen unterkritischen Riss mit der Lecköffnung 0,1F (10 % der freien 

Rohrquerschnittsfläche) ersetzt wird. Die Anforderungen der "Rahmenspezifikation Basissi-

cherheit" wurden dann sinngemäß auf die Komponenten des Primärkreises übertragen. Zu 

Beginn des Jahres 1981 nahm die RSK Beratungen grundsätzlicher Art über die Ausführun-

gen und Beanspruchungen von Großrohrleitungen der DfU von DWR auf, wobei u.a. die in 

den RSK-LL (01/79) enthaltenen Bruchpostulate daraufhin überprüft wurden, ob sie unter 

den gegebenen Voraussetzungen (Konzept der Basissicherheit) noch als Auslegungsgrund-

satz zur Erzielung eines optimalen Konzepts für diese Rohrleitungen angesehen werden 

können. Die Beratungen der RSK führten zur Verabschiedung der 3. Ausgabe der RSK-LL 

(10/81) für DWR [10]. Das neu eingeführte Postulat eines Lecks mit 0,1F Öffnung geht von 

der durch die Basissicherheit gegebenen Voraussetzung aus, dass kritische Rissgrößen 

ausgeschlossen werden können und eine rissbedingte Leckage in Bauteilen mit großem 

Durchmesser nur in Form eines kleinen örtlich begrenzten Spalts auftreten kann. Ergebnisse 

von in diesem Zusammenhang durchgeführten experimentellen als auch analy-

tisch/numerischen Untersuchungen sind z.B. in [11, 12, 13, 14] dokumentiert. Bei Anwen-

dung des Basissicherheitskonzeptes gilt das "Leck-vor-Bruch" Kriterium, wobei Wanddurch-

dringungen infolge Risswachstum durch erwartete oder erkannte Betriebseinflüsse nur zu 

unterkritischen Leckagen führen, ehe kritische Rissgrößen erreicht werden können. Weitere 

Beratungen der RSK über zu unterstellende Leckagen und Brüche an den Frischdampf- und 

Speisewasserleitungen von DWR hatten zum Ergebnis, dass für Leitungsbereiche in basissi-

cherer Ausführung bis zur 1. Absperrarmatur außerhalb des Sicherheitsbehälters aufgrund 

der vorliegenden Qualität dieser Teile das 2F Bruchpostulat (überkritische Rundrisse an 

hochbelasteten Rundnähten) nicht mehr zwingend ist, sondern die Annahme eines unterkriti-

schen Risses mit einer Lecköffnung von  ≤ 0,1F als gerechtfertigt angesehen wurde. Die zur 

DfU gehörenden und aus austenitischem Stahl bestehenden Volumenausgleichs- und Nach-

kühlleitungen mit DN > 200 wurden ebenfalls in die obigen Überlegungen mit einbezogen, 

Tabelle 2.  

Die Weiterentwicklung des Kenntnisstandes über das Trag- und Versagensverhalten von 

austenitischen als auch ferritischen Rohrleitungen mit kleinerer Nennweite rechtfertigen in 

der Zwischenzeit auch die Inanspruchnahme von Bruchausschluss für diese Rohrleitungs-

abmessungen, z.B. [15, 16, 17, 18].  
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Voraussetzungen für den Bruchausschlussnachweis bei Rohrleitungen 
Als Bewertungsmaßstäbe sind für die Genehmigung, den Bau und den Betrieb kerntechni-

scher Anlagen Grundsatzforderungen in übergeordneten Vorschriften, Richtlinien und Re-

geln enthalten [2, 10]. Es wird vorausgesetzt, dass eine regelwerkskonforme Werkstoffaus-

wahl, Auslegung, Berechnung (Spannungs- und Ermüdungsanalyse), Konstruktion und Her-

stellung der Komponenten vorliegt. Beim Nachweis der Integrität von Rohrleitungen und der 

daraus abgeleiteten Inanspruchnahme von Bruchausschluss ist insbesondere der Qualitäts-

zustand (Einhaltung der Anforderungen an Herstellung, Werkstoff und Auslegung, Grundlage 

der Basissicherheit) von besonderer Bedeutung.  

Die im Basissicherheitskonzept [19] genannten unabhängigen Redundanzen umfassen ins-

besondere folgende Punkte:  

• Die betriebliche Überwachung (durch Überwachung der Fahrweise, der Belastungen 

und der Wasserchemie sind mechanische und thermische Beanspruchungen sowie 

korrosive und erosive Einflüsse in bestimmten Grenzen zu halten; es ist zu zeigen, 

dass keine dynamischen Belastungen auftreten).  

• Die wiederkehrenden Prüfungen - WKP (Festlegung von sicher auffindbaren Fehler-

größen, von Prüfintervallen und von Prüfbereichen).  

• Die bruchmechanische Bewertung von postulierten Fehlergrößen (Ermittlung von 

Risswachstum und kritischen Fehler- und Belastungsgrößen).  

• Das Leckageüberwachungssystem - LÜS (detektierbare Ausströmraten und zugehöri-

ge Leckgrößen).  

• Nachuntersuchung von Schadensfällen und Aufarbeitung des Kenntnisstandes.  

Als Voraussetzung für eine systematische Vorgehensweise bei der Gewährleistung der 

Komponentenintegrität, Bild 2, die sich am Basissicherheitskonzept orientiert, ist es erforder-

lich aufzuzeigen, dass 

• der vorhandene Qualitätszustand (Werkstoff, Ausführung, Belastungen, Befundzu-

stand) entsprechend den jeweiligen Anforderungen (Richtlinien, Regelwerke, Normen) 

gegeben ist sowie eine ausreichende Kenntnis über die an den Komponenten mögli-

chen Schädigungsmechanismen vorliegt und  

• dieser Qualitätszustand auch im weiteren Betrieb sichergestellt ist durch  

- Überwachung der Ursachen der möglichen betrieblichen Schädigungsmechanismen,  

- Überwachung der Folgen der möglichen betrieblichen Schädigungsmechanismen   

   und  

- Verfolgung des Kenntnisstandes (Aufarbeitung des Kenntnisstandes, wie z.B. Be- 
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   rücksichtigung von Forschungsergebnissen und Nachuntersuchung von Schadens- 

   fällen). 

 

Nachweisführung beim Bruchausschluss bei Rohrleitungen 
Beim Nachweis der Integrität von Komponenten zur Inanspruchnahme von Bruchausschluss 

sind also folgende Punkte zu berücksichtigen [16, 20, 21, 22], Bild 2: 

• Bewertung der vorhandenen Ausführung (Ist-Qualität bezüglich Konstruktion, Werk-

stoffe und Herstellung; Ergebnisse bisheriger ZfP; verfahrenstechnische Randbedin-

gungen; bisherige Betriebserfahrung; Einhaltung der in der Basissicherheit enthalte-

nen Anforderungen an Konstruktion, Werkstoff und Herstellung).  

• Identifizierung der im Betrieb möglichen Schädigungsmechanismen, Tabelle 3.  

• Bestimmung der relevanten Belastungen aus betrieblicher Überwachung sowie für 

postulierte Störfälle nach jetzigem Kenntnisstand (durch die Überwachung der Fahr-

weise, der Belastungen und der Wasserchemie sind mechanische und thermische 

sowie korrosive und erosive Beanspruchungen in bestimmten Grenzen zu halten; es 

ist zu zeigen, dass keine relevanten dynamischen Belastungen auftreten).  

• Bewertung der relevanten Beanspruchungen mittels  

- Spannungsanalysen (Begrenzung der Spannungen) 

- Ermüdungsanalysen (Ermittlung des Erschöpfungsgrades) 

- bruchmechanischen Analysen (Ermittlung von Risswachstum und kritischen Fehler-  

   und Belastungsgrößen, minimal auffindbare Fehlergrößen, Sicherheit gegenüber  

   Versagen) 

- Absicherung gegen Korrosion  

• Festlegung des Umfangs der Betriebsüberwachung zur Absicherung des nachfolgen-

den Betriebs (on-line Überwachung der Belastungen sowie der Wasserchemie) und 

zum Umfang wiederkehrender Prüfungen (WKP - Festlegung von sicher auffindbaren 

Fehlergrößen, von Prüfintervallen und von Prüfbereichen), usw. 

• Dokumentation des Gesamtkonzeptes mit abgestuften redundanten Maßnahmen 

durch eine zusammenfassende Bewertung unter Berücksichtigung des aktuellen 

Kenntnisstandes (Stand von Wissenschaft und Technik), wie z.B. aus Forschungsvor-

haben und der Untersuchung von Schadensfällen. 

Die Nachweisführung erfolgt in den Phasen 0 bis 5 und ist schematisch in Bild 3 dargestellt. 
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• Phase 0 - Entscheidung zur Durchführung der Untersuchungen zur Bewertung der  

        Komponentenintegrität: 

Integritätsnachweise werden für Komponenten oder Systeme durchgeführt, deren 

Versagen infolge möglicher betrieblicher Schädigungsmechanismen auszuschließen 

ist (daraus abgeleitete Folgeschäden werden nicht zugelassen; es ist nicht nachge-

wiesen, dass die Folgeschäden beherrscht werden).  

• Phase 1 - Darstellung und Bewertung des vorhandenen Qualitätszustandes  

       entsprechend der jeweiligen Anforderungen: 

− Die in Leitlinien, Regelwerken und in der Rahmenspezifikation Basissicherheit 
sowie in Spezifikationen enthaltenen Anforderungen an den Werkstoff, die Ausle-
gung, die Berechnung, die Konstruktion und die Herstellung.  

− Der vorliegende (Ist-) Zustand bezüglich des Werkstoffes, der Auslegung, der Be-
rechnung, der Konstruktion und der Herstellung (ermittelt anhand von Spezifikati-
onen, Abnahmezeugnissen, Nacherprobungen, Berechungsunterlagen, Isomet-
rien, Zeichnungen).  

− Ergebnisse bisher durchgeführter Prüfungen (Befundzustand).  
− Verfahrenstechnische Randbedingungen (Systembeschreibung, thermohydrauli-

sche Zustände, Möglichkeit von Wasserschlägen).  
− Bisherige Betriebserfahrungen (Fahrweise, Aufzeichnungen und Ergebnisse be-

trieblicher Überwachungen, Schlussfolgerungen aus aufgetretenen Schadensfäl-
len).  

− Mögliche betriebliche Schädigungsmechanismen (Tabelle 3 sind zu identifizieren 
oder auszuschließen). 

 
• Phase 2 - Identifizierung und Erfassung der Einflussgrößen von im Betrieb möglichen  

       Schädigungsmechanismen:  

Die in Phase 1 nachgewiesene vorhandene Qualität einer Komponente oder eines 

Systems nach der Herstellung bzw. nach einer bestimmten Betriebszeit ist auch im 

nachfolgenden weiteren Betrieb zu erhalten. Von Bedeutung hierbei ist die Betriebs-

überwachung der Anlage, wobei die erste Priorität auf der Überwachung der Ursachen 

(Einflussgrößen) möglicher betrieblicher Schädigungsmechanismen liegt. Grundlage 

der Bewertung ist die Erfassung der mechanischen und thermischen Belastungen ein-

schließlich der Wasserchemie. Dabei sind die mechanischen, thermischen und korro-

siven Beanspruchungen in bestimmten Grenzen zu halten. Es ist zu zeigen, dass kei-

ne dynamischen Belastungen auftreten. Angaben über die Belastungen haben eine 

entscheidende Bedeutung, da sie die Grundlage für die Spannungsanalyse, die Ermü-

dungsanalyse und von bruchmechanischen Analysen darstellen.  

Da die möglichen Schädigungsmechanismen – wie auch die bisherigen Erfahrungen 

bestätigen – system- und anlagenspezifisch sind, müssen die festzulegenden Maß-

nahmen jeweils im Einzelfall abgestimmt werden. 
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• Phase 3 - Bewertung der im Betrieb ermittelten Messergebnisse und der relevanten  

        Beanspruchungen:  

Grundlage der Bewertung sind die der Auslegung zugrunde gelegten spezifizierten 

Belastungen für den Störfall und die tatsächlich auftretenden betrieblichen Belastun-

gen gemäß Phase 2 unter Berücksichtigung der jeweiligen konstruktiven Gegebenhei-

ten im Rahmen der Spannungsanalyse, Ermüdungsanalyse und bruchmechanischer 

Analysen. Die Absicherung der aus den relevanten Belastungen resultierenden Bean-

spruchungen erfolgt im Rahmen der 

− Spannungsanalyse (Absicherung der verschiedenen Spannungskategorien im 
Vergleich zu zulässigen Spannungswerten), 

− Ermüdungsanalyse (Ermittlung der Vergleichsspannungsschwingbreiten und in 
Verbindung mit der Häufigkeit Begrenzung des Erschöpfungsgrades auf D<1) und 
bei 

− bruchmechanischen Analysen (Ermittlung zulässiger Fehlergrößen bzw. zulässi-
ger Belastungen und ggf. Ermittlung von Lecköffnungen/Ausströmraten). 

 

Liegen keine Daten aus betrieblicher Überwachung zur Ermittlung der tatsächlich auf-

tretenden betrieblichen Belastungen vor, so sind zur Absicherung der betrieblichen Be-

anspruchungen spezifizierte Daten zugrund zu legen, wobei konservative Ansätze bzw. 

Sicherheiten zu verwenden sind.  

 
• Phase 4 - Überwachung der Folgen von im Betrieb möglichen  

        Schädigungsmechanismen und Festlegung von Maßnahmen:  

Der Umfang der betrieblichen Überwachung der für die Integrität wichtigen Zustands-

größen und Daten zur Absicherung des nachfolgenden Betriebs (globale und lokale 

Messstellen, Leckageüberwachung) und der Umfang von wiederkehrenden Prüfungen 

(zerstörungsfreie und zerstörende Prüfungen) ist in Abhängigkeit der möglichen be-

trieblichen Schädigungsmechanismen festzulegen. Zur Absicherung der Integrität der 

Komponenten und Systeme im weiteren Betrieb ist die Überwachung von Ursachen 

einer betrieblichen Schädigung (Belastung, Wasserchemie) sowie der Folgen einer 

betrieblichen Schädigung (ZfP, usw.) unumgänglich.  

Die zur Überwachung der Folgen möglicher betriebsbedingter Schädigungsmecha-

nismen festzulegenden wiederkehrenden Prüfungen in repräsentativen Bereichen er-

geben sich aus dem Ergebnis der Bewertung der aufgetretenen Belastungen und 

durchgeführter Prüfungen (Phasen 1 bis 3). Die Auswahl der Prüfverfahren sowie die 

Festlegung der Prüfintervalle erfolgt komponentenbezogen in Abhängigkeit von der 

vorhandenen Bauteilqualität mit Bezug auf die zu erwartenden betriebsbedingten 

Schädigungsmechanismen und unter Berücksichtigung von bruchmechanischen Be-

wertungen zu kritischen Rissgrößen und zu unterstellenden Risswachstumsraten. Es 
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ist der aktuelle Kenntnisstand (Stand von Wissenschaft und Technik), wie z.B. aus 

Forschungsergebnissen oder Untersuchungen von Schadensfällen, zu berücksichti-

gen. Die Untersuchung ausgebauter Teile ist ebenfalls zur Betriebsüberwachung zu 

zählen. Bei Änderungen, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen ist festzule-

gen, welche Untersuchungen an ausgebauten Teilen zur Erweiterung des Kenntnis-

standes und zur weiteren Optimierung des Bewertungskonzeptes führen können. 

• Phase 5 - Bewertung der Integrität unter Berücksichtigung des aktuellen  

       Kenntnisstandes:  

Berücksichtigung des vorhandenen Qualitätszustandes (Phase 1) sowie der 

Vorgehensweise zur Sicherstellung des Qualitätszustandes im weiteren Betrieb 

(Phase 2 bis 4). 

Es ist sicherzustellen, dass bei den durchzuführenden Bewertungen (Phase 1 bis 5) der je-

weils aktuelle Kenntnisstand (Stand von Wissenschaft und Technik) berücksichtigt wird. Die-

ser ergibt sich aus den Betriebserfahrungen der einzelnen Anlagen, von Nachuntersuchun-

gen aufgetretener Schadensfälle, den Ergebnissen durchgeführter Forschungsvorhaben, 

durch neue Prüfverfahren und Prüfmöglichkeiten im Rahmen der Betriebsüberwachung so-

wie aus dem neuesten internationalen Kenntnisstand.  

Bruchmechanische Bewertung 
Im Rahmen von Bruchausschlussnachweisen sind bei der bruchmechanischen Analyse pos-

tulierte Fehler zu berücksichtigen. Die hierbei maßgebliche Eingabegröße aus der ZfP ist die 

minimal auffindbare Fehlergröße. Die Festlegung dieser Größe kann anhand der prüftechni-

schen Randbedingungen erfolgen oder aber auch als Ergebnis der bruchmechanischen Ana-

lyse in Form einer Anforderung an die Detektierbarkeit des Fehlers formuliert werden. Diese 

beiden grundsätzlichen Vorgehensweisen sind in Bild 4 und Bild 5 schematisch dargestellt. 

Die wesentlichen Ziele der bruchmechanischen Analyse sind die Ermittlung der kritischen 

Fehlergröße und die Quantifizierung des Sicherheitsabstandes zum Versagen an hochbean-

spruchten Stellen für Betrieb und Störfälle. Mögliche Kriterien sind z. B. der Ausschluss der 

Rissinitiierung oder der instabilen Risserweiterung eines Oberflächenfehlers oder der Aus-

schluss des globalen Komponentenversagens durch plastischen Kollaps. 

Bei der Ermittlung des Sicherheitsabstandes ist das Risswachstum in dem betrachteten Zeit-

intervall (Prüfintervall der WKP oder bis EOL) zu bestimmen. Hierzu muss der mögliche 

Schadensmechanismus (z. B. Ermüdung) bekannt sein. Darüber hinaus ist eine aussagefä-

hige Prüftechnik erforderlich. Weitere wichtige Voraussetzungen sind die detaillierte Kenntnis 

über die tatsächlich auftretenden betrieblichen Belastungen sowie die Belastungen bei Stör-

fällen. Die betrieblichen Belastungen ergeben sich für das betrachtete System oder Kompo-
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nente aus der Betriebsüberwachung. Grundlage der Bewertung von Störfällen sind die der 

Auslegung zugrunde gelegten spezifizierten Belastungen. 

Als Berechnungsverfahren kommen bei Rohrleitungskomponenten vor allem Grenzlastbe-

trachtungen wie das plastische Grenzlastverfahren (PGL) oder die Fließspannungsmethode 

(FSK) zur Anwendung, Tabelle 4, vorausgesetzt es existiert für die betrachtete Komponente 

eine abgesicherte versuchstechnische Grundlage. Für detailliertere Betrachtungen kann es 

erforderlich sein, bruchmechanische Näherungsverfahren wie die R6-Methode ggf. in Kom-

bination mit Finite-Elemente Analysen oder detaillierte numerische Berechnungen durchzu-

führen, Bild 6.  

Im Rahmen des Integritätsnachweises ist die Ermittlung von Leckgrößen als Folge eines 

betrieblicher Schädigungsmechanismen nicht zwingend erforderlich. Die Ursachen betriebli-

cher Schädigungsmechanismen werden durch deren Überwachung beherrscht. Eine Lecka-

geüberwachung, d.h. eine Überwachung der Folgen betrieblicher Schädigungsmechanis-

men, ergibt somit keinen zusätzlichen Sicherheitsbeitrag. Die Leckageüberwachung ist hier 

eine redundante Maßnahme zum Nachweis von Leckagen aus nicht vorhersehbaren Vor-

kommnissen bzw. aus undichten Armaturen und Flansche.  

Verifikation des Trag- und Versagensverhalten von Rohrleitungen 
Zur Berechnung von kritischen Fehlergrößen oder maximal zulässigen Belastungen kommen 

verschiedene Berechnungsverfahren zur Anwendung, Tabelle 4. Zur Beurteilung des Lecka-

ge- und Bruchverhaltens von Rohren und zur Verifikation der Berechnungsmethoden wurden 

umfangreiche experimentelle als auch analytisch und numerische Untersuchungen durchge-

führt, z.B. [17, 23, 24].  

Für die verschiedenen Berechnungsverfahren wurden deren Geltungsbereiche und erforder-

liche Randbedingungen aufgezeigt. Abgeleitet aus einer Vielzahl experimenteller Untersu-

chungen wurden die Werte für die bei der Grenzlastberechnung maßgeblichen Fließspan-

nung σf in Abhängigkeit der Rohr- und Fehlergeometrie sowie der Werkstoffzähigkeit verifi-

ziert, so dass auf dieser Basis eine abgesicherte Bewertung von druckführenden Rohrleitun-

gen in einem weiten Anwendungsbereich möglich ist, Tabelle 5. 

Schlussfolgerungen  
Die grundsätzlichen Anforderungen zum Nachweis von Bruchausschluss (Nachweis der In-

tegrität) von sicherheitsrelevanten Rohrleitungen wurden aufgezeigt. Wesentlich ist die Iden-

tifikation der möglichen Schädigungsmechanismen im jeweiligen System. Neben der bruch-

mechanischen Bewertung ist die WKP und die on-line Überwachung von Ursachen und Fol-

gen möglicher betrieblicher Schädigungsmechanismen von Bedeutung. Bei Bruchausschluss 
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wird davon ausgegangen, dass die Ursachen von im Betrieb möglichen Schädigungsmecha-

nismen beherrscht werden bzw. minimiert sind und deren Folgen frühzeitig detektiert wer-

den.  
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Tabelle 1: Analyse des mechanischen Verhaltens von Komponenten in Kernkraftwerken  
    gemäß KTA 3201.2   

LASTFALL- 
KLASSEN 

BEAN-
SPRUCHUNGS-

STUFEN 

ERFASSTE 
SCHÄDIGUNGSMECHANISMEN 

BETRACHTETE  
SPANNUNGSKATEGORIE 

AUSLEGUNGS-
FÄLLE (AF) 

0 • Übermäßige Deformation 
• Instabilität 

Primäre Spannungen 
 

NORMALE 
BETRIEBSFÄLLE 
(NB) 

A • Fortschreitende Deformation 
• Ermüdung 

Primäre plus Sekundäre Spannungen
Primäre plus Sekundäre Spannungen 

plus Spannungsspitzen 
A • Übermäßige Deformation 

• Instabilität 
Primäre Spannungen ANORMALE 

BETRIEBSFÄLLE 
(AB) B • Fortschreitende Deformation 

• Ermüdung 
Primäre plus Sekundäre Spannungen
Primäre plus Sekundäre Spannungen 

plus Spannungsspitzen 
NOTFÄLLE 
(NF) 

C • Übermäßige Deformation 
• Instabilität 

Primäre Spannungen 

SCHADENSFÄLLE 
(SF) 

D • Instabilität Primäre Spannungen 

PRÜFFÄLLE 
(PF) 

P • Übermäßige Deformation Primäre Spannungen 
 

 
 

 

 

 

Tabelle 2: Entwicklung „Bruchausschluss“ für Rohrleitungen in Deutschland 

ein überkritischer Längsriss für Rohrleitung der DFU und der 
äußeren Systeme wird nicht unterstellt

RSK-LL (01/79) – 2. Ausgabe

1. Auflistung der Systeme und Komponenten
2. Rahmenspezifikation Basissicherheit

Anhäng zu Kap. 4.2

Bruchausschluss für austenitische Anschlussleitungen (Stahl 
1.4550) DN > 200 mm

Ergänzung Kap. 21.1 (1984)

WkP nur noch in repräsentativen Bereichen

Bruchausschluss auch für Rohrleitungen mit kleinen Durchmessern
(DN ≥ 50, Haupt- und Hilfssprühleitungen) möglich

Ergebnisprotokoll der 
195. RSK-Sitzung 
vom 4.5.92

Bruchausschluß auch für Komponenten möglich, bei denen die An-
forderungen der Basissicherheit nicht in vollen Umfang erfüllt sind

Ergebnisprotokoll der 
259. RSK-DK-Sitzung 
vom 20.2.91

Bruchausschluss für Speisewasserleitung im Containment
Bruchausschluss für FrischdampfleitungenErgänzung Kap. 21.2 (1982)

Bruchausschluss für HKLRSK-LL (10/81) – 3. Ausgabe

(derzeitige Fassung 11/96)

ein plötzlicher Bruch für Rohrleitungen der DFU wird unterstelltRSK-LL (04/74) – 1. Ausgabe

ein überkritischer Längsriss für Rohrleitung der DFU und der 
äußeren Systeme wird nicht unterstellt

RSK-LL (01/79) – 2. Ausgabe

1. Auflistung der Systeme und Komponenten
2. Rahmenspezifikation Basissicherheit

Anhäng zu Kap. 4.2

Bruchausschluss für austenitische Anschlussleitungen (Stahl 
1.4550) DN > 200 mm

Ergänzung Kap. 21.1 (1984)

WkP nur noch in repräsentativen Bereichen

Bruchausschluss auch für Rohrleitungen mit kleinen Durchmessern
(DN ≥ 50, Haupt- und Hilfssprühleitungen) möglich

Ergebnisprotokoll der 
195. RSK-Sitzung 
vom 4.5.92

Bruchausschluß auch für Komponenten möglich, bei denen die An-
forderungen der Basissicherheit nicht in vollen Umfang erfüllt sind

Ergebnisprotokoll der 
259. RSK-DK-Sitzung 
vom 20.2.91

Bruchausschluss für Speisewasserleitung im Containment
Bruchausschluss für FrischdampfleitungenErgänzung Kap. 21.2 (1982)

Bruchausschluss für HKLRSK-LL (10/81) – 3. Ausgabe

(derzeitige Fassung 11/96)

ein plötzlicher Bruch für Rohrleitungen der DFU wird unterstelltRSK-LL (04/74) – 1. Ausgabe
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Tabelle 3: Ursachen, Folgen und Nachweis von möglichen betrieblichen   
     Schädigungsmechanismen 

Mechanismus Ursache  Folgen Nachweis 

Plastisches 
Fließen 

 

Überbelastung 
(nicht berücksichtigte oder 
nicht bekannte Belastungen) 

Plastische Verform-
ungen,  
Kollaps 

Spannungsanalyse,  
Absicherung der primären 
Spannungen mit σvorh < σzul, 
betriebliche Überwachung 

SpRK 

DRK 

Korrosion 

SwRK 

Art und Höhe der Bean- 
spruchung,  
Umgebungsbedingungen, 
Werkstoffzustand  

Rissentstehung, 
Risswachstum 

Spannungsanalyse, betrieb-
liche Überwachung (Belas-
tungen, Medium), Werk-
stoffauswahl, begrenztes 
Risswachstum (da/dN bzw. 
da/dt vernachlässigbar) 

Erosions-
Korrosion 

Umgebungsbedingungen, 
Werkstoffzustand, geo-
metrische Gegebenheiten, 
Leitungsführung, Fahrweise 

Flächiger 
Wandabtrag 
(örtlich) 

Wanddickenmessung, 
betriebliche Überwachung 

Ermüdung Hohe mechanische und/ oder 
thermische Belastungen mit 
entsprechender Häufigkeit 

Entstehung von 
Anrissen 

Ermüdungsanalyse, 
Erschöpfungsgrad mit D < 1, 
betriebliche Überwachung 

Verschleiss Art und Höhe der Bean-
spruchung, Werkstoffzustand 

Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit 

Wanddickenmessung, 
betriebliche Überwachung 

 

  

 

 

Tabelle 4: Berechnungsverfahren zur Bewertung von fehlerbehafteten  
    Rohrleitungskomponenten 

Grenzlastbetrachtungen

- Plastische Grenzlast (PGL)
(Net Section Collapse)

- Biegetheorie (FSK)
(Fließspannungskonzept)

Berechnung der Bauteilchara-
kteristik (J/∆  a)Bauteil . Bei An-
wendung der R-Kurven Metho-
de Aussage zu Rißinitiierung
möglich. Wenn Übertragbar-
keit der JR- Kurve von Probe/ 
Bauteil gegeben, dann Aussa-
ge zu Rißinitiierung und In-
stabilität möglich. Z.T. Berech-
nung der Fehleraufweitung und 
der Rißöffnungsfläche. 

- Komponenten mit Fehler
- Gesamtes Rohrsystem

Werkstoff- - Fließkurve
characteristik: - Mikromechani-

sche Parameter

Bruchmechanische
Näherungsverfahren
- R6 Methode

(Two-Criteria Approach)
- Zähbruchhandbuch

(Zahoor)

Finite Elemente Analysen
- linear elastisch

-elastisch plastisch

Mit bruchmechanischer              Mit Schädigungsmodellen
Bewertung                       (Local Approach)

Geradrohr mit Schlitz /
Oberflächenfehler

Geradrohr mit Schlitz /
Oberflächenfehler

Komponenten ohne und
mit Fehler

Werkstoffkennwerte
Rp0,2 , Rm , AV

Werkstoffcharacteristik: - Fließkurve 
- JR- Kurve 

Belastung: Innendruck und / oder äußere Kräfte / Momente

Versagensmoment (max.
ertragbares Moment bzw. 
Kollapslast)

Verifiziert anhand von
Versuchsergebnissen

Keine Aussage möglich zu
- Rißinitiierung
- Rißwachstum

Berechnung bruchmecha-
nischer Parameter (wie z.B. 
J, COD) und der Bauteilbe-
anspruchung für konstante 
Rißtiefen. Aussage zu Riß-
initiierung und  Versagens-
verhalten durch Bewertung 
der Mehrachsigkeit (q-Ver-
lauf) möglich. Berechnung
der Fehleraufweitung und
der Rißöffnungsfläche. 

Lokale Beschreibung des mi-
kroskopischen Deformations-
und Versagensverhalten mit 
kontinuumsmechanischen
Modellen.
Makroskopische Beschreibung 
des globalen Deformations-
und Versagensverhalten von 
Proben und Bauteil. Berech-
nung der Fehleraufweitung 
und der Rißöffnung.

Grenzlastbetrachtungen

- Plastische Grenzlast (PGL)
(Net Section Collapse)

- Biegetheorie (FSK)
(Fließspannungskonzept)

Berechnung der Bauteilchara-
kteristik (J/∆  a)Bauteil . Bei An-
wendung der R-Kurven Metho-
de Aussage zu Rißinitiierung
möglich. Wenn Übertragbar-
keit der JR- Kurve von Probe/ 
Bauteil gegeben, dann Aussa-
ge zu Rißinitiierung und In-
stabilität möglich. Z.T. Berech-
nung der Fehleraufweitung und 
der Rißöffnungsfläche. 

- Komponenten mit Fehler
- Gesamtes Rohrsystem

Werkstoff- - Fließkurve
characteristik: - Mikromechani-

sche Parameter

Bruchmechanische
Näherungsverfahren
- R6 Methode

(Two-Criteria Approach)
- Zähbruchhandbuch

(Zahoor)

Finite Elemente Analysen
- linear elastisch

-elastisch plastisch

Mit bruchmechanischer              Mit Schädigungsmodellen
Bewertung                       (Local Approach)

Geradrohr mit Schlitz /
Oberflächenfehler

Geradrohr mit Schlitz /
Oberflächenfehler

Komponenten ohne und
mit Fehler

Werkstoffkennwerte
Rp0,2 , Rm , AV

Werkstoffcharacteristik: - Fließkurve 
- JR- Kurve 

Belastung: Innendruck und / oder äußere Kräfte / Momente

Versagensmoment (max.
ertragbares Moment bzw. 
Kollapslast)

Verifiziert anhand von
Versuchsergebnissen

Keine Aussage möglich zu
- Rißinitiierung
- Rißwachstum

Berechnung bruchmecha-
nischer Parameter (wie z.B. 
J, COD) und der Bauteilbe-
anspruchung für konstante 
Rißtiefen. Aussage zu Riß-
initiierung und  Versagens-
verhalten durch Bewertung 
der Mehrachsigkeit (q-Ver-
lauf) möglich. Berechnung
der Fehleraufweitung und
der Rißöffnungsfläche. 

Lokale Beschreibung des mi-
kroskopischen Deformations-
und Versagensverhalten mit 
kontinuumsmechanischen
Modellen.
Makroskopische Beschreibung 
des globalen Deformations-
und Versagensverhalten von 
Proben und Bauteil. Berech-
nung der Fehleraufweitung 
und der Rißöffnung.
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Werkstoff und 
Abmessungen  
(Da x s) in mm 

 
PGL 

 
FSK 

 
R6 

DN 300 bis DN 400 
Rp0,2 = 179 ÷ 376 MPa 
Rm    = 419 ÷ 725 MPa 

s = 16,0 ÷ 40,5 mm 

 
σf = Rm

2.4) 

DN 80 bis DN 250 
Rp0,2 = 159 ÷ 440 MPa 
Rm    = 427 ÷ 644 MPa 

s = 3,05 ÷ 22,5 mm 

 
σf = (Rp0,2+Rm)/2 2.3) 

 

DN 50 bis DN 65 
Rp0,2 = 240 ÷ 246 MPa 
Rm    = 588 ÷ 656 MPa 

s = 6,0 ÷ 8,8 mm 

 
 
 

σf = (Rp0,2+Rm)/2,4 2.1)  
oder 

σf = Rp0,2 
2.2) 

σf = Rm 
2.4) 

 
 
Ermittlung 
von Mi mit 
Ji ergibt 
Ergebnis 
auf der 
sicheren 
Seite 

DN 200 bis DN 800 
Rp0,2 = 240 ÷ 246 MPa 
Rm    = 588 ÷ 656 MPa 

s = 10,3 ÷ 47 mm 

 

DN 60 bis DN 150 
Rp0,2 = 182 ÷ 560 MPa 
Rm    = 437 ÷ 680 MPa 

s = 4,0 ÷ 18,8 mm 

 
 

σf = (Rp0,2+Rm)/2,4 1), 3.1) 
oder 

σf = Rp0,2 
3.2)  

σf = Rm 
3.3)  

oder 
σf = (Rp0,2+Rm)/2 3.4) 

 

 
Ermittlung 
von Mi mit 
Ji ergibt 
Ergebnis 
auf der 
sicheren 
Seite 

    1)    wenn Rp0,2/Rm > 0,714, dann Rp0,2 als Fließspannung verwenden 
   2.1)  basiert auf Versuchsauswertung mit 0,31 < Rp0,2/Rm < 0,56 und 1,11 < Da/Di <1,41 (GW)    
   2.2)  basiert auf Versuchsauswertung mit 0,31 < Rp0,2/Rm < 0,56 und 1,01 < Da/Di <1,41 (GW)   
   2.3)  basiert auf Versuchsauswertung mit keiner Einschränkung bzgl. Rp0,2/Rm und Da/Di (GW und SG)  

   2.4)  basiert auf Versuchsauswertung mit 0,31 < Rp0,2/Rm < 0,70 und 1,11 < Da/Di <1,41 (GW)  bzw.  
                                                             mit 0,47 < Rp0,2/Rm < 0,72 und 1,12 < Da/Di <1,37 (SG) 
   3.1) basiert auf Versuchsauswertung  mit 0,42 < Rp0,2/Rm < 0,82 und 1,03 < Da/Di <1,39 (GW)    
   3.2) basiert auf Versuchsauswertung  mit 0,36 < Rp0,2/Rm < 0,76 und 1,06 < Da/Di <1,39 (GW) 
   3.3) basiert auf Versuchsauswertung  mit 0,42 < Rp0,2/Rm < 0,82 und 1,03 < Da/Di <1,39 (GW) 
   3.4) basiert auf Versuchsauswertung  mit keiner Einschränkung bzgl. Rp0,2/Rm und Da/Di (GW und SG) 

 

Tabelle 5: Fließspannungen zur Ermittlung der kritischen Rissgröße in Abhängigkeit vom 
     Werkstoff und Abmessungen und zur Ermittlung der Initiierungsbeanspruchung 
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Versagen 
von Einzelkomponente zulässig, 

aber kein Common-Mode-Fehler zulässig
(Gruppe 2)

Versagen der Komponente
ist auszuschließen

(Gruppe 1)

Keine definierten 
Anforderungen an die Qualität

der Komponente für den
weiteren Betrieb

(Gruppe 3)  

Bild 1:  Abgestufte Vorgehensweise bei der Komponentenbewertung in Abhängigkeit der 
Sicherheitsrelevanz 

 

 

 

 

Bild 2: Nachweis zur Bewertung der Integrität 
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Überwachung der Folgen
von unterstellten betriebsbedingten Schädigungsmechanismen

(z.B.zerstörungsfreie Prüfung, Überwachung auf lose Teile, 
zerstörende Prüfung)

Phase 1.1
Bewertung der
vorhandenen
Ausführung 

Phase 1.2
Ermittlung der

relevanten
Belastungen

Phase 1.4
Ergänzende Maßnahmen

(z.B. verfeinerte Analysen,
zusätzliche Überwachung)

Grundsätze
der Basissicherheit

erfüllt ?

Spezifi-
zierte Lastfälle ein-
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Bild 3:  Phase 1 bis 5 der Nachweisführung und Zuordnung zur Sicherstellung der  
Komponentenintegrität  
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Bild 4:  Ermittlung des Sicherheitsabstandes bei vorgegebener Rissgröße  
(minimal auffindbare Fehlergröße) 
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Bild 5:  Ermittlung der geforderten detektierbaren Rissgröße (minimal auffindbare Fehlergröße)  
bei vorgegebenem Sicherheitsabstand  
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Bild 6:  Methodik zur bruchmechanischen Bewertung unter Berücksichtigung der  
Mehrachsigkeit des Spannungszustandes 
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Abstract 
The paper gives a survey of leak-before-break (LBB) procedures applied to the structural 

integrity assessment in different countries and compile as well as compare the individual 

national requirements. The different procedures are related to the integrity of nuclear power 

plant (NPP) components to exclude any large break.  

Such comprehensive approaches have been developed in the US as the LBB concept, and 

in Germany, where it is known as the Basis Safety Concept (BSC or concept of break exclu-

sion). These concepts have been adopted also in other countries.  

According to the understanding in nuclear engineering the application of the LBB concept is 

restricted in some countries on the fulfilment of the requirements given in the US NRC Stan-

dard Review Plan, Section 3.6.3 “Leak-Before-Break Evaluation Procedures”.  

In German NPPs the exclusion of breaks for safety relevant pipes act according to the fun-

damentals of the BSC. Failure resp. large breaks of the pipes shall be excluded to avoid 

subsequent damage, e.g. main coolant lines. Requirements on material, design, calculation, 

construction and fabrication are included in guidelines, codes and standards and in the 

“General Specification Basis Safety of Pressurized Components”. The required quality shall 

be guaranteed for the succeeding operation. The causes of possible in-service damage 

mechanisms shall be monitored and controlled (proof of integrity). Implementing this “proac-

tive approach” prevents damage.  

A compilation of the individual different national procedures, requirements and practices re-

lated to the integrity of light water reactor piping with respect to the different so-called LBB 

concepts and philosophies is included. 
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Einleitung 
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf relevanten nationalen und internationalen 

Veröffentlichungen und weiteren verfügbaren Unterlagen zum Thema “Bruchannahmen“ so-

wie zu „Leck-vor-Bruch Verhalten und Bruchausschluss“ für die druckführende Umschlie-

ßung (DfU) des Primärkühlmittels.  

Zur Klarstellung der unterschiedlichen Bedeutung der in den nachfolgenden Abschnitten be-

nutzten Begriffe „Leck-vor-Bruch“ (LvB), „Bruchausschluss“ (BA) und dem in der englischen 

Literatur verwendeten Begriff „Leak-Before-Break“ (LBB) werden diese entsprechend ihrer 

üblichen Verwendung zum allgemeinen Verständnis kurz beschrieben: 

• Leck-vor-Bruch (LvB)-Verhalten einer Komponente liegt vor, wenn für gegebene Rand-

bedingungen (wie z.B. geometrische Gegebenheiten, vorliegende Werkstoffeigenschaf-

ten, vorhandene Belastungen, Mediumseinflüsse) nachgewiesen werden kann, dass ein 

in einem Bauteil aufgefundener oder zu unterstellender Fehler bestimmter Größe wäh-

rend eines bestimmten Betriebsintervalls keine kritische Rissgröße erreicht. Die Ermitt-

lung zulässiger und kritischer Fehlergrößen erfolgt üblicherweise mit Hilfe einer bruchme-

chanischen Bewertung. LvB-Verhalten schließt somit globales (katastrophales) Versagen 

unter anderen als den der Bewertung zugrunde liegenden Voraussetzungen nicht aus.  

• Darüber hinausgehend bedeutet Bruchausschluss (BA) den deterministischen Aus-

schluss des globalen Versagens einer Komponente unter den vorgegebenen Randbedin-

gungen (tatsächlich auftretende und postulierte Belastungen), z.B. bei Erfüllung der An-

forderungen des Basissicherheitskonzepts, während der gesamten vorgesehenen Be-

triebsdauer. Durch Einhaltung der in diesem Konzept festgelegten Konstruktionsprinzi-

pien, Herstellungsrichtlinien, Qualitätssicherung und unter Berücksichtigung von unab-

hängigen redundanten Maßnahmen, insbesondere der betrieblichen Überwachung und 

Prüfung, wird sichergestellt, dass selbst unter ungünstigen Randbedingungen evtl. vor-

handene Fehler nur zu einer begrenzten Leckage führen (Prinzip des Bruchausschlus-

ses).  

• Für die beiden Begriffe LvB und Bruchausschluss wird in der englischen Sprache über-

geordnet die Bezeichnung LBB verwendet. 

Untersuchungen zum LvB- bzw. LBB-Verhalten begannen weltweit Mitte der 70er Jahre, 

wobei zahlreiche experimentelle als auch theoretische Forschungsvorhaben in den verschie-

densten Ländern, wie in den USA, in Frankreich, in Japan und in Deutschland, durchgeführt 

wurden. Ein umfassender Überblick ist im Bericht der US NRC [1] sowie in den Berichten der 

EU [2, 3] enthalten.  

Die in den zurückliegenden 20 Jahren durchgeführten Konferenzen zu den Themen LBB und 

Bruchannahmen für die druckführende Umschließung von Leichtwasserreaktoren zeigen, 
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welche außerordentliche Bedeutung weltweit dieser Thematik beigemessen wurde und wird. 

Dabei wurde der zum jeweiligen Zeitpunkt aktuelle Stand dargestellt, wie z.B.: 

• NRC/CSNI  September 1983 Monterey, CA, USA 

• NRC/IPIRG  November 1985 Columbus, OH, USA  

• NRC/IPIRG  May 1987  Tokyo, Japan  

• NRC/IPIRG  May 1989  Taipei, Taiwan [4]  

• OECD-NEA/CANDU October 1989  Toronto, Canada [5]  

• OECD/IAEA/NRC  October 1995  Lyon, Frankreich [6] 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die konzeptionellen Grundlagen und Untersuchungen zum LvB 

Verhalten bzw. zum Nachweis von LBB weitgehend abgeschlossen, wie dies auch im Bericht 

der US NRC [7] ausgeführt ist. Weitere Diskussionen sind derzeit im Hinblick auf eine Über-

arbeitung und Neudefinition der Postulate für große Brüche („Redefining the Large Break 

LOCA“) im Gange [8, 9, 10]. 

Vorgehensweise beim Nachweis von Bruchausschluss in Deutschland 
Als Bewertungsmaßstäbe sind Grundsatzforderungen in übergeordneten Vorschriften, Richt-

linien und Regeln enthalten [11, 12, 13]. Es wird vorausgesetzt, dass eine regelwerkskon-

forme Werkstoffauswahl, Auslegung, Berechnung (Spannungs- und Ermüdungsanalyse, 

bruchmechanische Analyse), Konstruktion und Herstellung der Komponenten vorliegt. Beim 

Nachweis der Integrität von Komponenten und der daraus abgeleiteten Inanspruchnahme 

von Bruchausschluss ist von besonderer Bedeutung, dass der Qualitätszustand der Kompo-

nente oder des Systems beschrieben wird und damit bekannt ist und den Anforderungen 

entspricht (Einhaltung der Anforderungen an Herstellung, Werkstoff und Auslegung ergeben 

die Basissicherheit). 

Die im Basissicherheitskonzept genannten unabhängigen Redundanzen umfassen insbe-

sondere folgende Punkte [14]:  

• Die betriebliche Überwachung (durch Überwachung der Fahrweise, der Belastungen und 

der Wasserchemie sind mechanische und thermische Beanspruchungen sowie korrosive 

und erosive Einflüsse in bestimmten Grenzen zu halten; es ist zu zeigen, dass keine dy-

namischen Belastungen auftreten),  

• die wiederkehrenden Prüfungen - WKP (Festlegung von sicher auffindbaren Fehlergrö-

ßen, von Prüfintervallen und von Prüfbereichen),  

• die bruchmechanische Bewertung von postulierten Fehlergrößen (Ermittlung von Riss-

wachstum und kritischen Fehler- und Belastungsgrößen),  
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• das Leckageüberwachungssystem - LÜS (detektierbare Ausströmraten und zugehörige 

Leckgrößen),   

• Nachuntersuchung von Schadensfällen und Aufarbeitung des Kenntnisstandes sowie  

• Ergebnisse von Forschungsvorhaben.  

Mit diesen Maßnahmen sollen 

• mögliche Ursachen für die betriebliche Schädigung der Komponente überwacht und mi-

nimiert (Anlagenüberwachung),  

• ggf. aufgetretene Folgen einer Schädigung rechtzeitig und ausreichend genau erfasst 

und bewertet (Anlagenüberwachung, Verifikation, Mehrfachprüfung, usw.),  

• neue Erkenntnisse aus dem Betrieb vergleichbarer Anlagen sowie der Forschung umge-

setzt (Verifikation, Worst-Case, usw.),  

• Methoden der Qualitätssicherung und Sicherheitsanalyse optimiert (Verifikation, Worst-

Case, usw.) und   

• abgesicherte Aussagen zur jeweils vorhandenen Qualität der Komponente (Anlagen-

überwachung, Verifikation, usw.) gemacht  

werden.  

Für in Betrieb befindliche Komponenten und Systeme oder für Komponenten und Systeme, 

die den Anforderungen der Basissicherheit nicht in vollem Umfang genügen, besteht die 

Möglichkeit, dass im Rahmen von Nachbewertungen der Nachweis der Integrität und daraus 

abgeleitet Bruchausschluss nachgewiesen wird. Zu berücksichtigende Sicherheitsmargen 

und detaillierte Festlegungen zur Vorgehensweise bei der Nachweisführung sind bisher in 

keinem Regelwerk bzw. in keiner Richtlinie festgelegt. 

Beim Nachweis von Bruchausschluss sind also folgende Punkte zu bearbeiten, Bild 1: 

• Bewertung der vorhandenen Ausführung (Phase 1: Ist-Qualität bezüglich Konstruktion, 

Werkstoffe und Herstellung; Ergebnisse bisheriger ZfP; verfahrenstechnische Randbe-

dingungen; bisherige Betriebserfahrung; Einhaltung der in der Basissicherheit enthalte-

nen Anforderungen an Konstruktion, Werkstoff und Herstellung).  

• Bestimmung der relevanten Belastungen aus betrieblicher Überwachung sowie für postu-

lierte Störfälle nach jetzigem Kenntnisstand (Phase 2: Durch die Überwachung der Fahr-

weise, der Belastungen und der Wasserchemie sind mechanische und thermische sowie 

korrosive und erosive Beanspruchungen in bestimmten Grenzen zu halten; es ist zu zei-

gen, dass keine relevanten dynamischen Belastungen auftreten; identifizieren von Schä-

digungsmechanismen). 

• Bewertung der relevanten Beanspruchungen (Phase 3) mittels  

- Spannungsanalysen (Begrenzung der Spannungen) 
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- Ermüdungsanalysen (Ermittlung des Erschöpfungsgrades) 

- bruchmechanischen Analysen (Ermittlung von Risswachstum und kritischen Fehler- und  

   Belastungsgrößen, minimal auffindbare Fehlergrößen, Sicherheit gegenüber Versagen) 

- Absicherung gegen Korrosion 

Hinsichtlich der Belastungsannahme für die Reaktions- und Strahlkräfte auf Rohrleitun-

gen, Komponenten und Gebäudeteile ist ein Leck mit einem Querschnitt von 0,1 F (F= of-

fene Querschnittfläche in der jeweiligen Leitung) und statischer Ausströmung für ver-

schiedene Bruchlagen zu unterstellen. Als Belastungsannahme für die Einbauten des 

Reaktordruckbehälters ist ein schnellöffnendes Leck (lineares Öffnungsverhalten, Öff-

nungszeit 15 ms) mit einem Querschnitt von 0,1 F in den Hauptkühlmittelleitungen für 

verschiedene Bruchlagen zu unterstellen, Tabelle 1.  

• Festlegung des Umfangs der Betriebsüberwachung (Phase 4) zur Absicherung des nach-

folgenden Betriebs (on-line Überwachung der Belastungen sowie der Wasserchemie) 

und zum Umfang wiederkehrender Prüfungen (WKP - Festlegung von sicher auffindbaren 

Fehlergrößen, von Prüfintervallen und von Prüfbereichen), usw. 

• Dokumentation des Gesamtkonzeptes (Phase 5) mit abgestuften redundanten Maßnah-

men durch eine zusammenfassende Bewertung unter Berücksichtigung des aktuellen 

Kenntnisstandes (Stand von Wissenschaft und Technik), wie z.B. aus Forschungsvorha-

ben und der Untersuchung von Schadensfällen. 

Detaillierte Ausführungen hierzu sind in [15, 16, 17, 18] sowie im Vortrag Nr.5 [19] des dies-

jährigen MPA Seminars enthalten.  

Nachweis von Leak-Before-Break in anderen Ländern 
Beispielhaft sind nachfolgend für einige Länder die unterschiedlichen Vorgehensweisen beim 

Nachweis von Bruchausschluss bzw. LBB aufgezeigt.  

Vorgehensweise in den USA 

Die genehmigungstechnischen Anforderungen zum Bau und Betrieb von Kernkraftwerken 

sind in den USA in der Verordnung „Code of Federal Regulations“ (Titel 10 CFR - Energy) 

festgelegt. Die Anforderungen an den großen Bruch beeinflussen in einem breiten Bereich 

die Aspekte der Auslegung, des Betriebs, der Prüfungen, der Inspektionen und der Wartung 

von Strukturen, Systemen und Komponenten (SSC). Diese müssen geschützt sein gegen 

dynamische Effekte, einschließlich der Effekte von auftreffenden Körpern, des Schlagens 

von Rohrleitungen und der Strahlkräfte. Durch diese Forderungen wird die Auslegung der 

Rohrleitungen, der Ausschlagsicherungen, der Schutzschilde gegen Strahlkräfte und die 

Unterbringung von Komponenten in getrennten Räumen direkt beeinflusst. 
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Einzelheiten zur Behandlung postulierter Brüche in Rohrleitungen und Angaben im Hinblick 

auf LBB sind in Appendix A sowie Angaben zum Auslegungsstörfall in Appendix K von [20] 

enthalten. Grundlage der zu unterstellenden Bruchannahmen sind die in der Verordnung 10 

CFR Part 50, Appendix A, GDC-4 [20] gemachten Ausführungen: 

“Criterion 4 - Environmental and dynamic effects design bases.   
Structures, systems, and components important to safety shall be designed to accom-
modate the effects of and to be compatible with the environmental conditions associ-
ated with normal operation, maintenance, testing, and postulated accidents, including 
loss-of-coolant accidents. These structures, systems, and components shall be appro-
priately protected against dynamic effects, including the effects of missiles, pipe whip-
ping, and discharging fluids, that may result from equipment failures and from events 
and conditions outside the nuclear power unit. However, dynamic effects associated 
with postulated pipe ruptures in nuclear power units may be excluded from the design 
basis when analyses reviewed and approved by the Commission demonstrate that the 
probability of fluid system piping rupture is extremely low under conditions consistent 
with the design basis for the piping.” 

Gemäß 10 CFR Part 50, Appendix K [20] wird als Auslegungsstörfall ein 2F-Bruch   unter-

stellt 

“Appendix K to Part 50 - ECCS Evaluation Models.   
… 
1. Break Characteristics and Flow  
a. In analyses of hypothetical loss-of-coolant accidents, a spectrum of possible pipe 
breaks shall be considered. This spectrum shall include instantaneous double-ended 
breaks ranging in cross-sectional area up to and including that of the largest pipe in the 
primary coolant system. The analysis shall also include the effects of longitudinal splits 
in the largest pipes, with the split area equal to the cross-sectional area of the pipe. 
… 

GDC-4 fordert, dass sicherheitsrelevante Strukturen, Systeme und Komponenten so ausge-

legt sein sollen, dass die Auswirkungen aus postulierten Störfällen, einschließlich der dyna-

mischen Belastungen und Folgewirkungen aus postuliertem Rohrbruch, beherrscht werden 

können. Informationen sowie die Anforderungen zur Ermittlung der Bruchlagen im Rohrlei-

tungssystem („high and moderate energy system piping“), innerhalb und außerhalb des Con-

tainments, sind im Standard Review Plan (SRP) 3.6.2 [21] enthalten. In Tabelle 2 sind in 

stark gestraffter Form die Angaben zur Festlegung von Ort, Lage und Art der zu postulieren-

den Brüche und Leckagen wiedergegeben. Die Auswirkungen dieser Postulate sind zu be-

rücksichtigen. GDC-4 erlaubt, dass für sicherheitsrelevante Strukturen, Systeme und Kom-

ponenten auf der Basis einer durch die NRC geprüften Vorgehensweise dynamische Effekte 

infolge von Rohrbrüchen, wie in SRP 3.6.2 festgelegt, ausgeschlossen werden können (An-

wendung des LBB Konzeptes). Dabei ist keinerlei Leckpostulat zu unterstellen ("... When 

leak-before-break technology is applied to dynamic effects design bases, these effects are 

reduced to zero; there are no re-placement dynamic effects postulated ..."). Die Vorgehens-

weise ist in SRP 3.6.3 [22] festgelegt und beruht auf den Empfehlungen des Berichts  
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NUREG-1061 (Vol. 3) [23]. Die bei der Nachweisführung für LBB erforderlichen Sicherheits-

abstände sind in Bild 2 schematisch dargestellt. Die Bewertung der zu postulierenden wand-

durchdringenden Umfangsfehler und die geforderten Sicherheitsabstände sind aus Tabelle 3 

und Bild 3 ersichtlich. In den USA wurde bis jetzt das LBB Konzept nur für Rohrleitungssys-

teme von DWR Anlagen angewendet. Der aktuelle Stand [24] ist aus Tabelle 4 ersichtlich. 

Bei SWR Anlagen wurde bisher das LBB Konzept noch nicht angewendet. 

Der derzeitige Stand in den USA lässt sich wie folgt zusammenfassen (Zitat aus [24]): 

• LBB concept accepted in US reactors for various piping systems that meet rigorous ac-

ceptance criteria.  

• Permit removal of pipe whip restraints and jet impingement shields.  

• LBB concept applied in advanced reactor designs.  

• An aggressive research program provided technical bases for advanced analytical meth-

ods and experimental validation.  

• Improve safety and reduce operating costs.  

• Has evolved into key regulatory position in the US. 

Weitere Untersuchungen in den USA führten zu einem neuen Vorschlag einer „drei-stufigen“ 

Vorgehensweise beim LBB Nachweis [7, 25].  

Vorgehensweise in Frankreich 

Bei den 58 in Betrieb befindlichen französischen DWR Anlagen sind alle mit Primärkreis-

druck beaufschlagten Rohrleitungssysteme nach dem amerikanischen ASME-Code Section 

NB oder dem französischen RCC-M B 3600 Code ausgelegt, hergestellt und berechnet 

[26, 27]. Die Behandlung von Bruchpostulaten geht auf die ursprüngliche Ausführung der 

amerikanischen Verordnung 10 CFR Part 50, Appendix A, GDC-4 sowie Appendix K [20] und 

auf SRP 3.6.2 [21] zurück, d.h. der 2F-Bruch bestimmt die ECCS- und Containmentausle-

gung und dient auch als Auslegungsbasis für Druckbehältereinbauten, Rohrleitungsabstüt-

zungen und notwendige Ausschlagssicherungen. 

Vom Hersteller und Betreiber wurde in Frankreich ein LBB Konzept entwickelt, das auf der 

amerikanischen Vorgehensweise [23, 28] basiert und wurde dann nur auf die HKL’s ange-

wendet. Bei keiner der französischen Anlagen wurde das LBB Konzept im Rahmen der Aus-

legung berücksichtigt. Die durchgeführten Nachweise dienten dem Hersteller und Betreiber 

zum Aufzeigen zusätzlicher Sicherheitsreserven. 

Die französischen Behörden haben bis zum jetzigen Zeitpunkt bei keiner der 58 in Betrieb 

befindlichen französischen DWR Anlagen die Anwendung des LBB Konzepts genehmigt.  
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Bei den älteren 3-Loop Anlagen (6 CPO- und 28 CPY Anlagen mit jeweils 900 MWe) wurden 

zwischenzeitlich die Arbeiten im Zusammenhang mit LBB eingestellt. Bei den 4-Loop Anla-

gen (20 PQY- und 4 NP4-Anlagen mit jeweils 1300 bzw. 1450 MWe) werden die Arbeiten im 

Zusammenhang mit LBB im Rahmen des Alterungsmanagements weitergeführt („EdF Pro-

cedure for Ageing Management Program of Safety Components“). 

Vorgehensweise in Japan 

Der LBB Nachweis in Japan lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Ein halbelliptischer Ausgangsfehler wird an der Innenoberfläche unterstellt. Seine 
Größe orientiert sich an der Detektionsfähigkeit der US-Prüfverfahren mit einem ent-
sprechenden Sicherheitszuschlag. 

2. Für den Ausgangsfehler wird eine Risswachstumsberechnung bis zum Wanddurch-
riss erstellt. 

3. Die Länge des Wanddurchrisses aus Punkt 2 wird mit der Länge eines Wanddurch-
risses verglichen, die eine Leckagemenge von 5 gpm (19 lpm) erzeugt. Für die weite-
re Bewertung wird die größere Durchrisslänge verwendet. 

4. Die Stabilität des Wanddurchrisses ist für betriebliche Belastungen als auch überla-
gert mit Erdbebenbelastungen nachzuweisen. 

5. Wenn der Wanddurchriss gemäß Punkt 3 bei der Bewertung nach Punkt 4 stabiles 
Verhalten aufweist, ist der LBB Nachweis erbracht. 

 

Vorgehensweise in anderen Ländern 

Der anderen Ländern vorliegende Stand bei der Anwendung von LBB kann Tabelle 5 [2] 

entnommen werden. Die in den einzelnen Staaten zur Anwendung kommende Vorgehens-

weise basiert dabei überwiegend auf den Vorgaben entsprechend den US NRC Berichten 

[23, 28] und der Nachweisführung entsprechend SRP 3.6.3 [22]. Die betroffenen Rohrlei-

tungsbereiche mit LBB Anwendung sind aus Tabelle 6 ersichtlich. 

Unterschiede bei den Bruchausschlussnachweisen 
Der Vergleich bezieht sich im wesentlichen auf Unterschiede zwischen dem deutschen 

Bruchausschlusskonzept (Basissicherheitskonzept) und dem US amerikanischen LBB 

Nachweis. 

LBB Nachweis in USA (vgl. Tabelle 3, Bild 2 und Bild 3)   

• For regulatory applications in the U.S. Leak-Before-Break is:  
- A flaw tolerance analysis  
- Applied to analysable sections of Class 1 or 2 piping  

• LBB must demonstrate adequate margin between:   
- A postulated leakage-size flaw under normal operating loads and   
- A critical flaw size under maximum design-basis loads 
 

Hauptbestandteil ist eine bruchmechanische Bewertung eines Wanddurchrisses (Schlitz), 

dessen Größe von der Detektionsfähigkeit des LÜS festgelegt wird. Dabei sind vorgegebene 
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Sicherheitsmargen bzgl. „leakage -“ (Faktor 10) und „critical flaw sizes“ (Faktor 2 bzw. 1,4) 

einzuhalten. Die rechnerischen Nachweise beruhen auf „design loads“ und „design confige-

rations“. Mögliche Schädigungsmechanismen sind auszuschließen. Die Nachweisführung ist 

im Standard Review Plan festgeschrieben ( Zitat aus SRP 3.6.3 [22]): 

„.... 

The staff evaluation findings determines on a plant specific and piping system specific 
basis that the acceptance criteria are satisfied and, therefore that dynamic effects of 
pipe rupture may be eliminated from design consideration. When dynamic effects of 
pipe rupture are eliminated, protective devices such as pipe whip restraints and jet im-
pingement barriers are no linger needed, and other related design changes ca take 
place. The staff determination is based on the following:  
1. That water hammer , corrosion, creep, fatigue, erosion, environmental conditions 
and indirect sources are remote causes of pipe rupture.   
2. That a deterministic fracture mechanics evaluation has been completed and ap-
proved by the staff.  
3. That the leak detection systems are sufficiently reliable, redundant, diverse and sen-
sitive, and that margin exists to detect the through wall flaw used in the deterministic 
fracture mechanics evaluation.  
…” 

Bruchausschluss (Integritätsnachweis) in Deutschland (vgl. Bild 1)  

• Bewertung der vorhandenen Ausführung (Ist-Qualität bezüglich Konstruktion, Werkstoffe 

und Herstellung; Ergebnisse bisheriger ZfP; verfahrenstechnische Randbedingungen; 

bisherige Betriebserfahrung; Einhaltung der in der Basissicherheit enthaltenen Anforde-

rungen an Konstruktion, Werkstoff und Herstellung).  

• Bestimmung der relevanten Belastungen aus betrieblicher Überwachung sowie für postu-

lierte Störfälle nach jetzigem Kenntnisstand (durch die Überwachung der Fahrweise, der 

Belastungen und der Wasserchemie sind mechanische und thermische sowie korrosive 

und erosive Beanspruchungen in bestimmten Grenzen zu halten; es ist zu zeigen, dass 

keine relevanten dynamischen Belastungen auftreten). 

• Bruchmechanische Bewertung eines Oberflächenfehlers, dessen Größe von der Detekti-

onsfähigkeit der ZfP-Verfahren festgelegt wird. Bewertung des Risswachstums im zu be-

trachtenden Zeitraum. 

• Festlegung des Umfangs der Betriebsüberwachung zur Absicherung des nachfolgenden 

Betriebs (on-line Überwachung von Ursachen von Schädigungsmechanismen) und zum 

Umfang wiederkehrender Prüfungen (WKP - Überwachung von Folgen von Schädi-

gungsmechanismen) 

• Sicherheitsmargen und die Vorgehensweise bei der Nachweisführung sind bisher noch 

nicht im Regelwerk bzw. noch in keiner Richtlinie festgelegt. 
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Schlussfolgerungen  

• Die zahlreichen internationalen Aktivitäten zum Trag- und Versagensverhalten von Rohr-

leitungen und die Überprüfung der Rechenverfahren haben gezeigt, dass die in Deutsch-

land und den USA und anderweitig eingesetzten Verfahren gleichwertig sind. 

• Die bruchmechanischen Nachweise werden in den USA für die in den Spezifikationen 

enthaltenen Belastungen (design loads) und den Randbedingungen gemäß Zeichnungen 

(design configuration) geführt. Demgegenüber werden in Deutschland relevante Belas-

tungen aus betrieblicher Überwachung (sofern vorhanden) verwendet. Ebenso werden 

die Randbedingungen gemäß Ist-Ausführung verwendet, was zu einer realitätsnäheren 

Bewertung führt. 

• Der Schwerpunkt beim LBB Nachweis in den USA liegt auf der bruchmechanischen Be-

wertung (a flaw tolerance analysis) eines postulierten wanddurchdringenden Fehlers 

(Schlitz, „leakage-size flaw“) dessen Größe (Umfangserstreckung) von der Detektionsfä-

higkeit des Leckageüberwachungssystems bestimmt wird, d.h. beim LBB Nachweis wer-

den Leckagen unterstellt (LBB must demonstrate adequate margin between: (1) a postu-

lated leakage-size flaw under normal operating loads and (2) a critical flaw size under 

maximum design-basis loads).  

• In Deutschland ist neben der bruchmechanischen Bewertung (Oberflächenfehler, dessen 

Größe durch die ZfP bestimmt ist und kritischer Wanddurchriss) die WKP und die on-line 

Überwachung von Ursachen und Folgen möglicher betrieblicher Schädigungsmechanis-

men von Bedeutung. Bei Bruchausschluss wird davon ausgegangen, dass die Ursachen 

von im Betrieb möglichen Schädigungsmechanismen beherrscht werden (z.B. on-line 

Überwachung der Belastungen und der Wasserchemie) bzw. minimiert sind und deren 

Folgen frühzeitig detektiert werden (z.B. Anriss mittels ZfP bevor sich ein wanddurchdrin-

gender Riss einstellt). 
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Tabelle 1: Zu unterstellende Leckagen und Brüche im Hauptkühlmittelkreislauf gemäß [12] 

RDB=Reaktordruckbehälter; DE=Dampferzeuger; HKP=Hauptkühlmittelpumpe; DH=Druckhalter; NKS=Nachkühlsystem;VAL=Volumenausgleichsleitung

● Strahlkraft (Rohrleitungen, Komponenten, Gebäude)
● Reaktionskraft (Rohrleitungen, Komponenten, Gebäude)

● 0,1 FAustenitische  Anschluss-
leitungen mit DN > 200
(VAL, nukleares NKS bis 
zur 1. Absperrung)

● RDB-Verankerung
● RDB-Einbauten
● Notkühlanalyse

● 20 cm2 LeckRDB – Leck
● Standsicherheit der Komponenten  (RDB, DE, HKP, DH)● p•F•S, S=2Stutzenrundnaht

● Notkühlanalyse
● Sicherheitsbehälter-Druckaufbau
● Druckdifferenzen (Gebäude)
● Störfallfestigkeit elektrischer Einrichtungen 

● ≤ 2 F

● Strahlkraft (Rohrleitungen, Komponenten, Gebäude)
● Reaktionskraft (Rohrleitungen, Komponenten, Gebäude)

● 0,1 F, stationäre
Ausströmung

● Druckwellen (RDB-Einbauten) ● 0,1 F, 15 ms linearHauptkühlmittelleitungen

AuswirkungenZu unterstellende
Leckagen und Brüche

Komponente

Primärsystem
(RSK Leitlinie, Kapitel 21.1, Stand =3/1984)

RDB=Reaktordruckbehälter; DE=Dampferzeuger; HKP=Hauptkühlmittelpumpe; DH=Druckhalter; NKS=Nachkühlsystem;VAL=Volumenausgleichsleitung

● Strahlkraft (Rohrleitungen, Komponenten, Gebäude)
● Reaktionskraft (Rohrleitungen, Komponenten, Gebäude)

● 0,1 FAustenitische  Anschluss-
leitungen mit DN > 200
(VAL, nukleares NKS bis 
zur 1. Absperrung)

● RDB-Verankerung
● RDB-Einbauten
● Notkühlanalyse

● 20 cm2 LeckRDB – Leck
● Standsicherheit der Komponenten  (RDB, DE, HKP, DH)● p•F•S, S=2Stutzenrundnaht

● Notkühlanalyse
● Sicherheitsbehälter-Druckaufbau
● Druckdifferenzen (Gebäude)
● Störfallfestigkeit elektrischer Einrichtungen 

● ≤ 2 F

● Strahlkraft (Rohrleitungen, Komponenten, Gebäude)
● Reaktionskraft (Rohrleitungen, Komponenten, Gebäude)

● 0,1 F, stationäre
Ausströmung

● Druckwellen (RDB-Einbauten) ● 0,1 F, 15 ms linearHauptkühlmittelleitungen

AuswirkungenZu unterstellende
Leckagen und Brüche

Komponente

Primärsystem
(RSK Leitlinie, Kapitel 21.1, Stand =3/1984)

 

 

 

Tabelle 2: US NRC Vorgehensweise bei LBB: Bruchlagen und Leckagen gemäß SRP 3.6.2 [21] 

● Breaks at terminal ends *)
● Breaks at intermediate locations:

- At each pipe fitting (e.g. elbow, tee, cross,
flange), welded attachment

- Stresses calculated by the sum of Eq.(9)
and (10) exceeds 0,8 of the stress limits

Class 2 and 3 Piping
(ASME Code, Section III, NC 
and ND)

Type of breaks and leakage cracksLocations of pipe breaks and leakageStructure, system, component

*)  Extremities of piping runs that connect to structures, components (e.g. vessels, pumps, valves), or pipe anchors that act as rigid constraints to  piping motion and
thermal expansion. A branch connection to a main piping run is a terminal end of the branch run, except where the branch run is classified as part of main run in the 
stress analysis and is shown to have a significant effect on the main run behaviour.  

● Leakage cracks at axial locations
- ASME III, Cl. 1, with max. stress range 

Eq. (10) exceeds 1.2 Sm
- ASME III, Cl. 1 and 2, stresses calculated by

the sum of Eq. (9) and (10) exceeds 0,4 of 
the stress limits

Piping, with the exception 
identified in B.1.b 

● see EMEB 3-1, B.1.bFluid System Piping in Con-
tainment Penetration Area

● Circumferential pipe breaks
- piping and brunch run with nominal pipe

size > 1 inch
- locations selected without benefit of 

stress calculation at each weld
- result in at least a one-diameter lateral

displacement of the ruptured piping 
- pipe whipping

● Longitudinal pipe breaks
- piping and brunch run with nominal pipe

size > 4 inch at locations of the 
circumferential pipe breaks

- need not to be postulated at terminal ends 
● Leakage crack

- need not to be postulated in 1 inch and 
smaller piping

- in circumferential locations with most 
severe environmental consequences

- leakage based on a circular opening equal
to that of a rectangle 1/2 pipe diameter in
length and 1/2 pipe wall thickness in width

● Breaks at terminal ends *)
● Breaks at intermediate locations, where the 

max. stress range as calculated by Eq. (10) 
and either Eq. (12) or Eq. (13) exceeds 2.4 Sm

● Breaks at intermediate locations, where the
cumulative usage factor exceeds 0.1

Class 1 Piping
(ASME Code, Section III, NB)

High-Energy Fluid Systems Piping
Standard Review Plan (SRP) 3.6.2 (Branch Technical Position EMEB 3-1), Draft Rev. 2, April 1996

● Breaks at terminal ends *)
● Breaks at intermediate locations:

- At each pipe fitting (e.g. elbow, tee, cross,
flange), welded attachment

- Stresses calculated by the sum of Eq.(9)
and (10) exceeds 0,8 of the stress limits

Class 2 and 3 Piping
(ASME Code, Section III, NC 
and ND)

Type of breaks and leakage cracksLocations of pipe breaks and leakageStructure, system, component

*)  Extremities of piping runs that connect to structures, components (e.g. vessels, pumps, valves), or pipe anchors that act as rigid constraints to  piping motion and
thermal expansion. A branch connection to a main piping run is a terminal end of the branch run, except where the branch run is classified as part of main run in the 
stress analysis and is shown to have a significant effect on the main run behaviour.  

● Leakage cracks at axial locations
- ASME III, Cl. 1, with max. stress range 

Eq. (10) exceeds 1.2 Sm
- ASME III, Cl. 1 and 2, stresses calculated by

the sum of Eq. (9) and (10) exceeds 0,4 of 
the stress limits

Piping, with the exception 
identified in B.1.b 

● see EMEB 3-1, B.1.bFluid System Piping in Con-
tainment Penetration Area

● Circumferential pipe breaks
- piping and brunch run with nominal pipe

size > 1 inch
- locations selected without benefit of 

stress calculation at each weld
- result in at least a one-diameter lateral

displacement of the ruptured piping 
- pipe whipping

● Longitudinal pipe breaks
- piping and brunch run with nominal pipe

size > 4 inch at locations of the 
circumferential pipe breaks

- need not to be postulated at terminal ends 
● Leakage crack

- need not to be postulated in 1 inch and 
smaller piping

- in circumferential locations with most 
severe environmental consequences

- leakage based on a circular opening equal
to that of a rectangle 1/2 pipe diameter in
length and 1/2 pipe wall thickness in width

● Breaks at terminal ends *)
● Breaks at intermediate locations, where the 

max. stress range as calculated by Eq. (10) 
and either Eq. (12) or Eq. (13) exceeds 2.4 Sm

● Breaks at intermediate locations, where the
cumulative usage factor exceeds 0.1

Class 1 Piping
(ASME Code, Section III, NB)

High-Energy Fluid Systems Piping
Standard Review Plan (SRP) 3.6.2 (Branch Technical Position EMEB 3-1), Draft Rev. 2, April 1996
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Tabelle 3: US NRC Vorgehensweise bei LBB: LBB Analyse gemäß SRP 3.6.3 [22] 

1. For the LBB analysis, a through-wall flaw is postulated as shown below:  

 
2. Material property Parameters (Youngs Modulus, yield and flow stress, J-R 

fracture toughness curve, etc.) for the cracked material (weld or base metal) are 
established 
  -  for cast stainless steels and weld materials, the effects of thermal aging  
      must also be considered.  
 

3. Membrane, bending and torsional loads are determined for operating conditions 
at 100% power including pressure, deadweight, and thermal expansion.  
 

4. The sensitivity of the leakage detection system is determined (usually detecting 
1 gallon per minute of leakage over the course of an hour – RG 1.45).  
 

5. The “leakage flaw size” is set as the flaw length which yields ten times the 
detectable amount of leakage under the loadings in (3) 
  -  Important thermohydraulic parameters (fluid temperature, etc.) must be 
      assumed to reflect 100% power conditions.  
 

6. Membrane, bending and torsional loads are determined for conditions which 
bound the loads expected to be applied to the piping (e.g.: based on 
[SSE+NOP] loads or in some cases on extreme thermal bending loads during 
startup or shutdown).  
 

7. The “critical flaw size,” the smallest through-wall flaw expected to fail under the 
loads in (6) is determined.  
 

8. The critical flaw size must then be found to exceed the leakage flaw by, in 
general, a factor of two. 
 

9. Finally, if the loads in (6) were summed algebraically, then the critical flaw size 
must be shown to be stable under loads 1.4 (√2) times the load calculated in (6). 
 

10. If these criteria are met, LBB behaviour is demonstrated.  

 

 

Tabelle 4: Anwendung von LBB in den USA bei in Betrieb befindlichen LWR-Anlagen [24] 

LWR Anlagen Rohrleitungssysteme Anzahl der  
LBB Anwendungen 

DWR  - Primary Coolant Loop (Hot & Cold Legs) 
- Pressurizer Surge Lines 
- Safety Injection Accumulator Lines  
- Residual Heat Removal Lines  
- Safety Injection Charging Lines 
- Reactor Coolant Loop Bypass Lines 

76 
14 
11 
9 
4 
5 

SWR  - Die Anfälligkeit bezüglich IGSCC ist  
   noch nicht hinreichend untersucht 
- Nur wenige Anfragen zur Anwendung von LBB 

Bisher keine 
LBB Anwendung 
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Tabelle 5: Anwendung von LBB gemäß [2] 
Aspects of Regulatory Position Applying in the Countries: 
 AC Be CS Ger Fin Fr Jap S.Af S.Ar Sd Sp Sw UK US RF 
                        
Acceptance of LBB concept:                
- generally accepted;   y y         y y  
- case-by-case basis; y y    y y  y  y y   y 
- under discussion.     y   y  y      
Applied LBB procedure:                
- NRC procedure; y (y) (y)  (y)    (y)  y y  y (y) 
- German procedure;    y     (y)  y    (y) 
- own national procedure.  y y y y  y  y y   y y y 
Reason for LBB application:                
- avoidance of installation of pipe whip restraints; y y y y y  y  y y y y  y y 
- compensation of low design deficiencies (type L);   y      y y y y   y 
- compensation of high design deficiencies (type H).   y            y 
Plants with LBB application:                
- total number of PWR units; 16 7 14 14 2 58 23 2 5 3 7 3 1 76 29 
- PWR units with LBB application; 4 7 4 14 0 0 10 0 2 0 6 1 1 76 4 
- total number of BWR units; 6   6 2  28  2 9 2 2  37 17 
- BWR units with LBB application. 0   6 0  1  2 0 0 1  0 2 
                        
Key: 
 
y  =  yes 
p  =  partly 
m  = missing information 
(y) = based on 

AC Asian Countries (China, India, Pakistan, S-Korea, 
Taiwan), Japan separate 

Be Belgium 
CS Czechoslovakia 
Ger Germany 
Fin Finland 
Fr France  
Jap Japan 

 S.Af South Africa 
 S.Ar South America (Argentina, Brazil, Mexico) 
 Sd Sweden 
 Sp Spain  
 Sw Switzerland 
 UK  United Kingdom 
 US USA 
 RF Russian Federation plus Ukraine, Lithuania & Armenia 

                        
  

 

 

Tabelle 6: Rohrleitungsbereiche mit LBB Anwendung gemäß [2] 

Piping with LBB Application Applying in the Countries: 
 AC Be CS Ger Fin Fr Jap S.Af S.Ar Sd Sp Sw UK US RF 
                        
Piping of PWRs (in general):                
- primary side:                
  - main coolant lines (MCLs); y  y y   y  y  y y  y y 
  - surge line(s); y  y y   y  y  y y  y y 
  - MCLs’ branching lines (nom. diameter ≥ 150 mm); y   y   y  y  y   y y 
  - MCLs’ branching lines (nom. diameter < 150 mm);    y   y    y   y  
  - up to first isolation valve of branching line.    y   y  y  y    y 
- secondary side:                
  - main steam lines inside the containment;    y     y  y    y 
  - feed-water lines inside the containment;    y     y  y    y 
  - up to main isolation valves at contain. penetration.    y     y  y    y 
Piping of BWRs (in general):                
- main steam lines inside the containment;    y     y      y 
- feed-water lines inside the containment;    y     y      y 
- up to main isolation valves at containm. penetration.    y     y       
Selected piping:                
- minimum piping nominal diameter (mm).    50 (50)      100    250
                        
Key: 
 
y  =  yes 
p  =  partly 
m =  missing information 
( ) =  intended 

AC Asian Countries ((m: China, India, Pakistan, Taiwan), S-
Korea only), Japan separate 

Be Belgium 
CS Czechoslovakia 
Ger Germany 
Fin Finland 
Fr France  
Jap Japan (only to austenitic piping of the RPCB) 

 S.Af South Africa 
 S.Ar South America (Argentina, Brazil, Mexico) 
 Sd Sweden 
 Sp Spain  
 Sw Switzerland 
 UK  United Kingdom 
 US USA 
 RF Russian Federation plus Ukraine, Lithuania & Armenia 
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Bild 1: Phase 1 bis 5 der Nachweisführung und Zuordnung zur Sicherstellung der  
Komponentenintegrität in Anlehnung an Regel KTA 3201.4 [13]  
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Bild 2: US NRC Vorgehensweise bei LBB: Darstellung der Sicherheitsabstände  
gemäß SRP 3.6.3 [13] 
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Bild 3: US NRC Vorgehensweise bei LBB: Schematische Darstellung gemäß SRP 3.6.3 [22]  
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Stand der bruchmechanischen Bewertung des RDB 

State of the Fracture Mechanical Evaluation of the RPV 

 

E. Roos,  X. Schuler,  U. Eisele 

Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, 70569 Stutt-

gart 

 

31. MPA-Seminar in Verbindung mit der Fachtagung 

“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik” 

13. and 14. Oktober 2005, Stuttgart 

 

1. Einleitung 

Der Reaktordruckbehälter (RDB) eines Leichtwasserkernkraftwerks stellt die wesentliche 

Barriere dar, die die radioaktiven Stoffe der Brennelemente und der durch Aktivierung ent-

standenen radioaktiven Stoffe im Kühlmittel zu jedem Zeitpunkt sicher einschließen muss. 

Wegen dieser zentralen Bedeutung ist für diese Komponente in der Bundesrepublik ein be-

sonderes Konzept entwickelt worden, das ausgedehnte Rissbildung nach menschlichem Er-

messen mit Sicherheit deterministisch ausschließt. Wesentliche Punkte dieses Konzepts, 

das als Basissicherheitskonzept /1/ bekannt geworden ist, sind:  

• eine sichere Beherrschung der Herstellung und Verarbeitung des Werkstoffs mit dem 

Ziel der Minimierung von Herstellungsfehlern und Optimierung der Werkstoffzähigkeit 

sowohl für Grundwerkstoff als auch für Schweißverbindungen, einschließlich der 

Wärmeeinflusszone (WEZ),  

• eine zuverlässige zerstörungsfreie Prüfung zur Verifikation der Risspostulate und 

möglichen Risswachstums im Betrieb,  

• zuverlässige Erfassung mechanischer und thermischer Beanspruchungen und deren 

Auswirkungen auf die Komponente,  

• sowie ein vertieftes Verständnis der werkstoffmechanischen Gesetzmäßigkeiten. 
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Bei diesem Prozess hat die Erarbeitung von Übertragbarkeitskriterien von dem an Kleinpro-

ben ermittelten Werkstoffverhalten auf das Verhalten komplex beanspruchter großer Kom-

ponenten eine zentrale Rolle gespielt /2/. Darüber hinaus ist bekannt, dass unter betriebli-

cher Beanspruchung eine Abnahme der Werkstoffzähigkeit eintreten kann, wovon insbeson-

dere der Corebereich infolge der Neutronenbestrahlung betroffen ist. Bei den Reaktordruck-

behältern der ersten und zweiten Generation von Leichtwasserkernkraftwerken waren die 

Definition ausreichender Zähigkeit und die Gewährleistung dieses Zähigkeitsniveaus bis zum 

Betriebsende ein zentraler Punkt der Sicherheitsbetrachtungen. Dies wurde durch besondere 

Schonprogramme bezüglich der Neutronenexposition im Corebereich des RDB und durch 

Abmilderung extremer Belastungen, wie z.B. im Falle des Thermoschocks, erreicht. Die 

Notwendigkeit, die damals anstehenden Probleme zu lösen, haben umfangreiche For-

schungsaktivitäten initiiert /2/, deren Ergebnisse in die Auslegung neuerer Reaktoren einge-

flossen sind und dazu geführt haben, dass heute eine hochentwickelte Sicherheitsstrategie 

in Verbindung mit verbesserten Werkstoffzuständen verfügbar ist. Dies hat jedoch bisher nur 

begrenzten Niederschlag im KTA-Regelwerk gefunden, weshalb hier nochmals auf die we-

sentlichen Punkte dieser Sicherheitsstrategie eingegangen wird. 

2. Grundlagen bruchmechanischer Sicherheitsbewertungen  

Die etablierten Ingenieurverfahren zur Ermittlung zulässiger Bauteilbelastungen gehen von 

der Grundbeziehung der Festigkeitsberechnung aus: 

sfaktorSicherheit
ennwertWerkstoffkungBeanspruchwirkende ≤  

Häufig wird bei Bauteilbewertungen der Sicherheitsfaktor auch auf der Seite der wirkenden 

Beanspruchung als Multiplikator angesetzt,  d.h. die der Rechnung zugrunde gelegte Bean-

spruchung ist um den Sicherheitsfaktor erhöht. In Konsequenz kann in diesen Fällen bei ent-

sprechend erhöhter Beanspruchung auch mit den tasächlichen Werkstoffkennwerten gear-

beitet werden.  

ennwertWerkstoffksfaktorSicherheitungBeanspruchwirkende ≤⋅  

In einzelnen Fällen sind auch Kombinationen der o.g. Vorgehensweisen zu finden, d.h. es 

werden sowohl auf die Beanspruchung als auch auf die Werkstoffkennwerte jeweils Sicher-

heitsfaktoren angesetzt. Eine solche kombinierte Vorgehensweise ist insbesondere bei der 

bruchmechanischen Bewertung des RDB nach KTA /3/ zu finden, bei der einerseits je nach 

Lastfallklasse unterschiedliche Sicherheitsfaktoren auf Primär und/oder Sekundärlasten bei 

der Ermittlung der „wirkenden“ Beanspruchung angesetzt werden. Andererseits beinhaltet 
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die Werkstoffkennwertseite ebenfalls mehrere, teilweise nicht quantifizierte Sicherheitsfakto-

ren. Diese Sicherheitsfaktoren ergeben sich daraus, dass die zugrundeliegenden bruchme-

chanischen Werkstoffkennwerte einer Grenzkurve mit dem Charakter einer einhüllenden 

Kurve entnommen werden, bei deren Ermittlung ebenfalls mehrere konservative Schritte 

vorgenommen werden. Neben dem Werkstoffverhalten und der Belastung spielt insbesonde-

re bei bruchmechanischen Bewertungen die zu betrachtende Fehlergeometrie und -größe 

eine wesentliche Rolle, Bild 2.1. Auch hier werden direkt oder indirekt Sicherheitsabstände 

angesetzt. Im Endeffekt kann diese Anhäufung verschiedener Sicherheitsfaktoren zu einem 

unnötig großen Gesamtsicherheitsabstand führen. Vor diesem Hintergrund wurden internati-

onal verschiedene Forschungsarbeiten durchgeführt mit dem Ziel, die bruchmechanischen 

Bewertungsverfahren hinsichtlich ihrer quantitativen Belastbarkeit zu optimieren und damit 

die Möglichkeiten auch zum Abbau übergroßer Konservativitäten bereit zu stellen. 

3. Bruchzähigkeitskurven zur Definition zulässiger Beanspruchungen   

Bruchmechanische Werkstoffkennwerte werden gemäß kerntechnischem Regelwerk KTA  

/3/ primär den Bruchzähigkeitskurven KIc (statische Rissinitiierung) und KIR (dynamische 

Rissinitiierung und Rissstopp) entnommen. Die direkte Ermittlung durch Messung der Kenn-

werte ist ebenfalls zugelassen, die Vorgehensweise dabei ist allerdings nicht näher be-

schrieben.   

3.1 Statische Initiierung (KIc-Kurve) 

Gemäß KTA 3201.2 /3/ erfolgt die Bewertung der Sprödbruchsicherheit bei gegebener Tem-

peratur durch Vergleich der wirkenden Beanspruchung  KI mit einem der sogenannten KIc-

Kurve entnommenen KIc-Wert. Die KIc-Kurve gilt als abdeckende Grenzkurve der Initiierung 

eines Sprödbruches, sie wird durch die Referenztemperatur RTNDT auf der Temperaturachse 

fixiert, Bild 3.1.1. Die Referenztemperatur RTNDT leitet sich gemäß Regelwerk aus dem Fall-

gewichtsversuch nach Pellini und dem Energie- und Breitungskriterium des Kerbschlagbie-

geversuchs ab, Bilder 3.1.2 bis 3.1.4. In KTA 3201.2 ist es auch zugelassen, anstelle der 

RTNDT zur Justierung der KIc-Kurve Messwerte der Bruchzähigkeit KIc zu verwenden. Wie da-

bei allerdings vorzugehen ist, wird in KTA nicht beschrieben. Darüber hinaus war bis zur letz-

ten Revision der Prüfvorschrift ASTM E 399 im Jahr 2005 /4/ die Prüfung großer Bruchme-

chanikproben in größerer Anzahl erforderlich, um im relevanten Temperaturbereich gültige 

KIc-Werte experimentell zu ermitteln.  

Mit aus diesem Grund erfolgte in der Vergangenheit die Justierung der KIc-Kurve in prakti-

schen Anwendungsfällen im Allgemeinen mittels der Referenztemperatur RTNDT.  
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Da zwischen der Referenztemperatur und der statischen Rissinitiierung kein direkter werk-

stoffmechanischer Zusammenhang besteht, ist es nicht verwunderlich, dass fallweise zwi-

schen der Einhülllenden zu experimentell ermittelten Initiierungswerten und der auf RTNDT 

bezogenen Bruchmechanikkurve ein großer zusätzlicher Temperaturabstand bestehen kann, 

was den Charakter der abdeckenden Kurve bestätigt. Für ein bestrahltes Schweißgut (SG) 

wurde allerdings ein Datensatz ermittelt, der von dieser Kurve nicht vollständig eingehüllt 

wird, Bild 3.1.5. Dies würde jedoch kein Sicherheitsdefizit darstellen, da sich in einer nicht 

auf die RTNDT bezogenen Darstellung zeigt, dass die Absoluttemperaturen im hier nicht rele-

vanten negativen Temperaturbereich liegen /5/.  

Mit der Einführung der amerikanischen Prüfnorm ASTM E 1921 /6/ im Jahr 1997 wurde ein 

Prüfverfahren zur Ermittlung der Instabilitätsbeanspruchung KJc beim Einsetzen eines Spalt-

bruches genormt (Mastercurve, MC). Dieser Wert hat werkstoffmechanisch eine andere Be-

deutung als die bisher betrachteten Sprödbruchinitiierungswerte KIc, er liefert aber die güns-

tige Möglichkeit, alternativ zur RTNDT durch Prüfung relativ kleiner Bruchmechanikproben ei-

ne Kriteriumstemperatur T0 zu bestimmen. ASME lässt in zwei Code Cases /7, 8/ die Ver-

wendung dieser Temperatur T0 zur Bestimmung einer Sprödbruchübergangs-

Referenztemperatur RTT0 = T0 +19,4 K zu, die gleichwertig wie die RTNDT zur Justierung der 

bekannten KIc- und KIR-Kurven verwendet werden kann.  

Viele nationale und internationale Forschungsarbeiten der jüngsten Vergangenheit haben 

sich mit diesem Thema beschäftigt. Häufig wird die in den genannten ASME Codes Cases 

aufgeführte Vorgehensweise zur Ermittlung der Temperatur RTT0 als ausreichend bestätigt. 

Entsprechend den Untersuchungen der MPA Stuttgart kann die grundlegende Vorgehens-

weise der ASME Code Cases ebenfalls als eine Möglichkeit zur Justierung einer Bruchzä-

higkeitskurve unter Nutzung der Temperatur T0 bestätigt werden. Abhängig davon, welche 

werkstoffmechanischen Effekte beschrieben werden sollen, sind jedoch Temperaturzuschlä-

ge zu verwenden, die von den ASME Code Cases abweichen. Zur Justierung einer T0-

basierten Bewertungskurve,  die Rissinitiierung abdeckt, sollte aufgrund von Ergebnissen der 

MPA Stuttgart die Temperatur RTT0 = T0 + 45 K berücksichtigt werden, Bild 3.1.6, /9/.  Details 

zu diesen Ergebnissen sind in /10/ enthalten. Ebenfalls in /10/ wird eine andere Methode zur 

Justierung einer Bruchzähigkeitskurve für Initiierung beschrieben, Bild 3.1.7. Die Betrachtung 

der Initiierung in Tieflage und Übergangsgebiet bietet den Vorteil der Erweiterbarkeit in die 

Hochlage, wie beispielhaft in Bild 3.1.6 mit dargestellt ist.  

 

 



- 7.5 - 

3.2 Dynamische Initiierung und Rissstopp (KIR-Kurve) 

Im Übergangsgebiet der Zähigkeit führt zunehmende Belastungsgeschwindigkeit zu einer 

abnehmenden Initiierungsbeanspruchung KId. Die Risstoppzähigkeit KIa gilt als unterer 

Grenzwert der dynamischen Initiierung KId unter höchsten Beanspruchungsgeschwindigkei-

ten. Im kerntechnischen Regelwerk ist die KIR-Kurve als einhüllende Kurve für Risseinleitung 

unter allen denkbaren Beanspruchungsgeschwindigkeiten und für Rissstoppwerte definiert, 

sie wird, wie auch die KIc-Kurve, mit der Sprödbruchübergangs-Referenztemperatur RTNDT 

auf der Temperaturachse fixiert, Bild 3.1.1.  

Im Zusammenhang mit der Einführung der ASTM-Norm E 1921 zur Bestimmung der 

Bezugstemperatur T0 und den darauf basierenden ASME Code Cases /7, 8/ zur Definition 

der Sprödbruchübergangstemperatur RTT0 wird die Frage relevant, ob die an RTT0 fixierte 

KIR-Kurve sicherheitstechnisch gleichwertig ist wie die an RTNDT fixierte Kurve.  

Gemäß /11/  lassen sich experimentell ermittelte dynamische Initiierungswerte mit der 

Mastercurve-Prozedur bewerten und daraus eine dynamischen Bezugstemperatur T0,dyn an-

geben. Die dynamische Bezugstemperatur T0,dyn lässt sich nach /11/ auch aus der statischen 

Temperatur T0 unter Einbeziehung der Beanspruchungsgeschwindigkeit und der Werkstoff-

festigkeit rechnerisch auf ca. ±20% genau vorhersagen.  

In /12/ wird ebenfalls eine dynamisch ermittelte Temperatur T0,dyn mit der nach /11/ aus der 

statischen Temperatur T0 berechneten Bezugstemperatur verglichen. Der gemessene Unter-

schied zwischen statischer (T0) und dynamischer (T0,dyn)  Bezugstemperatur ist nach /12/ mit 

55 K um 17 K höher als nach /11/ berechnet.  

In Bild 3.1.8 sind dynamische Initiierungswerte eines Werkstoffs 20MnMoNi5-5 (KS17) im 

Vergleich mit der gemäß KTA an RTNDT = -20°C justierten KIR-Kurve dargestellt. Es bestätigt 

sich, dass die so justierte Kurve die experimentellen Daten abdeckt.  Die an der zugehörigen 

Bezugstemperatur RTT0 nach ASME Code Case justierte KIR-Kurve, Bild 3.1.9,  deckt die 

gemessenen Werte für die dynamische Initiierung in diesem Fall nicht vollständig ab.   

 In wie weit diese Ergebnisse typisch oder verallgemeinerbar sind, kann derzeit nicht eindeu-

tig beantwortet werden. Hierzu sind weiterführende Untersuchungen erforderlich. 

In /13/ sind Rissstoppwerte nach der MC-Prozedur ausgewertet und bewertet worden. Als 

Ergebnis wird ausgeführt, dass die Mastercurve auch für die KIa-Werte anwendbar ist und 

entsprechend der T0-Bestimmung bei statischer Spaltbruchinstabilität KJc auch mit Riss-

stoppwerten KIa die Bestimmung einer Bezugstemperatur TKIa-möglich ist. Weiterhin wird 

ausgeführt, dass die Ergebnisse für KIa - im Gegensatz zu den Ergebnissen der Spaltbruch-
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instabilität KJc - direkt auf Komponenten übertragbar sind. In /14/ wird der direkte Vergleich 

zwischen RTNDT-justierten KIR-Kurven und den auf TKIa justierten KIa-Ergebnissen angestellt. 

Es wird eine Beziehung zwischen TKIa und RTNDT  angegeben, bei deren Anwendung die 

ASME-KIR-Kurve auch bei Justierung mittels der Temperatur TKIa als konservative Einhüllen-

de bezeichnet wird. 

In der Literatur sind vielfach weitere Ergebnisse dieser Art verfügbar, die allerdings die o. g. 

Widersprüche bzw. Inkonservativitäten nicht erklären können. Eine in allgemeiner Form ak-

zeptierte und für Regelwerke taugliche Bewertung liegt derzeit nicht vor, hier besteht noch 

weiterer Klärungsbedarf vor einer Berücksichtigung im kerntechnischen Regelwerk. 

3.3  Berücksichtigung von Neutronenbestrahlung 

Wie bereits ausgeführt (siehe Abschnitt 1), sind hinsichtlich der Abnahme der Zähigkeit 

durch Neutronenbestrahlung in den letzten rd. 40 Jahren wesentliche Erkenntnisse gewon-

nen worden. Wenn zum Zeitpunkt der Auslegung in den 1960er Jahren Lebensdauerfluen-

zen von bis zu 5⋅1019 cm-2 zu berücksichtigen waren, so liegen heute die Nachweisfluenzen 

in der Regel unter 1⋅1019 cm-2 für Druckwasserreaktoren und für Siedewasserreaktoren, auf 

Grund der großen Wasserspalte zwischen Core und RDB-Wand, teilweise sogar unter 

1⋅1018 cm-2. Hinzu kommt, dass durch Umsetzen des Kenntnisstandes über den ungünstigen 

Einfluss von Kupfer, insbesondere im Schweißgut, und hoher Nickel- und Mangangehalte, 

sich heute Werkstoffe im Einsatz befinden, die nur wenig empfindlich gegen den Einfluss 

schneller Neutronen sind. 

Grundsätzlich sind in allen Reaktoren gemäß KTA 3203 /15/ Proben zur Überwachung der 

Auswirkung der Neutronenbestrahlung mit niedrigen Voreilfaktoren eingesetzt (in der Regel 

neben dem unbestrahlten Probensatz ein Probensatz mit 50 % und ein Probensatz mit min-

destens 100 % der Nachweisfluenz), so dass für den RDB repräsentative Werkstoffdaten 

gewonnen werden. Basis für die Beschreibung der Veränderung des Werkstoffverhaltens 

sind Kerbschlagbiegeproben und Zugproben, wobei in erster Linie die Übergangstemperatur 

im Kerbschlagbiegeversuch zur bruchmechanischen Bewertung der Zähigkeitsabnahme he-

rangezogen wird. Die KTA 3203 ist nach Auswertung von umfangreichen Bestrahlungsüber-

wachungsprogrammen deutscher Anlagen 2001 in Neuauflage erschienen. Sie gilt für Werk-

stoffe, die die Anforderungen der KTA 3201.1 erfüllen, deckt aber auch die meisten laufen-

den Reaktoren ab. Sie bezieht nur noch Grundwerkstoffe und Schweißgüter in das Überwa-

chungsprogramm ein, da in Forschungsprojekten nachgewiesen wurde, dass die Übergangs-

temperatur der WEZ bei Anwendung heute üblicher Werkstoffe und Schweißverfahren durch 

den Grundwerkstoff abgedeckt ist. 
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Die KTA 3203 definiert nicht mehr eine Verschiebung der Übergangstemperatur sondern di-

rekt die Grenztemperatur RTgrenz, die sich für die jeweilige Nachweisfluenz ergibt, Bild 3.3.1. 

Damit sind z.B. Werkstoffe mit hoher Übergangstemperaturverschiebung aber niedriger      

Übergangstemperatur im Ausgangszustand bruchmechanisch sinnvoll mit abgedeckt. Die 

Grenztemperatur RTgrenz ist die höchste Temperatur, die dem Sprödbruchsicherheitsnach-

weis nach KTA 3201.2 für die Lage der Bruchzähigkeitskurve zu Grunde zu legen ist. Der 

Nachweis der Einhaltung der Grenztemperatur RTGrenz erfolgt üblicherweise indirekt aus 

dem Vergleich von unbestrahlten und bestrahlten Proben nach dem RTNDT-Konzept, wobei 

zu zeigen ist, dass die justierte Referenztemperatur RTNDT j , die sich zu 

RTNDT j = RTNDT + ∆T41 

ergibt, kleiner ist als RTGrenz. 

Darüber hinaus ist nach diesem Regelwerk eine direkte Bestimmung der Bruchzähigkeits-

kurve unter Verwendung geeigneter Bruchmechanikproben entsprechend dem Bruchmecha-

nikkonzept der KTA 3201.2 /3/ zulässig. KTA 3203 /15/ weist in diesem Zusammenhang auf 

die Bestimmung von T0 nach ASTM 1921 /6/ hin. Hierzu wurden und werden derzeit noch 

nationale und internationale Forschungsprojekte durchgeführt, z.B. /16, 17, 18/, mit dem Ziel 

zu zeigen, dass auch mit Kleinproben belastbare Bruchzähigkeitskennwerte KJc für den 

Sprödbruchsicherheitsnachweis ermittelt werden können und somit gleichzeitig eine reprä-

sentative Datenbasis zu schaffen. Weiterhin wurden Methoden qualifiziert, um aus bereits 

geprüften (halben) Kerbschlagbiegeproben Verbundproben durch Elektronenstrahlschwei-

ßen bzw. Widerstandsschweißen herzustellen, so dass mit Hilfe der Kerbschlagbiegeproben 

der Bestrahlungsüberwachungsprogramme der direkte Nachweis der Sprödbruchsicherheit 

nach dem Bruchmechanikkonzept erforderlichenfalls erbracht werden kann, /16/. 

3.4 Bruchzähigkeit im Temperaturbereich der Hochlage 

Bisher ist im kerntechnischen Regelwerk KTA im Gegensatz zum amerikanischen und fran-

zösischen Regelwerk eine zähbruchmechanische Bewertung von Bauteilen nicht vorgese-

hen. Gemäß KTA ist der Zähbruch ausreichend abgesichert, wenn die Kerbschlagarbeit in 

der Hochlage größer oder gleich 68 J beträgt. Eine Erweiterung der in KTA genannten 

bruchmechanischen Bewertungsmethoden um den Bereich der zähbruchmechanischen Ver-

fahren wäre aus heutiger Sicht aus verschiedenen Gründen eine sinnvolle Maßnahme. 

Das Mastercurve-Konzept zur Bestimmung der Bezugstemperatur T0, dessen Einführung in 

die KTA intensiv diskutiert wird, vgl. Abschnitt 3.1 und 3.2, beruht auf der Verwendung des 
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bisher in KTA nicht genannten zähbruchmechanischen Parameters (J-Integral) zur Bestim-

mung der zulässigen Beanspruchung.  

Durch die Anwendung zähbruchmechanischer Parameter (Jc) zur Bestimmung der zulässi-

gen Beanspruchung (z.B. T0-Bestimmung nach Mastercurve-Konzept) wird auch die Nutzung 

zähbruchmechanischer Verfahren zur Berechnung der wirkenden Beanspruchung erforder-

lich.  

Dies wird in praktischen Anwendungen für den RDB, z.B. bei der Berechnung der Lastpfade 

im Kühlmittelverluststörfall ohnehin so durchgeführt, ist aber in KTA noch nicht geregelt. Bei-

spiele aus der Literatur, z.B. /19/ und aus Untersuchungen der MPA /20/ zeigen, dass dabei 

je nach betrachteten Transienten und Fehlerpostulaten auch im Bereich der Zähigkeitshoch-

lage beim Durchlaufen des Lastpfadmaximums eine Beanspruchung erreicht werden kann, 

die eine zähbruchmechanische Bewertung hinsichtlich Risseinleitung und Risswachstum er-

fordert.  Bild 3.4.1  zeigt die Hauptabmessungen eines Speisewasserstutzens mit Thermos-

leeve, der in  /20/ in umfangreichen FE-Untersuchungen unter Annahme verschiedener Feh-

lergrössen und Belastungsfällen berechnet wurde. In Bild 3.4.2 ist die Beanspruchung für 

verschiedenen Rissgeometrien dargestellt. Es zeigt sich, dass für die größte betrachtete 

Fehlergeometrie die Beanspruchung entlang nahezu der gesamten Rissfront im Bereich des 

zähbruchmechanischen Risseinleitungswertes Ji liegt, in einem kleinen Bereich der Rissfront 

ist auch mit dem Auftreten von  Risswachstum zu rechnen. Dieses Beispiel zeigt kein Si-

cherheitsdefizit  auf, es belegt aber, dass zähbruchmechanische Bewertungsverfahren und 

entsprechende Werkstoffkennwerte erforderlich sind. 

Dies wird auch durch einen entsprechenden Großprobenversuch mit einer Kreuzformprobe 

zur Untersuchung der Belastung eines SWR-RDB im Kühlmittelverluststörfall gezeigt /21/. 

Bei diesem Versuch wurde an einem original SWR-RDB-Werkstoff 22NiMoCr3-7 in voller 

Wanddicke (ca. 150 mm) mit Original-Plattierung eine transiente, biaxiale Belastung entspre-

chend der numerisch berechneten RDB-Belastung realisiert.  Bei diesem Versuch trat in der 

Plattierung unter der als für Thermoschock realistisch betrachteten Belastung duktile Rissini-

tiierung und stabiles Risswachstum in begrenztem Umfang auf, im ferritischen Grundwerk-

stoff wurde der zähbruchmechanische Rissinitiierungswert nicht erreicht. 

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen sind neben dem RDB auch Anwendungen für Rohrleitun-

gen und andere Komponenten des Primärkreises. Diese sind i. Allg. aus duktilen Stählen ge-

fertigt und werden i. Allg. im Bereich der Zähigkeitshochlage betrieben. Sofern hierfür bruch-

mechanische Bewertungen notwendig sind, sind ebenfalls zähbruchmechanische Kennwerte 

und Bewertungsverfahren erforderlich, /22, 23/.  
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Die vielfachen Forschungsarbeiten der letzten Jahre zu diesem Bereich haben gezeigt, dass 

nutzbare, d.h. abgesicherte und belastbare Verfahren zur Quantifizierung der Beanspru-

chung mit zähbruchmechanischen Verfahren verfügbar sind, des weiteren sind auch die Ver-

fahren zur experimentellen Ermittlung der erforderlichen Kennwerte und Bauteilcharakteristi-

ka verfügbar. Eine Aufnahme zähbruchmechanischer Bewertungsverfahren in das kerntech-

nische Regelwerk wäre deshalb vom Grundsatz her sinnvoll und zielgerichtet. 

3.5 Berücksichtigung der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes  

Es ist als Ergebnis zahlreicher Untersuchungen allgemein bekannt und akzeptiert, dass das 

Versagensverhalten von Bauteilen und Proben i. Allg. geprägt ist von der Mehrachsigkeit des 

Spannungszustandes. Um dem Rechnung zu tragen, wurden bei der ursprünglichen Einfüh-

rung bruchmechanischer Verfahren Mindestprobendicken und -größen gefordert, z.B. /4/,  

um damit bestimmte Verformungs- und Spannungszustände zu erreichen, die allgemein als 

zutreffend oder zumindest abdeckend für die zu bewertende Bauteilsituation betrachtet wer-

den können. Daraus konnte die Rechtfertigung abgeleitet werden, die so ermittelten Kenn-

werte auf das Bauteil zu übertragen, teilweise war jedoch die Prüfung von Proben sehr gro-

ßer Abmessungen erforderlich.  

Mit Einführung des Mastercurve – Konzepts und den hierbei erlaubten Proben kleiner Ab-

messungen stellt sich das Problem des Einflusses der Mehrachsigkeit erneut. Die aus der 

Mastercurve abgeleitete Bezugstemperatur T0 ist stark abhängig von der Mehrachsigkeit des 

Spannungszustandes. Es wurden in internationalen Forschungsarbeiten /24, 25/ deshalb 

verschiedene Ansätze zur Berücksichtigung des Einflusses der Mehrachsigkeit auf die Be-

zugstemperatur T0 untersucht, wobei zur Quantifizierung der Mehrachsigkeit schwerpunkt-

mäßig die Parameter T-stress /26/  und Q /27/ herangezogen wurden. In /25/ wurde festge-

stellt, dass bei einachsiger Beanspruchung die Parameter T und Q tendenziell gleiche Aus-

sagen liefern. I. Allg. beschreibt nach /25/  der Parameter T die Mehrachsigkeitseffekte auf T0 

am besten, unter der Voraussetzung, dass bei mehrachsiger äußerer Belastung die „richtige“ 

Vergleichslösung für den Spannungsverlauf vor der Rissspitze herangezogen wird. Bei ande-

rer Proben-/Fehlergeometrie kann nach /25/ auch ein anderer Parameter, z.B. Q,  besser 

geeignet sein. In /25/ wird ausgeführt, dass bei Anwendung dieser Parameter entsprechend 

vorsichtig vorgegangen werden  muss. Dies deckt sich mit Ergebnissen aus /28/, wo die Pa-

rameter Q und T widersprüchliche Aussagen bezüglich des Einflusses der Mehrachsigkeit 

auf die Entwicklung der Tragfähigkeit nach Überschreiten der Initiierungsbeanspruchung Ji 

bis zum Erreichen der Instabilitätsbeanspruchung Jc liefern. Für eine Anwendung im Regel-

werk werden die bestehenden Ansätze deshalb aus Sicht der Autoren als zu kompliziert und 

fehleranfällig eingestuft.  
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Ein anders Bild ergibt sich, wenn anstelle des Instabilitätswertes Jc des Mastercurve-

Konzepts der Initiierungswert Ji verwendet wird. Bei Nutzung dieses Kennwerts sind sowohl 

im Übergangsgebiet als auch in der Hochlage der Zähigkeit nach heutigem Kenntnisstand 

abgesicherte Bewertungsgrößen verfügbar, die direkt auf das Bauteil übertragbar sind, /10, 

29/ , vgl. auch Abschnitt 3.1.  Wenn dann Beanspruchungen oberhalb der Rissinitiierung be-

wertet werden müssen oder sollen, ist ebenfalls die Betrachtung des jeweiligen Mehrachsig-

keitszustandes in Probe und Bauteil erforderlich. Hierfür wurden z.B. in /30/  und  /31/  ge-

eignete Parameter aufgezeigt, regelwerksgeeignete Verallgemeinerungen und Beschreibun-

gen der erforderlichen Vorgehensweise sind jedoch derzeit noch nicht in genügend abgesi-

cherter Form verfügbar.  Bild 3.5.1  zeigt die Vorgehensweise, die als geschlossenes Bewer-

tungskonzept an der MPA zur Bewertung der Rissinitiierung und zur Bewertung darüber lie-

gender Beanspruchungen unter Einbeziehung der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes 

bei Nutzung des werkstoffmechanisch begründeten Parameters q angewandt wird, /22/.  

Diese Vorgehensweise ist durch Bauteilversuche abgesichert, sie kann als Basis für eine Be-

rücksichtigung der Mehrachsigkeit im Regelwerk herangezogen werden.  

3.6 Berücksichtigung des WPS-Effektes 

Wenn ein rissbehaftetes Bauteil im Zähbruchbereich so hoch belastet wird, dass Plastifizie-

rung im Rissspitzenbereich auftritt, kann als Folge dieser Warmvorbelastung (warm pre-

stress, WPS) auch im Sprödbruchbereich eine Beanspruchung oberhalb der KIc-Kurve ertra-

gen werden.  

Genau diese Situation kann bei transienten Belastungen in Folge von Kühlmittelverluststör-

fällen auftreten. Hier wird das Beanspruchungsmaximum häufig bei erhöhter Temperatur 

(Zähigkeitshochlage) durchlaufen. Im Zuge der weiteren Abkühlung und Beanspruchungsab-

nahme kann es auch bei abnehmender Beanspruchung zum Schneiden des Lastpfads mit 

der KIc-Kurve kommen, d.h. es treten dann Beanspruchungen oberhalb der Sprödbruchinitiie-

rungskurve KIc auf. Als Folge der Warmvorbelastung kann dennoch die Sprödbruchinitiierung 

ausgeschlossen werden.  

Dieser Fall ist bekannt und wird auch in der derzeitig gültigen Version der KTA3201.2  in 

Form des WPS-Prinzips  „kein Bruch bei monoton fallender Spannungsintensität“ zugelas-

sen.  

In einer Anzahl von Forschungsarbeiten /32, 33, 34, 35/ wurden zu diesem Thema verschie-

dene Transienten an unterschiedlichen Werkstoffen mit unterschiedlichen Probengrößen ex-

perimentell, analytisch und numerisch untersucht. Zwischenzeitlich wurde auch ein Versuch 

an einem Modellbehälter unter Innnendruckbelastung und thermischer Transiente zur Unter-
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suchung und Demonstration der Belastbarkeit nach Warmvorbelastung unter bauteilnahen 

Bedingungen durchgeführt / 36/. Mit diesen Untersuchungen konnte der Nachweis geführt 

werden, dass je nach betrachteter Bedingung selbst eine Wiederbelastung im Sprödbruchbe-

reich bis auf Höhe der ursprünglichen Warmvorbelastung ertragen werden kann. Dieser Ef-

fekt der Wiederbelastbarkeit wird als WPS-Effekt bezeichnet.    

In den genannten Untersuchungen wurden neben der experimentellen Demonstration des 

WPS-Effektes auch Berechnungsverfahren (analytisch und numerisch) untersucht und 

weiterentwickelt. Mit diesen Berechnungsverfahren können die Versagensbeanspruchun-

gen im Sprödbruchbereich nach vorheriger WPS-Belastung unter Beachtung der jeweili-

gen Gültigkeitsgrenzen quantifiziert werden können, z.B. Bild 3.6.1 

Damit sind abgesicherte Bewertungsverfahren verfügbar, mit denen die Sprödbruchsi-

cherheit des RDB beim Auftreten thermischer Transienten auch dann bewertet werden 

kann, wenn im Verlauf der Transiente die KIc-Kurve geschnitten wird und die wirkende 

Beanspruchung dann oberhalb der KIc-Kurve liegt. Bei einer eventuellen Berücksichtigung 

dieser Verfahren in einer Neufassung der KTA 3201.2 sollte dieser Themenbereich mit 

aufgenommen werden, es muss dabei jedoch festgelegt werden, in welcher Weise An-

wendungsempfehlungen, Verfahrensbeschreibungen und die Nennung von Gültigkeits-

grenzen / -kriterien erfolgen soll.  

4. Bruchmechanische Quantifizierung der Beanspruchung 

Neben den wirkenden bzw. der Beanspruchungsanalyse zu unterstellenden Belastungen ist 

die genaue Kenntnis der Fehlerlage und -größe von entscheidender Bedeutung, um die tat-

sächlich bestehenden Sicherheitsmargen zu quantifizieren.  

Die wiederkehrenden zerstörungsfreien Prüfungen am RDB werden entsprechend KTA 

3201.4 /37/ im 4- bzw. 5-Jahreszyklus durchgeführt. Von speziellen Ausnahmen abgesehen, 

werden hierfür ausschließlich Ultraschall-Prüftechniken eingesetzt. Es werden zwar nach wie 

vor hauptsächlich die bewährten Standard-Prüftechniken angewendet, jedoch haben sich 

durch die bahnbrechende Entwicklung der Computertechnik signifikante technische und      

ökonomische Fortschritte in der Prüfdurchführung ergeben. Zu nennen sind hier beispiels-

weise der Einsatz von Gruppenstrahlerprüfköpfen zur Prüfung von Stutzenkanten und De-

ckelstegen, sowie aber insbesondere die wesentlich verbesserte Datenaufnahme und die 

vielfältigen Auswertemöglichkeiten. Auch für die Analyse von Anzeigen stehen mittlerweile 

fortschrittliche computerunterstützte Verfahren (z. B. SAFT, TOFD) zur Verfügung, die eine 

genauere Anzeigenbeschreibung ermöglichen. 
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4.1 Berücksichtigung von Eigenspannungen  

Neben äußeren mechanischen oder thermischen Belastungen können im Reaktordruckbe-

hältern, inhärent vorhandene Eigenspannungen vorliegen. Eigenspannungen entstehen im 

Zuge des Fertigungsprozesses z. B. durch Umformvorgänge, das Schweißen der Festig-

keitsnähte oder durch das Schweißplattieren.  

Sind postulierte Fehler bruchmechanisch zu bewerten, so wird deren Beanspruchung und 

somit auch ein mögliches Risswachstum insbesondere im Bereich von Schweißverbindun-

gen durch Eigenspannungen beeinflusst. Die Größe und Verteilung dieser Eigenspannungen 

hängen von zahlreichen Faktoren ab, wie z. B. der Wärmebehandlung während des Herstel-

lungsprozesses, den unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften der Fügepartner und der Be-

anspruchungsgeschichte des RDB. Auch wird von einem zu betrachtenden Riss die Ausbil-

dung von Eigenspannungen in dessen Umfeld beeinflusst bzw. verändert. 

Beim Nachweis der Sicherheit gegen Sprödbruch, wie er im kerntechnischen Regelwerk ge-

fordert ist, werden Eigenspannungen im Bereich von Festigkeitsnähten üblicherweise in 

Form einer Cosinus-Verteilung mit σeigen = 56 cos(2π a/s) [ MPa] berücksichtigt. Diese Eigen-

spannungsverteilung geht auf Untersuchungen von Ferrill aus dem Jahr 1966 /38/ zurück 

und soll die nach der Spannungsarmglühung verbliebenen Resteigenspannungen in den 

Schweißnähten abdeckend erfassen.  Grundsätzlich ist hierbei zu klären, inwieweit diese Ei-

genspannungsverteilung noch den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik repräsen-

tiert und sowohl für umfangs- als  auch axialorientierte Fehlerpostulate abdeckend ist. 

Ein weiterer Bereich in dem Eigenspannungen auftreten ist die Plattierung und der Übergang 

Plattierung/Grundwerkstoff. Hier entstehen infolge des Fertigungs- und Wärmebehandlungs-

prozesses Eigenspannungen aufgrund der unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften von 

austenitischer Plattierung und ferritischem Grundwerkstoff. Nach dem Schweißen der Plattie-

rung sind in der Plattierung und im angrenzenden Grundwerkstoff hohe Eigenspannungen 

(bis zur Streckgrenze) vorhanden. Durch die Spannungsarmglühung nach dem Plattieren 

werden die Eigenspannungen im Grundwerkstoff zwar deutlich reduziert, in der Plattierung 

dagegen erfolgt kein nennenswerter Spannungsabbau. Dieser Sachverhalt wurde u.a. durch 

die in /39/ durchgeführten Untersuchungen belegt, Bild 4.1.1. In der Plattierung liegen Eigen-

spannungen in Höhe der Streckgrenze der Plattierung vor. 

Bei kleinen Fehlern im Bereich der Plattierung (z. B. Unterplattierungsrisse oder Plattierungs-

durchrisse geringer Tiefe) können Eigenspannungen und die unterschiedlichen Werkstoffei-

genschaften von Plattierung und Grundwerkstoff  (z.B. die unterschiedliche Wärmeausdeh-

nung) einen Einfluss auf die Rissbeanspruchung und Rissentwicklung ausüben. Um solche 
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Fehler einer bruchmechanischen Beanspruchungs- und Risswachstumsanalyse zugänglich 

zu machen ist, neben einem geeigneten Berechnungsmodell, eine möglichst genaue Kennt-

nis über die Werkstoffeigenschaften von Plattierung, Wärmeeinflußzone und Grundwerkstoff 

sowie der vorhandenen Eigenspannungsverteilung erforderlich.  Umfangreiche Untersu-

chungen hierzu wurden in /39/ durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersu-

chungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Einfluss der Belastungsgeschichte auf die Veränderung der Eigenspannungen 

Die anfänglich vorhandenen Eigenspannungen können durch mechanische und thermische 

Belastungen, die während der Betriebszeit auftreten verändert werden. Hierzu gehören ins-

besondere die Erstdruckprüfung und evtl. auftretende thermische Transienten. Darüber hin-

aus wird die bei Raumtemperatur vorhandene Eigenspannungsverteilung bei Erwärmung auf 

Betriebstemperatur aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnung von Plattierung und 

Grundwerkstoff wesentlich verändert. 

Durch die Erstdruckprüfung werden die Eigenspannungen in der Plattierung aufgrund plasti-

scher Verformungen reduziert. Die Eigenspannungen im ferritischen Grundwerkstoff werden 

davon nur geringfügig verändert. Dies belegen sowohl die numerischen Berechnungen, als 

auch die experimentellen Befunde. Die über die Plattierungsdicke gemittelte Eigenspannung 

reduziert sich in Umfangsrichtung um ca. 30 % und in Axialrichtung um ca. 20 %. Im Bereich 

der RDB-Stutzen dürften aufgrund der dort vorhandnen Spannungskonzentration die Eigen-

spannungen in Umfangsrichtung deutlich stärker reduziert werden. 

Bei Erwärmung auf Betriebstemperatur (288 °C) dehnt sich die Plattierung stärker aus als 

der ferritische Grundwerkstoff. Hierdurch bilden sich in der Plattierung Druckspannungen 

aus. Die Spannungen im Grundwerkstoff erhöhen sich aus Gleichgewichtsgründen geringfü-

gig. Bei stationärem normalem Betrieb liegt in der Plattierung ein nahezu spannungsfreier 

Zustand vor.  

Durch thermisch transiente Belastungen wird die Plattierung je nach Abkühlgeschwindigkeit 

mehr oder weniger stark überelastisch beansprucht. Dadurch können die anfänglichen Ei-

genspannungen  u. U. deutlich reduziert werden, Bild 4.1.2.  

- Problematik der Spannungsfreitemperatur bei Finite-Elemente Berechnungen 

In FE-Berechnungen werden die Plattierungseigenspannungen häufig durch die Wahl einer 

Anfangstemperatur berücksichtigt, bei der Spannungsfreiheit unterstellt wird. Dabei wird vor-

ausgesetzt, dass die Eigenspannungen ausschließlich auf dem unterschiedlichen Wärme-

ausdehnungsverhalten von Austenit und Ferrit resultieren. Wie die Ergebnisse aus /39/ zei-
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gen ist dies jedoch nicht der Fall. Im Grundwerkstoff bleiben unabhängig von der Wahl der 

Spannungsfreitemperatur Resteigenspannungen aus dem Schweißprozess vorhanden. In 

Bezug auf die Spannungen in der Plattierung konnte eine Spannungsfreitemperatur von 300 

°C als konservativ abdeckend bestätigt werden. 

- Auswirkung der Eigenspannungen auf die Rissbeanspruchung 

Ein wesentlicher Gesichtspunkt in bezug auf die Rissbeanspruchung ist das zugrunde geleg-

te Risspostulat einer intakten oder durchtrennten Plattierung. Bei den betrachteten kleinen 

Risstiefen bewirkt eine intakte Plattierung eine Entlastung der Rissspitze im Grundwerkstoff.  

Wird von einer intakten Plattierung ausgegangen so ergeben sich aufgrund der höheren 

Wärmeausdehnung der Plattierung auf der Plattierungsseite sogar geringere Spannungen 

als im drucklosen Ausgangszustand, Bild 4.1.3. Dies zeigt, dass unter den Bedingungen des 

stationären normalen Betriebs bei intakter Plattierung ein duktiles Risswachstum in Plattie-

rungsrichtung nicht zu erwarten ist.   

Bei thermisch transienter Belastung ergaben sich bei kleinen Risstiefen die höchsten Bean-

spruchen auf der Grundwerkstoffseite, bei größeren Risstiefe dagegen wird die Plattierungs-

seite höher beansprucht.  

Der Vergleich der berechneten J-Integralwerte aus der reinen Eigenspannungsverteilung 

(Anfangszustand) mit den Maximalwerten bei einer thermisch transienten Belastung (Sträh-

nen-Streifen Kühlung) zeigt, dass diese von untergeordneter Bedeutung in bezug auf die 

Rissbeanspruchung ist. Von wesentlicherer Bedeutung für die Rissbeanspruchung ist die un-

terschiedliche Wärmeausdehnung von Plattierung und Grundwerkstoff und somit die in FE-

Analysen gewählte Spannungsfreitemperatur.  Dies gilt vor allem für die betrachteten kleinen 

Risspostulate und gilt gleichermaßen für SWR und DWR RDB. Mit zunehmender Risstiefe 

wird der Einfluss der Plattierung und der Plattierungseigenspannungen auf die Beanspru-

chung an der Rissspitze im Grundwerkstoff geringer.  Bei tiefen Risspostulaten  (z. B. t/4 – 

Fehler) dürften die aus dem Umformprozess oder dem Schweißen der Festigkeitsnähte evtl. 

noch zu unterstellenden Eigenspannungen von größerer Bedeutung sein. 

 

5. Zusammenfassende Bewertung 

In abgeschlossenen und teilweise noch in Bearbeitung befindlichen Untersuchungen zu den 

verschiedenen Themenbereichen im Zusammenhang mit der Integritätsbewertung von RDBs 
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von Leichtwasserreaktoren wurden eine Vielzahl von Ergebnissen erarbeitet, die eine ver-

besserte und optimierte Bewertung der Beanspruchung des RDB’s unter verschiedenen Be-

anspruchungssituationen ermöglichen. Damit ist es auch in vielen Bereichen möglich, beste-

hende Sicherheitsmargen zu quantifizieren. Zum großen Teil sind die anzuwendenden Ver-

fahren und Prozeduren zwar weitgehend abgesichert und verifiziert, sie erfordern aber im 

allgemeinen eine umfassende Kenntnis der jeweiligen Randbedingungen und  Begleitum-

stände, so dass eine verallgemeinerte Formulierung und Beschreibung der erweiterten Vor-

gehensweisen im Sinne eines allgemein gültigen Regelwerks derzeit nicht zielführend 

scheint. Vor diesem Hintergrund ist auch eine Änderung der entsprechenden kerntechni-

schen Regel KTA 3201.2 derzeit nicht zu empfehlen. 
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Bild 2.1:  Haupteinflussgrößen auf das Versagensverhalten  
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Bild 3.1.1:  KIc - und KIR-Kurven nach KTA, justiert an RTNDT 
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Ermittlung abdeckender Bruchzähigkeitskurven (LEBM) auf der 
Grundlage der Sprödbruchübergangs-Referenztemperatur  RTNDT 
aus: 

 

- Kerbschlagarbeit  AV (68J), lower bound 

- Laterale Breitung  (0,9mm), lower bound 

- Fallgewichtsversuch nach Pellini  TNDT 

 

RTNDT = [ TAV(68J)-33K, TAV(0,9mm)-33K,  TNDT ]max 
 

Bild 3.1.2:   Kriterien zur Ermittlung der Sprödbruchübergangs-Referenztemperatur RTNDT   

 

  

Bild 3.1.3:   Beispiel eines Verlaufs der Kerbschlagarbeit in Abhängigkeit von der Tempe-
ratur 
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Bild 3.1.4:   Beispiel eines Verlaufs der lateralen Breitung im Kerbschlagbiegeversuch  in 
Abhängigkeit von der Temperatur 
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Bild 3.1.5:  KIc-Grenzkurve im Vergleich zum MPA-Datensatz für KIc-Werte 
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Bild 3.1.6.   Bewertungskurve für  Rissinitiierung in Tieflage und Übergang, justiert an  
RTT0 = T0+45 K mit Erweiterung in die Hochlage der Bruchzähigkeit 
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Bild 3.1.7 Bewertungskurve für Rissinitiierung in Tieflage und Übergang, 
justiert an TK100Init  
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 KIR-Kurve 20 MnMoNi5-5 (KS17) justiert an RTNDT =  -20°C 
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Bild 3.1.8:  KIR-Kurve justiert an RTNDT nach KTA  im Vergleich zu dynamischen  
Rissinitiierungswerten KId 
 

 KIR-Kurve 20 MnMoNi5-5 (KS17) justiert an RTT0 = T0+19.4K, T0 = -74°C 
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Bild 3.1.9: KIR-Kurve justiert an RTT0 nach ASME Code Case im Vergleich zu  
dynamischen Rissinitiierungswerten KId 
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Bild 3.3.1: Auswirkung der Neutronenbestrahlung auf die Übergangstemperatur  

gemäß KTA 3203 (6/01) 

 

Stutzengeometrie Fehlerkonfigurationen

a1/s = 0.032 (0.01 im Grundwerkstoff)
a2/s = 0.110 (0.09 im Grundwerkstoff)
a3/s = 0.265 (0,25 im Grundwerkstoff)
s = 250 mm (Wanddicke der 
Stutzenverschneidung mit Plattierung)

 

Bild 3.4.1: Speisewasserstutzen und betrachtete Fehlergeometrie, /20/. 
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Ji Streuband

a1/s = 0,032 (0,01 im Grundwerkstoff)
a2/s = 0,110 (0,09 im Grundwerkstoff)
a3/s = 0,265 (0,25 im Grundwerkstoff)
s = 250 mm (Wanddicke der Stutzenverschneidung mit Plattierung)

a1/s = 0,01

a3/s = 0,25
a2/s = 0,09

 

Bild 3.4.2: Beanspruchung entlang der Rissfront von Stutzenkantenfehlern , /20/. 
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Bild 3.5.1:  Berücksichtigung der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes bei bruchmecha-

nischen Bewertungen, aus /22/ 
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Bild 3.6.1: Beispiel einer Versagenskurve für eine fiktive Transiente  
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Bild 4.1.1:  Gemessene Eigenspannungsverteilung in der Plattierung und dem angrenzen-
den Grundwerkstoff einer zweilagigen UP-Bandplattierung aus /39/ 
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Axialeigenspannungen im Ausganszustand 
und nach Versuchsphase 2 (Thermoschock)
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Bild 4.1.2:  Gemessene und berechnete Eigenspannungsverteilung in der Plattierung und 
dem angrenzenden Grundwerkstoff vor und nach Thermoschockbelastung, /21/. 

Spannungsverteilung bei normalem Betrieb
(pi = 15,3 MPa / T = 288°C, Fehlertiefe a = 4 mm)
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Spannungsverteilung bei normalem Betrieb
(pi = 15,3 MPa / T = 288°C, Fehlertiefe a = 4 mm)
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Bild 4.1.3: Axialspannungsverteilung im Rissbereich bei stationärem normalem Betrieb im 
Vergleich mit dem drucklosen Ausgangszustand. 
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ABSTRACT 

 

Some mechanisms causing ageing damage in operating systems, structures, 

components (SSCs) in nuclear power plants (NPPs) are commented on. The way in 

which SSCs undergo changes in their physical and chemical properties due to their 

operating conditions is presented in terms of ageing phenomena. The way in which 

operators may reduce or mitigate ageing degradation in their SSCs is discussed in 

terms of NPP ageing and lifetime management strategies. The importance of 

applying lessons learned and drawing on experience and knowledge gained is 

emphasised.  

 

1. INTRODUCTION 

 

All SSCs in industrial plants are subject to specific operating conditions and the 

present paper deals with the case of SSCs operating in NPPs. The nuclear 

environment poses special challenges to the SSCs, not only due to the effects of time 

at temperature, chemical environment, coolant flow and neutron irradiation, but also 

for the necessity to always maintain integrity and thus to operate safely. The 

requirement for safe operation is also a characteristic for other plants where danger 

to the public and the environment may arise through the release of dangerous 

products if a SSC important to safety fails, and the defence in depth barriers are 

breached. It was recognised from the start that NPP SSCs would have to be 

designed in such a manner as to minimise the risk of failure, especially those SSCs 

rated as Class 1 Safety. Designs were accordingly made using the best available  
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knowledge of materials and engineering principles recognised as state-of-science 

and technology (SST) at the time of construction. Safety margins were added, and 

operating limits were defined in technical specifications (TSs). However, experience 

has shown that designs and choices of materials have sometimes not lived up fully to 

expectations. This has also been true in other industrial plant. Such occurrences 

have their roots in diverse aspects. Materials that had shown excellent performance 

in some applications, particularly in the chemical industry, underwent ageing 

degradation in NPPs. An example is the nickel-base Alloy 600, which has good 

mechanical and corrosion resistance properties in aggressive chemical industry 

applications, but suffered primary water stress corrosion cracking (PWSCC) in steam 

generators (SGs) and reactor pressure vessel (RPV) head penetrations in 

pressurised water reactors (PWRs). Another example is the effect of copper impurity 

levels (>0.1 weight % Cu) and alloy nickel content under some circumstances in 

increasing the sensitivity to neutron embrittlement (NE) in initially tough RPV low 

alloy steel plates and, primarily, in welds. In the 1970’s, when many NPPs were being 

constructed, there was no awareness of the effect impurity copper (coming from 

copper-coated welding rods) would have in increasing sensitivity to embrittlement 

under neutron irradiation. Another ageing effect, thermal fatigue (TF), caused through 

localised and rapidly fluctuating temperatures was also not fully appreciated, 

although in retrospect, it was to be expected. Also, thermal ageing induced 

embrittlement has been detected in duplex stainless cast steel pump housings. 

Concrete, electrical cables and piping are also not immune to ageing phenomena, 

and may lose strength, lose insulation properties and undergo wall thinning, due to 

erosion-corrosion (EC), respectively. Ageing in SSCs will always be present to 

varying degrees, and it generally leads to a deterioration of the original material 

mechanical or physical properties. Such phenomena usually work to reduce levels of 

safety margins specified in the design. 

 

The following examines ways and principles that are being used in the nuclear power 

industry to lessen or mitigate problems associated with ageing, and thus create 

conditions favouring safety and reliability. 
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2. AGEING ASPECTS 

 

2.1. Materials 

 

Materials in NPPs are, depending on their location, subjected to neutron irradiation, 

fast-flowing coolant, temperature differences, vibration, pressure variations, stress 

fluctuations and chemical reactions all as a function of time. Severe combinations of 

these phenomena may also occur either locally or globally over short or extended 

times. The process of ageing is complex and subject to many parameters and 

variables, and it is thus difficult to quantify rates of degradation. The physical-

chemical-metallurgical processes that arise in materials are a natural response of the 

materials to their environment. The basic mechanisms and reasons for the major 

ageing processes have been studied and researched since the first commercial 

NPPs went into operation and much literature exists e.g. [1]. This paper therefore will 

not deal with details of mechanisms, but rather with overall measures and 

approaches to manage their effects, and other factors important for safe operation. 

 

Three basic actions can be taken to ensure that ageing degradation processes do 

not affect safety and reliability of the SSCs in NPPs. The first and obvious action is 

the selection of the best available material, although unknown factors may bring into 

question the wisdom of the choice after some time in service, the second is to make 

the operating environment less effective in causing degradation (e.g. coolant 

chemistry adjustment, reduction of neutron flux, hence fluence with time by using 

low-leakage cores (LLC)) and the third is to ensure that effective and appropriate 

monitoring/inspection is carried out to follow the progress of ageing effects so that 

corrective action can be implemented at the appropriate time. Improved designs, 

such as the avoidance of sharp elbows in pipes (EC problems), may also be 

implemented when SSC replacement is possible and/or becomes necessary.  

 

Many NPPs have undergone, or are applying for, power up-rates (PUs). Such 

actions, although fully within the design allowances, must be analysed in terms of the 

possible new or accelerated ageing effects on the SSCs under PU conditions.  
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Temperatures and pressures may be increased, as well as flow-rates of coolant and 

steam. The resulting effects may increase vibration/fatigue and hydraulic 

characteristic changes may favour EC sometimes called flow-accelerated corrosion 

(FAC).  

 

2.2 Human Factors Aspects  

 

The safety culture of NPP personnel is a major factor on how well (e.g. safety, 

reliability and efficiency (cost aspects)) the plant is run. Questioning attitudes, regular 

training and refresher courses and a sense of pride in “ownership” of the NPP favour 

conditions where a “safety-first” attitude will prevail in all aspects of NPP operation. 

Openness in reporting anomalies or taking immediate action when conditions likely to 

become a threat to safety and/or reliability are discovered will be rooted in the safety 

culture.    

 

Due to open electricity market pressures, energy production oriented goals may, 

prima facie, be perceived as a potential threat to safety, particularly when SSC 

replacement is postponed or scheduled for a more “convenient” time in the future. 

However, good planning on the side of the NPP operators will optimise the time when 

such actions can be carried out, reducing outage time by performing parallel actions 

such as refuelling outage with SSC replacement. Care is needed in planning multi-

activities to ensure harmonious work processes and that sufficient personnel are 

available. In this aspect, a factor to consider and allow for when hiring external 

contractors for tasks in the NPP is the level of “pride of ownership”, which may not be 

the same as for the plant’s own personnel. A further aspect, associated with 

knowledge management and retention, is that, wherever possible, the plant’s own 

personnel should be present to observe, learn and record the work processes 

employed by external/contactor personnel. 

 

Human factors aspects include ageing of a NPP’s own personnel. The importance of 

maintaining sufficient and well-trained personnel and assuring transfer of knowledge 

is essential to safe NPP operation. Depending on the age of the NPP, the “pioneer” 

generation of operators, technicians and managers are, or will go, into retirement in  
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the next years. Many such individuals have been with the NPP since it went into 

operation, and therefore have an intimate knowledge of the NPP’s response to 

operational actions and the history of the SSCs. The personnel following will be 

“inheriting” an aged plant, which does not necessarily mean they will be confronted 

with an inferior plant with regard to safety or operational reliability. The new 

generation personnel will, however, be inheriting a plant that has undergone 

operational influences, including replaced SSCs and possible changed conditions 

(e.g. water chemistry, flow conditions, neutron irradiation flux decreases on the RPV 

due to LLC etc.) that have been made by the previous personnel. In this point it is 

noted further that all NPP documentation requires continual management in order to 

be readily available, updated and to provide complete information on all aspects of 

experiences with SSCs. 

 

Ease of accessibility to SSCs for monitoring, inspection or replacement purposes is 

an important factor, since it favours better overall work quality in the tasks performed, 

particularly when personnel are exposed to radiation fields. As low as reasonably 

achievable (ALARA) principles require the optimisation of shielding, reduction of time 

spent on the activity and thus good work planning in advance. Wherever possible, 

“dry-runs”, using mock-ups should be done in order to optimise all actions to facilitate 

ALARA goals.    

  

2.3 Considerations in NPP Life Management Strategies 

 

It is stressed here that safety issues dominate economic ones. The generally 

accepted plant lifetime management (PLiM) strategy in NPPs today is to concentrate 

on large, passive components such as the reactor pressure vessel (RPV) and 

containment that are NPP life-determining, since they are practically impossible to 

replace or it is prohibitively expensive to do so [2]. All other SSCs important to safety 

are also placed under management in order to ensure integrity is assured through 

monitoring to check whether the technical specifications and design requirements are 

complied with. Large SSCs can be replaced, for example steam generators (SGs) in 

pressurised water reactors, or core shrouds (CSs) in boiling water reactors (BWR). 

Such replacements are relatively costly exercises that might be associated with  
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considerable technical difficulties in realising the project. Possible radiological 

penalties for personnel may result, but ALARA principles must always be adhered to. 

Annual allowed doses may be reached by some, thus barring these individuals from 

other inspection or maintenance activities for a year. The radiological case will 

therefore be a prime factor in deciding whether realisation of a project is possible. 

The business case will decide whether the option of SSC replacement is realistic in 

terms of amortisation over the expected NPP operating time. 

 

3. DISCUSSION 

 

Design lifetime does not have to necessarily equate with end of lifetime, technological 

lifetime or safe operational lifetime of a NPP. This is particularly so when substantial 

replacements of SSCs (e.g. SG), adjustments to operating conditions (e.g. LLC) and 

improved operating conditions (e.g. less occurrence of pressure transients) have 

been performed and implemented respectively. The current trend for utilities who to 

operate their NPPs beyond design lifetime automatically creates a situation where 

the SSCs in a NPP will be required to at least maintain their current license-bases 

(operational safety) for longer times. Designs of SSCs were originally conservative, 

and due allowances for ageing phenomena have been allowed for. With longer 

operating times, the levels of monitoring, inspection and maintenance may have to be 

increased, whereby efforts should focus primarily on those SSCs that have 

performed less-well than expected. This will create more work on both the operator’s 

and regulator’s sides. If a given SSC has consistently operated in a trouble-free 

manner, it may be possible to reduce the number and depth of inspections it has 

usually been subjected to in the past. However, past good performance must not 

create a culture of complacency.  

 

The role of fundamental research into ageing mechanisms in NPP SSCs must not be 

underestimated. It is only through complete understanding of mechanisms and 

parameters that strategic actions can be developed in order to mitigate or reduce 

ageing effects. There is a tendency for joint and co-ordinated research programmes 

(CRPs), particularly within the E.C. and between international organisations such as 

the IAEA. Co-operation within owners groups and between regulators associations all  
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go toward the exchange of experiences and knowledge gained. This enables an 

optimised use of resources (human, equipment and financial), and provides a broad 

base on which real solutions to practical problems can be found and validated 

scientifically. Such approaches will be likely to find acceptance from regulators.  

 

Based on the foregoing, the primary challenges to NPP operators are seen to lie in 

being constantly aware of SSC ageing phenomena and keeping informed of new 

developments and evolving knowledge within the industry. The next tasks are then to 

implement effective strategies to be able to monitor and detect such degradations, 

and then to assess the impact on safety in a timely manner. Affected SSCs should be 

replaced at the optimum time, which may be difficult to define. Too early replacement 

affects amortisation and generates unnecessary costs for the utility, whilst too late 

replacement may become the prime cause of an accident, leading to an extended 

outage or even plant final shutdown. The latter scenario brings with it not only 

substantial costs due to lost energy production or even a lost plant, but may also 

impose a severe radiological penalty on the population and environment. A further 

factor to consider would be the impact of an accident on the political and public 

acceptance of operating NPPs, even if their safety levels and performance are good.  

 

One primary challenge to regulators is to keep fully updated about global 

developments and research/experience in the industry, and thus to remain in a 

position to be able to judge objectively whether the NPPs are following a state-of-

science and technology ageing surveillance programme (SSTASP). A continually 

developing SSTASP is one tool to use to ensure that TSs are maintained and 

qualified procedures and practices are used to manage or mitigate ageing in SSCs.   

 

4. CONCLUSIONS 

 

Safe operation of NPPs must have priority over power supply or economic 

considerations. Safe operation, and associated reliability of SSCs, will favour 

availability and therefore uninterrupted power supply, free from forced outages. This 

has economically important ramifications for the utility. 
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From purely physical and chemical considerations, damage prevention in NPP SSCs 

is not possible, but the rate of degradation is usually allowed for in conservative 

design specifications. Furthermore, the effects of ageing can be mitigated by using 

appropriate measures such as adjusting operating conditions, designs, materials and, 

where possible and necessary for safety, even full or partial replacement of SSCs.  

 

Materials that have performed well in one application may not necessarily perform as 

expected in another environment.  

 

PLiM must be based on SST principles, necessitating constant surveillance of all 

developments and reported experiences in operating plant. Exchange of information 

is therefore essential to optimise PLiM methods. 

 

Book-keeping/data collection provides a continual history of the SSC under 

consideration. Gradual changes of properties will be detectable by appropriate 

statistical trending analyses. Databanks serve as a fundament for knowledge 

retention and management. 

 

Design changes can improve the safety and reliability in SSCs, particularly when 

inspection and monitoring tasks are made easier (reliability of data and radiological 

(ALARA) aspects), and the ease of replacement of SSCs is facilitated.  

 

The safety culture in a NPP is a key factor for safety in operation.  
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Kurzfassung  

Für technische Anlagen mit langen Lebenszeiten ist es eine besondere Herausforde-

rung, das erforderliche Wissen zu allen technischen Sachverhalten jederzeit verfügbar 

zu haben. Von der Projektierung bis zum Betriebsende einer Anlage sind mehrere Ge-

nerationen von Ingenieuren mit den jeweiligen Sachverhalten befasst. 

Für eine Sachverständigenorganisation stehen Kenntnisse zu den sicherheitstechni-

schen Anforderungen und deren zeitlicher Entwicklung, relevanten Schadensereignis-

sen im In- und Ausland, Erkenntnisse aus Forschungsvorhaben und Analysen sowie 

die Verfügbarkeit des weiteren dokumentierten Fachwissens und technischer Experten 

im Vordergrund. Die moderne Arbeitsumgebung erlaubt heute ein schnelles Auffinden 

und Zusammenführen der vorhandenen Wissensbausteine. Eine sinnvolle Vorstruktu-

rierung als Wegweiser im Dschungel der Informationen ist jedoch unerlässlich. Ein auf 

die Bedürfnisse der GRS zugeschnittenes Beispiel wird im Einzelnen vorgestellt. We-

sentliche Elemente der Struktur für ein praktikables Wissensmanagement sind auch für 

andere Organisationen nutzbar.  
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1 Einleitung  

Vor dem Hintergrund der in den meisten europäischen Ländern gegebenen Stagnation 

im Zubau von Kernkraftwerken sowie der vereinbarten Befristung des Betriebs von 

Kernkraftwerken in Deutschland stellt sich verstärkt die Frage, wie die erforderliche 

Fachkompetenz für den sicheren Betrieb in Deutschland aufrechterhalten werden 

kann.  Auf dem 26. MPA-Seminar wurden hierzu bereits Anstöße gegeben und Lö-

sungsansätze aus dem Blickwinkel einer Sachverständigenorganisation aufgezeigt [1]. 

Für die Frage des Kompetenzerhalts und eines geeigneten Wissensmanagements 

wurden die folgenden Ausgangsprämissen ausgeführt, die aus Sicht der Autoren im 

Wesentlichen auch heute noch zutreffend sind:  

− Für die in Betrieb befindlichen Anlagen liegt ein breit gefächertes Erfahrungswis-

sen vor.  

− Der Rahmen für die zu betrachtenden Betriebszeiten der Kernkraftwerke in 

Deutschland ist durch die Konsensvereinbarungen gesteckt.  

− Kernkraftwerke stehen im Wettbewerb mit anderen Energieerzeugungsanlagen. 

Dies erfordert stetige Anstrengungen zur Aufrechterhaltung bzw. Steigerung der 

technischen Zuverlässigkeit.  

− Der internationale Informationsaustausch zu Reaktor-Sicherheitsfragen führt zu 

vereinheitlichten Maßstäben hinsichtlich eines breit akzeptierten Sicherheitsni-

veaus. Hierzu tragen bei:  

• die regelmäßige Berichtserstattung aller Länder, die Kernkraftwerke betreiben, 

im Rahmen der IAEA-Sicherheitskonvention, 

• die im Rahmen der EU-Erweiterungen geführten Diskussionen zur Reaktorsi-

cherheit,  

• die Tätigkeiten in den OECD/NEA-Arbeitsgruppen und 

• die Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte, insbesondere im Rahmen 

der EU-Programme. 

 Dies schließt nicht aus, dass einzelne Staaten für sich ein anderes Niveau oder  

 eine andere Auffassung vertreten. Der breite Diskussionsprozess wird aber die  

 Unterschiede deutlicher dokumentieren.  



 - 9.3 -

− Die Globalisierung der Wirtschaftsstrukturen erhöht den Druck auf eine weitere 

Harmonisierung der Regelwerke. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein breiteres 

gemeinsames Verständnis zu technischen Sachverhalten. Bestehende und gewoll-

te Unterschiede in den national angewendeten Regeln und Richtlinien werden in 

diesem Diskussionsprozess im Detail herausgearbeitet und auch dokumentiert.  

− Aus der Harmonisierung von Regelwerken, den international gemeinsam erarbeite-

ten technischen Positionen zu Fachfragen und den erweiterten methodischen Mög-

lichkeiten, ergibt sich eine Stärkung des fachlichen Profils. Dies erlaubt eine 

schnellere und deutlichere Differenzierung von sicherheitstechnischen Fragestel-

lungen hinsichtlich ihrer Relevanz. 

− Zur Klärung technisch-wissenschaftlicher Fachfragen werden zunehmend quantita-

tive Methoden zur Ermittlung der technischen Zuverlässigkeiten eingesetzt. Dies 

schließt auch die quantitative Ermittlung der Strukturzuverlässigkeit ein.  

− Der Arbeitsmarkt für technisch-wissenschaftliches Personal wird sich in voller Brei-

te als europäischer Arbeitsmarkt entwickeln, wie dies im Bereich der technischen 

Dienstleister schon der Fall ist. 

Die o. g. Prämissen wurden beim Aufbau der Wissensbasis zur Sicherheit druckfüh-

render Komponenten bei der GRS berücksichtigt. Die Zielsetzung und die einzelnen 

Elemente der Wissensbasis werden im Folgenden näher vorgestellt bzw. umrissen. 

2 Zielsetzung der Wissensbasis „Sicherheit druckführender 
Komponenten“ und allgemeine Vorgehensweise 

Hauptzielsetzung der zurzeit im Aufbau befindlichen Wissensbasis ist es, wesentliche 

Informationsquellen schnell und in strukturierter Form zugänglich zu machen. Im Ein-

zelnen soll die Wissensbasis dem Nutzer insbesondere die folgenden Möglichkeiten 

bieten: 

− Wegweiser durch die zum Wissensgebiet vorhandenen Informationsquellen, 

− Rückgriff auf frühere Arbeitsergebnisse, 

− Zugriff auf aufbereitete Erkenntnisse aus dem Betrieb der Anlagen, so dass eine 

schnelle Rückverfolgbarkeit früherer Ereignisse ermöglicht wird,  
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− Einbeziehung der Quellen / Organisationen, bei denen in Form von Beratungen 

technisch-wissenschaftliche Bewertungen erfolgen bzw. Empfehlungen entwickelt 

werden (z. B. RSK, VdTÜV, CSNI), 

− Einbeziehung bestehender Strukturen, in denen Informationen übersichtlich zu-

sammengefasst werden (z. B. Übersichtsberichte zu nationalen Forschungsvorha-

ben, EU-Vorhaben), 

− Einbeziehung von Kontaktmöglichkeiten, die fachbezogen direkte Ansprechpartner 

ausweisen,  

− Qualitätssicherung von Arbeitsergebnissen in Hinblick darauf, ob alle wesentlichen 

Quellen und früheren Arbeiten berücksichtigt worden sind,  

− Herstellung von Verknüpfungen zwischen gegebenen Mitarbeiterqualifikationen für 

das Fachgebiet in der zuständigen Organisationseinheit und anderen in der GRS 

vorhandenen bzw. auch externen Experten, um die vorhandene Kompetenz voll 

ausschöpfen bzw. ggf. Kompetenz außerhalb der eigenen Organisation mit einbe-

ziehen zu können, 

− Zugriff auf die benötigten Informationen von einer Plattform, d. h. einer browserfä-

higen Oberfläche aus, welche leicht fortzuschreiben und zu pflegen ist. 

Als Oberfläche für unsere Wissensbasis wurde die vom IHMC (Institute for Human and 

Machine Cognition) entwickelte, frei zugängliche Cmap-Tools-Software gewählt, die es 

dem Nutzer ermöglicht, komplexe Wissenslandschaften modular abzubilden bzw. darin 

zu navigieren. Die Datenverwaltung sowie der Zugang zur Wissensbasis erfolgen über 

das GRS-Portal (Intranet). 

Bei der Entwicklung der Wissensbasis wurde so vorgegangen, dass vorhandene Bau-

steine komplettiert wurden und eine flexible Handhabung in modularer Form möglich 

ist. Die Wissensbasis setzt sich aus einer größeren Zahl strukturierter Elemente zu-

sammen, die entsprechend den Bedürfnissen der nutzenden Organisation aufgebaut 

sind. Die verschiedenen Elemente enthalten zum Einstieg jeweils Wegweiser, die zu 

den verschiedenen Wissensquellen führen. Soweit möglich, sind Links zu den in Bezug 

zu nehmenden Web-Seiten verschiedener Organisationen angelegt. Dies stellt aus 

unserer Sicht eine sinnvolle Hilfestellung dar, da ausschließliche Links zu den Startsei-

ten der Homepages der jeweiligen Organisationen ein Auffinden der zutreffenden In-

formation in angemessener Zeit – insbesondere wegen häufig fehlender Kenntnis der 
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verwendeten Nomenklatur – erschweren. In den Fällen, in denen betriebseigene Da-

tenbanken angesprochen werden, wird zur Information des Nutzers eine allgemeine 

Beschreibung des Aufbaus und des Leistungsvermögens der Informationsquelle bereit 

gestellt, die vom Nutzer aber auch, wenn bekannt, übersprungen werden kann.  

3 Aufbau und Inhalt der Einzelelemente 

Bild 1 zeigt eine Gesamtübersicht zu der im Aufbau befindlichen Wissensbasis. Im 

Folgenden werden die einzelnen Elemente der Wissensbasis näher vorgestellt. 

 

Bild 1 Gesamtübersicht zu den Elementen der Wissensbasis „Sicherheit druck-

führender Komponenten“ (Cmap) 

3.1 Element „Regeln“  

Die für das Fachgebiet wesentlichen Informationsquellen zu Regeln sind geordnet 

nach nationalen und internationalen sowie allgemeinen und fachspezifischen übersicht-

lich in einer Cmap dargestellt (Bild 2). Weiterführende Links gestatten dann den direk-

ten Zugriff auf die entsprechenden Informationsquellen. 
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In der Kategorie „national“ kann bei Bedarf zuerst ein Wegweiser aufgerufen werden, in 

welchem die Verknüpfungen vom übergeordneten deutschen Regelwerk zu den ent-

sprechenden KTA-Regeln dargestellt sind (Bild 3).  

 

 

Bild 2  Cmap zum Element „Regeln“ 
05

08
30

1

Grundlegende
Sicherheitsanforderungen
(Entwurf Modul 1)

Übergeordnete Anforderungen
an die Integrität druckführender
Komponenten (Entwurf Modul 4)

Zugehörige
KTA-Regeln

Technisches
Sicherheitskonzept

Generelle
Anforderungen

Integritätserhalt
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Äußeren Systeme
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KTA 3201
KTA 3203
KTA 3205.1
KTA 1408

KTA 3211
KTA 3205.1/2
KTA 1408
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KTA 1202
KTA 1401

"Ereignisliste"
(Entwurf Modul 3)

"Strukturen, Systeme
und Komponenten"
(Entwurf Modul 10)

 

Bild 3 Übergeordnete Anforderungen an die Integrität druckführender Kompo-

nenten und zugehörige KTA-Regeln 
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Das übergeordnete Regelwerk wurde im Rahmen des BMU-Vorhabens SR 2475 über-

arbeitet. Die seit September 2005 im Internet verfügbaren Entwürfe berücksichtigen 

eine erste Kommentierungsphase. Die zweite Kommentierungsphase läuft bis Ende 

2005.  

In der zugehörigen Dokumentation sind in synoptischer Darstellung die früheren und 

neuen Anforderungen gegenübergestellt sowie mit einschlägigen IAEA-, WENRA- und 

anderen Dokumenten – soweit zutreffend – verknüpft. Ebenso ist die Behandlung der 

Kommentare in synoptischer Form dargestellt. Diese Art der Dokumentation erlaubt 

eine bessere Nachvollziehbarkeit von Regelwerksänderungen, die zum Teil bei der 

Regelwerksanwendung erforderlich ist, da die Texte hin und wieder unterschiedlich 

interpretiert werden. Für Modul 4 [2], der hier im Vordergrund steht, konnte auf eine 

gute Vorarbeit, den Entwurf der KTA-Basisregel 3 [3], zurückgegriffen werden. Darüber 

hinaus wurde zu den Bruchpostulaten (Abschnitt 21 der RSK-Leitlinie) ein erläuterndes 

Papier erarbeitet [4], die Anforderungen selbst wurden an den Modul 3 angehängt. 

Ferner wurde eine Matrix erstellt, die die Lastfälle mit den Sicherheitsebenen verknüpft, 

und damit eine Anbindung an die KTA-Regeln gibt (s. [2], Kap. 6).  

Die zugehörigen KTA-Regeln, wie sie auch im Wegweiser aufgeführt sind, sind seit 

langem direkt Online verfügbar. Der Stand der Überarbeitung kann ebenfalls von der 

KTA-Homepage direkt abgefragt werden. Zu den einzelnen Regeln wird noch eine Er-

gänzungsdatei erstellt, welche die Regeländerungen – soweit als Dokumente verfügbar  

– direkt zusammenführt und damit spezifisch eine schnelle Nachvollziehbarkeit der 

Regeländerungen erlaubt. Zum Verständnis und zur Anwendung der KTA-Regeln gibt 

es den Zugriff auf weiterführende Dokumentationen. Diese entstammen insbesondere 

dem KTA-Regel-Seminar, welches regelmäßig durchgeführt wird und jeweils dem 

neusten Stand angepasst wird [5].  

3.2 Element „Statusberichte / GRS-Fachdossiers“ 

Bild 4 gibt eine Übersicht über die Quellen „Statusberichte“ und „GRS-Fachdossiers“. 

Die Statusberichte sind insbesondere bedeutsam bei der Ermittlung des Standes von 

Wissenschaft und Technik, da insbesondere in den technischen Fachgebieten, die 

nicht im Detail kodifiziert sind, eine komprimierte Übersicht häufig in so genannten 

„State-of-the-Art-Reports“ (SOAR’s) gegeben wird. Zu einzelnen Fragestellungen gibt 

es teilweise auch technische Positionen. Die wesentlichen Quellen sind mit angeführt.  
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Für alle wichtigen Aufgabengebiete werden Fachdossiers erstellt. Diese sind auch ge-

eignet, das Wissen ausscheidender Mitarbeiter möglichst gut zu integrieren, in dem 

diese ihre Kenntnisse zu fachlichen Schwerpunkten und die dazugehörigen Quellen in 

strukturierter Form niederlegen. Bild 4 enthält entsprechende Beispiele. Weitere Fach-

dossiers, z. B. zum Komplex „RDB-Versprödung“, sind in Vorbereitung.  

 

Bild 4 Cmap zum Element „Statusberichte und GRS-Fachdossiers“ 

Das Fachdossier zum Bruchausschluss ist ein Beispiel, welches aufzeigt wie ein aus-

scheidender Mitarbeiter den bei ihm gegebenen Kenntnisstand in strukturierter Form 

dokumentiert. Neben der Übersichtsdarstellung sind alle zugehörigen, wichtigen Do-

kumente elektronisch integriert, so dass das Dossier einen Gesamtumfang von ca. 6 

GB hat. 

Das Fachdossier zu Schadensmechanismen (ALMA MATER) ist auf dem 29. MPA-

Seminar bereits vorgestellt worden [6]. Ausgehend von einer Übersicht zu den Scha-

densmechanismen, anfälligen Werkstoffen und betroffenen Komponenten ermöglicht 

die Navigation den Zugang zu relevanten Informationen zu den einzelnen Mechanis-

men. Neben einer Charakterisierung des jeweiligen Mechanismus können weiterfüh-

rende Informationen zu Betriebserfahrung, Wissensstand, Regelwerken und Ansprech-

partnern aufgerufen werden. Der Einstieg für jeden Schadensmechanismus erfolgt 

über einen so genannten Zeitstrahl, indem die nationale und internationale Betriebser-

fahrung mit dem jeweiligen Mechanismus über einen Zeitraum von mehreren Jahr-

zehnten einschließlich getroffener Gegenmaßnahmen zusammenfassend dargestellt 
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ist. Ein Beispiel gibt Bild 5. Ausgehend von derartigen Übersichtsdarstellungen lassen 

sich dann datenmäßige Verknüpfungen (Links) zu Vorkommnisberichten und der zu-

gehörigen Dokumentation der Bewertung der Vorkommnisse herstellen. Des Weiteren 

können in der Kategorie „Betriebserfahrung“ anlagenübergreifende statistische Aus-

wertungen abgerufen werden, die auf einer Verdichtung der uns vorliegenden Daten-

menge basieren (Bild 6). 

 

Bild 5 Beispiel Zeitstrahl: Betriebserfahrung mit Erosionskorrosion in Anlagen 

mit DWR 

 

Bild 6 Beispiel statistische Auswertung: Meldepflichtige Ereignisse an Rohrlei-

tungen in Anlagen mit DWR infolge Ermüdung 
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3.3 Element „Kontakte“ 

Bild 7 gibt einen Überblick über die für unsere Arbeit wesentlichen internationalen In-

stitutionen und nationalen Gremien. Durch den direkten Link zu der jeweiligen Organi-

sation bzw. der fachspezifischen Unterstruktur kann Einblick in die derzeitigen Pro-

gramme und Arbeitsergebnisse genommen, sowie Auskunft über die vertretenen Or-

ganisationen bzw. benannten Experten gewonnen werden. Damit ergibt sich auch die 

Möglichkeit, potenzielle fachspezifische Ansprechpartner zu identifizieren. Dies ist ins-

besondere eine Hilfestellung für Mitarbeiter, die aufgrund einer kurzen Beschäftigungs-

zeit noch keinen Überblick über die jeweiligen Institutionen und dort tätigen Fachper-

sonen haben.  

 

Bild 7 Cmap zum Element „Kontakte“ 

3.4 Element „F&E-Ergebnisse“ 

Bild 8 zeigt einen Wegweiser zu den für das Fachgebiet wichtigen Adressen hinsicht-

lich technischer Entwicklungen allgemein und reaktorsicherheitsspezifischer F&E-Ar-

beiten. Von besonderer Bedeutung sind die Jahresberichte, die einen Überblick über 

das laufende Forschungsprogramm geben. In ähnlicher Weise ist dies z. B. auch für 

die Europäische Union über die CORDIS-Datenbank verfügbar. Für das MPA-Seminar 

wurde eine eigene, suchfähige Datenbank aufgebaut, welche die Kurzfassungen aller 

und teilweise den Gesamttext der Beiträge enthält.  
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Bild 8 Cmap zum Element „F&E-Ergebnisse“ 
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3.5 Element „Betriebserfahrung (GRS)“ 

Bild 9 zeigt die Verknüpfung der Betriebserfahrung zu den Regelwerken, zur Daten-

bank ALMA MATER sowie zu den anderen Datenbanken der GRS und sonstigen Quel-

len. Über die GRS-Datenbanken, welche die Betriebserfahrung umfassen und die Mög-

lichkeiten der Informationsdarstellung wurde auf dem 29. MPA-Seminar [6] ausführlich 

berichtet. Den Datenbanken vorgeschaltet ist wiederum ein Wegweiser, in dem die 

wesentlichen Ziele und Inhalte der einzelnen Datenbanken und deren DV-technische 

Merkmale zusammengefasst sowie direkte Ansprechpartner genannt sind.  

 

Bild 9 Cmap zum Element „Betriebserfahrung“ 

3.6 Weitere Elemente der Wissensbasis 

Weitere Elemente unserer Wissensbasis umfassen die Themengebiete  

− Auslegung und Werkstoffe, 

− Qualifizierungs- und Analysemethoden,  

− Arbeitergebnisse sowie  

− Qualifikation. 
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Das Element „Auslegung und Werkstoffe“ gibt eine Übersicht zu den hierzu verfügba-

ren Quellen, insbesondere Datenbanken. Neben der GRS-Datenbank KOMPINT, die u. 

a. Informationen zu den in deutschen Anlagen für druckführende Komponenten / Bau-

teile verwendeten Werkstoffen enthält, sind das beispielsweise die Werkstoffdatenbank 

des JRC und die Datenbanken der USNRC und der IAEA zur Versprödung von RDB-

Werkstoffen (USNRC-RVID, IAEA-RPVMD).  

Im Hinblick auf „Qualifizierungsmethoden“ wurde von uns die browserbasierte Anwen-

dung QUAMET entwickelt. Über die Zielsetzung dieses Elements wurde bereits auf 

einem früheren MPA-Seminar [1] berichtet. Mit dieser Anwendung wurde ein Werkzeug 

zur Vorhaltung von Daten aus Großversuchen und Analysen zur Qualifizierung von 

Analysemethoden geschaffen. Zurzeit ist der Schwerpunkt auf die Integritätsbewertung 

von Reaktordruckbehältern gelegt. Ergänzungen sind angedacht. Eine ausführlichere 

Beschreibung des Erreichten findet sich insbesondere im Abschlussbericht der GRS 

zum F&E-Vorhaben RS 1138 [7]. 

Für die in unserem Hause verfügbaren „Analysemethoden“ sind in der Wissensbasis 

ebenfalls jeweils Kurzbeschreibungen vorgehalten und es sind die direkten Ansprech-

partner benannt. Als Werkzeuge stehen insbesondere Finite-Element-Programmsy-

steme (ADINA), probabilistische Analysewerkzeuge (PROST) sowie spezielle Pro-

gramme zur Abschätzung von Ausströmraten durch enge rissähnliche Spalte in Rohr-

leitungen (WINLECK) und zur Abschätzung der Standzeiten von RDB-Böden unter 

Kernschmelzbelastungen (ASTOR) zur Verfügung. 

Im Element „Arbeitsergebnisse“ sind wesentliche Arbeitsergebnisse der GRS geordnet 

nach Berichten, Stellungnahmen, Publikationen, Foliendatensätzen etc. zusammenge-

fasst. Dies dient im Wesentlichen einer verbesserten Dokumentation und schnellen 

Abrufbarkeit der Dokumente. Die Verwaltung der o. g. Dokumente selbst erfolgt über 

verschiedene, eigenständige Datenbanken. 

Das im Aufbau befindliche Element „Qualifikation“ soll einerseits detaillierte Profile zur 

Qualifikation der Mitarbeiter enthalten. Andererseits soll der direkte Zugriff auf aktuelle 

Informationen zu relevanten Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen ermöglicht wer-

den.   
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4 Ausblick  

Da der überwiegende Teil der Erfahrungsträger der Generation, welche die Anlagen 

konzipiert, gebaut, in Betrieb genommen, überwacht und begutachtet haben, aus dem 

aktiven Berufsleben ausgeschieden sind, kommt der Bereitstellung verlässlicher Infor-

mationen in strukturierter Weise neben der jeweils erforderlichen Schulung eine be-

sondere Bedeutung zu.  

Zwischen den Extremen „Suche nach den in Schränken und Schreibtischen verborge-

nen Informationen“ und der „Informationsflut bei der Abfrage über Suchmaschinen“ 

bietet die dargestellte Wissensbasis eine Möglichkeit, über strukturierte Wegweiser bei 

jedem einzelnen Element eine schnelle Informationsbereitstellung sicherzustellen so-

wie Einblicke über Zusammenhänge und Hintergründe sowie zeitliche Entwicklungen 

zu nehmen.  

Die Bereitstellung von Informationen zu Ereignissen und Untersuchungen, die teilweise 

Jahrzehnte zurückliegen, ist eine besondere Herausforderung für das Informations- 

und Wissensmanagement innerhalb einer Organisation. Verschiedene hierzu entwi-

ckelte und vorgestellte Elemente sind auch für andere Organisationen in ähnlicher Wei-

se verwendbar. Der Qualitätssicherung der verwendeten Informationen kommt dabei 

besondere Bedeutung zu, da bei der Verwendung von Informationen nur wenige Nut-

zer aufgrund ihrer Berufserfahrung in Lage sein werden, unrichtige Daten sofort zu 

erkennen.  
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Abstract: This paper discusses the plastic limit load of elbows under combined internal pressure and 

in-plane closing bending moment. Finite element analysis (FEA) and experiments have been carried out. 

The results of FEA show that when the ratio of pressure to the limit pressure (P/PL) is smaller than 0.469, 

the limit moment of elbows increases with the increasing of the pressure; when the ratio (P/PL) is bigger 

than 0.469, the limit moment of elbow decreases with the increasing of the pressure. The results of FEA are 

verified by experiments. By fitting the results of FEA, the safety assessment figure for elbow under 

combined internal pressure and in-plane closing bending moment is drawn. The safety assessment method 

using the figure is simple and is applicable for the engineering. 

Key words: elbow; limit load; finite element analysis; experiment 

 

1. Introduction 

   Elbows are considered the critical components in a piping system. Because of the bend radius, elbows 

represent different performance with the straight pipe. The elbow can not only change the direction of the 

pipeline, but also absorb the force and moment caused by heat expanding, because its rigidity is lower than 

the connected straight pipe. The elbow perhaps subjected to the loads, such as internal pressure, moment, 

torsion, and dead weight. Under these loads the maximum stress in the piping system occurs in the elbows 

and the elbows are destroyed earlier than the straight pipe, which become the weakest part of the piping 

system [1]. 

    This paper discusses the plastic limit load of elbows under combined internal pressure and in-plane 

closing bending moment by finite element analysis and experiments. 
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2. Finite element analysis on the plastic limit load of elbows 

2.1 Finite element modeling 

   The dimension of the elbow is 108mm×5mm, 90 degree, and the elbow’s axis has a radius of curvature 

R=150mm. In the two ends of the elbow, there are connected two 45 degree elbows which are connected 

straight pipes in the other ends. The model of FEA is one half of the structure because of symmetry of 

geometry and loading (Fig.1).  

 

 

o 

Fig.1 Model and boundary conditions 

 

2.2 Boundary conditions 

    The boundary conditions of the model are shown in Fig. 1. In the symmetrical plan XOY the freedom 

of Z direction is restrained. In the plan of the lower end of the model the freedom of X direction is 

restrained. In the node in the bottom of this plan the freedom of Y direction is restrained. The pressure P is 

applied on the internal surfaces of the elbow. An equivalent pressure P1 is applied on the top end of model. 

The value of P1 is , where  and  are the outer and inner diameter respectively. 

On the right top node of the model, a force of Y direction is applied. The loading moment equals to the 

force multiplied the distance from the point applying force to the most left point in the axis of the elbow.  

2 2 2/( )i o iP D D D⋅ − oD iD

2.3 Meshing 

   Finite element analysis is performed using the software ANASYS. The SOLID45 (3-Dimensional 
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Structural Solid) elements are used for the analysis. There are 3213 nodes, 2000 elements in the model ( in 

Fig. 2 ). 

 

Fig.2 Finite element mesh 

2.4 Material model 

   The material used is 20g steel pipe. Specimens are made from the straight steel pipe which is the same 

material to the elbow. According to GB 6397-86[2] and GB228-87[3], the material performance tests of the 

specimens are carried out in the MTS-880. The stress-strain curve from the tests is used for the finite 

element analysis. The yield strength yσ  and ultimate strength uσ of the material are  345MPa  and 

517MPa  respectively. The real stress-strain curve of the material is shown in Fig. 3. 
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Fig.3 Real stress-strain curve of 20g steel 

2.5 Results and analysis 

   The multi-linear material model is adopted for FEA.  

   The ideal limit load is defined as the load corresponding to the limit state, where the load does not 

increase, but the displacement or strain of the structure increases infinitely. The hypothesis of the definition 
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is that the structure is composed of elastic-perfectly-plastic material and only the small displacement is 

considered. In reality, the ideal material does not exist because of the strain-hardening and geometry 

hardening or weakening. Therefore, various methods of determining the value of the limit load are 

proposed in the engineering field, such as the twice-elastic-slope method, 3 times-elastic-slope method, 

twice-elastic-defect method, tangent intersection method, zero-curvature method and 0.2% residual strain 

method. In this paper the limit load is determined using the twice-elastic-slope method which is described 

in the ASME Boilers and Pressure Vessel Code.  

   Loading is done in two steps. During the first step the pressure is increased to a level and kept constant 

as a “dead load”, during the second step, the moment is increased. During loading steps the geometric and 

material nonlinearity are taken into consideration.  

The FEA results are shown in Table 1. Under pure internal pressure, the limit load of the elbow from 

FEA is 31.1MPa. The strain in the load-strain curve is Von-Mises strain of the elbow.  

 

Table 1 FEA results 

P(MPa) ML(KN·m) MM(KN·m) MI(KN·m) MD(KN·m) 

0 6.859 6.935 7.81 7.796

2 7.623 7.487 8.258 8.204

4 7.721 7.87 8.647 8.624

7 8.586 8.569 9.124 9.205

10 9.196 9.250 9.484 9.701

14 10.008 10.25 9.817 10.303

15 10.158 10.512 9.827 10.438

15.5 8.973 10.640 9.827 10.504

16 8.964 10.753 9.757 10.563

17 8.814 10.994 9.793 10.713

18 9.596 11.203 9.667 10.848

19 8.440 11.372 9.715 10.925

20 7.978 11.553 9.691 10.902

22 7.573 11.744 9.684 11.043

26 6.853 11.983 8.792 11.366

27 6.843 10.579 8.711 11.471

28 5.228 10.331 8.150 11.587

29 5.037 10.115 7.286 11.701

 

Postscript: ML--limit load calculated according to the curve of load -max strain  
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MC--limit load calculated according to the curve of load -strain at the node of the inner crown  

MI--limit load calculated according to the curve of load -strain at the node of the inner intrados  

MD—limit load calculated according to the curve of load –displacement of the loading node  
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 MC:according to curve of load -strain of the node in the inner crown
 MI:according to curve of load -strain of the node in the inner intrados
 MD:according to curve of load -displacement of the loading node
 ML:according to curve of the load -max strain 

Fig. 4 Variation of the plastic limit moment with internal pressure 

 Fig. 4 shows the variation of the plastic limit moment with internal pressure. From the figure it can be 

seen that when P<15MPa the limit moment ML, MC, MI and MD are consistent basically. They have not 

obvious difference. The four values are all increase with the increasing of the pressure. But when P>15MPa, 

the variations of the limit moment with internal pressure are different: MD increases always with the 

increasing pressure; MC increases in the first and then decreases with the increasing pressure; MI and ML 

decrease always with the increasing pressure. Under the same pressure, the minimum of the four limit 

moments is ML, so ML is chosen for the following analysis.  

The variation of non-dimension value of ML/ML0 with P/PL0 is shown in Fig. 5 ( where ML0, PL0 are 

the limit loads of elbow under pure moment and pure pressure respectively ). ML0 and PL0 can be calculated 

by Eqs. (5) and (6) respectively. 
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Fig. 5 (a) Variation of ML/ML0 with P/PL0 (fitted by multi-line) 
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Fig. 5 (b) Variation of ML/ML0 with P/PL0 (fitted by parabola) 

The data can be fitted using 2 methods, based on the characteristic of the data: 

(1) Simplified as multi-line (Fig. 5 (a)). The multi-line is composed of 3 lines. When P/PL0<0.469, the 

relation of ML/ML0 with P/PL0 is described by equation:  

0/ 0.991+0.975P/PL LM M L0=                 (1) 

     When P/PL0=0.469 ~ 0.844, the relation of ML/ML0 with P/PL0 is expressed by equation: 

                       0/ 1.762-0.980P/PL LM M L0=                  (2) 
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When P/PL0= 0.844~1.0, the relation of ML/ML0 with P/PL0 is indicated by equation: 

                                0/ 7.0877-7.2878P/PL LM M L0=                   (3) 

(2) Simplified as parabola (Fig. 5(b)). The equation of the parabola is 

ML/ML0=1.3-2.94(P/PL0-0.39)2                        (4) 

and the P/PL0  is limited in 0.93, shown in Fig. 5(b). 

The value ML0 can be calculated by the revised Kitching formula, which is obtained from comparison 

between results in reference [4] and Kitching formula. The revising coefficient is 0.870. The following 

equation can be gained: 

ML0=MLK0*0.870 

where MLK0 is calculated by Kitching formula[5]: 

2 2/3
0 4 0.94 (1 0.36 / ) 0 / 0.67LK fM r T r R for r Rσ λ= ⋅ −          < <  

so  

                        (5) 
0 0

2 2/3

*0.870

3.271 (1 0.36 / ) 0 / 0.67
L LK

f

M M

r T r R for r Rσ λ

=

        = ⋅ ⋅ −         < <

The value PL0 can be calculated by the revised Goodall formula, which is obtained from comparison 

between results in reference [6] and Goodall formula. The revising coefficient is 0.964. The following 

equation can be gained: 

 

PL0=PLG0*0.964 

where PLG0 is calculated by Goodall formula[7]: 

                      0
1 /

1 /(2 )
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σ −
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−
 

so 

0 0 *0.964

1 /0.964
1 /(2

L LG

f

P P
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σ

=

−
        =

− )
                                   (6) 

 

3 Experiments 

3.1 Manufacture of the test sample 
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   A 90 degree elbow, two 45 degree elbows, 2 straight pipes and two flat heads are welded into integrity 

as the test sample (Fig. 6). The dimension of the 90 degree elbow is 108 mm×5mm.  

 

Fig. 6 Structure of the test sample 

3.2 Experiment process 

The purpose of the experiments is to determine the limit load of the elbows under the combined 

internal pressure and in-plane closing bending moment. The 60 MPa pressure pump is used to provide the 

pressure with water. Two special clamps are designed for MTS-880. The Material Testing System MTS-880 

is used to apply the force on the end of the load arm for producing moment in the elbow. When the test 

goes on, the displacement on the loading point and the strain in the points along the axial and 

circumferential direction on the outer wall of the elbow are measured. The strain gauges are distributed 

along the axis in outer wall of the extrados and the outer wall along circumference of the symmetrical area. 

The resistance and the sensitive coefficient of the B×120-3AA strain gauges with A grade precision are 

 and  respectively. The strain is measured by YJ-22 119.9 0.2± Ω 2.08 1%± statical strain indicator. 

3.3 Test results and analysis 

   The comparison between finite element analysis results and tested results is shown in table 2. 

   It is clear from table 2 that when p=0 the test results are consistent with the ones from the finite element 

analysis, but when p=10MPa the tested results are lower than the results from FEA, because during 
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experiment there is leakage in the cut off valve and the testing pressure on the elbow is dropped slightly. As 

said in the previous paragraph, the limit moment of elbow increases with the increasing of the pressure in 

this pressure range. So the test results are on the low side.  

Table 2 Comparison of results between finite element analysis and experiment 

P(MPa) According to  
Test results 

MT(KN·m) 

FEA results 

MF (KN·m) 

Errors (%) 

e=(MF-MT)/MT

load-displacement curve 7.131 7.799 9.37 
0 

load-strain curve 7.050 6.877 -2.45 

load-displacement curve 8.521 9.701 13.85 
10 

load-strain curve 7.942 9.196 15.79 

Postscript: this strain is the max Von-Mises strain in the elbows. 

 

4. Safety assessment of elbows under internal pressure and moment 

The material of pressure pipe has generally good ductility and toughness which is often failed in the 

model of plastic collapse. The destruction of pipe is controlled by the plastic limit load rule [8]. The working 

load of the structure is limited under the plastic limit load considering suitable safety coefficient. Based on 

the results of FEA and experiments the permitted working loads of elbow under combined moment and 

pressure are discussed. 

The limit load of elbow under combined moment and pressure is controlled by the relative loads, i.e., 

P/PL0 and M/ML0. Here, P and M are the working pressure and working moment of elbow respectively, PL0 

is the limit load of elbow calculated from equation (6) under pure pressure; ML0 is the limit load of elbow 

calculated from equation (5) under pure moment. The fitted Multi-line (Fig. 5(a)) or parabola (Fig. 5(b)) 

can be used as the limit curve. When the working load of elbow reaches the point in the limit curve, it is 

considered that the elbow reaches a limit state and the plastic collapse will occur. If the working load of the 

elbow is under the curve the elbow is considered safe, and if the working load of the elbow is above the 

curve the elbow is considered unsafe. The procedure of the assessment is as follows: (1) Calculating the 

working load and limit load of elbow, expressed as P/PL0 and M/ML0. (2) Drawing the limit curve. The 

multi-line and the coordinates form a close area; or the parabola, vertical line P/PL0=0.93 and coordinates 

form a close area. (3) Assessment. If the point (P/PL0, M/ML0) is inside the area, the elbow is safe. 
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Otherwise, the elbow is unsafe. 

 

5. Conclusions 

    From the finite element analysis and experiments in this paper, the following conclusions can be 

drawn: 

(1) The consistency of the results of FEA with that of experiments indicates that the modeling method 

is correct and it is effective that the limit load of elbow is calculated using FEA. 

(2) The results of FEA show that when the ratio of pressure to the limit pressure (P/PL) is smaller than 

0.469, the limit moment of elbows increases with the increasing of the pressure; when the ratio (P/PL) is 

bigger than 0.469, the limit moment of elbow decreases with the increasing of the pressure. 

(3) By fitting the results of FEA, the safety assessment figure for elbow under combined internal 

pressure and in-plane closing bending moment is drawn. The safety assessment method using the figure is 

simple and is applicable for the engineering. 
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Abstract 
Unterschiedliche Anforderungen an die Festigkeit oder Korrosionsbeständigkeit von Kompo-

nenten im Anlagenbau erfordern die Verwendung verschiedener metallischer Werkstoffe und 

deren Verbindung durch Mischschweißverbindungen. Mischschweißverbindungen, bei denen 

niedriglegierte Stähle mit austenitischen Stählen verschweißt werden, sind im Anlagenbau 

weit verbreitet und werden auch in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt. 

Aufgrund der unterschiedlichen Werkstoffbereiche und des komplexen Eigenspannungszu-

standes liegt in Mischschweißverbindungen ein inhomogener Werkstoff- und Beanspru-

chungszustand vor. Dies hat zur Folge, dass Risse in einer Mischschweißverbindung deut-

lich unterschiedliche Versagensabläufe hervorrufen können, als dies von Rissen im Grund-

werkstoff oder bei gleichartigen Schweißverbindungen bekannt ist.  

Im Rahmen von Forschungsvorhaben wurden experimentelle und analytisch/numerische 

Untersuchungen an Mischschweißverbindungen mit Rohren der Nennweite DN300 unter 

Berücksichtigung unterschiedlicher Fehlerkonfigurationen durchgeführt. Neben den integren 

Rohren wurden Rohre mit Umfangsfehlern an der Innenoberfläche mit Tiefen bis zu 75% der 

Wanddicke sowie wanddurchdringenden Fehlern mit bis zu 120° Umfangserstreckung be-

trachtet. Die ferritischen Rohrabschnitte waren aus dem Werkstoff 20MnMoNi5-5 (1.6310) 

gefertigt, die austenitischen aus X6CrNiNb18-8 (1.4550) bzw. aus X6CrNiTi 18-10 (1.4541). 

Für die Pufferung und die Verbindungsnaht wurde eine Nickelbasislegierung verwendet. Die 

Belastung erfolgte in Form eines konstanten Innendrucks mit überlagertem zunehmendem 

Biegemoment.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden dargestellt und deren Bedeutung im Rahmen 

des Integritätsnachweises für Rohrleitungen diskutiert. Unterschiedliche Berechnungs-
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methoden wurden zur Beschreibung des Versagensverhaltens der untersuchten Misch-

schweißverbindungen angewandt. Auf Grundlage der experimentellen Ergebnisse erfolgt 

eine Bewertung dieser Methoden hinsichtlich deren Möglichkeiten zur quantitativen Be-

schreibung des Versagensverhaltens von Mischschweißverbindungen. 

1 Einleitung 

Unterschiedliche Anforderungen an die Festigkeit oder Korrosionsbeständigkeit von Kompo-

nenten im Anlagenbau erfordern die Verwendung verschiedener metallischer Werkstoffe und 

deren Verbindung durch Mischschweißverbindungen. Mischschweißverbindungen, bei denen 

niedriglegierte Stähle mit austenitischen Stählen verschweißt werden, sind im Anlagenbau 

weit verbreitet und werden auch in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt. 

Aufgrund der unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften und des komplexen Eigenspan-

nungszustandes liegt in Mischschweißverbindungen ein inhomogener Werkstoff- als auch 

inhomogener Beanspruchungszustand vor, d. h. unterschiedliche Werkstoffbereiche Ferrit, 

Pufferung, Verbindungsnaht und Austenit. Dies hat zur Folge, dass Risse in einer Misch-

schweißverbindung deutlich unterschiedliche Versagensabläufe hervorrufen können, als dies 

von Rissen im Grundwerkstoff oder bei gleichartigen Schweißverbindungen bekannt ist.  

Die Beurteilung des Einflusses auf das Trag- und Versagensverhalten von tatsächlichen 

bzw. zu postulierenden Fehlern im Bereich von Mischschweißverbindungen, z. B. in Rohrlei-

tungen des Primärkreislaufes von Kernkraftwerken bildet einen wesentlichen Bestandteil der 

sicherheitstechnischen Bewertung dieser Anlagen. 

Zur Bewertung von Fehlern in Mischschweißverbindungen stehen verschiedene theoretische 

Berechnungsverfahren zur Verfügung: 

• Vereinfachte analytische Verfahren 
• Bruchmechanische Näherungsverfahren 
• Numerische Verfahren. 

Die vereinfachten analytischen Verfahren sind zunächst nur auf Komponenten aus homoge-

nem Werkstoff anwendbar, so dass geprüft werden muss, inwieweit sie im konkreten Einzel-

fall auch zur Bewertung von Fehlern in Mischnähten herangezogen werden können.  

Die bruchmechanischen Näherungsverfahren beruhen auf Modifikationen von Verfahren, die 

ursprünglich zur Bewertung von Fehlern in homogenen Werkstoffen entwickelt wurden. Die-

se Verfahren beruhen auf vereinfachenden Annahmen, sodass auch in diesem Fall geprüft 

werden muss, inwieweit die Bewertungsverfahren die tatsächlichen Verhältnisse beschreiben 

können.  

Numerische Verfahren können zwar das Verhalten auch komplizierter Verhältnisse, wie sie 

bei Mischschweißverbindungen gegeben sind, beschreiben, erfordern jedoch einen relativ 
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hohen Aufwand, weshalb den vereinfachten analytischen und bruchmechanischen Verfahren 

eine besondere Bedeutung zukommt. Eine Überprüfung und Validierung der Verfahren ist 

letztendlich nur durch entsprechende Bauteilversuche möglich. 

Im Rahmen von Forschungsvorhaben wurden deshalb an der MPA Stuttgart experimentelle 

und theoretische Untersuchungen an Mischschweißverbindungen mit Rohren der Nennwei-

ten DN300 unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fehlerkonfigurationen durchgeführt. 

Neben den integren Rohren wurden Rohre mit Umfangsfehlern an der Innenoberfläche mit 

Tiefen bis zu 50% der Wanddicke und mit bis zu 120° Umfangserstreckung betrachtet. Die 

ferritischen Rohrabschnitte waren aus dem Werkstoff 20MnMoNi5-5 (1.6310) gefertigt, die 

austenitischen aus dem Werkstoff X6CrNiNb18-8 (1.4550). Für die Pufferung und die Ver-

bindungsnaht wurde eine Nickellegierung verwendet. Die Belastung erfolgte in Form eines 

konstanten Innendrucks mit überlagertem zunehmendem Biegemoment.  

Zielsetzung der durchgeführten Untersuchungen war es, durch experimentelle und analy-

tisch/numerische Untersuchungen einen Beitrag zum verbesserten Verständnis des Trag- 

und Versagensverhaltens von Rohrleitungen und Komponenten mit Mischschweißverbin-

dungen zu liefern. Im Vordergrund standen dabei 

• der Nachweis des Trag- und Versagensverhalten von Rohrleitungen mit Misch-
schweißverbindungen durch Prüfung von Komponenten in Originalabmessungen und 

• die Überprüfung der Vorgehensweise bei der bruchmechanischen Bewertung von 
Rohrleitungskomponenten mit Risslage in einer Mischschweißverbindung. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden nachfolgend dargestellt und deren Bedeu-

tung im Rahmen des Integritätsnachweises für Rohrleitungen diskutiert.  

2 Herstellung der Schweißnähte und Werkstoffcharakterisierung 

2.1 Herstellung der Mischschweißverbindungen  

Die in den Forschungsvorhaben eingesetzte Werkstoffpaarung 

• Ferrit: 20MnMoNi5-5 (1.6310) 
• Austenit: X6CrNiNb18-10 (1.4550) bzw. X6CrNiTi 18-10 (1.4541) 
• Schweißzusatzwerkstoff: Nickellegierung (s. u.) 

ist gemäß [1], [2], [3] für deutsche Kernkraftwerke repräsentativ.  

Die Herstellung der Mischschweißverbindungen DN300 (Da = 332 mm, s = 32 mm) zwischen 

den Stählen 20MnMoNi5-5 (1.6310) und X6CrNiNb18-10 (1.4550) erfolgte dabei entspre-

chend den Vorgaben des kerntechnischen Regelwerkes.  

Bei der Mischnahtfertigung wurde auf den ferritischen Grundwerkstoff zunächst stirnseitig 

eine Pufferung aus Werkstoff 2.4648 (Stabelektrode Böhler-Fox NiCr70Nb, DIN Bezeichnung 

EL-NiCr19Nb) aufgebracht, an die nach einer Spannungsarmglühung eine Schweißfase 

angedreht wurde. Der gepufferte ferritische Grundwerkstoff (1.6310) und der austenitische 
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gedreht wurde. Der gepufferte ferritische Grundwerkstoff (1.6310) und der austenitische 

Grundwerkstoff (1.4550) wurden dann anschließend miteinander verschweißt (Wurzel: WIG-

Schweißstäbe, SG-NiCr20Nb (Böhler NiCr70Nb-IG); Füll- und Decklagen: Stabelektrode, El-

NiCr19Nb. 

2.2 Werkstoffcharakterisierung 

Wesentliche Voraussetzung für die Durchführung analytischer und numerischer Untersu-

chungen ist die genaue Kenntnis der Werkstoffeigenschaften. Die in den Bauteilversuchen 

eingesetzten Schweißnähte wurden deshalb bezüglich der Eigenschaften der verschiedenen 

Werkstoffbereiche untersucht.  

Bild 1 zeigt beispielhaft den Nahtaufbau der Mischnaht zwischen ferritischen und austeniti-

schen Rohrabschnitten DN300. 

Zur Ermittlung der Festigkeits- und Verformungskennwerte wurden Zugversuche nach DIN 

EN 10002-1 [4] bei Raumtemperatur durchgeführt. 

Die in Bild 2 wiedergegebenen Festigkeitskennwerte Rp0.2 und Rm zeigen deutliche Unter-

schiede der einzelnen Werkstoffbereiche, vor allem bezüglich der Rp0.2 –Dehngrenze.  

Die bruchmechanische Werkstoffcharakterisierung erfolgte an Dreipunkt-Biege-Proben 

(SE(B)) mit Ermüdungsanriss ohne Seitenkerbung nach ASTM E1820-99 [5]. Die Proben mit 

den Abmessungen B = 15 mm, W = 30 mm und L = 135 mm wurden in L-S-Richtung (Riss-

fortschritt in Rohrdickenrichtung) so entnommen, dass der Ermüdungsanriss in dem jeweils 

zu prüfenden Gefügebereich der Naht lag.  

Die Ermittlung von Risseinleitungswerten Ji erfolgte in Anlehnung an die Norm ISO 12135 [6] 

für: 

• die Grundwerkstoffe 
• die Pufferung 
• das Schweißgut (Verbindungsnaht) und 
• den Übergang zwischen Ferrit und Pufferung. 

In Bild 3 ist gezeigt, dass das Schweißgut der Verbindungsnaht, die Pufferung sowie der 

Übergang zwischen Ferrit und Pufferung deutlich niedrigere Rissinitiierungskennwerte auf-

weisen als die Grundwerkstoffe, wobei die Initiierungswerte für den Austenit noch deutlich 

höher liegen als die des Ferrits. 

3 Bauteilversuche 

Die Bauteilversuche wurden unter konstantem Innendruck und überlagertem, ansteigenden 

Biegemoment durchgeführt. Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisse der Bauteilversu-

che werden nachfolgend beschrieben. 
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3.1 Versuchsmatrix 

Insgesamt wurden vier Bauteilversuche mit folgenden Risskonfigurationen durchgeführt: 

 

Bauteilversuch 1 2 3 4 
Fehlertyp Innenliegender Teilumfangsfehler 

Fehlerlage Mitte Verbin-
dungsnaht 

Ferritseitiger 
Übergang zur 

Pufferung 

Mitte Verbin-
dungsnaht 

Ferritseitiger 
Übergang zur 

Pufferung 

Fehlergröße 2α = 60°; 
a/s = 0,5 

2α = 60°; 
a/s = 0,5 

2α = 120°; 
a/s = 0,5 

2α = 120°; 
a/s = 0,5 

Tabelle 1: Versuchsmatrix der Bauteilversuche mit DN300 
 

3.1.1 Vorbereitung der Prüfkörper 

In die Prüfkörper wurde zunächst funkenerosiv eine Startkerbe eingebracht, die anschlie-

ßend durch eine Wechselbelastung angeschwungen wurde. Die Kontrolle des Schwingriss-

wachstums erfolgte mittels Ultraschall nach dem Amplitudenmodulationsverfahren. 

Die weiteren Schritte zur Vorbereitung der Bauteilversuche umfassten die Inneninstrumentie-

rung des Kerbbereiches (Clip-gauge und induktive Wegaufnehmer zur Erfassung der Riss-

öffnung sowie Potenzialsondenanschlüsse), das Anschweißen des austenitischen und ferriti-

schen Verlängerungsstücke sowie der Einspannköpfe und die Außeninstrumentierung (Clip-

gauge, Dehnungsmessstreifen). 

3.1.2 Prüfvorrichtung und Messtechnik  

Zur Durchführung der Bauteilversuche stand eine Biegevorrichtung mit einem maximalen 

Biegemoment von 2 MNm zur quasistatischen Bauteilprüfung zur Verfügung, Bild 4.  

Die bei den Bauteilversuchen eingesetzte Messtechnik kann in Aufnehmer zur Erfassung 

globaler Messgrößen an der Belastungseinrichtung und Aufnehmer zur Erfassung der loka-

len Messgrößen am Versuchsrohr unterteilt werden. 

Bei der Erfassung der globalen Messgrößen, Bild 5 (DN300), wurde der Rohrinnendruck so-

wie an den Hydraulikzylindern die Kolbenkraft, der Zylinderdruck und der Kolbenhub gemes-

sen. Die Erfassung des globalen Verformungsverhaltens erfolgte über Seilzugaufnehmer. 

Zur Bestimmung lokaler Verformungen und zur Kontrolle des Biegemomentes wurden 

Dehnmessstreifen (DMS) appliziert. Bei der Erfassung lokaler Messgrößen an der Rohrbie-

geprobe wurden die Neigung und die Durchbiegung der Rohrlängsachse, die Ovalisierung 

des Rohres im nahtnahen Austenit, die Rissöffnung sowie Dehnungen an verschiedenen 

Messquerschnitten gemessen, Bild 6 bis Bild 8.  
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Zur Erfassung der Rissöffnung wurden spezielle Clip-Gauges auf DMS-Basis sowie zusätz-

lich noch induktive Wegaufnehmer eingesetzt. Zur Ermittlung des Initiierungsmomentes dien-

ten Potenzialsonden- und Schallemissions- und Ultraschallverfahren.  

3.1.3 Durchführung und Ergebnisse der Bauteilversuche 

Bei der Versuchsdurchführung wurde im ersten Schritt der statische Innendruck in Höhe von 

16 MPa aufgebracht. Der Druck wurde mit Luft aufgebracht und während des Versuches 

durch ggf. notwendiges Nachspeisen konstant gehalten.  

Zum Zeitpunkt der Druckbeaufschlagung waren die Zylinder noch hydraulisch von der Ver-

suchsvorrichtung entkoppelt. Nach dem Ankoppeln der Hydraulikzylinder erfolgte die Belas-

tung der Prüfrohre zu Versuchsbeginn kraftgeregelt, bis sich ein deutliches Signal bei dem 

als Steuerclip-Gauge verwendeten Messaufnehmer in der Symmetrieposition des Risses 

eingestellt hatte. Anschließend wurde das Experiment bei DN300 bis zum Versuchende in 

CMOD-Regelung durchgeführt. Das Biegemoment wurde quasistatisch mit einigen wenigen 

Teilentlastungen aufgebracht. Das aufgebrachte Biegemoment wurde dabei aus den Mess-

werten der Kraftmessdosen und dem wirksamen Hebelarm errechnet, bzw. aus Dehnungs-

messungen bestimmt. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Bauteilversuche DN300 sind: 

• Die globale Verformung konzentrierte sich bei allen Versuchen auf das austenitische 
Anschlussstück, Bild 9 

• Das globale Tragvermögen ist ähnlich dem eines rein austenitischen Rohres ent-
sprechender Geometrie und Fehlergröße, Bild 10 und Bild 11. 

• Das Globalverhalten wird im wesentlichen durch den Austenit bestimmt. 

• Beim Rissöffnungsverhalten kommt die höhere Festigkeit des Schweißgutes bzw. 
des Ferrits zum Tragen, Bild 12 und Bild 13. 

• Bei Fehlerlage im Schweißgut erfolgte während des Versuchs Rissinitiierung und an-
schließend deutliches Risswachstum, im Falle des 120° Fehlers bis hin zur Leckage. 

• Bei Fehlern im Bereich des Übergangs Pufferung/Ferrit (Fehlerlage: ferritseitiger 
Übergang zur Pufferung) kommt es im Zuge der Belastung nur zu einer Abstumpfung 
der Rissspitze und Anrissbildung nicht jedoch zu einem relevanten Risswachstum.  

• Die Ergebnisse zeigen, dass bei Fehlerlage im ferritseitigen Übergang zur Pufferung 
(WEZ) bei dieser Bauteilkonfiguration das größte Biegemoment erreicht wird, bei 
Fehlerlage mittig zur Verbindungsnaht ergibt sich annähernd dasselbe Biegemoment 
wie für ein rein austenitisches Rohr mit austenitischer Verbindungsnaht. 

4 Bewertung des Bauteilverhaltens  

Eine erste theoretische Bewertung der durchgeführten Bauteilversuche erfolgte mit verein-

fachten analytischen Verfahren und mittels Finite-Elemente Berechnungen.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass analytische Verfahren und bruchmechanische Nähe-

rungsverfahren aufgrund der inhomogenen Werkstoffpaarungen (Ferrit, Pufferung, Verbin-
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dungsnaht, Austenit) und teilweise mit Fehlerlagen in Verbindungsstellen der Werkstoffberei-

che (z.B. Ferrit/Pufferung) nur eingeschränkt oder unter vereinfachten Berechnungsannah-

men anwendbar sind.  Eine generelle Anwendung dieser Verfahren zur Bewertung von 

Mischschweißverbindungen ist deshalb ohne entsprechende experimentelle Verifikation 

kaum möglich.  

Finite-Elemente Berechnungen erlauben demgegenüber zwar eine detailliertere und allge-

meinere Beschreibung des Bauteilverhaltens, erfordern aber einen beträchtlichen Aufwand 

insbesondere im Hinblick auf die Werkstoffmodellierung und die bruchmechanische Bewer-

tung unter Verwendung bruchmechanischer Parameter oder schädigungsmechanischer Mo-

delle. 

4.1 Vereinfachte analytische Verfahren 

Zur Abschätzung der Traglast liegen zwei für homogene Werkstoffe entwickelte Verfahren 

vor, die bereits zur Bewertung zahlreicher Bauteilversuche aus unterschiedlichen Werkstof-

fen mit unterschiedlichen Rohrgeometrien herangezogen worden sind. Wegen ihrer weiten 

Verbreitung zur Bewertung von fehlerbehafteten Rohren wurden diese Verfahren versuchs-

weise auch zur Bewertung der Bauteilversuche an Mischnähten herangezogen. 

Plastische Grenzlast (PGL) 

Modellvorstellung bei der Berechnung der Belastung für Versagen nach dem Plastischen 

Grenzlastkonzept (PGL) gemäß [7] ist, dass sich über den gesamten fehlerbehafteten Quer-

schnitt eine konstante Spannungsverteilung einstellt, die der äußeren Belastung das Gleich-

gewicht hält („net section collapse“). Versagen wird unterstellt, wenn im tragenden Quer-

schnitt die Fließspannung σf erreicht wird. Dabei wird linear elastisches ideal plastisches 

Werkstoffverhalten vorausgesetzt. Die Lage der neutralen Faser wird aus Gleichgewichtsbe-

trachtungen in axialer Richtung ermittelt zu [7] 
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mit f = a/s für Innenfehler und f = 1 für Schlitze. Auf der Zugseite des Querschnitts bis zur 

neutralen Faser wird idealisiert die konstant angenommene Zug-Fließspannung σf und auf 

der Druckseite entsprechend die konstant angenommene Druck-Fließspannung -σf wirksam. 

Das Versagensmoment für Rohre unter Innendruck und Biegebeanspruchung ergibt sich 

dann zu  [7] 
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Da die im Rohrquerschnitt auftretende Spannungsverteilung sich entsprechend dem Verfor-

mungsverhalten des verwendeten Werkstoffes einstellt, wird zur Ermittlung des Versagens-

momentes die Fließspannung aus dem Vergleich mit den Versuchsergebnissen festgelegt.  

Bei der Berechnung des Versagensmomentes wird von einer unveränderlichen Fehlergeo-

metrie ausgegangen, eine mögliche Rissinitiierung und auftretendes Risswachstum werden 

dabei nicht berücksichtigt. Da idealplastisches Werkstoffverhalten zugrunde gelegt wird, ist 

das Verfestigungsverhalten eines realen Werkstoffes nicht berücksichtigt. Um diesem Rech-

nung zu tragen wird üblicherweise eine Fließspannung mit σf ≥ Rp0,2 verwendet. 

Fließspannungskonzept (FSK)  

Beim Fließspannungskonzept (FSK) [8], [9], [10] beruht die Berechnung der Versagensbe-

anspruchung auf der klassischen Biegetheorie nach Bernoulli. Die Berechnung erfolgt unter 

Vorgabe eines linearen Spannungsverlaufes anhand der exakten Flächenträgheitsmomente 

unter Berücksichtigung der Verschiebung der neutralen Faser im geschwächten Rohrquer-

schnitt. Versagen wird dann unterstellt, wenn die durch die äußeren Belastungen erzeugte 

Spannung an der höchstbeanspruchten Stelle im Querschnitt die Spannung σf erreicht. 

Für Umfangsschlitze unter Innendruck und Biegemoment errechnet sich das Versagensmo-

ment zu [9] 
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Bei innenliegenden Oberflächenfehlern in Umfangsrichtung berechnet sich die Versagensbe-

lastung nach der Beziehung [9] 
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Bei der Berechnung des Versagensmomentes wird von einer unveränderlichen Fehlergeo-

metrie ausgegangen, eine mögliche Rissinitiierung und auftretendes Risswachstum werden 

dabei ebenfalls nicht berücksichtigt. 

Für den Bauteilversuch 1 mit DN300 wurden nach dem Konzept der plastischen Grenzlast 

sowie dem Fließspannungskonzept Grenzlastmomente unter der Annahme ermittelt, dass 

der Versuchskörper homogen ist. Diesem fiktiven homogenen Prüfkörper wurden die Eigen-

schaften der verschiedenen Werkstoffbereiche zugrunde gelegt, d. h. es wurde angenom-

men der Prüfkörper bestehe komplett aus Ferrit, Pufferung, Schweißgut bzw. Austenit. 

Das jeweilige Verhältnis von experimentell ermitteltem Maximalmoment zu den nach PGL für 

die vier o. g. Werkstoffe unter Zugrundelegung unterschiedlicher Fließspannungen (σf = Rp02; 

σf = (Rp02+Rm)/2; σf = (Rp02+Rm)/2,4) berechneten Versagensmomenten ist in Bild 14 wieder-
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gegeben. Die Ergebnisse lassen erkennen, dass nur unter Zugrundelegung der Werkstoffei-

genschaften des Austenits für alle drei überprüften Fließspannungen das experimentelle 

Versagensmoment konservativ abgeschätzt wird. Mit den Werkstoffeigenschaften der Puffe-

rung ist mit σf = Rp0.2 ebenfalls eine konservative Beurteilung gegeben.  

Die  

Das jeweilige Verhältnis von experimentell ermitteltem Maximalmoment zu den  nach FSK 

für die vier o. g. Werkstoffe unter Zugrundelegung der Fließspannungen σf= Rm und  

σf = (Rp02+Rm)/2 berechneten Versagensmomenten ist in Bild 15 wiedergegeben. Die Ergeb-

nisse lassen erkennen, dass das FSK für σf = (Rp02+Rm)/2 für alle vier Werkstoffe ein konser-

vatives Ergebnis liefert, wobei im Falle des Austenits ein sehr hoher Grad an Konservativität 

gegeben ist. 

Die ingenieurmäßigen Verfahren zur PGL und FSK Traglastabschätzung erlauben für die 

hier vorliegenden Mischnahtwerkstoffe, Rohrabmessungen, Fehlergrößen und Fehlerlagen 

eine Abschätzung der Versagensmomente auf Basis der Fließspannung, gebildet aus den 

Werkstoffkennwerten des Austenits, wobei für die PGL σf = (Rp02+Rm)/2 und im Falle des 

FSK σf = Rm gewählt wird. 

4.2 Finite-Elemente Berechnungen 

Begleitend zu sämtlichen Bauteilversuchen mit DN300 wurden Finite-Elemente (FE) Berech-

nungen durchgeführt. Die Modellierung beinhaltet das gesamte Prüfrohr mit den Anschluss-

köpfen und die unterschiedlichen Werkstoffbereiche, Bild 16. Die genaue Simulation der glo-

balen und lokalen Verformungs- und Beanspruchungsgrößen erforderte dabei eine sehr ge-

naue Modellierung sowohl der elstisch-plastischen Werkstoffeigenschaften als auch der ge-

ometrischen Verhältnisse (Wanddicke, Schweißnahtgeometrie, evtl. vorhandene Kerben o-

der Unstetigkeiten). Insbesondere am Übergang vom Schweißgut zum austenitischen 

Grundwerkstoff bildet sich aufgrund der starken Unterschiede im Festigkeitsverhalten ein 

lokal sehr inhomogener Verformungs- und Spannungszustand aus,  Bild 17.  

Die durchgeführten Berechnungen haben gezeigt, dass sowohl das globale Trag- und Ver-

formungsverhalten, Bild 18 und Bild 19, als auch lokale Größen wie das Rissöffnungsverhal-

ten, Bild 20, durch die FE-Analyse mit guter Genauigkeit beschrieben werden können.  

Die bruchmechanische Bewertung bezüglich Rissinitiierung auf der Grundlage des berech-

neten J-Integrals und der Rissinitiierungswerte Ji ermittelt an Kleinproben (SE(B) 15x30) er-

gab in allen Fällen eine auf der sicheren Seite liegende Bewertung. Beispielhaft ist dies in 

Bild 21 für den Bauteilversuch 2 mit Fehlerlage am Übergang von Ferrit zur Pufferung darge-

stellt. In allen Versuchen konnte nach erfolgter Rissinitiierung noch eine deutliche Zunahme 

des Tragvermögens als auch der globalen plastischen Verformungen ohne einen großen 
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Bruch festgestellt werden. Das globale Tragverhalten der Mischschweißverbindung wird im 

Wesentlichen durch den niederfesten Austenit bestimmt. 

5 Zusammenfassung 

Die ingenieurmäßigen Berechnungsverfahren zur Traglastabschätzung PGL und FSK erlau-

ben für die untersuchten Mischnahtwerkstoffe, Rohrabmessungen, Fehlergrößen und Fehler-

lagen eine Abschätzung der Versagensmomente auf Basis der Fließspannung, gebildet aus 

den Werkstoffkennwerten des austenitischen Rohrabschnitts, wobei für die PGL 

σf = (Rp02+Rm)/2 und im Falle des FSK σf = Rm gewählt wird. 

Die durchgeführten Finite-Elemente Berechnungen haben gezeigt, dass es damit möglich ist 

sowohl das globale Trag- und Verformungsverhalten als auch lokale Größen wie das Riss-

öffnungsverhalten mit guter Genauigkeit zu simulieren. Bruchmechanische Bewertungen 

bezüglich Rissinitiierung auf der Grundlage des berechneten J-Integrals und der Rissinitiie-

rungswerte Ji ermittelt an Kleinproben (SE(B) 15x30) ergab in allen Fällen eine auf der siche-

ren Seite liegende Bewertung. Der Vergleich der berechneten Initiierungsmomente mit den 

experimentell festgestellten Maximalmomenten zeigt, dass nach erfolgter Rissinitiierung 

noch eine deutliche Zunahme des Tragvermögens und der globalen plastischen Verformun-

gen möglich ist.  

Das globale Tragverhalten der Mischschweißverbindung wird im Wesentlichen durch den 

niederfesten Austenit bestimmt. 
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Bild 1: Nahtaufbau der Mischnaht bei  Rohren mit DN300 
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Bild 2: Festigkeitskennwerte (Mittelwerte) der Mischnahtwerkstoffe für DN300 

 
 



- 11.13 - 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

R
is

si
ni

tii
e r

un
g 

/  
N

/m
m

Mischnaht
DN300

Schweißgut
(Ni-Leg.)

Grund-
werkstoff

Ferrit
(20MnMoNi5-5)

Grund-
werkstoff
Austenit
(1.4550)

Pufferung
(Ni-Leg.)

Ferrit/Puffg.
(Ni-Legierung)

 

Bild 3: Rissinitiierungskennwerte Ji der Mischnaht DN300 

 

 

Bild 4: 2 MN- und 40 kNm-Biegevorrichtung zur Durchführung der Bauteilversuche 
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Bild 5: Globalmessgrößen der Bauteilversuche Bild 6: Außeninstrumentierung der Bauteilversuche 
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Bild 7: Inneninstrumentierung Bild 8: Außeninstrumentierung im Kerbbereich 
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Bild 9: Rohr DN300 nach dem Versuch 
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Bild 10:  Traglastverhalten der Prüfkörper mit Mischnaht und innenliegendem Umfangsfehler 
(2α = 60°; a/s = 0,5) im Vergleich zu einem austenitischen Prüfkörper entsprechen-
der Abmessungen und einem integeren austenitischen Rohr unter einem konstanten 
Innendruck pi=16 MPa 
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Bild 11:  Traglastverhalten der Prüfkörper mit Mischnaht und innenliegendem Umfangsfehler 
(2α = 120°; a/s = 0,5) im Vergleich zu einem austenitischen Prüfkörper entspre-
chender Abmessungen und einem integeren austenitischen Rohr unter einem kon-
stanten Innendruck pi=16 MPa 
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Bild 12:  Rissöffnungsverhalten der Prüfkörper mit Mischnaht und innenliegendem Umfangs-

fehler (2α = 60°; a/s = 0,5) im Vergleich zu einem austenitischen Prüfkörper ent-
sprechender Abmessungen unter einem konstanten Innendruck pi=16 MPa 
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Bild 13:  Rissöffnungsverhalten der Prüfkörper mit Mischnaht und innenliegendem Umfangs-
fehler (2α = 120°; a/s = 0,5) im Vergleich zu einem austenitischen Prüfkörper ent-
sprechender Abmessungen unter einem konstanten Innendruck pi=16 MPa 
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Bild 14:  Verhältnis des experimentell ermittelten Traglast zur nach der PGL-Methode rech-

neten Traglast in Abhängigkeit von Werkstoff und Fliesspannung -Mischnaht DN300 
mit innen liegender Teilumfangskerbe im Schweißgut (2α=60°;a/s=0,5) 
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Bild 15: Verhältnis des experimentell ermittelten Traglast zur nach der FSK-Methode be-

rechneten Traglast in Abhängigkeit von Werkstoff und Fliesspannung Mischnaht 
DN300 mit innen liegender Teilumfangskerbe im Schweißgut (2α=60°;a/s=0,5) 
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Bild 16: Finite-Elemente Modell 
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Bild 17: Lokale Verformung und Plastifizierung im Bereich der Mischschweißnaht mit Fehler-
lage im Schweißgut. 
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Bild 18: Vergleich des berechneten und gemessen globalen Tragverhaltens 
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Bild 19: Vergleich der berechneten und gemessenen Ovalisierung im austenitischen Rohr-
abschnitt 
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Bild 20: Vergleich der berechneten und gemessenen Rissöffnung in Rissmitte 
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Bild 21: Berechnete  Initiierungsmomente  im Vergleich mit dem Ergebnis der Ultraschall- 

(US) und Schallemissionsmessung 
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Abstract 
The diffusion of carbon near dissimilar weld joints during post weld heat treatment 

(stress relief annealing) can lead to decarburization and to carbide growth in different 

phases of the weld, which may be initiation sites for mechanical failure.  

 

The present study shows the results of thermodynamical simulations of diffusion 

controlled phenomena in dissimilar weld joint during the stress relief annealing using 

the DICTRA® software. 

  

The simulation of the solid state reactions during annealing is able to model the 

decarburization in the ferritic part and the carbide growth near the phase boundary, in 

the ferritic and austenitic sections, respectively, as well as their dependence on time 

and temperature. In addition to M23C6 carbides, the simulations confirmed the 

formation of M7C3 carbides, which are harder than M23C6 type. 
 

The comparison of the simulation results with the metallographic analysis showed a 

good agreement. All experimentally detected phases have been met in the simulation 

with realistic length scales along with the concentration profiles of the most important 

alloying elements like carbon and chromium. 
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1. Introduction  
Weld joining of dissimilar materials with different chemical and mechanical properties 

is a challenge due to the variation of chemical composition and physical properties in 

the joined region. In nuclear power plants such welds are realised as austenitic / 

ferritic joints between austenitic pipes and the ferritic base material with austenitic 

cladding. They are characterized by regions of complex microstructures and high 

stress gradients. The difference in the coefficient of thermal expansion between the 

austenitic and ferritic steels as well as a phase transformation in the ferritic section 

near the fusion line can induce a large stress at the weld interface [1]. A complex 

microstructure can develop at the weld interface either during welding process or 

during stress relief annealing [1]. The difference in the chemical composition, 

especially in the carbon concentration between ferritic base material and austenitic 

buffering causes diffusion of this element towards the fusion boundary during the 

post weld heat treatment. The consequence is potentially deleterious carbon 

depleted region in the ferritic base material near the fusion line. High carbon content 

in ferrite near the bonded interface and high chromium concentration in the austenitic 

buffering lead to the chromium-rich carbide formation because of the pronounced 

affinity between these both elements. A more or less compact layer of the hard 

phase along the weld interface is a consequence. Higher temperature and longer 

annealing time during the stress relief annealing foster the carbide growth and result 

in an extended carbide layer. 

 
2. Methods 

DICTRA, a software package for the simulation of DIffusion Controlled 

TRAnsformation has been used for the calculation of the concentration profiles of 

carbon and other important alloying elements as well as for describing the growth of 

the chromium-rich carbides at the ferrite / austenite interface [2]. The DICTRA 

software is based on numerical solutions of the multicomponent diffusion equations. 

DICTRA is interfaced with Thermocalc software, which handles all thermodynamic 

equilibrium calculations. All necessary kinetic and thermodynamic data are stored in 

data bases derived from experimental studies. DICTRA can calculate 

simultaneously up to 10 components in one simulation. The models are one-

dimensional and three different geometries (cylindrical, spherical or planar) can be 

used for modelling. 
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The DICTRA software can be applied to several scientific and practical interests like 

solidification and micro segregation in steels, coarsening of γ´-precipitates in nickel 

base alloys, austenite / ferrite diffusional transformations in steels, growth of pearlite 

in alloyed steels. The description of multicomponent diffusion in DICTRA makes it 

possible to model such processes as up-hill diffusion [3]. In DICTRA simulations, 

the diffusion equations are solved using a temperature and concentration dependent 

diffusivity matrix.  
 

3. Model used for simulations 
Diffusion phenomena during the post weld heat treatment and the formation of the 

chromium-rich carbides near the fusion line between ferritic base material (steel of 

type 22NiMoCr3-7 or 20MnMoNi5-5) and austenitic material (steel of type 

X6CrNiNb18-10), Figure 1, using austenitic buffering with the same chemical compo-

sition as the base material, were modelled. 

e 

Figure 1:  Typical c

 
 
Table 1: Chemica

simulatio
ferrit
 

austenitic 
buffering

austenite 

ross section of a dissimilar weld joint [4]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fcc-Fe 
(austenite) 

bcc-Fe 
(ferrite) 

l comp
n. 
C:  0.21 wt.% 
Cr: 0.45 wt.% 
Ni: 0.72 wt.% 
Mo: 0.59 wt% 
Mn: 0.74wt.% 
P: 0.01 wt.% 
S: 0.02 wt.% 
Si: 0.20 wt.%
osition of the fer
C:  0.071 wt.%
Cr: 17.40 wt.%
Ni: 9.00 wt.% 
Mo: 0.16 wt.%
Mn: 1.22 wt.%
P: 0.027 wt.%
S: 0.012 wt.%
Si: 0.91 wt.%
ritic and austenitic steels used in the 
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Table 1 shows the concentration of the alloying elements according to the chemical 

analysis [4] used for the numerical calculations. 

 

The temperature and the duration of the stress relief annealing, in accordance with 

experiment [4], served as boundary conditions for the simulations. The necessary 

simplification was the assumption that the fusion line is a straight line and that the 

concentration of the alloying elements in the austenitic buffering and in the ferritic 

base material near the fusion line had a step function at the beginning of the 

annealing process. However, the real shape of this interface after the welding 

process was not a straight line and melted base material is mixed with the buffering 

metal (austenitic alloy). The degree of mixing had a random character with the 

consequence that the concentration of the alloying elements along the fusion 

boundary was not constant. Nevertheless, facing the one-dimensional character of 

the DICTRA-software, such simplification seems to be acceptable for such a study. 

 

4. Numerical results 
4.1 Concentration profiles 

All calculations presented here, were performed using the software DICTRA in 

combination with the data base TC-FE3, which contains empirical data concerning 

Fe-alloys. Using the same model but with increasing number of alloying elements as 

input data, Table 1, the post weld heat treatment for different temperatures 550 °C, 

650 °C, 710 °C and for annealing duration between 1 h and 20 h was simulated. 

 

In the first calculation only carbon, iron, chromium and nickel were taken into account 

in order to test the effect of the elements with the highest weight amount in the Fe-

alloys on the mutual diffusion. In the initial state homogeneous distribution (in 

weight%) of 0.21 % C, 0.45 % Cr, 0.70 % Ni in ferrite and 0.071 % C, 17.4 % Cr and 

9.0 % Ni in austenitic buffering were introduced into the model. The figures presented 

later, show the results for the total annealing time of 4 h as well as for the 

“intermediate time-steps” and the “extrapolation-steps” of 1 h and 20 h in order to 

demonstrate the tendency in the concentration development depending on time.  

 

As the initial state, two infinite plates with the thicknesses of 20 mm (ferrite) und  

10 mm (austenite) have been defined in the model. The ferritic part needed a larger 
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simulation zone because of the decarburization process, that takes place over a 

length of some millimetres adjacent to the fusion line. The presence of nickel in the 

buffering inhibited carbon diffusion into the austenitic material, for this reason there 

was no need to enlarge the austenitic dimension in the model.  

 

In some parts of the ferrite, in which the temperature was over A3 (α-γ transfor-

mation) during cooling-down after welding, martensite as an undesirable hard phase 

emerged [4]. The carbon dissolved in martensite was free for diffusion during stress 

relief annealing. The assumption, that 0.21 % C, i.e. the total amount of carbon in 

ferrite takes part in the diffusion process can be regarded as an upper limit, which 

has been assumed in the simulations. Alternatively, carbon can build a cementite 

phase Fe3C and stay in ferrite. According to the experimental results only a very 

small amount of the carbon was bound as a Fe3C, in this case without any special 

meaning for the simulations´ results. In principle a complex balance among ferrite, 

austenite, cementite and possible carbides with different stoichiometries should be 

examined in the same model. This situation however, is too complex for the current 

DICTRA-version. Moreover, the simulation of the martensitic transformation as a 

non-diffusion process is not available for DICTRA
  

 

Based on the fact, that carbon has a higher affinity to chromium than to iron, the 

reaction between carbon and chromium, leading to the building of the chromium-rich 

carbon phases in the austenitic buffering along the fusion line, dominates in 

comparison with the forming of Fe3C in ferrite. 

 

In the next simulation-steps the model became more complex as the additional 

elements Mn, Mo, S, Si and P with the concentration according to the chemical 

analysis, were included into the model.  
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4.1.1 Concentration profiles of carbon in the ferrite base metal near to the 
welding line after post weld heat treatment at different temperatures 

 
In the first simulation the influence of two elements only with the highest weight 

content, chromium and nickel, on diffusion of carbon in iron was studied. For the 

sake of comparison, all plots show the concentration profiles for the time steps t=0 h,  

t = 1 h, t = 2 h, t = 5 h und t = 20 h. The interface is located at the X-coordinate 

x = 200.10-4 m and marked with an arrow in the figures. 
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After annealing at 550 °C/2 h no carbide layer formation was observed in the 

experiment, Figure 3a. After annealing at 650 °C/5 h a significant carbide layer was 

observed in microscopic investigations, Figure 3b. The experimentally measured 

thickness of the carbide layer was between 20 µm and 30 µm. At certain spots, this 

value was exceeded [4]. 
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sections. The expansion of the decarburized zone, however, is not easy to define, as 

there is no sharp boundary between carbon-rich and carbon-free region but a 

continuous change in the carbon concentration.  

 

a) Simulation at 650 °C  c) Simulation at 710 °C 
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temperatures and longer times show a small amount of dissolved carbon in austenite 

and thus a certain „blunting“ of the sharp concentration profile.  

 

4.1.2  Concentration profiles of iron, chromium and nickel near the welding line 
after post weld heat treatment  

 
In Figure 5 the concentration profiles of iron (b), chromium (c) and nickel (d) are 

plotted and compared with the concentration profile of carbon (a) for the temperature 

of annealing T= 650 °C and duration of 1 h, 2 h, 5 h and 20 h. 
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newly formed carbides there, Figure 5b. Chromium, Figure 5c, and nickel, Figure 5d, 
show only a minor diffusion from austenite to ferrite in accordance with the 

experimental concentration profiles with a slight blunting of the concentration curves.  

 

4.1.3  Diffusion behaviour of manganese and molybdenum and their influence 
on the concentration profiles of carbon and iron 

 
The shape of the concentration profiles of carbon and iron after the annealing at  

650 °C and duration of 1 h, 2 h, 5 h and 20 h did not change significantly with the 

presence of Mn and Mo, Figure 6.  
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4.1.4 Diffusion behaviour of Si, S and P and their influence on the concen-
tration profiles of C, Cr and Fe 

 
The influence of silicon, sulphur and phosphor on the diffusion of carbon, iron and 

chrom during the stress relief annealing at 650 °C for duration of 1 h, 2 h, 5 h and  

20 h was studied numerically. 
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 M7C3 was present, Figure 8b. The high carbon concentration peak 

e interface reflects the existence of the carbide phases there. The 
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a) M23C6 b) M7C3 

Figure 8: Concentration profiles of carbon in carbides M23C6 (a) and M7C3 (b). Units 
on the Y-axis are  mole fractions.  

 

  

a) M23C6 b) M7C3 

Figure 9: Simulation like in Figure 8. Apart from Fe, C, Cr and Ni, Si and S were 
introduced into the model. Units on the Y-axis are mole fractions. 

 

The formation of both carbides remained unaffected by the presence of Si and S, 

Figure 9a and b. 

For the detailed analysis of the individual phases the influence of the additional 

elements Fe, Ni, Cr, Mn und Mo on the peak formation during the annealing at  

650 °C and duration of 2 h corresponding to the certain carbides were investigated, 

Figure 10a to j.  
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a) M23C6  b) M7C3  

c) Fe  d) Fe  

e) Cr  f) Cr  

     g)  Mo  h) Mo  

i) Mn  j) Mn  

Figure 10: The amount of the individual elements (Fe, Cr, Mo and Mn) in the carbide 
phases after the annealing at 650 °C/2 h. Ordinate axis: Relative content 
of the elements in M23C6 (left hand side) or M7C3 (right hand side). 

 

Figure 10a shows that M23C6  is located closer to ferrite than M7C3, Figure 10b, which 

is located in the austenitic buffering. The Fe-content in the carbides dropped sharply 

when moving from ferrite to austenite, Figure 10 c and d. Cr showed the opposite 
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tendency, an increasing amount of Cr was found in the austenitic side, Figure 10e 

and f, according to the existing Cr-concentration gradient. Mo and Mn are dissolved 

in the both carbides only to a very small amount, Figure 10g to j. 

 

DICTRA enables one-dimensional modelling, although the radius and the number of 

the carbide particles are not available as explicit results. However, the software 

regards the changes of the diffusion coefficients due to increasing number of the 

carbide particles in the matrix, using a so-called “labyrinth function”. This correction 

coefficient depends on the volume fraction of the carbide particles in the matrix 

phase and applies corrections to the mobility of the elements due to the presence of 

the second phase there. 

 

TEM investigations with replica technique [4] showed the distribution of the carbide 

particles, which differ in shape, size and density of accumulation depending on 

location along the fusion line, Figure 11. 

 

 

lower thickness 
higher thickness 

Figure 11: Different thicknesses of the carbide layer along the ferrite / austenite 
interface [4]. 

 

The biggest particles reach the size of approximately 100 nm, Figure 12. In the 

regions with higher density of particles, the carbides form  clusters with dimensions 

over 500 nm. 
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cluster

Fig. 12:  Depending on the location in the material the difference in the density of the 
particles distribution was observed [4]. 

 

Clusters can concentrate higher stress more effectively than separately distributed 

small particles [8]. It is worthwhile to keep in mind, that at the carbide content of 

10vol.%, the distance between particles in 3D is 60 % smaller than the distance seen 

in two-dimensional sections [9].  

 

6. Discussion and conclusions 
Numerical simulations presented in this contribution have been performed using the 

software package DICTRA. The aim of these investigations were detailed studies of 

(1) diffusion processes of carbon and alloying elements, (2) formation and growth of 

the carbides during stress relief annealing of the ferritic base material with the 

austenitic buffering. The interaction between the alloying elements and their mutual 

influence on the diffusion process was studied taking into consideration different 

number of elements in the model. The increase of thickness of the carbide layer with 

higher temperature or time of annealing is obvious and has been confirmed by 

metallographical examinations. DICTRA-simulations now enable the researcher to 

access this solid state reaction in a numerically predictable manner and to study 

reactions with their dependence on time, temperature and alloying elements. Various 

aspects of the solid state reaction, which had generally been known from 

experiments, can thus be studied in great detail by simulations. The development of 

the carbon concentration profiles seems to be independent from the presence of Mn, 

Mo, S, Si and P. The diffusion of carbon in austenite was significantly hindered by the 

presence of Ni. The consequence is a pile-up of carbon along the ferrite-austenite 

interface. Carbon diffusion in ferrite follows the existing concentration gradient and 
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leads to reduction of this element in the zone adjacent to the fusion line, the so called 

“decarburized zone”. A small amount of iron seems to move away from the interface, 

probably displaced by the growing chromium-rich carbide phase there. Additionally a 

very slight “blunting” of the sharp “two-steps” concentration curves for Cr and Ni was 

observed, but without any special meaning for the simulated process.  

 

The high affinity between chromium and carbon results in the forming of two types of 

carbides: the less stable but harder [7] form M7C3 and the more stable form M23C6. 

Diffraction experiments [4] confirmed the existence of these both types of carbides 

located in the austenitic buffering along the fusion line. The chemical compositions of 

the carbides emerging in the simulation, their stoichiometry and location in the 

microstructure were confirmed by experimental investigations. In numerical 

simulations two distinct peaks for both types of carbides are seen, compare  

Figure 8. The peak for M7C3 is shifted towards austenitic buffering more than that for 

M23C6.  

 

Based on the fact, that all experimentally detected phases have been met in the 

simulation with realistic length scales along with the concentration profiles of the 

most important alloying elements, one can conclude that such type of simulation can 

be a useful tool for prediction of solid state reactions at different, maybe extreme, 

temperatures, annealing times and chemical composition. The necessary thermo-

dynamical data are stored in data bases and are available for further application. 
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Abstract 

Bei ferritischen Stählen wird mit sinkender Temperatur eine Abnahme der Verformungsfähigkeit be-

obachtet. In Verbindung mit mehrachsigen Spannungszuständen, wie sie bei angerissenen Bautei-

len auftreten, nimmt die Gefahr eines Sprödbruchs deutlich zu. 

Die Quantifizierung der Sprödbruchauslösung kann nach ASTM E 1921 erfolgen. Experimentelle 

Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Bruchzähigkeit KJc nach ASTM E 1921 nicht nur von der 

Temperatur, sondern auch von Größe, Geometrie, Beanspruchung und der Risslänge der Probe 

abhängt. 

Zum besseren Verständnis der Versagensvorgänge im Übergangsgebiet der Zähigkeit wird mit Hilfe 

metallografischer Untersuchungen der Versagensmechanismus, der Versagensablauf und der Ver-

sagensort bestimmt.  

Mit schädigungsmechanischen Finite Elemente Berechnungen wird das Verhalten von Proben un-

terschiedlicher Geometrie, Größe und Risstiefe simuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass das 

Rousselier Modell in der Zähigkeitshochlage und das Beremin Modell in der Tieflage das 

experimentell beobachtete Verhalten mit guter Genauigkeit beschreiben. Ansätze zur geschlossenen 

Beschreibung des gesamten Übergangsgebietes werden diskutiert. 

1. Einleitung 

Die Bruchzähigkeit ferritischer Stähle zeigt einen ausgeprägten Übergangsbereich zwischen 

der Zähigkeitstieflage bei niederen Temperaturen und der Zähigkeitshochlage bei höheren 

Temperaturen. Dieser Abfall der Bruchzähigkeit mit abnehmender Temperatur kann zu 
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sprödem Versagen von Bauteilen führen. Speziell bei sicherheitsrelevanten Bauteilen muss 

Sprödbruch generell ausgeschlossen werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

Anfang der siebziger Jahre wurde mit Hilfe zahlreicher Bruchzähigkeitswerte KIc 

(entsprechend ASTM E 399 [1]) verschiedener Stähle eine feste Referenzkurve [2] 

bestimmt, welche die experimentell ermittelten Werte sicher abgrenzen soll. Zur 

Berücksichtigung des individuellen Werkstoffverhaltens wird diese Referenzkurve mit Hilfe 

der so genannten RTNDT-Referenztemperatur [2] für jeden Werkstoff justiert. Damit stand ein 

deterministisches Konzept zur sicherheitstechnischen Bewertung von angerissenen 

Bauteilen zur Verfügung [3]. 

Um bestehende Konservativitäten abzubauen und um die experimentell beobachtete 

Streuung speziell im Übergangsgebiet mit berücksichtigen zu können, wurde der so 

genannte Masterkurve-Ansatz [4] entwickelt. Auch hier wurde die Form der Bruchzähigkeits-

Temperaturkurve aus zahlreichen experimentellen Werten bestimmt und als werkstoff-

unabhängig angenommen. Die Lage dieser Kurve wird mit Hilfe einer werkstoffspezifischen 

Referenztemperatur T0 bestimmt. Die genaue Bestimmung dieser T0-Temperatur ist in der 

Norm ASTM-Standard E 1921 [5] festgelegt. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass zur 

Bestimmung der Referenztemperatur bruchmechanische Proben verwendet werden 

können. Die verwendeten Kennwerte sind Instabilitätswerte, bei deren Ermittlung größere 

plastische Verformungen und eine gewisse duktile Risserweiterung zugelassen sind. Der 

Bruchzähigkeitswert wird aus dem J-Integral errechnet und mit KJc bezeichnet. 

Untersuchungen [6], [7] haben jedoch gezeigt, dass die KJc-Werte von der Größe und der 

Geometrie der zur Bestimmung verwendeten Proben abhängig sind. Während in der Norm 

ASTM E 1921 eine Korrektur zur Berücksichtigung des statistischen Rissfrontlängen-

einflusses angegeben ist. In der aktuellen Version der Norm wird auf einen Geometrie-

einfluss hingewiesen [8]. 

Zur Quantifizierung der unterschiedlichen Einflussfaktoren wurden im Rahmen des vom 

BMWA geförderten Forschungsvorhabens 'Kritische Überprüfung des Masterkurve-

Ansatzes im Hinblick auf die Anwendung bei deutschen Kernkraftwerken' [9] zahlreiche 

Versuche und Berechnungen durchgeführt. Zahlreiche metallografische und fraktografische 

Untersuchungen dienen zur Klärung der Vorgänge bei der Bruchentstehung. Diese Unter-

suchungen führen zu einem besseren Verständnis der temperaturabhängigen Vorgänge bei 

der Bruchauslösung.  
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2. Werkstoff und untersuchte Probengeometrien 

Die experimentellen Untersuchungen wurden an einer Schmelze der Legierung 

22NiMoCr3-7 durchgeführt. 

Um Fehlinterpretationen der experimentellen Ergebnisse zu vermeiden, müssen andere 

Einflussfaktoren wie zum Beispiel Werkstoffinhomogenitäten ausgeschlossen werden. Um 

eine möglichst gute Werkstoffhomogenität zu gewährleisten und so Streuungen und Effekte 

die aus einem Werkstoffgradienten herrühren auszuschließen, wurden alle Proben aus 

demselben Ringsegment eines Druckbehälters entnommen. Der Werkstoff weist aufgrund 

der Wärmebehandlung ein ferritisch-bainitisches Gefüge auf, Bild 2.1. Zur Kontrolle der 

Homogenität innerhalb dieses Segments wurden umfangreiche Untersuchungen zur 

Werkstoffcharakterisierung (Zugversuche, Analyse der chemischen Zusammensetzung [10], 

[11] sowie Härteprüfungen und Gefügecharakterisierungen) durchgeführt. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die Streuung der Kennwerte im Bereich zwischen T/4 und 3/4T sehr gering ist. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden die Proben für das eigentliche Versuchsprogramm, 

soweit als möglich, zwischen T/4 und 3/4T Position entnommen, um eine Ortsabhängigkeit 

der Ergebnisse zu vermeiden. 

Um die Einflussfaktoren auf die Bruchzähigkeit zu quantifizieren, wurde eine große Anzahl 

unterschiedlicher bruchmechanischer Proben geprüft. Es ist bekannt, dass sowohl die 

Geometrie als auch die Probenbreite und Risstiefe einen wesentlichen Einfluss auf die 

Mehrachsigkeit des Spannungszustandes im Rissbereich ausüben. Diese Mehrachsigkeit 

hat wiederum einen mehr oder weniger ausgeprägten Einfluss auf die verschiedenen 

Definitionen der Bruchzähigkeit [12]. Die Probengeometrien, Bild 2.2, wurden so gewählt, 

dass folgende Einflussfaktoren untersucht werden konnten: 

• Probengeometrie: C(T)-Proben, SE(B)-Proben, SE(T)-Proben 

• Probengröße: C(T)25-, C(T)50- und C(T)100-Proben sowie SE(B)10x10- und 

SE(B)50x50-Proben 

• Probenbreite (Rissfrontlänge): SE(B)-Proben mit einer Probenweite W = 50 mm 

und Probenbreiten von 10 mm, 25 mm und 50 mm. 

• Risstiefe: SE(B)-Proben mit W = 50 mm und einem a/W-Verhältnis von a/W = 0,5 

sowie a/W = 0,1. 

 

Die Proben wurden bei verschiedenen Temperaturen, vorwiegend im Bereich von 

T = -100 °C bis Raumtemperatur geprüft. 
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Bild 2.1: Ferritisch-bainitisches Gefüge, lichtmikroskopische Aufnahme eines geätzten 

Schliffs, Werkstoff 22NiMoCr3-7 

 
Bild 2.2: Untersuchte Probengeometrien und Größen, Werkstoff 22NiMoCr3-7 

 

3. Metallografische Untersuchungen 

Um geeignete numerische Modelle zur Beschreibung der Versagens- bzw. Bruchvorgänge 

zu finden, ist es unabdingbar, die auf mikroskopischer Ebene ablaufenden mikro-

mechanischen Vorgänge zu kennen und zu verstehen. Mit Hilfe umfangreicher 

fraktografischer Untersuchungen wurde in Abhängigkeit der Probengröße, der Probenbreite, 
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der Geometrie sowie der Prüftemperatur das duktile Risswachstum und die Ausgangsstelle 

des Spaltbruchs bestimmt.  

Die mikromechanischen Vorgänge bei der Zähbruchentstehung und der Ausbildung duktilen 

Risswachstums sind bei dieser Stahlklasse weitestgehend bekannt [13]. Ebenso stehen zur 

Beschreibung dieser Vorgänge bewährte mikromechanisch basierte Schädigungsmodelle 

wie z.B. von Rousselier [14] und Gurson [15], [16] zur Verfügung.  

Der Fokus der hier vorgestellten Arbeiten lag auf der Bestimmung der Spaltbruchausgangs-

stellen (Initiierungsspots). Die Bestimmung dieser Initiierungsspots erfolgte durch Bruch-

flächenuntersuchungen im Rasterelektronenmikroskop (REM), schematisch in Bild 3.1 

dargestellt. In Bild 3.2 ist beispielhaft das REM-Bild der Bruchfläche einer C(T)25-Probe in 

zwei Vergrößerungen dargestellt. Wie insbesondere bei der niedrigeren Vergrößerung gut 

zu sehen ist, laufen die Bruchbahnen sternförmig auf die Bruchausgangsstelle zu. Die 

Identifizierung der genauen Lage des Initiierungspunktes ist bei hoher Vergrößerung nicht 

immer zweifelsfrei möglich [17]. In solchen Fällen wird der Bereich in dem der Spaltbruch-

ausgang liegt angegeben. 

In den folgenden Abschnitten werden die Einflussgrößen Temperatur, Geometrie und Größe 

auf die Lage des Initiierungsspots diskutiert. 

CT-Probe

Kerbe
Ermüdungsriss

Bruchfläche

Initiierungs-
punkt

P
ro

be
nm

itt
e

y

x

Bild 3.1: Position der Bruchflächen zur Identifizierung des Spaltbruchausgangs im 

Rasterelektronenmikroskop (REM)  
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Bild 3.2: REM-Aufnahme des Spaltbruchausgangs auf der Bruchfläche einer 

C(T)25-Probe, geprüft bei T = -80 °C 

 

Einfluss der Temperatur auf den Versagensort 

Wie zu erwarten, übt die Temperatur einen Einfluss auf die Lage des Initiierungsspots aus. 

In Bild 3.3 ist die Lage der Spaltbruchausgangsstelle von C(T)25-Proben in Abhängigkeit 

von der Temperatur dargestellt. Wird der Abstand des Initiierungsspots von der Rissspitze in 

Ligamentrichtung (y-Richtung) betrachtet, ist erkennbar, dass dieser mit abnehmender 

Temperatur kleiner wird, d.h. dass der Initiierungsspot näher an der Rissfront liegt. Zu 

beachten ist, dass die angegebenen Abstandsmessungen immer abzüglich eines duktilen 

Saumes bzw. einer eventuell vorausgegangenen duktilen Risserweiterung erfolgen.  

Betrachtet man die Streuung der Ergebnisse, so deutet sich an, dass diese mit 

zunehmender Temperatur größer wird. Die in den folgenden Diagrammen eingezeichneten 

Fehlerbalken geben dabei den Unsicherheitsbereich bei der Bestimmung der Spaltbruch-

ausgangstelle an. 

Der mögliche laterale Abstand des Initiierungsspots vom Probenzentrum in Richtung 

Probenrand (parallel zur Rissfront; x-Richtung) verringert sich hingegen mit zunehmender 

Temperatur. Ergänzende Finite Elemente Berechnungen lassen den Schluss zu, dass die 

Abnahme der Streuung mit zunehmender Temperatur in Folge der höheren Versagenslast 

in einem „loss-of-constraint“ zum Probenrand hin begründet ist [18]. Dieser Mehrachsig-

keitsverlust wird mit zunehmender Temperatur bzw. Plastifizierung stärker.  
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Bild 3.3: Einfluss der Prüftemperatur auf die ycv- und xcv-Position des Spaltbruchausgangs, 

C(T)25-Proben 

 

Einfluss der Geometrie auf den Versagensort 

In Bild 3.4 ist die Lage der Initiierungsspots von C(T)25- und SE(B)25x50-Proben in 

Abhängigkeit von der Bruchzähigkeit KJc dargestellt. Auch hier ist wieder die Temperatur 

bzw. die Bruchzähigkeitsabhängigkeit des Abstandes von der Rissspitze gut zu erkennen. 

Mit abnehmender Temperatur rückt der Initiierungsspot in Richtung der Rissspitze, wobei 

der Abstand der Initiierungsspots der SE(B)-Proben zumindest bei den tiefen Temperaturen 

größer ist. Es liegt also eine Geometrieabhängigkeit der Lage des Initiierungsspots vor. Dies 

deckt sich mit den numerischen Untersuchungen des Spannungszustandes vor der 

Rissspitze, auf die später eingegangen wird.  
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Bild 3.4: Einfluss der Probengeometrie auf die Position des Spaltbruchausgangs 

 

Einfluss der Größe auf den Versagensort 

Zur Quantifizierung des Größeneinflusses auf die Lage des Initiierungsspots wurden 

Bruchflächen von C(T)25-, C(T)50- und C(T)100-Proben fraktografisch untersucht. Wird der 

Abstand des Initiierungsspots von der Rissspitze in Abhängigkeit von der Bruchzähigkeit 

aufgetragen, siehe Bild 3.5, so ist der Anstieg des Abstandes bei zunehmender Temperatur 

unabhängig von der Probengröße erkennbar. Um den Größeneinfluss zu untersuchen, 

wurden die KJc-Werte nicht dickenkorrigiert. Eine Größenabhängigkeit an sich ist aber nicht 

zu erkennen.  
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Bild 3.5: Einfluss der Probengröße auf die Position des Spaltbruchausgangs, C(T)-Proben  

(oDk  ohne Dickenkorrektur) =̂

 

4. Numerische Untersuchungen 

Zum besseren Verständnis der experimentell beobachteten Einflussfaktoren wurden 

zahlreiche Finite Elemente Simulationen durchgeführt. Dabei wurden sowohl das Material-

modell nach von Mises als auch schädigungsmechanische Ansätze verwendet. Die 

Berechnungen erlauben genaue Aussagen zum Spannungs- und Verformungszustand in 

der Probe, speziell im Rissspitzenbereich. Die schädigungsmechanischen Ansätze erlauben 

zusätzlich Aussagen zum Versagenszeitpunkt. In diesem Kapitel werden folgende Punkte 

diskutiert: 

• Spannungszustand im Bereich der Spaltbruchausgangsstelle 

• Simulationen mit dem Schädigungsmodell nach Rousselier zur Vorhersage der 

Zähbruchinitiierung 

• Simulationen mit dem Schädigungsmodell nach Beremin zur Vorhersage der 

Spaltbruchauslösung 

• Diskussion eines gekoppelten Modells 
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Spannungszustand im Bereich der Spaltbruchausgangsstelle 

Zur Beurteilung des Spannungszustandes im Bereich der Spaltbruchauslösung wurden 

dreidimensionale Finite Elemente Berechnungen mit einem von Mises Materialansatz 

durchgeführt. Es wurden 20ig-knotige Kontinuumselemente mit reduzierter Integrations-

ordnung verwendet. Um den Spannungszustand an der Rissspitze möglichst genau 

berechnen zu können, wurden in diesem Bereich Elemente mit einer Kantenlänge im 

μm-Bereich eingesetzt. Betrachtet wird im Wesentlichen die größte Hauptspannung, da 

diese den wesentlichen Einflussfaktor auf die Auslösung des Spaltbuchs darstellt [17]. Im 

Folgenden wird der Einfluss der Prüftemperatur, der Probengeometrie, der Probengröße 

und des duktilen Risswachstums auf die größte Hauptspannung erörtert.  

 

Einflussfaktor Prüftemperatur: Wird der Einfluss der Prüftemperatur auf den Verlauf der 

größten Hauptspannung zum Versagenszeitpunkt betrachtet, Bild 4.1, wird ersichtlich, dass 

das Spannungsmaximum mit abnehmender Temperatur näher an die Rissspitze heran rückt 

und der Betrag des Spannungsmaximums größer wird. Wird nun die experimentell 

bestimmte Lage der Spaltbruchinitiierungsspots in das Diagramm eingetragen (ausgefüllte 

schwarze Symbole mit angedeutetem Unsicherheitsbereich), Bild 4.1, so fällt dieser mit dem 

Spannungsmaximum zusammen. Die Ergebnisse für die bei T = -20 °C geprüfte Probe sind 

nur bedingt belastbar, da das experimentell beobachtete duktile Risswachstum bei der 

Simulation nicht berücksichtigt wurde (siehe auch Absatz Einflussfaktor duktiles 

Risswachstum).  
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Bild 4.1: Einfluss der Prüftemperatur auf den Spannungsverlauf (1. Hauptspannung) im 

Ligament von C(T)25-Proben zum experimentellen Versagenszeitpunkt, 

Mittelebene  

 

Einflussfaktor Probengeometrie: Betracht wird bei dieser Untersuchung der Verlauf der 

größten Hauptspannung einer C(T)25-Probe und einer auf Biegung belasteten SE(B)25x50-

Probe bei einer Prüftemperatur T = -100 °C. Zum Versagenszeitpunkt zeigen beide Proben 

betragsmäßig annähernd die selbe Maximalspannung, Bild 4.2. Jedoch liegt das 

Spannungsmaximum der C(T)25-Probe im Vergleich zur SE(B)25x50-Probe näher an der 

Rissspitze. Dies wird durch die fraktografischen Untersuchungen der geprüften Proben 

bestätigt (ausgefüllte Symbole mit angedeutetem Unsicherheitsbereich). Auch hier bestätigt 

sich, dass die Spaltbruchausgangsstellen bei den SE(B)-Proben weiter von der Rissspitze 

entfernt liegen. Der Bereich der maximalen Spannung, d.h. der Spannungspeak ist bei der 

SE(B)25-Probe breiter. 
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Bild 4.2: Einfluss der Probengeometrie auf den Spannungsverlauf (1. Hauptspannung) im 

Ligament zum experimentellen Versagenszeitpunkt, Prüftemperatur -100 °C, 

Mittelebene 

 

Einflussfaktor Probengröße: Zur Untersuchung dieses Einflussfaktors wurden die 

Ergebnisse von C(T)25-, C(T)50- und C(T)100-Proben, die bei T = -20 °C geprüft wurden, 

herangezogen. Wird wieder die maximale Hauptspannung zum jeweiligen Versagens-

zeitpunkt (ohne Dickenkorrektur) über dem Ligament betrachtet, Bild 4.3, so sind in dieser 

absoluten Darstellung die Spannungsverläufe annähernd identisch. Auch die experimentell 

gefundenen Initiierungsspots (schwarze Symbole mit angedeutetem Unsicherheitsbereich) 

der unterschiedlichen Probengrößen liegen wieder im Bereich der Spannungsmaxima.  

Bei einer Normierung der Abstände mit der jeweiligen Probengröße würde das Spannungs-

maximum mit zunehmender Probengröße verhältnismäßig näher an die Rissspitze rücken.  
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Bild 4.3: Einfluss der Probengröße auf den Spannungsverlauf (1. Hauptspannung) im 

Ligament von C(T)-Proben zum experimentellen Versagenszeitpunkt, Prüf-

temperatur -20 °C, Mittelebene  

 

Einflussfaktor duktiles Risswachstum: Mit höher werdender Prüftemperatur wird 

zunehmend duktile Risserweiterung vor dem instabilen Spaltbruchversagen beobachtet. 

Numerisch wurde dieses Risswachstums durch das Lösen von Freiheitsgraden an dem 

jeweils aktuellen Rissspitzenknoten simuliert. Die duktile Risserweiterung der bei T = -20 °C 

geprüften 50 C(T)25-Proben betrug bei der Großzahl der Proben 0,2 mm - 0,3 mm. 

Das duktile Risswachstum wirkt sich bei T = -20 °C deutlich auf den Verlauf der ersten 

Hauptspannung vor der Rissspitze aus. In Bild 4.4 ist der Verlauf der maximalen 

Hauptspannung zum Versagenszeitpunkt dargestellt. Da die Rissspitze bei der Probe mit 

Risswachstumssimulation um den Betrag der duktilen Risserweiterung (ca. 0,2 mm) 

verschoben ist, wurde der Nullpunkt der Abszisse auf die jeweils aktuelle Rissspitze 

bezogen. Die absolute Maximalspannung wird durch das duktile Risswachstum nur marginal 

beeinflusst, während der Bereich mit einem sehr hohen Spannungsniveau bei der Probe mit 

Risswachstum deutlich breiter ist. Diese Beobachtung ist im Einklang mit den experimentell 

bestimmten Lage der Initiierungsspots, (schwarze Symbole mit angedeutetem Unsicher-

heitsbereich) welche im Bereich des Hochlagenplateaus streuen.  
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Bild 4.4: Einfluss von duktilem Risswachstum auf den Spannungsverlauf (1. Haupt-

spannung) im Ligament einer C(T)25-Probe zum experimentellen Versagens-

zeitpunkt, Prüftemperatur -20 °C  

 

Werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammengefasst, ist erkennbar, dass die 

experimentell gefundenen Effekte mit dem Verlauf der größten Hauptspannung korrelieren. 

Die größte Hauptspannung hat also erwartungsgemäß einen wesentlichen Einfluss auf die 

Auslösung des Spaltbruchs.  

 

Simulationen mit dem Rousselier Modell zur Vorhersage der Zähbruchinitiierung  

Zur Simulation der zähen Rissinitiierung wurde das Schädigungsmodell von Rousselier [14] 

verwendet. Rousselier geht bei der Herleitung seines Schädigungsmodells von einem 

allgemein formulierten thermodynamischen Ansatz für einen kontinuumsmechanisch zu 

beschreibenden Werkstoff aus. Auf dieser Grundlage wird eine Fließfunktion für einen 

hohlraumbehafteten Werkstoff hergeleitet. Für die im Folgenden vorgestellten 

Berechnungen wurde das Rousselier Modell in folgender Form verwendet: 
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Φ  Fließfunktion mσ  hydrostatischer Spannungsanteil 

f  aktuelles Hohlraumvolumen  vσ  deviatorischer Spannungsanteil 

kσ  Werkstoffkonstante yσ  aktuelle Fließgrenze 

 

Durch diese Fließfunktion kann die aktuelle Verformung sowie das aktuelle Hohlraum-

volumen berechnet werden. Das originale Rousselier Modell wurde derart modifiziert, dass 

bei Erreichen des kritischen Wertes fc die Materialsteifigkeit an diesem Punkt zu Null gesetzt 

wird, um dadurch das Risswachstum zu simulieren [13]. Zur Berechnung von Proben und 

Bauteilen wurde die Fließfunktion in ein Finite Elemente Programm implementiert. 

Zahlreiche Untersuchungen bestätigen ([20], [21] und [22]) die Anwendbarkeit dieses 

Modells zur Simulation des zähen Versagensvorgangs.  

Zur Verifizierung des Modells wurde das Last-Verformungsverhalten einer C(T)25-Probe 

simuliert und in Bild 4.5 dargestellt. Eine konventionelle elasto-plastische Berechnung mit 

dem von Mises Materialmodell bildet zwar den Anfangsbereich der Verformung ab; mit 

zunehmender Verformung wird aber die experimentell bestimmte Last überschätzt. Diese 

Überschätzung resultiert aus dem unberücksichtigten Risswachstum. Wird das 

Risswachstum mit Hilfe des Rousselier Modells mitberücksichtigt, so kann das experimentell 

beobachtete Verformungsverhalten gut abgebildet werden. Sowohl eine zweidimensionale 

als auch eine dreidimensionale Berechnung liefern eine sehr gute Übereinstimmung. 
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Bild 4.5: Vergleich zwischen Experiment (CMBA8) und Berechnung des Last-Aufweitungs-

verhaltens einer C(T)25-Probe, Prüftemperatur 20 °C  

Ein Vergleich der vorhergesagten Rissinitiierungswerte mit den experimentellen Werten ist 

problematisch, da die experimentelle Definition der Risseinleitung nicht ohne weiteres auf 

die numerischen Ergebnisse übertragen werden kann. Zur Festlegung der experimentellen 

Rissinitiierung wird der Ji-Wert verwendet, der sich aus der so genannten stretched zone 

width (SZW) und der Risswiderstandskurve ergibt [23]. Der Ji-Wert stellt dabei eine über die 

Rissfront gemittelte Größe dar. Für die Bestimmung des numerischen J-Wertes wird nicht 

das Rice'sche Integral verwendet, da bedingt durch das Risswachstum eine 

Wegabhängigkeit auftritt und somit keine Eindeutigkeit mehr besteht. Das numerische 

J-Integral wurde aus den berechneten Last-Verformungsdiagrammen mit den 

entsprechenden experimentellen Formeln errechnet. Diese Vorgehensweise hat zusätzlich 

den Vorteil, dass Abweichungen durch verschiedene J-Bestimmungsverfahren bei der 

Numerik und im Experiment nicht auftreten können. Für die numerische Initiierung wurden 

die folgenden beiden Definitionen verwendet. 

1. Initiierung ist, wenn an einem beliebigen Punkt an der Rissfront ein Anriss vorhergesagt 

wird, Ji,num,min. Diese Definition dürfte das experimentelle Verhalten unterschätzen, da der 

experimentelle Wert von einer Initiierung über die gesamte Rissfront ausgeht. 

2. Initiierung, wenn über die gesamte Rissfront eine duktile Risserweiterung vorhergesagt 

wird, Ji,num,max. 
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Für den Vergleich mit dem Experiment wurde nur der nach Definition zwei bestimmte 

numerische Initiierungswert verwendet, da seine Bestimmung eher der experimentellen 

Vorgehensweise entspricht. In Bild 4.6 sind die experimentell und numerisch ermittelten 

J-Werte bei Rissinitiierung in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt. Experimentell 

wird eine starke Temperaturabhängigkeit der duktilen Rissinitiierung ermittelt, mit steigender 

Temperatur nimmt der Ji-Wert zu. Der numerisch ermittelte Initiierungswert Ji,num,max stimmt 

im Bereich um 0 °C mit gut mit dem experimentellen Ji-Wert überein. Auch der numerische 

Initiierungswert nimmt mit steigender Temperatur zu, jedoch nicht in dem Maße wie 

experimentell beobachtet.  
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Bild 4.6: Numerische Vorhersage der temperaturabhängigen zähen Rissinitiierung von 

SE(B)-Proben mit dem Rousselier Modell, Vergleich Experiment Berechnung  

 

Simulationen mit dem Beremin Modell zur Vorhersage der Spaltbruchauslösung  

Zur Vorhersage des Spaltbruchs wurde das so genannte Beremin Modell [24] verwendet. 

Das Beremin Modell geht davon aus, dass beim Spaltbruch das Versagen einer lokalen 

Stelle zum Versagen der gesamten Struktur führt (weakest link Ansatz). Das Modell basiert 

dabei auf der Annahme einer zwei-parametrigen Weibullverteilung für das Auftreten von 

Spaltbruchereignissen bei einer bestimmten Probengeometrie. Die Weibullspannung, 

welche die Spaltbruchbelastung charakterisiert, kann nach Gleichung Gl. 4.2 berechnet 

werden: 
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wσ  = aktuelle Weibullspannung 1σ  = größte Hauptspannung 

m  = Weibullmodul  

plV  = plastifiziertes Volumen oV  = Einheitsvolumen 

Mit Hilfe der aktuellen Weibullspannung kann die jeweilige Versagenswahrscheinlichkeit  

der Probe bzw. des Bauteils berechnet werden:  
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In den experimentellen Untersuchungen wurde festgestellt, dass der KJc-Wert nicht nur von 

der Temperatur, sondern auch von der Probengeometrie, der Risstiefe, der Rissfrontlänge 

und der Probengröße abhängig ist. Um diese Einflüsse besser beurteilen und quantifizieren 

zu können, wird untersucht, ob das Beremin Modell in der Lage ist, die experimentell 

beobachteten Einflüsse wiederzugeben. Für die Simulationen wurden die untersuchten 

Probengeometrien dreidimensional modelliert und mit Hilfe der Methode der Finiten 

Elemente berechnet. Für die Simulationen wurde ein extrem feines Netz mit 

isoparametrischen 20-knotigen Volumenelementen verwendet. In Bild 4.7 sind die 

berechneten, die experimentellen und die vom Masterkurve-Konzept an der entsprechende 

Geometrie ermittelten Spannungsintensitätsfaktoren bei einer Temperatur von -100 °C 

dargestellt. Zu beachten ist, dass alle angegebenen Bruchzähigkeiten nicht dickenkorrigiert 

sind. Wobei die Werte der Masterkurve mit der Gleichung zur Korrektur der Rissfrontlänge 

auf die jeweilige Geometrie zurückgerechnet wurden. Diese werden mit MC(oDk) bzw. mit 

KJc (oDk) bezeichnet. Im Folgenden werden anhand dieser Ergebnisse die jeweiligen 

Einflussfaktoren diskutiert. 

Die Parameter für das Beremin Modell wurden mit Hilfe der 50 bei T = -100 °C geprüften 

C(T)25-Proben bestimmt. Der Weibullparameter ergeben sich dabei zu  und 

.  

8,34m =

MPa1968=σu
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MC(oDk)

 

Bild 4.7: Numerische Vorhersage der Spaltbruchauslösung von Proben mit verschiedener 

Geometrie und Größe mit dem Beremin Modell, Vergleich Experiment 
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Einflussfaktor Probengeometrie: Zur Untersuchung des Einflusses der Probengeometrie 

werden die Berechnungsergebnisse der C(T)25-, SE(B)25x50- und SE(T)25x50-Proben 

miteinander verglichen. Das Versagen der C(T)25-Proben kann erwartungsgemäß gut 

vorhergesagt werden, da mit dieser Geometrie die Weibullparameter ermittelt wurden. 

Werden die SE(T)25x50-Probe mit dem Parametersatz der C(T)25-Proben berechnet, so 

kann der experimentell bestimmte Versagenszeitpunkt gut vorhergesagt werden. Auch das 

vom Masterkurve-Konzept angegebene Streuband stimmt gut mit dem Ergebnis des 

Beremin Modells überein. Ein Vergleich von C(T)25- und SE(B)25x50-Probe gibt gut die im 

Experiment beobachtet Tendenz wieder, dass die SE(B)-Proben bei höheren Zähigkeits-

werten (damit verbunden einer tieferen T0) versagen. Allerdings liegt der experimentelle 

Wert außerhalb des numerisch vorhergesagten Versagensbereichs (5% - 95%). Ein 

Vergleich des experimentellen SE(B)-Wertes mit Ergebnissen von Proben, die bei höheren 

Temperaturen geprüft wurden zeigt, dass der für T = -100 °C ermittelte Wert im oberen 

Streubereich liegt. Der für die SE(B)25x50-Probe mit der Masterkurve prognostizierte 

Versagensbereich erweist sich als deutlich höher als der des Beremin Modells. Ein Grund 

hierfür könnte die Bestimmung der Referenztemperatur T0 an temperaturverteilten Daten 

sein. Die Ergebnisse des Beremin Modells bestätigen den experimentell gefundenen 

Geometrieeinfluss zwischen C(T)25- und SE(B)25x50-Proben, während ein Geometrie-

einfluss zwischen C(T)25- und SE(T)25x50-Proben weder experimentell zu beobachten war 

noch vom Beremin Modell vorhergesagt wurde. 

Einflussfaktor Probengröße: Diese Einflussgröße wird durch den Vergleich von C(T)25-, 

C(T)50- und C(T)100-Proben und von SE(B)10x10 und SE(B)50x50 analysiert. Bei beiden 

Geometrien wird im Experiment beobachtet, dass mit zunehmender Größe die ertragbare 

Spannungsintensität abnimmt. Diese Tendenz wird vom Beremin Modell qualitativ und 

quantitativ gut vorhergesagt. Ebenso prognostiziert das Beremin Modell mit zunehmender 

Größe eine Abnahme der Streuung der Instabilitätswerte. 

Anmerkung: Das Streuband MC(oDk) für die C(T)100-Proben wurde mittels der Referenz-

temperatur T0 der bei T = -100 °C geprüften C(T)25-Proben bestimmt.  

Einflussfaktor Rissfrontlänge: Die Gegenüberstellung der SE(B)10x50-, SE(B)25x50- und 

SE(B)50x50-Proben zeigt analog zum Größeneinfluss den Effekt, dass mit zunehmender 

Probendicke die Instabilitätswerte fallen und die Streuungen kleiner werden. Diese Tendenz 

wird sowohl durch die numerischen Berechnungen als auch die Auswertungen nach der 

Masterkurve bestätigt. Das Beremin Modell prognostiziert geringere Medianwerte und 

Streubreiten als das Masterkurve-Konzept. 
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Einflussfaktor Risstiefe: Um diese Einflussgröße zu untersuchen, wurden SE(B)25x50 

Kurzrissproben mit einem Risstiefenverhältnis von a/W = 0,1 geprüft und berechnet und 

anschließend den Ergebnissen der Proben mit Standardrisslänge a/W = 0,5 

gegenübergestellt. Die experimentell geprüften Kurzrissproben versagen bei höheren 

Bruchzähigkeiten durch Spaltbruch bei gleichzeitig höheren Streuungen als die 

Standardproben. Das Beremin Modell ist in der Lage diesen Kurzrisseffekt gut zu 

beschreiben. 

Einflussfaktor Temperatur: In der Originalversion des Beremin Modells wird davon 

ausgegangen, dass die werkstoffabhängigen Weibullparameter m und  unabhängig von 

der Temperatur sind. Es ist jedoch bekannt, dass speziell im oberen Übergangsgebiet das 

Beremin Modell eine zu geringe Bruchzähigkeit vorhersagt. Für die temperaturabhängigen 

Berechnungen wurde der bei T = -100 °C mit Hilfe der C(T)25-Proben bestimmte 

uσ

Parametersatz  und 8,34m = MPa1968u =σ  verwendet. In Bild 4.8 sind die 

experimentellen Ergebnisse, die Masterkurve und die Vorhersagen des Beremin Modells für 

C(T)25-Proben eingetragen. Im Bereich tiefer Temperaturen bis zur Referenztemperatur T0 

beschreiben sowohl die Masterkurve als auch das Beremin Modell den experimentellen 

Versagensbereich sehr gut. Allerdings geht diese Übereinstimmung im oberen 

Übergangsgebiet verloren. In Bild 4.8 sind die experimentellen Bruchzähigkeiten nicht 

zensiert, wie in ASTM E 1921 beim Überschreiten einer oberen Bruchzähigkeitsgrenze 

vorgeschrieben. Das originale Beremin Modell prognostiziert bei T = -20 °C ein zu frühes 

Versagen. Das Modell beschreibt offensichtlich die Versagensmechanismen im oberen 

Übergangsgebiet nicht richtig. Eine mögliche Ursache für die schlechte Vorhersage im 

oberen Übergangsgebiet ist, dass dort duktiles Risswachstum beobachtet wird, welches bei 

den Berechnungen mit dem Beremin Modell nicht berücksichtigt ist. Bei T = -20 °C liegen 

beispielsweise die experimentell ermittelten duktilen Risserweiterungen bei der Mehrzahl 

der Proben bei 0,2 - 0,3 mm.  
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Bild 4.8: Numerische Vorhersage der temperaturabhängigen Spaltbruchauslösung von 

C(T)25-Proben mit dem Beremin Modell, Vergleich Experiment und Berechnung 

nach ASTM E 1921 (MC =̂  Masterkurve) 

Weiterhin ist anzumerken, dass das Beremin Modell sehr empfindlich auf die Modellierung 

der Rissspitze (Ausrundungsradius) und die Netzfeinheit reagiert. Daher wurde über den 

gesamten Temperaturbereich die Netzfeinheit an der Rissspitze beibehalten. Aufgrund der 

zunehmenden Verformungen an der Rissspitze mit steigender Temperatur musste oberhalb 

der Referenztemperatur T0 die Rissspitzenausrundung verdoppelt werden. 

Modell zur geschlossenen Beschreibung des gesamten Temperaturbereichs 

Zur Beschreibung des gesamten Temperaturbereichs ist die numerische Abbildung der 

beiden auftretenden mikromechanischen Versagensmechanismen Zähbruch und  

Spaltbruch notwendig. In der Zähigkeitstieflage führt Spaltbruch zum instabilen Versagen. 

Dieser Bereich wird vom Beremin Modell gut abgebildet, Bild 4.9. Die Zähigkeitshochlage, 

verbunden mit duktiler Rissinitiierung und -erweiterung wird durch das Rousselier Modell 

beschrieben. Im Übergangsgebiet hingegen versagen die Proben oder Bauteile instabil 

durch ein Spaltbruchereignis, wobei zuvor duktile Rissinitiierung und -wachstum auftritt. Das 

Maß der duktilen Risserweiterung ist dabei neben dem Werkstoff u.a. abhängig von 

Faktoren wie der Spannungsmehrachsigkeit, der Größe und der Geometrie. Durch eine 

Kopplung von Beremin und Rousselier Modell, Bild 4.9, sollen beide Versagens-

mechanismen abgebildet werden und der Einfluss von sich einstellenden Spannungs-

umlagerungen aufgrund der duktilen Risserweiterung erfasst werden. 
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Bild 4.9: Vorgehensweise zur Vorhersage der Bruchzähigkeit im Übergangsgebiet, 

schematische Darstellung  

Problematisch bei der Kopplung von Zäh- und Spaltbruchmodellen ist, dass für beide 

Modelle das gleiche Finite Elemente Netz verwendet wird. Beim Zähbruchschädigungs-

modell von Rousselier wird in der Regel die Netzfeinheit direkt an Gefügeparameter 

gekoppelt. Bei zähen Stählen liegt die Elementgröße im Zehntelmillimeterbereich. Bei der 

Beschreibung des Spaltbruchs muss die Spannungserhöhung an der Rissspitze mit hoher 

Genauigkeit abgebildet werden. Dies führt bei tiefen Temperaturen idealerweise zu einer 

Netzfeinheit im Mikrometerbereich. Für die Anwendung des gekoppelten 

Schädigungsmodells muss nun bezüglich der Netzfeinheit ein Kompromiss gefunden 

werden. Die Elementierung im rissnahen Bereich erfolgte für die im Folgenden 

beschriebenen Berechnungen mit Quaderelementen der Kantenlänge lc = 0,2 mm. 

In Bild 4.10 ist die Versagensvorhersage von C(T)25-Proben mittels gekoppeltem 

Schädigungsmodell dargestellt. Die Bereminparameter mussten für das hier verwendete 

Netz neu angepasst werden. Bei der Temperatur von -100 °C ergibt sich 4,16m =  und 

. Bei tiefen Temperaturen existiert eine gute Übereinstimmung zwischen 

Experimenten, der Vorhersage durch die Masterkurve und des Schädigungsmodells. 

Jedoch kann in der hier verwendeten Form der Kopplung aus Rousselier und Beremin 

Modell für die Hochlage keine Verbesserung der Vorhersage des Versagensverhaltens im 

oberen Übergangsgebiet erreicht werden. Ein Grund hierfür könnte die Anpassung der 

Parameter bei tiefen Temperaturen sein. Die bei T = -100 °C auftretenden 

Spannungsgradienten können mit der verwendeten Elementlänge nur bedingt aufgelöst 

werden und führen dazu, dass Versagen bei höheren Temperaturen bereits vor der duktilen 

MPa2318u =σ
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Rissinitiierung prognostiziert wird. Darüber hinaus muss untersucht werden, ob die 

Bereminparameter eine Temperaturabhängigkeit aufweisen.  
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Bild 4.10: Numerische Vorhersage der temperaturabhängigen Spaltbruchauslösung von 

C(T)25-Proben mit dem gekoppelten Modell, Vergleich Experiment Berechnungs-

verfahren nach ASTM E 1921 

 

5. Zusammenfassung 

Metallografische und numerische Untersuchungen liefern Aufschluss über das Versagen 

bruchmechanischer Proben, um ein gekoppeltes Schädigungsmodell für die 

Versagensvorhersage im gesamten Zähigkeitsbereich ferritischer Stähle zu entwickeln. Mit 

Hilfe rasterelektronenmikroskopischer Untersuchungen wurde an unterschiedlichen 

bruchmechanischen Proben, die alle durch instabilen Bruch versagten, die Spaltbruch-

ausgangsstelle bestimmt. An diesen Initiierungspunkten wurden mittels dreidimensionaler 

elasto-plastischer Berechnungen die Spannungszustände zum Zeitpunkt des Versagens 

ermittelt. Diese Untersuchungen zeigen, dass unterschiedlich große C(T)-Proben zum 

Versagenspunkt einen nahezu identischen Spannungszustand aufweisen. Ein Vergleich von 

C(T)- und SE(B)-Proben verdeutlicht, dass aufgrund des anders ausgebildeten 

Spannungszustandes in den SE(B)-Proben die Spaltbruchausgangsstellen tiefer im 
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Ligament liegen. Der metallografisch bestimmte Abstand der Spaltbruchinitiierungsspots 

von der Rissspitze liegt bei allen Proben im Bereich des Spannungsmaximums. 

Von Bedeutung ist dies auch für die Ermittlung der Referenztemperatur T0 nach der so 

genannten Masterkurve (ASTM E 1921). Es ist ein bekannter Effekt, dass die Biegeproben 

(SE(B)) zu einer tieferen T0 führen als die auf Zug und Biegung belasteten C(T) Proben. 

Neben diesem Geometrieeinfluss haben die Probengröße, die Probendicke bzw. 

Rissfrontlänge und das Risstiefenverhältnis Auswirkungen auf die Bruchzähigkeit KJc und 

deren Streuung.  

Die Auswirkung der oben genannten Einflussgrößen wurden mit dem Beremin Modell 

untersucht. Ein an C(T)25-Proben bei T = -100 °C ermittelter Parametersatz lieferte auch 

nach der Übertragung dieser Parameter bei der Berechnung weiterer Proben sehr gute 

Ergebnisse. Es konnte gezeigt werden, dass das Beremin Modell in der Lage ist den 

Geometrieeinfluss, den Größeneinfluss sowie den Risstiefen- und Rissfrontlängeneinfluss 

auf die Bruchzähigkeit KJc mit guter Genauigkeit vorherzusagen. Die Vorhersage des 

Probenversagens bei höheren Temperaturen mit diesem Modell ist allerdings zu 

konservativ. Ein Grund hierfür ist, dass der Versagensablauf im Übergangsgebiet wechselt. 

So tritt vor dem instabilen Spaltbruchversagen eine duktile Rissinitiierung mit mehr oder 

weniger stark ausgeprägtem duktilem Risswachstum auf. Daher wird ein gekoppeltes 

Materialmodell aus Beremin und Rousselier Modell vorgestellt. Es konnte gezeigt werden, 

dass das Rousselier Modell das Probenverhalten in der Hochlage gut beschreibt. Trotz 

Verwendung des gekoppelten Modells kann das experimentelle Versagensverhalten, 

speziell im oberen Übergangsgebiet nur sehr eingeschränkt wiedergegeben werden. Zur 

Verbesserung des Modells werden derzeit verschiedene Modifikationen angestrengt.  

 

6. Literatur 

[1] ASTM E 399 (re-approved 1997): Standard Test Method for Plane-Strain Fracture 

Toughness of Metallic Materials, Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.01. 

[2] ASME Boiler and Pressure Vessel Code, The American Society of Mechanical 

Engineers, New York, Section III, Section XI.  

[3] KTA 3201.2: Komponenten des Primärkreises von Leichtwasserreaktoren, Teil 2: 

Auslegung, Konstruktion und Berechnung, Fassung 6/96 Sicherheitstechnische 

Regeln des KTA, 1996. 



- 13.26 - 

31. MPA Seminar, Untersuchungen zum Versagensverhalten von ferritischen Stählen im Übergangsgebiet 

[4] Wallin, K.: Fracture Toughness Transition Curve Shape for Ferritic Structural Steel. In 

Fracture of Engineering Materials and Structures. Teoh, S.H. und K.H. Lee: London, 

Elsevier Science and Publisher Ltd, 1991. 

[5] ASTM E 1921-03: Standard Test Method for Determination of Reference Temperature, 

T0, for Ferritic Steels in the Transition, Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.01. 

[6] Roos, E., X. Schuler, H. Silcher, H.-P. Seebich, U. Eisele: Classification of the Master-

curve Concept within the Framework of Safety Assessments based on Mechanics of 

Materials, 18th International Conference on Structural Mechanics in Reactor 

Technology (SMIRT 18), Bejing, China, 2005. 

[7] Roos, E., L. Stumpfrock, X. Schuler, U. Eisele: Fracture mechanics safety analysis 

based on fracture mechanics characteristics combined with multiaxiality of the stress 

state, International Journal of Pressure Vessels and Piping, no. 82, 2005. 

[8] ASTM E 1921-05: Standard Test Method for Determination of Reference Temperature, 

T0, for Ferritic Steels in the Transition. 

[9] Kritische Überprüfung des Masterkurve-Ansatzes im Hinblick auf die Anwendung bei 

deutschen Kernkraftwerken. BMWA-Forschungsvorhaben 1501240, MPA Universität 

Stuttgart, 2001 - 2005. 

[10] Benhamou C. and S. Bhandari: Tensile Tests for Material Qualification, Framatome 

ANP Paris France, Minutes of the 4th LISSAC Project Meeting in Paris France, 2001. 

[11] Krieg, R. and M. Seidenfuss: Limit Strains for Severe Accident Conditions. Final 

Report of the EU-project LISSAC. Contract No. FIKS-CT1999-00012, 2003. 

[12] Roos, E., X. Schuler, U. Eisele, A. Udoh, M. Seidenfuß: Kennwerte der Bruchmechanik 

– kritisch bewertet. Materialprüfung, Werkstoffe und Bauteile, Technologien und 

Anwendungen, Heft 1-2/2005. 

[13] Seidenfuß, M.: Untersuchungen zur Beschreibung des Versagensverhaltens mit Hilfe 

von Schädigungsmodellen am Beispiel des Werkstoffes 20 MnMoNi 5 5, Dissertation 

an der Fakultät Energietechnik der Universität Stuttgart, 1992. 

[14] Rousselier, G.: Ductile Fracture Models and their Potential in Local Approach of 

Fracture, Nuclear Engineering and Design 105, S. 97/111, 1987. 



- 13.27 - 

31. MPA Seminar, Untersuchungen zum Versagensverhalten von ferritischen Stählen im Übergangsgebiet 

[15] Gurson, A.L.: Plastic Flow and Fracture Behavior of Ductile Materials Incorporating 

Void Nucleation, Growth and Interaction, PhD thesis, Division of Engineering, Brown 

University, Providence, R.I., 1975. 

[16] Tvergaard, V. and A. Needleman: Analysis of the Cup-Cone Fracture in a Round 

Tensile Bar, Acta metal.; Vol. 32, No. 1, 1984. 

[17] Bouchet, C., et. al.: Bechmark on the Determination of the Cleavage Triggering Sites in 

a RPV Steel in the DBT Range, International Conference on Fracture 05, Turin, 2005. 

[18] Schuler, F.-X., et al.: Abschlussbericht: Kritische Überprüfung des Masterkurve-

Ansatzes im Hinblick auf die Anwendung bei deutschen Kernkraftwerken. BMWA-

Forschungsvorhaben 1501240, MPA Universität Stuttgart, to be published. 

[19] Ritchie, R.O., J.F. Knott and J.R. Rice: On the relationship between critical tensile 

stress and fracture toughness in mild steel, J. Mech. Phys. Solids 21, 1973. 

[20] Kussmaul, K. und M. Seidenfuß: Experimentelle und numerische Untersuchungen zur 

Beschreibung des Versagensverhalten von Stählen unterschiedlicher Zähigkeit mit 

Hilfe von Schädigungsmodellen. BMfT Forschungsvorhaben 1500913, 1995. 

[21] Eisele, U. et al.: Werkstoffmechanisches Verhalten von postulierten Anrissen in druck-

führenden Komponenten mit vorbeanspruchter Rissspitze bei Belastung infolge 

rascher Abkühlvorgänge – Schwerpunkt: Einfluss unterschiedlicher Werkstoffeigen-

schaften und Probengröße. BMBF Forschungsvorhaben 876700000, 1997. 

[22] Seidenfuß, M. und E. Roos: LISSAC - Size and Geometry Effects on the Failure 

Behaviour of Notched Specimen, 30. MPA-Seminar, Materialprüfungsanstalt 

Universität Stuttgart, 2004. 

[23] Roos, E. and U. Eisele: Determination of the Material Characteristic Values in the 

Elastic-Plastic Fracture Mechanics by Means of J-Integral Crack Resistance Curves. 

ASTM Journal of Testing and Evaluation, JTEVA, Vol. 16, No. 1, 1998. 

[24] Beremin, F.M.: A Local Criterion for Cleavage Fracture of a Nuclear Pressure Vessel 

Steel. Metallurgical Transactions 14A, pp. 2277-2287, 1983. 

 



- 13.1 - 

 

Bewertung des Versagensverhaltens ferritischer Werkstoffe im Übergangsgebiet mit 
numerischen und metallografischen Methoden 

 

ASSESSMENT OF FAILURE BEHAVIOUR OF FERRITIC MATERIALS WITH 
NUMERICAL AND METALLOGRAPHIC METHODS IN THE TRANSITION REGION  

 
H.-P. Seebich1, E. Roos1,2, F.-X. Schuler2, M. Seidenfuss1 
1 Institut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehre Universität Stuttgart 
2 Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart 

 

31. MPA-Seminar in Verbindung mit der Fachtagung 

“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik” 

13. und 14. Oktober 2005, Stuttgart 
 

Abstract 

Bei ferritischen Stählen wird mit sinkender Temperatur eine Abnahme der Verformungsfähigkeit be-

obachtet. In Verbindung mit mehrachsigen Spannungszuständen, wie sie bei angerissenen Bautei-

len auftreten, nimmt die Gefahr eines Sprödbruchs deutlich zu. 

Die Quantifizierung der Sprödbruchauslösung kann nach ASTM E 1921 erfolgen. Experimentelle 

Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Bruchzähigkeit KJc nach ASTM E 1921 nicht nur von der 

Temperatur, sondern auch von Größe, Geometrie, Beanspruchung und der Risslänge der Probe 

abhängt. 

Zum besseren Verständnis der Versagensvorgänge im Übergangsgebiet der Zähigkeit wird mit Hilfe 

metallografischer Untersuchungen der Versagensmechanismus, der Versagensablauf und der Ver-

sagensort bestimmt.  

Mit schädigungsmechanischen Finite Elemente Berechnungen wird das Verhalten von Proben un-

terschiedlicher Geometrie, Größe und Risstiefe simuliert. Die Ergebnisse zeigen, dass das 

Rousselier Modell in der Zähigkeitshochlage und das Beremin Modell in der Tieflage das 

experimentell beobachtete Verhalten mit guter Genauigkeit beschreiben. Ansätze zur geschlossenen 

Beschreibung des gesamten Übergangsgebietes werden diskutiert. 

1. Einleitung 

Die Bruchzähigkeit ferritischer Stähle zeigt einen ausgeprägten Übergangsbereich zwischen 

der Zähigkeitstieflage bei niederen Temperaturen und der Zähigkeitshochlage bei höheren 

Temperaturen. Dieser Abfall der Bruchzähigkeit mit abnehmender Temperatur kann zu 
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sprödem Versagen von Bauteilen führen. Speziell bei sicherheitsrelevanten Bauteilen muss 

Sprödbruch generell ausgeschlossen werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

Anfang der siebziger Jahre wurde mit Hilfe zahlreicher Bruchzähigkeitswerte KIc 

(entsprechend ASTM E 399 [1]) verschiedener Stähle eine feste Referenzkurve [2] 

bestimmt, welche die experimentell ermittelten Werte sicher abgrenzen soll. Zur 

Berücksichtigung des individuellen Werkstoffverhaltens wird diese Referenzkurve mit Hilfe 

der so genannten RTNDT-Referenztemperatur [2] für jeden Werkstoff justiert. Damit stand ein 

deterministisches Konzept zur sicherheitstechnischen Bewertung von angerissenen 

Bauteilen zur Verfügung [3]. 

Um bestehende Konservativitäten abzubauen und um die experimentell beobachtete 

Streuung speziell im Übergangsgebiet mit berücksichtigen zu können, wurde der so 

genannte Masterkurve-Ansatz [4] entwickelt. Auch hier wurde die Form der Bruchzähigkeits-

Temperaturkurve aus zahlreichen experimentellen Werten bestimmt und als werkstoff-

unabhängig angenommen. Die Lage dieser Kurve wird mit Hilfe einer werkstoffspezifischen 

Referenztemperatur T0 bestimmt. Die genaue Bestimmung dieser T0-Temperatur ist in der 

Norm ASTM-Standard E 1921 [5] festgelegt. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass zur 

Bestimmung der Referenztemperatur bruchmechanische Proben verwendet werden 

können. Die verwendeten Kennwerte sind Instabilitätswerte, bei deren Ermittlung größere 

plastische Verformungen und eine gewisse duktile Risserweiterung zugelassen sind. Der 

Bruchzähigkeitswert wird aus dem J-Integral errechnet und mit KJc bezeichnet. 

Untersuchungen [6], [7] haben jedoch gezeigt, dass die KJc-Werte von der Größe und der 

Geometrie der zur Bestimmung verwendeten Proben abhängig sind. Während in der Norm 

ASTM E 1921 eine Korrektur zur Berücksichtigung des statistischen Rissfrontlängen-

einflusses angegeben ist. In der aktuellen Version der Norm wird auf einen Geometrie-

einfluss hingewiesen [8]. 

Zur Quantifizierung der unterschiedlichen Einflussfaktoren wurden im Rahmen des vom 

BMWA geförderten Forschungsvorhabens 'Kritische Überprüfung des Masterkurve-

Ansatzes im Hinblick auf die Anwendung bei deutschen Kernkraftwerken' [9] zahlreiche 

Versuche und Berechnungen durchgeführt. Zahlreiche metallografische und fraktografische 

Untersuchungen dienen zur Klärung der Vorgänge bei der Bruchentstehung. Diese Unter-

suchungen führen zu einem besseren Verständnis der temperaturabhängigen Vorgänge bei 

der Bruchauslösung.  
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2. Werkstoff und untersuchte Probengeometrien 

Die experimentellen Untersuchungen wurden an einer Schmelze der Legierung 

22NiMoCr3-7 durchgeführt. 

Um Fehlinterpretationen der experimentellen Ergebnisse zu vermeiden, müssen andere 

Einflussfaktoren wie zum Beispiel Werkstoffinhomogenitäten ausgeschlossen werden. Um 

eine möglichst gute Werkstoffhomogenität zu gewährleisten und so Streuungen und Effekte 

die aus einem Werkstoffgradienten herrühren auszuschließen, wurden alle Proben aus 

demselben Ringsegment eines Druckbehälters entnommen. Der Werkstoff weist aufgrund 

der Wärmebehandlung ein ferritisch-bainitisches Gefüge auf, Bild 2.1. Zur Kontrolle der 

Homogenität innerhalb dieses Segments wurden umfangreiche Untersuchungen zur 

Werkstoffcharakterisierung (Zugversuche, Analyse der chemischen Zusammensetzung [10], 

[11] sowie Härteprüfungen und Gefügecharakterisierungen) durchgeführt. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die Streuung der Kennwerte im Bereich zwischen T/4 und 3/4T sehr gering ist. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden die Proben für das eigentliche Versuchsprogramm, 

soweit als möglich, zwischen T/4 und 3/4T Position entnommen, um eine Ortsabhängigkeit 

der Ergebnisse zu vermeiden. 

Um die Einflussfaktoren auf die Bruchzähigkeit zu quantifizieren, wurde eine große Anzahl 

unterschiedlicher bruchmechanischer Proben geprüft. Es ist bekannt, dass sowohl die 

Geometrie als auch die Probenbreite und Risstiefe einen wesentlichen Einfluss auf die 

Mehrachsigkeit des Spannungszustandes im Rissbereich ausüben. Diese Mehrachsigkeit 

hat wiederum einen mehr oder weniger ausgeprägten Einfluss auf die verschiedenen 

Definitionen der Bruchzähigkeit [12]. Die Probengeometrien, Bild 2.2, wurden so gewählt, 

dass folgende Einflussfaktoren untersucht werden konnten: 

• Probengeometrie: C(T)-Proben, SE(B)-Proben, SE(T)-Proben 

• Probengröße: C(T)25-, C(T)50- und C(T)100-Proben sowie SE(B)10x10- und 

SE(B)50x50-Proben 

• Probenbreite (Rissfrontlänge): SE(B)-Proben mit einer Probenweite W = 50 mm 

und Probenbreiten von 10 mm, 25 mm und 50 mm. 

• Risstiefe: SE(B)-Proben mit W = 50 mm und einem a/W-Verhältnis von a/W = 0,5 

sowie a/W = 0,1. 

 

Die Proben wurden bei verschiedenen Temperaturen, vorwiegend im Bereich von 

T = -100 °C bis Raumtemperatur geprüft. 
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Bild 2.1: Ferritisch-bainitisches Gefüge, lichtmikroskopische Aufnahme eines geätzten 

Schliffs, Werkstoff 22NiMoCr3-7 

 
Bild 2.2: Untersuchte Probengeometrien und Größen, Werkstoff 22NiMoCr3-7 

 

3. Metallografische Untersuchungen 

Um geeignete numerische Modelle zur Beschreibung der Versagens- bzw. Bruchvorgänge 

zu finden, ist es unabdingbar, die auf mikroskopischer Ebene ablaufenden mikro-

mechanischen Vorgänge zu kennen und zu verstehen. Mit Hilfe umfangreicher 

fraktografischer Untersuchungen wurde in Abhängigkeit der Probengröße, der Probenbreite, 
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der Geometrie sowie der Prüftemperatur das duktile Risswachstum und die Ausgangsstelle 

des Spaltbruchs bestimmt.  

Die mikromechanischen Vorgänge bei der Zähbruchentstehung und der Ausbildung duktilen 

Risswachstums sind bei dieser Stahlklasse weitestgehend bekannt [13]. Ebenso stehen zur 

Beschreibung dieser Vorgänge bewährte mikromechanisch basierte Schädigungsmodelle 

wie z.B. von Rousselier [14] und Gurson [15], [16] zur Verfügung.  

Der Fokus der hier vorgestellten Arbeiten lag auf der Bestimmung der Spaltbruchausgangs-

stellen (Initiierungsspots). Die Bestimmung dieser Initiierungsspots erfolgte durch Bruch-

flächenuntersuchungen im Rasterelektronenmikroskop (REM), schematisch in Bild 3.1 

dargestellt. In Bild 3.2 ist beispielhaft das REM-Bild der Bruchfläche einer C(T)25-Probe in 

zwei Vergrößerungen dargestellt. Wie insbesondere bei der niedrigeren Vergrößerung gut 

zu sehen ist, laufen die Bruchbahnen sternförmig auf die Bruchausgangsstelle zu. Die 

Identifizierung der genauen Lage des Initiierungspunktes ist bei hoher Vergrößerung nicht 

immer zweifelsfrei möglich [17]. In solchen Fällen wird der Bereich in dem der Spaltbruch-

ausgang liegt angegeben. 

In den folgenden Abschnitten werden die Einflussgrößen Temperatur, Geometrie und Größe 

auf die Lage des Initiierungsspots diskutiert. 

CT-Probe

Kerbe
Ermüdungsriss

Bruchfläche

Initiierungs-
punkt

P
ro

be
nm

itt
e

y

x

Bild 3.1: Position der Bruchflächen zur Identifizierung des Spaltbruchausgangs im 

Rasterelektronenmikroskop (REM)  
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Bild 3.2: REM-Aufnahme des Spaltbruchausgangs auf der Bruchfläche einer 

C(T)25-Probe, geprüft bei T = -80 °C 

 

Einfluss der Temperatur auf den Versagensort 

Wie zu erwarten, übt die Temperatur einen Einfluss auf die Lage des Initiierungsspots aus. 

In Bild 3.3 ist die Lage der Spaltbruchausgangsstelle von C(T)25-Proben in Abhängigkeit 

von der Temperatur dargestellt. Wird der Abstand des Initiierungsspots von der Rissspitze in 

Ligamentrichtung (y-Richtung) betrachtet, ist erkennbar, dass dieser mit abnehmender 

Temperatur kleiner wird, d.h. dass der Initiierungsspot näher an der Rissfront liegt. Zu 

beachten ist, dass die angegebenen Abstandsmessungen immer abzüglich eines duktilen 

Saumes bzw. einer eventuell vorausgegangenen duktilen Risserweiterung erfolgen.  

Betrachtet man die Streuung der Ergebnisse, so deutet sich an, dass diese mit 

zunehmender Temperatur größer wird. Die in den folgenden Diagrammen eingezeichneten 

Fehlerbalken geben dabei den Unsicherheitsbereich bei der Bestimmung der Spaltbruch-

ausgangstelle an. 

Der mögliche laterale Abstand des Initiierungsspots vom Probenzentrum in Richtung 

Probenrand (parallel zur Rissfront; x-Richtung) verringert sich hingegen mit zunehmender 

Temperatur. Ergänzende Finite Elemente Berechnungen lassen den Schluss zu, dass die 

Abnahme der Streuung mit zunehmender Temperatur in Folge der höheren Versagenslast 

in einem „loss-of-constraint“ zum Probenrand hin begründet ist [18]. Dieser Mehrachsig-

keitsverlust wird mit zunehmender Temperatur bzw. Plastifizierung stärker.  
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Bild 3.3: Einfluss der Prüftemperatur auf die ycv- und xcv-Position des Spaltbruchausgangs, 

C(T)25-Proben 

 

Einfluss der Geometrie auf den Versagensort 

In Bild 3.4 ist die Lage der Initiierungsspots von C(T)25- und SE(B)25x50-Proben in 

Abhängigkeit von der Bruchzähigkeit KJc dargestellt. Auch hier ist wieder die Temperatur 

bzw. die Bruchzähigkeitsabhängigkeit des Abstandes von der Rissspitze gut zu erkennen. 

Mit abnehmender Temperatur rückt der Initiierungsspot in Richtung der Rissspitze, wobei 

der Abstand der Initiierungsspots der SE(B)-Proben zumindest bei den tiefen Temperaturen 

größer ist. Es liegt also eine Geometrieabhängigkeit der Lage des Initiierungsspots vor. Dies 

deckt sich mit den numerischen Untersuchungen des Spannungszustandes vor der 

Rissspitze, auf die später eingegangen wird.  
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Bild 3.4: Einfluss der Probengeometrie auf die Position des Spaltbruchausgangs 

 

Einfluss der Größe auf den Versagensort 

Zur Quantifizierung des Größeneinflusses auf die Lage des Initiierungsspots wurden 

Bruchflächen von C(T)25-, C(T)50- und C(T)100-Proben fraktografisch untersucht. Wird der 

Abstand des Initiierungsspots von der Rissspitze in Abhängigkeit von der Bruchzähigkeit 

aufgetragen, siehe Bild 3.5, so ist der Anstieg des Abstandes bei zunehmender Temperatur 

unabhängig von der Probengröße erkennbar. Um den Größeneinfluss zu untersuchen, 

wurden die KJc-Werte nicht dickenkorrigiert. Eine Größenabhängigkeit an sich ist aber nicht 

zu erkennen.  
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Bild 3.5: Einfluss der Probengröße auf die Position des Spaltbruchausgangs, C(T)-Proben  

(oDk  ohne Dickenkorrektur) =̂

 

4. Numerische Untersuchungen 

Zum besseren Verständnis der experimentell beobachteten Einflussfaktoren wurden 

zahlreiche Finite Elemente Simulationen durchgeführt. Dabei wurden sowohl das Material-

modell nach von Mises als auch schädigungsmechanische Ansätze verwendet. Die 

Berechnungen erlauben genaue Aussagen zum Spannungs- und Verformungszustand in 

der Probe, speziell im Rissspitzenbereich. Die schädigungsmechanischen Ansätze erlauben 

zusätzlich Aussagen zum Versagenszeitpunkt. In diesem Kapitel werden folgende Punkte 

diskutiert: 

• Spannungszustand im Bereich der Spaltbruchausgangsstelle 

• Simulationen mit dem Schädigungsmodell nach Rousselier zur Vorhersage der 

Zähbruchinitiierung 

• Simulationen mit dem Schädigungsmodell nach Beremin zur Vorhersage der 

Spaltbruchauslösung 

• Diskussion eines gekoppelten Modells 
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Spannungszustand im Bereich der Spaltbruchausgangsstelle 

Zur Beurteilung des Spannungszustandes im Bereich der Spaltbruchauslösung wurden 

dreidimensionale Finite Elemente Berechnungen mit einem von Mises Materialansatz 

durchgeführt. Es wurden 20ig-knotige Kontinuumselemente mit reduzierter Integrations-

ordnung verwendet. Um den Spannungszustand an der Rissspitze möglichst genau 

berechnen zu können, wurden in diesem Bereich Elemente mit einer Kantenlänge im 

μm-Bereich eingesetzt. Betrachtet wird im Wesentlichen die größte Hauptspannung, da 

diese den wesentlichen Einflussfaktor auf die Auslösung des Spaltbuchs darstellt [17]. Im 

Folgenden wird der Einfluss der Prüftemperatur, der Probengeometrie, der Probengröße 

und des duktilen Risswachstums auf die größte Hauptspannung erörtert.  

 

Einflussfaktor Prüftemperatur: Wird der Einfluss der Prüftemperatur auf den Verlauf der 

größten Hauptspannung zum Versagenszeitpunkt betrachtet, Bild 4.1, wird ersichtlich, dass 

das Spannungsmaximum mit abnehmender Temperatur näher an die Rissspitze heran rückt 

und der Betrag des Spannungsmaximums größer wird. Wird nun die experimentell 

bestimmte Lage der Spaltbruchinitiierungsspots in das Diagramm eingetragen (ausgefüllte 

schwarze Symbole mit angedeutetem Unsicherheitsbereich), Bild 4.1, so fällt dieser mit dem 

Spannungsmaximum zusammen. Die Ergebnisse für die bei T = -20 °C geprüfte Probe sind 

nur bedingt belastbar, da das experimentell beobachtete duktile Risswachstum bei der 

Simulation nicht berücksichtigt wurde (siehe auch Absatz Einflussfaktor duktiles 

Risswachstum).  
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Bild 4.1: Einfluss der Prüftemperatur auf den Spannungsverlauf (1. Hauptspannung) im 

Ligament von C(T)25-Proben zum experimentellen Versagenszeitpunkt, 

Mittelebene  

 

Einflussfaktor Probengeometrie: Betracht wird bei dieser Untersuchung der Verlauf der 

größten Hauptspannung einer C(T)25-Probe und einer auf Biegung belasteten SE(B)25x50-

Probe bei einer Prüftemperatur T = -100 °C. Zum Versagenszeitpunkt zeigen beide Proben 

betragsmäßig annähernd die selbe Maximalspannung, Bild 4.2. Jedoch liegt das 

Spannungsmaximum der C(T)25-Probe im Vergleich zur SE(B)25x50-Probe näher an der 

Rissspitze. Dies wird durch die fraktografischen Untersuchungen der geprüften Proben 

bestätigt (ausgefüllte Symbole mit angedeutetem Unsicherheitsbereich). Auch hier bestätigt 

sich, dass die Spaltbruchausgangsstellen bei den SE(B)-Proben weiter von der Rissspitze 

entfernt liegen. Der Bereich der maximalen Spannung, d.h. der Spannungspeak ist bei der 

SE(B)25-Probe breiter. 

 



- 13.12 - 

31. MPA Seminar, Untersuchungen zum Versagensverhalten von ferritischen Stählen im Übergangsgebiet 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

0

400

800

1200

1600

2000

KJc= 67.5 MPa√m (C(T)25; T = -100 °C)
KJc= 91.7 MPa√m (SE(B)25x50; T = -100 °C)

 σz C(T)25
 σ

z
 SE(B)25x50

S
pa

nn
un

g 
σ z  

/ M
P

a

Abstand von Rissspitze  / mm  
Bild 4.2: Einfluss der Probengeometrie auf den Spannungsverlauf (1. Hauptspannung) im 

Ligament zum experimentellen Versagenszeitpunkt, Prüftemperatur -100 °C, 

Mittelebene 

 

Einflussfaktor Probengröße: Zur Untersuchung dieses Einflussfaktors wurden die 

Ergebnisse von C(T)25-, C(T)50- und C(T)100-Proben, die bei T = -20 °C geprüft wurden, 

herangezogen. Wird wieder die maximale Hauptspannung zum jeweiligen Versagens-

zeitpunkt (ohne Dickenkorrektur) über dem Ligament betrachtet, Bild 4.3, so sind in dieser 

absoluten Darstellung die Spannungsverläufe annähernd identisch. Auch die experimentell 

gefundenen Initiierungsspots (schwarze Symbole mit angedeutetem Unsicherheitsbereich) 

der unterschiedlichen Probengrößen liegen wieder im Bereich der Spannungsmaxima.  

Bei einer Normierung der Abstände mit der jeweiligen Probengröße würde das Spannungs-

maximum mit zunehmender Probengröße verhältnismäßig näher an die Rissspitze rücken.  

 



- 13.13 - 

31. MPA Seminar, Untersuchungen zum Versagensverhalten von ferritischen Stählen im Übergangsgebiet 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

0

400

800

1200

1600

2000

KJc(oDk)= 216.0 MPa√m (C(T)25; T = -20 °C)
KJc(oDk)= 192.2 MPa√m (C(T)50; T = -20 °C) 
KJc(oDk)= 225.1 MPa√m (C(T)100; T = -20 °C)

 σZ (C(T)25)
 σZ (C(T)50)
 σZ (C(T)100)

S
pa

nn
un

g 
σ z  

/ M
P

a

Abstand von Rissspitze  / mm  
Bild 4.3: Einfluss der Probengröße auf den Spannungsverlauf (1. Hauptspannung) im 

Ligament von C(T)-Proben zum experimentellen Versagenszeitpunkt, Prüf-

temperatur -20 °C, Mittelebene  

 

Einflussfaktor duktiles Risswachstum: Mit höher werdender Prüftemperatur wird 

zunehmend duktile Risserweiterung vor dem instabilen Spaltbruchversagen beobachtet. 

Numerisch wurde dieses Risswachstums durch das Lösen von Freiheitsgraden an dem 

jeweils aktuellen Rissspitzenknoten simuliert. Die duktile Risserweiterung der bei T = -20 °C 

geprüften 50 C(T)25-Proben betrug bei der Großzahl der Proben 0,2 mm - 0,3 mm. 

Das duktile Risswachstum wirkt sich bei T = -20 °C deutlich auf den Verlauf der ersten 

Hauptspannung vor der Rissspitze aus. In Bild 4.4 ist der Verlauf der maximalen 

Hauptspannung zum Versagenszeitpunkt dargestellt. Da die Rissspitze bei der Probe mit 

Risswachstumssimulation um den Betrag der duktilen Risserweiterung (ca. 0,2 mm) 

verschoben ist, wurde der Nullpunkt der Abszisse auf die jeweils aktuelle Rissspitze 

bezogen. Die absolute Maximalspannung wird durch das duktile Risswachstum nur marginal 

beeinflusst, während der Bereich mit einem sehr hohen Spannungsniveau bei der Probe mit 

Risswachstum deutlich breiter ist. Diese Beobachtung ist im Einklang mit den experimentell 

bestimmten Lage der Initiierungsspots, (schwarze Symbole mit angedeutetem Unsicher-

heitsbereich) welche im Bereich des Hochlagenplateaus streuen.  
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Bild 4.4: Einfluss von duktilem Risswachstum auf den Spannungsverlauf (1. Haupt-

spannung) im Ligament einer C(T)25-Probe zum experimentellen Versagens-

zeitpunkt, Prüftemperatur -20 °C  

 

Werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammengefasst, ist erkennbar, dass die 

experimentell gefundenen Effekte mit dem Verlauf der größten Hauptspannung korrelieren. 

Die größte Hauptspannung hat also erwartungsgemäß einen wesentlichen Einfluss auf die 

Auslösung des Spaltbruchs.  

 

Simulationen mit dem Rousselier Modell zur Vorhersage der Zähbruchinitiierung  

Zur Simulation der zähen Rissinitiierung wurde das Schädigungsmodell von Rousselier [14] 

verwendet. Rousselier geht bei der Herleitung seines Schädigungsmodells von einem 

allgemein formulierten thermodynamischen Ansatz für einen kontinuumsmechanisch zu 

beschreibenden Werkstoff aus. Auf dieser Grundlage wird eine Fließfunktion für einen 

hohlraumbehafteten Werkstoff hergeleitet. Für die im Folgenden vorgestellten 

Berechnungen wurde das Rousselier Modell in folgender Form verwendet: 
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 Gl. 4.1

Φ  Fließfunktion mσ  hydrostatischer Spannungsanteil 

f  aktuelles Hohlraumvolumen  vσ  deviatorischer Spannungsanteil 

kσ  Werkstoffkonstante yσ  aktuelle Fließgrenze 

 

Durch diese Fließfunktion kann die aktuelle Verformung sowie das aktuelle Hohlraum-

volumen berechnet werden. Das originale Rousselier Modell wurde derart modifiziert, dass 

bei Erreichen des kritischen Wertes fc die Materialsteifigkeit an diesem Punkt zu Null gesetzt 

wird, um dadurch das Risswachstum zu simulieren [13]. Zur Berechnung von Proben und 

Bauteilen wurde die Fließfunktion in ein Finite Elemente Programm implementiert. 

Zahlreiche Untersuchungen bestätigen ([20], [21] und [22]) die Anwendbarkeit dieses 

Modells zur Simulation des zähen Versagensvorgangs.  

Zur Verifizierung des Modells wurde das Last-Verformungsverhalten einer C(T)25-Probe 

simuliert und in Bild 4.5 dargestellt. Eine konventionelle elasto-plastische Berechnung mit 

dem von Mises Materialmodell bildet zwar den Anfangsbereich der Verformung ab; mit 

zunehmender Verformung wird aber die experimentell bestimmte Last überschätzt. Diese 

Überschätzung resultiert aus dem unberücksichtigten Risswachstum. Wird das 

Risswachstum mit Hilfe des Rousselier Modells mitberücksichtigt, so kann das experimentell 

beobachtete Verformungsverhalten gut abgebildet werden. Sowohl eine zweidimensionale 

als auch eine dreidimensionale Berechnung liefern eine sehr gute Übereinstimmung. 
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Bild 4.5: Vergleich zwischen Experiment (CMBA8) und Berechnung des Last-Aufweitungs-

verhaltens einer C(T)25-Probe, Prüftemperatur 20 °C  

Ein Vergleich der vorhergesagten Rissinitiierungswerte mit den experimentellen Werten ist 

problematisch, da die experimentelle Definition der Risseinleitung nicht ohne weiteres auf 

die numerischen Ergebnisse übertragen werden kann. Zur Festlegung der experimentellen 

Rissinitiierung wird der Ji-Wert verwendet, der sich aus der so genannten stretched zone 

width (SZW) und der Risswiderstandskurve ergibt [23]. Der Ji-Wert stellt dabei eine über die 

Rissfront gemittelte Größe dar. Für die Bestimmung des numerischen J-Wertes wird nicht 

das Rice'sche Integral verwendet, da bedingt durch das Risswachstum eine 

Wegabhängigkeit auftritt und somit keine Eindeutigkeit mehr besteht. Das numerische 

J-Integral wurde aus den berechneten Last-Verformungsdiagrammen mit den 

entsprechenden experimentellen Formeln errechnet. Diese Vorgehensweise hat zusätzlich 

den Vorteil, dass Abweichungen durch verschiedene J-Bestimmungsverfahren bei der 

Numerik und im Experiment nicht auftreten können. Für die numerische Initiierung wurden 

die folgenden beiden Definitionen verwendet. 

1. Initiierung ist, wenn an einem beliebigen Punkt an der Rissfront ein Anriss vorhergesagt 

wird, Ji,num,min. Diese Definition dürfte das experimentelle Verhalten unterschätzen, da der 

experimentelle Wert von einer Initiierung über die gesamte Rissfront ausgeht. 

2. Initiierung, wenn über die gesamte Rissfront eine duktile Risserweiterung vorhergesagt 

wird, Ji,num,max. 
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Für den Vergleich mit dem Experiment wurde nur der nach Definition zwei bestimmte 

numerische Initiierungswert verwendet, da seine Bestimmung eher der experimentellen 

Vorgehensweise entspricht. In Bild 4.6 sind die experimentell und numerisch ermittelten 

J-Werte bei Rissinitiierung in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt. Experimentell 

wird eine starke Temperaturabhängigkeit der duktilen Rissinitiierung ermittelt, mit steigender 

Temperatur nimmt der Ji-Wert zu. Der numerisch ermittelte Initiierungswert Ji,num,max stimmt 

im Bereich um 0 °C gut mit dem experimentellen Ji-Wert überein. Auch der numerische 

Initiierungswert nimmt mit steigender Temperatur zu, jedoch nicht in dem Maße wie 

experimentell beobachtet.  
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Bild 4.6: Numerische Vorhersage der temperaturabhängigen zähen Rissinitiierung von 

SE(B)-Proben mit dem Rousselier Modell, Vergleich Experiment Berechnung  

 

Simulationen mit dem Beremin Modell zur Vorhersage der Spaltbruchauslösung  

Zur Vorhersage des Spaltbruchs wurde das so genannte Beremin Modell [24] verwendet. 

Das Beremin Modell geht davon aus, dass beim Spaltbruch das Versagen einer lokalen 

Stelle zum Versagen der gesamten Struktur führt (weakest link Ansatz). Das Modell basiert 

dabei auf der Annahme einer zwei-parametrigen Weibullverteilung für das Auftreten von 

Spaltbruchereignissen bei einer bestimmten Probengeometrie. Die Weibullspannung, 

welche die Spaltbruchbelastung charakterisiert, kann nach Gleichung Gl. 4.2 berechnet 

werden: 
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Mit Hilfe der aktuellen Weibullspannung kann die jeweilige Versagenswahrscheinlichkeit  

der Probe bzw. des Bauteils berechnet werden:  
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In den experimentellen Untersuchungen wurde festgestellt, dass der KJc-Wert nicht nur von 

der Temperatur, sondern auch von der Probengeometrie, der Risstiefe, der Rissfrontlänge 

und der Probengröße abhängig ist. Um diese Einflüsse besser beurteilen und quantifizieren 

zu können, wird untersucht, ob das Beremin Modell in der Lage ist, die experimentell 

beobachteten Einflüsse wiederzugeben. Für die Simulationen wurden die untersuchten 

Probengeometrien dreidimensional modelliert und mit Hilfe der Methode der Finiten 

Elemente berechnet. Für die Simulationen wurde ein extrem feines Netz mit 

isoparametrischen 20-knotigen Volumenelementen verwendet. In Bild 4.7 sind die 

berechneten, die experimentellen und die vom Masterkurve-Konzept an der entsprechende 

Geometrie ermittelten Spannungsintensitätsfaktoren bei einer Temperatur von -100 °C 

dargestellt. Zu beachten ist, dass alle angegebenen Bruchzähigkeiten nicht dickenkorrigiert 

sind. Dabei werden die Werte der Masterkurve mit der Gleichung zur Korrektur der 

Rissfrontlänge auf die jeweilige Geometrie zurückgerechnet. Diese werden mit MC(oDk) 

bzw. mit KJc (oDk) bezeichnet. Im Folgenden werden anhand dieser Ergebnisse die 

jeweiligen Einflussfaktoren diskutiert. 

Die Parameter für das Beremin Modell wurden mit Hilfe der 50 bei T = -100 °C geprüften 

C(T)25-Proben bestimmt. Die Weibullparameter ergeben sich dabei zu m  und 

.  

8,34=

MPa1968=σu
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MC(oDk)

 

Bild 4.7: Numerische Vorhersage der Spaltbruchauslösung von Proben mit verschiedener 

Geometrie und Größe mit dem Beremin Modell, Vergleich Experiment 
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Einflussfaktor Probengeometrie: Zur Untersuchung des Einflusses der Probengeometrie 

werden die Berechnungsergebnisse der C(T)25-, SE(B)25x50- und SE(T)25x50-Proben 

miteinander verglichen. Das Versagen der C(T)25-Proben kann erwartungsgemäß gut 

vorhergesagt werden, da mit dieser Geometrie die Weibullparameter ermittelt wurden. 

Werden die SE(T)25x50-Proben mit dem Parametersatz der C(T)25-Proben berechnet, so 

kann der experimentell bestimmte Versagenszeitpunkt gut vorhergesagt werden. Auch das 

vom Masterkurve-Konzept angegebene Streuband stimmt gut mit dem Ergebnis des 

Beremin Modells überein. Ein Vergleich von C(T)25- und SE(B)25x50-Proben gibt gut die im 

Experiment beobachtete Tendenz wieder, dass die SE(B)-Proben bei höheren Zähigkeits-

werten (damit verbunden einer tieferen T0) versagen. Allerdings liegt der experimentelle 

Wert außerhalb des numerisch vorhergesagten Versagensbereichs (5% - 95%). Ein 

Vergleich des experimentellen SE(B)-Wertes mit Ergebnissen von Proben, die bei höheren 

Temperaturen geprüft wurden zeigt, dass der für T = -100 °C ermittelte Wert im oberen 

Streubereich liegt. Der für die SE(B)25x50-Probe mit der Masterkurve prognostizierte 

Versagensbereich erweist sich als deutlich höher als der des Beremin Modells. Ein Grund 

hierfür könnte die Bestimmung der Referenztemperatur T0 an temperaturverteilten Daten 

sein. Die Ergebnisse des Beremin Modells bestätigen den experimentell gefundenen 

Geometrieeinfluss zwischen C(T)25- und SE(B)25x50-Proben, während ein Geometrie-

einfluss zwischen C(T)25- und SE(T)25x50-Proben weder experimentell zu beobachten war 

noch vom Beremin Modell vorhergesagt wurde. 

Einflussfaktor Probengröße: Diese Einflussgröße wird durch den Vergleich von C(T)25-, 

C(T)50- und C(T)100-Proben und von SE(B)10x10 und SE(B)50x50 analysiert. Bei beiden 

Geometrien wird im Experiment beobachtet, dass mit zunehmender Größe die ertragbare 

Spannungsintensität abnimmt. Diese Tendenz wird vom Beremin Modell qualitativ und 

quantitativ gut vorhergesagt. Ebenso prognostiziert das Beremin Modell mit zunehmender 

Größe eine Abnahme der Streuung der Instabilitätswerte. 

Anmerkung: Das Streuband MC(oDk) für die C(T)100-Proben wurde mittels der Referenz-

temperatur T0 der bei T = -100 °C geprüften C(T)25-Proben bestimmt.  

Einflussfaktor Rissfrontlänge: Die Gegenüberstellung der SE(B)10x50-, SE(B)25x50- und 

SE(B)50x50-Proben zeigt analog zum Größeneinfluss den Effekt, dass mit zunehmender 

Probendicke die Instabilitätswerte fallen und die Streuungen kleiner werden. Diese Tendenz 

wird sowohl durch die numerischen Berechnungen als auch die Auswertungen nach der 

Masterkurve bestätigt. Das Beremin Modell prognostiziert geringere Medianwerte und 

Streubreiten als das Masterkurve-Konzept. 
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Einflussfaktor Risstiefe: Um diese Einflussgröße zu untersuchen, wurden SE(B)25x50 

Kurzrissproben mit einem Risstiefenverhältnis von a/W = 0,1 geprüft und berechnet sowie 

anschließend den Ergebnissen der Proben mit Standardrisslänge a/W = 0,5 gegenüber-

gestellt. Die experimentell geprüften Kurzrissproben versagen bei höheren Bruchzähigkeiten 

durch Spaltbruch bei gleichzeitig höheren Streuungen als die Standardproben. Das Beremin 

Modell ist in der Lage diesen Kurzrisseffekt gut zu beschreiben. 

Einflussfaktor Temperatur: In der Originalversion des Beremin Modells wird davon 

ausgegangen, dass die werkstoffabhängigen Weibullparameter m und  unabhängig von 

der Temperatur sind. Es ist jedoch bekannt, dass speziell im oberen Übergangsgebiet das 

Beremin Modell eine zu geringe Bruchzähigkeit vorhersagt. Für die temperaturabhängigen 

Berechnungen wurde der bei T = -100 °C mit Hilfe der C(T)25-Proben bestimmte 

uσ

Parametersatz  und 8,34m = MPa1968u =σ  verwendet. In Bild 4.8 sind die 

experimentellen Ergebnisse, die Masterkurve und die Vorhersagen des Beremin Modells für 

C(T)25-Proben eingetragen. Im Bereich tiefer Temperaturen bis zur Referenztemperatur T0 

beschreiben sowohl die Masterkurve als auch das Beremin Modell den experimentellen 

Versagensbereich sehr gut. Allerdings geht diese Übereinstimmung im oberen 

Übergangsgebiet verloren. In Bild 4.8 sind die experimentellen Bruchzähigkeiten nicht 

zensiert, wie in ASTM E 1921 beim Überschreiten einer oberen Bruchzähigkeitsgrenze 

vorgeschrieben. Das originale Beremin Modell prognostiziert bei T = -20 °C ein zu frühes 

Versagen. Das Modell beschreibt offensichtlich die Versagensmechanismen im oberen 

Übergangsgebiet nicht richtig. Eine mögliche Ursache für die schlechte Vorhersage im 

oberen Übergangsgebiet ist, dass dort duktiles Risswachstum beobachtet wird, welches bei 

den Berechnungen mit dem Beremin Modell nicht berücksichtigt ist. Bei T = -20 °C liegen 

beispielsweise die experimentell ermittelten duktilen Risserweiterungen bei der Mehrzahl 

der Proben zwischen 0,2 - 0,3 mm.  
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Bild 4.8: Numerische Vorhersage der temperaturabhängigen Spaltbruchauslösung von 

C(T)25-Proben mit dem Beremin Modell, Vergleich Experiment und Berechnung 

nach ASTM E 1921 (MC =̂  Masterkurve) 

Weiterhin ist anzumerken, dass das Beremin Modell sehr empfindlich auf die Modellierung 

der Rissspitze (Ausrundungsradius) und die Netzfeinheit reagiert. Daher wurde über den 

gesamten Temperaturbereich die Netzfeinheit an der Rissspitze beibehalten. Aufgrund der 

zunehmenden Verformungen an der Rissspitze mit steigender Temperatur musste oberhalb 

der Referenztemperatur T0 die Rissspitzenausrundung verdoppelt werden. 

Modell zur geschlossenen Beschreibung des gesamten Temperaturbereichs 

Zur Beschreibung des gesamten Temperaturbereichs ist die numerische Abbildung der 

beiden auftretenden mikromechanischen Versagensmechanismen Zähbruch und  

Spaltbruch notwendig. In der Zähigkeitstieflage führt Spaltbruch zum instabilen Versagen. 

Dieser Bereich wird vom Beremin Modell gut abgebildet, Bild 4.9. Die Zähigkeitshochlage, 

verbunden mit duktiler Rissinitiierung und -erweiterung wird durch das Rousselier Modell 

beschrieben. Im Übergangsgebiet hingegen versagen die Proben oder Bauteile instabil 

durch ein Spaltbruchereignis, wobei zuvor duktile Rissinitiierung und -wachstum auftritt. Das 

Maß der duktilen Risserweiterung ist dabei neben dem Werkstoff u.a. abhängig von 

Faktoren wie der Spannungsmehrachsigkeit, der Größe und der Geometrie. Durch eine 

Kopplung von Beremin und Rousselier Modell, Bild 4.9, sollen beide Versagens-

mechanismen abgebildet werden und der Einfluss von sich einstellenden Spannungs-

umlagerungen aufgrund der duktilen Risserweiterung erfasst werden. 
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Bild 4.9: Vorgehensweise zur Vorhersage der Bruchzähigkeit im Übergangsgebiet, 

schematische Darstellung  

Problematisch bei der Kopplung von Zäh- und Spaltbruchmodellen ist, dass für beide 

Modelle das gleiche Finite Elemente Netz verwendet wird. Beim Zähbruchschädigungs-

modell von Rousselier wird in der Regel die Netzfeinheit direkt an Gefügeparameter 

gekoppelt. Bei zähen Stählen liegt die Elementgröße im Zehntelmillimeterbereich. Bei der 

Beschreibung des Spaltbruchs muss die Spannungserhöhung an der Rissspitze mit hoher 

Genauigkeit abgebildet werden. Dies führt bei tiefen Temperaturen idealerweise zu einer 

Netzfeinheit im Mikrometerbereich. Für die Anwendung des gekoppelten 

Schädigungsmodells muss nun bezüglich der Netzfeinheit ein Kompromiss gefunden 

werden. Die Elementierung im rissnahen Bereich erfolgte für die im Folgenden 

beschriebenen Berechnungen mit Quaderelementen der Kantenlänge lc = 0,2 mm. 

In Bild 4.10 ist die Versagensvorhersage von C(T)25-Proben mittels gekoppeltem 

Schädigungsmodell dargestellt. Die Bereminparameter mussten für das hier verwendete 

Netz neu angepasst werden. Bei der Temperatur von -100 °C ergibt sich 4,16m =  und 

. Bei tiefen Temperaturen existiert eine gute Übereinstimmung zwischen 

Experimenten, der Vorhersage durch die Masterkurve und des Schädigungsmodells. 

Jedoch kann in der hier verwendeten Form der Kopplung aus Rousselier und Beremin 

Modell für die Hochlage keine Verbesserung der Vorhersage des Versagensverhaltens im 

oberen Übergangsgebiet erreicht werden. Ein Grund hierfür könnte die Anpassung der 

Parameter bei tiefen Temperaturen sein. Die bei T = -100 °C auftretenden 

Spannungsgradienten können mit der verwendeten Elementlänge nur bedingt aufgelöst 

werden und führen dazu, dass Versagen bei höheren Temperaturen bereits vor der duktilen 

MPa2318u =σ
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Rissinitiierung prognostiziert wird. Darüber hinaus muss untersucht werden, ob die 

Bereminparameter eine Temperaturabhängigkeit aufweisen.  
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Bild 4.10: Numerische Vorhersage der temperaturabhängigen Spaltbruchauslösung von 

C(T)25-Proben mit dem gekoppelten Modell, Vergleich Experiment Berechnungs-

verfahren nach ASTM E 1921 

 

5. Zusammenfassung 

Metallografische und numerische Untersuchungen liefern Aufschluss über das Versagen 

bruchmechanischer Proben, um ein gekoppeltes Schädigungsmodell für die 

Versagensvorhersage im gesamten Zähigkeitsbereich ferritischer Stähle zu entwickeln. Mit 

Hilfe rasterelektronenmikroskopischer Untersuchungen wurde an unterschiedlichen 

bruchmechanischen Proben, die alle durch instabilen Bruch versagten, die Spaltbruch-

ausgangsstelle bestimmt. An diesen Initiierungspunkten wurden mittels dreidimensionaler 

elasto-plastischer Berechnungen die Spannungszustände zum Zeitpunkt des Versagens 

ermittelt. Diese Untersuchungen zeigen, dass unterschiedlich große C(T)-Proben zum 

Versagenszeitpunkt einen nahezu identischen Spannungszustand aufweisen. Ein Vergleich 

von C(T)- und SE(B)-Proben verdeutlicht, dass aufgrund des anders ausgebildeten 

Spannungszustandes in den SE(B)-Proben die Spaltbruchausgangsstellen tiefer im 



- 13.25 - 

31. MPA Seminar, Untersuchungen zum Versagensverhalten von ferritischen Stählen im Übergangsgebiet 

Ligament liegen. Der metallografisch bestimmte Abstand der Spaltbruchinitiierungsspots 

von der Rissspitze liegt bei allen Proben im Bereich des Spannungsmaximums. 

Von Bedeutung ist dies auch für die Ermittlung der Referenztemperatur T0 nach der so 

genannten Masterkurve (ASTM E 1921). Es ist ein bekannter Effekt, dass die Biegeproben 

(SE(B)) zu einer tieferen T0 führen als die auf Zug und Biegung belasteten C(T) Proben. 

Neben diesem Geometrieeinfluss haben die Probengröße, die Probendicke bzw. 

Rissfrontlänge und das Risstiefenverhältnis Auswirkungen auf die Bruchzähigkeit KJc und 

deren Streuung.  

Die Auswirkung der oben genannten Einflussgrößen wurden mit dem Beremin Modell 

untersucht. Ein an C(T)25-Proben bei T = -100 °C ermittelter Parametersatz lieferte auch 

nach der Übertragung dieser Parameter bei der Berechnung weiterer Proben sehr gute 

Ergebnisse. Es konnte gezeigt werden, dass das Beremin Modell in der Lage ist den 

Geometrieeinfluss, den Größeneinfluss sowie den Risstiefen- und Rissfrontlängeneinfluss 

auf die Bruchzähigkeit KJc mit guter Genauigkeit vorherzusagen. Die Vorhersage des 

Probenversagens bei höheren Temperaturen mit diesem Modell ist allerdings zu 

konservativ. Ein Grund hierfür ist, dass der Versagensablauf im Übergangsgebiet wechselt. 

So tritt vor dem instabilen Spaltbruchversagen eine duktile Rissinitiierung mit mehr oder 

weniger stark ausgeprägtem duktilem Risswachstum auf. Daher wird ein gekoppeltes 

Materialmodell aus Beremin und Rousselier Modell vorgestellt. Es konnte gezeigt werden, 

dass das Rousselier Modell das Probenverhalten in der Hochlage gut beschreibt. Trotz 

Verwendung des gekoppelten Modells kann das experimentelle Versagensverhalten, 

speziell im oberen Übergangsgebiet nur sehr eingeschränkt wiedergegeben werden. Zur 

Verbesserung des Modells werden derzeit verschiedene Modifikationen angestrengt.  
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1 Einleitung 

Die Verwendung bruchmechanischer Kennwerte zur Bauteilbewertung in Regelwerken er-

folgte erstmals im amerikanischen kerntechnischen Regelwerk zur Absicherung gegen 

Sprödbruch unter Verwendung des KIc-Wertes zur Charakterisierung der Sprödbruchinitiie-

rung, [1]. Dabei wurde aus den damals bekannten KIc-Werten von typischen RDB-Werkstof-

fen [2] empirisch eine einhüllende Grenzkurve definiert. Sicherheitsfaktoren wurden je nach 

betrachtetem Lastfall entweder indirekt (über die konservative Berechnung der wirkenden 

Beanspruchung) oder direkt gefordert. 

Diese Vorgehensweise ist bis heute nahezu unverändert in den kerntechnischen Regelwer-

ken, z.B. KTA [3] enthalten, auch wenn bekannt ist, dass einzelne (begründete) Datensätze 

nicht vollständig eingehüllt werden. Dabei gilt die Form der Grenzkurve als konstant, ihre 

Lage über der Temperatur wird werkstoffspezifisch mittels der „Referenztemperatur“ RTNDT 

festgelegt, Bild 1. 

Die Gültigkeit von Bruchmechanikkennwerten als KIc-Werte sind an enge Gültigkeitsgrenzen 

geknüpft. Insbesondere die erforderlichen Probenabmessungen sind ein Problem, da oftmals 

nur begrenzte Werkstoffmengen zur Verfügung stehen (z.B. Werkstoff aus Bestrahlungs-

überwachungsprogrammen). Deshalb erfolgt die Justierung der Kurve i.Allg. mittels der 

Referenztemperatur RTNDT. Der RTNDT-Wert zur Justierung der KTA-KIc-Kurve wird aus 

Ergebnissen des Kerbschlagbiegeversuch und des Pellini-Fallgewichtsversuchs ermittelt. 

Diese indirekte Ermittlung kann zu hoher Konservativität führen, die den Einsatzbereich 
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eines Werkstoffs unnötig einschränkt. Neuere Entwicklungen im Bereich der kerntechnischen 

Regelwerke gehen dazu über, anstelle der bisher empirisch definierten Grenzkurve eine aus 

statistischen Betrachtungen resultierende Bewertungskurve zuzulassen, z.B. [4]. Der 

wesentliche Unterschied zur bisherigen Vorgehensweise besteht darin, dass die 

Bezugstemperatur RTNDT durch eine Bezugstemperatur RTT0 ersetzt wird, welche unter 

Nutzung der aus einer statistischen Auswertung von bruchmechanischen Kennwerten 

gemäß der als „Master Curve“  (MC) bekannten Vorgehensweise [5], [6] ermittelt wird.  

Die Bewertungskurve, die bezüglich der Form der bisherigen einhüllenden Grenzkurve ent-

spricht, wird gemäß [4] bei der „neuen“ Referenztemperatur RTT0 = T0 + 19,4 K. justiert.  

2 Bruchmechanischer Versagensablauf 

Für ferritische Stähle ist ein ausgeprägtes Tieflagen – Übergangs – Hochlagenverhalten für 

alle Zähigkeitskenngrößen (z.B. Kerbschlagarbeit) bekannt. Dies gilt auch für die bruchme-

chanischen Eigenschaften, wie nachfolgend am Beispiel einer Bruchmechanikprobe darge-

stellt ist [7], [8]. 

Bei Belastung in der Zähigkeitshochlage, vgl. Bild 2 kommt es mit zunehmender Beanspru-

chung zur Plastifizierung verbunden mit einer Abstumpfung der Rissspitze („blunting“, Aus-

bildung einer „stretched zone“). Gleichzeitig mit diesem Vorgang entstehen an mikroskopi-

schen „Fehlstellen“ (Einschlüsse, Ausscheidungen) Hohlräume im hochbeanspruchten 

Werkstoffvolumen unmittelbar vor der Rissspitze. Dieser Prozess setzt sich bei weiterer Be-

lastungssteigerung fort, bis ein werkstoff- und temperaturabhängiges Verformungsmaß an 

der Rissspitze (stretched zone, kritische Dehnung) erreicht ist und ein Zusammenwachsen 

der ursprünglichen Rissspitze mit den ersten „Hohlräumen“ im Ligament eintritt. Dieser Zeit-

punkt des Versagensablaufs charakterisiert die Phase der Risseinleitung bzw. Rissinitiie-

rung. Eine weitere Beanspruchungssteigerung führt zu einem langsamen Weiterreißen (sta-

biles Risswachstum), gekennzeichnet durch die Bildung und das Zusammenwachsen neuer 

Hohlräume im Bereich der aktuellen Rissspitze. Bei lastkontrollierter Beanspruchung kann 

dieser Prozess stabilen Rissfortschritts solange auftreten, bis eine geometrie- und werkstoff-

abhängige Maximallast erreicht wird und die Probe versagt (Instabilität). Erfolgt die Bean-

spruchung dagegen wegkontrolliert, kann das stabile Risswachstum solange auftreten, bis 

der vollständige Durchriss der Probe erreicht ist. Instabilität tritt unter diesen Umständen 

nicht auf, [7], [8]. 

Bei reduzierter Temperatur (im Übergangsgebiet der Zähigkeit) laufen die beschriebenen 

Vorgänge zunächst in gleicher Weise ab, wobei die „Grenzverformung“ an der Rissspitze 

(stretched zone), bei welcher die Rissinitiierung stattfindet, kleiner wird. Auch der Betrag an 

stabiler Risserweiterung zwischen Rissinitiierung und Instabilität (Bruch) wird mit ab-
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nehmender Temperatur geringer.  Verursacht durch die temperaturbedingte Änderung des 

Fließverhaltens des Werkstoffs kann eine Spannungsumlagerung durch Fließvorgänge 

immer weniger stattfinden, die Mehrachsigkeit des Spannungszustandes kann nicht mehr im 

ursprünglichen Maße durch plastische Fließvorgänge abgebaut werden. Das Umschlagen 

von stabiler zu instabiler Risserweiterung (Bruch) erfolgt mit abnehmender Prüftemperatur 

bei immer geringerer Beanspruchung. Die beiden Ereignisse duktile Initiierung und instabile 

Risserweiterung („Cleavage“) nähern sich immer weiter an, Bild 3. 

Im Falle sehr tiefer Prüftemperaturen (Zähigkeitstieflage) sind die plastischen Verfor-

mungseigenschaften des Werkstoffs unter den im Bereich der Rissspitzen vorliegenden 

Spannungszuständen stark eingeschränkt. Unter diesen Bedingungen wird die plastische 

Zone im unmittelbaren Rissspitzenbereich (stretched zone) sehr klein und wird gegenüber 

den Probenabmessungen als vernachlässigbar gering eingestuft. Nach weitgehend linear-

elastischem Verlauf der Belastungsgrößen Kraft und Rissöffnung kommt es zur spontanen 

Instabilität (Sprödbruch) der Probe, wenn eine gewisse Grenzbeanspruchung (Spannungsni-

veau über einem „kritischen Volumen“) erreicht wird. Die Bruchauslösung erfolgt durch Fehl-

stellen im Gefüge im Bereich der Rissspitze. In diesem Fall (Zähigkeitstieflage) führt die 

Rissinitiierung zur sofortigen Instabilität, Bild 3.,[7], [8]. 

Der Wert des J-Integrals bei Rissinitiierung wird mit Ji bezeichnet, der formal in K umgerech-

nete Wert mit KIJ. Der Wert des J-Integrals beim Beginn instabiler Rissausbreitung wird mit Jc 

bezeichnet, der formal in K umgerechnete Wert mit KJc. 

Werden bruchmechanische Versuche unter Variation der Temperatur durchgeführt, bei de-

nen jeweils Initiierung und Instabilität ermittelt werden, so resultiert daraus eine Darstellung 

der Temperaturabhängigkeit von Initiiierungs- und Instabilitätwerten, die jeweils zur Ableitung 

von Bezugstemperaturen für die Justierung von Bauteilbewertungskurven herangezogen 

werden können. 

3 Bestimmung von Referenztemperaturen 

3.1 RTNDT 

Die Referenztemperatur RTNDT leitet sich gemäß Regelwerk [3] aus dem Fallgewichtsversuch 

nach Pellini und dem Energie- und Breitungskriterium des Kerbschlagbiegeversuchs ab. Aus 

dem Pellini-Versuch wird die ‚Nil ductlitiy transiton temperature’ (NDT-Temperatur, TNDT) als 

höchste Temperatur ermittelt, bei der eine Probe im Fallgewichtsversuch bricht. Aus dem 

Kerbschlagbiegeversuch werden die Temperaturen TAV (68 J) und TAV (0,9 mm) ermittelt, bei 

dem die Kerbschlagarbeit bzw. die laterale Breitung mindestens 68 J bzw. 0,9 mm beträgt 

(lower bound). Die Temperaturen TAV (68 J) und TAV (0,9 mm) werden um 33 K erniedrigt (TAV 
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– 33 K) und mit der NDT-Temperatur verglichen. Als RTNDT-Temperatur wird die höchste 

dieser 3 Temperaturen definiert. 

3.2 Grundlagen der Ermittlung von T0 

Die Vorschrift zur Bestimmung einer Übergangstemperatur T0 ist in der ASTM-Norm E 1921 

[6] enthalten. Sie beruht auf der Beschreibung der Instabilitätswerte ferritischer Stähle im 

Übergangsgebiet durch eine Masterkurve. Darin wird angenommen, dass die Bruchwahr-

scheinlichkeit mit einer dreiparametrigen Weibullverteilung beschrieben werden kann. Zwei 

der Parameter sind festgelegt, darunter ein temperaturunabhängiger unterer Grenzwert Kmin 

= 20 MPa√m. Der Temperaturverlauf der Mediankurve KJc(med)(T) (Masterkurve) und der ent-

sprechenden Fraktilen ist in der Norm festgelegt. Der einzige Parameter, der durch die Werk-

stoffprüfung zu ermitteln ist, ist die Bezugstemperatur T0. Dies ist die Temperatur, bei der die 

Masterkurve den Wert 100 MPa√m annimmt. Die Kurvengleichung der Masterkurve (Medi-

ankurve für 25 mm Probendicke) lautet:  

)(019,0
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07030 TT
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Bei der Anwendung der ASTM Norm E1921 sind im Prinzip zwei Themenkreise zu berück-

sichtigen. Der erste Themenbereich bezieht sich auf die Versuchsdurchführung und die Ein-

haltung von Gültigkeitskriterien bei jeder Einzelprobe, damit letztendlich gültige (im Sinne 

dieser Norm) Instabilitätswerte vorliegen. Als wesentliche Kriterien  sind zu nennen: 
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Der zweite Themenkreis bezieht sich auf die mathematische Behandlung der Instabilitäts-

werte zur Anpassung der Masterkurve an die gemessenen Instabilitätswerte und die Ermitt-

lung der Bezugstemperatur T0. 

Die Daten können dabei bei einer Temperatur ermittelt, Bild 4, oder bei verschiedenen  

Temperaturen ermittelt vorliegen,  

Bild 5. Nach der „maximum likelihood“-Methode wird jeweils eine Kurve vorgegebener Form 

(Masterkurve) durch Anpassung des Parameters T0 an die Messdaten angepasst. 

Die derzeit gültige Version der Norm ist die ASTM E 1921-05 [6].  Über einen längeren Zeit-

raum hinweg waren mehrere Entwürfe der  ASTM-Norm zur Ermittlung der Übergangstem-

peratur T0, basierend auf den rissfrontlängenkorrigierten Instabilitätswerten KJc vorausge-
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gangen, bevor sie 1997 erstmals offiziell als Norm ASTM E 1921-97 veröffentlicht wurde. Im 

Zuge der Einführung als offizielle ASTM-Norm wurden international vielfach Untersuchungen 

durchgeführt zur Überprüfung, ob und ggfs. wie die nach dieser Norm ermittelte Übergangs-

temperatur als Ersatz für die Sprödbruchübergangstemperatur RTNDT verwendet werden 

kann. Dies hatte einerseits zur Folge, dass eine Vielzahl von Datensätzen erzeugt bzw. zu-

sammengestellt  und nach den Kriterien dieser Norm ausgewertet wurden, andererseits hatte 

dies auch viele Kommentare und Anregungen zur mehrfachen Modifikation der Norm zur 

Folge. Dies beinhaltete auch Modifikationen von  Gültigkeitskriterien und Details der Vorge-

hensweise, so dass je nach zugrundeliegender Normversion geringfügig unterschiedliche 

Ergebnisse resultieren können. 

Einflussgrößen auf T0 

Für die T0-Bestimmung sind SE(B) und C(T)- bzw. DC(T)-Proben zugelassen. Experimen-

telle Untersuchungen ergaben, dass zwischen den Ergebnissen für T0 von SE(B)- und C(T)-

Proben eine Differenz von bis zu 15 K liegen kann. Darauf wird in der aktuellen Version der 

ASTM E1921-05 hingewiesen. Damit wird zumindest ansatzweise dem Mehrachsigkeits-

einfluss auf die Temperatur T0 Rechnung getragen. Dieser Einfluss ist zwischenzeitlich all-

gemein akzeptiert und wird in einer Vielzahl von Forschungsvorhaben derzeit noch unter-

sucht. Ein abschließendes Ergebnis steht noch aus [9], [10], [11], [12]. 

Gemäß des theoretischen Hintergrunds der T0-Ermittlung spielt die Länge der Rissfront für 

die T0-Ermittlung eine Rolle. Je länger die Rissfront ist, desto höher ist die Wahrscheinlich-

keit, auf einen Spaltbruch auslösenden Bereich zu treffen. Deshalb werden die Proben mit 

Probendicke ≠ 25 mm auf die Bezugsdicke 25 mm normiert.  

Für die Ermittlung der Referenztemperatur T0 werden mindestens 6 gültige Versuche gefor-

dert. Nimmt man nun einen Datensatz mit großer Probenzahl und wählt daraus zufallsgene-

riert Stichproben gleicher Größe aus, so ergeben sich für diese Stichproben unterschiedliche 

T0-Werte. Die Streubreite nimmt mit zunehmender  Probenanzahl der Stichproben ab.  

Das vorliegende Beispiel mit insgesamt 124 Daten von C(T)-Proben aus [12], Bild 6, zeigt, 

wie sich T0 mit zunehmender Probenanzahl im betrachteten Datensatz verhält. Von der 

Gesamtheit der möglichen Datensatzkombinationen wurden für jede betrachtete 

Stichprobengröße lediglich 100 gültige Stichproben zufällig ausgewählt. Dabei liegt die 

Standardabweichung von T0 bei Stichproben mit etwa 10 Daten bei 4,3 K, bei großen 

Stichproben mit 50 Werten noch bei 1,5 K. In Bild 7 ist im Vergleich dazu die 

Standardabweichung nach ASTM E 1921 [6] mit eingezeichnet. Diese deckt die für den 

Beispieldatensatz ermittelten Werte ab. 
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Eine weitere Modifikation der T0-Ermittlung wird von SINTAP [13] empfohlen. Die statistische 

Behandlung der Instabilitätswerte KJc  setzt homogenes Material voraus, d.h. alle Proben 

gehören zu der selben Stichprobe. Liegt gemäßigt bzw. extrem inhomogenes Material vor, 

so handelt es sich bei den Proben um mehrere vermengte Stichproben. Reale Bauteile sind 

nicht selten ein Verbund unterschiedlicher Werkstoffzustände mit Inhomogenitäten und Gra-

dienten, [13]. Proben mit großen KJc-Werten können die Verteilung im unteren Bereich des 

Streubandes verfälschen.  SINTAP variiert stufenweise das Zensuskriterium für Jmax und 

ermittelt so iterativ einen unteren Grenzwert für den Skalenparameter Ko und den Mittelwert 

der Verteilung mK . Bei extrem inhomogenem Werkstoff kann nach [13] ein Wert Ko(min) mit 

Hilfe des Minimalwertes des Streubands, Kmin, berechnet werden. Die Anwendung der 

SINTAP-Prozedur auf einen inhomogenen Datensatz kann die Temperatur T0 um mehrere 

10 K verschieben.  

3.3 TK100init 

In ähnlicher Art und Weise, wie es in der Masterkurve-Prozedur mit den Instabilitätswerten 

KJc durchgeführt wird, können auch Initiierungswerte KIJ für die Charakterisierung der bruch-

mechanischen Werkstoffeigenschaften im Übergangsgebiet der Zähigkeit [14] herangezogen 

werden. 

Aufgrund der im Vergleich mit der Masterkurve unterschiedlichen betrachteten werkstoffme-

chanischen Größen (Initiierung – Instabilität) können die der Masterkurve zugrunde liegen-

den Grundlagen und Gültigkeitskriterien nicht vorbehaltlos zur Bewertung der Initiierungs-

kennwerte übernommen werden,  sondern müssen kritisch hinterfragt werden. Dies betrifft 

z.B. Fragen der zugrundeliegenden statistischen Eigenschaften (Verteilungsform und Para-

meter), Notwendigkeit der Rissfrontlängenkorrektur, Gültigkeitsgrenzen (Temperaturintervall, 

Jlimit), censoring-Prozedur etc.  

In Abwägung dieser Fragestellung wurde festgelegt, bei dieser Methode die Vorgaben der 

ASTM E 1921 zur Vorgehensweise weitgehend zu übernehmen. Modifikationen und 

weiterführende Entwicklungen betreffen im Gegensatz zur Masterkurve-Prozedur  die ver-

wendeten Werkstoffkennwerte sowie die Annahme der statistischen Verteilung und das Reg-

ressionsverfahren.  

Der die Initiierung beinhaltende Datensatz [15] setzt sich zusammen aus Werten der  

─ Initiierung eines spontanen Sprödbruchs (Spaltbruch) ohne wesentliche Plastifizie-

rung und/oder duktiles Rißwachstum (gültig auch nach ASTM E 399), charakterisiert 

durch KIc. 
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─ Initiierung eines zunächst stabil (duktil) wachsenden Risses mit späterem Umschlag 

in Spaltbruch, charakterisiert durch den Wert KIJ (formal aus Ji unter Annahme des 

ebenen Dehnungszustands (EDZ) in den äquivalenten Wert KIJ umgerechnet).  

Auch bei Verwendung der Initiierungswerte müssen, solange das Übergangsgebiet der 

Bruchzähigkeit bewertet werden soll, Hochlagenwerte ausgeschlossen werden.  Hierfür wer-

den formal alle Proben verwendet, die gemäß ASTM E 1921 auch für die Ermittlung der 

Temperatur T0 in Betracht kommen. Hier dienen  diese Kriterien allerdings lediglich der Ent-

scheidung, ob eine Probe als gültig oder ungültig zu betrachten ist. Ist die Probe gültig, d.h., 

wenn der (Spalt-) Bruch der Probe innerhalb dieser Grenzen erfolgt, muss der Ji-Wert der 

Probe ermittelt werden und kann in einen gültigen KIJ-Wert umgerechnet und in den Daten-

satz einbezogen werden. 

Mit den hier verwendeten Risseinleitungskennwerten liegen übertragbare, im technischen 

Sinne geometrie- und größenunabhängige Kennwerte vor, die keiner weiteren Korrektur 

unterzogen werden müssen. Eine Dickenkorrektur wie in ASTM E 1921 wird nicht 

durchgeführt. 

Bei der Approximation für Einzeldatensätze wird die Kurvengleichung der Masterkurve zug-

rundegelegt. Dabei wird hier eine Gaußverteilung mit über der Temperatur konstanter Streu-

ung angenommen. Zur Approximation wird die Methode der kleinsten Fehlerquadratsumme 

(Least Square, LS) verwendet.  

Diese Abweichung gegenüber ASTM E 1921 begründet sich in der Betrachtung unterschied-

licher Kennwerte. Die Streuung der Messdaten ist bei Betrachtung von Instabilitätswerten im 

Gegensatz zur Betrachtung der Initiierungswerte stark geprägt von der Größe des zugelas-

senen stabilen Risswachstums. Dies kann sich in einer unterschiedlichen Verteilungsform 

niederschlagen. Eine eindeutige Aussage dazu, welche Verteilungsform vorliegt und ob 

diese über der Temperatur konstant ist, kann aus den vorliegenden Datensätzen nicht ab-

geleitet werden. Sie ist Gegenstand derzeit noch laufender weiterführender Forschungsar-

beiten, [12]. 

Die Anwendung dieser Methode  führt ebenfalls zu einer Mittelwertkurve (50 %-Kurve) durch 

die Einzelwerte (KIc + KIJ-Werte) sowie in Anlehnung an die Masterkurve-Prozedur zur Defi-

nition der charakteristischen Temperatur TK100init,  bei der der Funktionswert der Mittelwert-

kurve den Bruchzähigkeitswert KIJ = 100 MPa√m annimmt, [14]. 

Die Justierung einer Bewertungskurve kann wie im Fall der Masterkurve erfolgen mit dem 

Unterschied, dass anstelle der Bezugstemperatur T0 hier die Bezugstemperatur TK100init 

verwendet wird.   
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4 Anwendung der Bezugstemperaturen zur Justierung von abdeckenden 
Bruchzähigkeitskurven 

In [15] wurde  für eine Vielzahl von Schmelzen der Druckbehälterwerkstoffe  22 NiMoCr 3 7 

und 20 MnMoNi 5 5 und deren Schweißverbindungen (SG und WEZ), sowohl für den unbe-

strahlten als auch den bestrahlten Werkstoffzustand eine große Anzahl von Initiierungs- und 

Instabilitätswerten zusammengetragen. Diese Werte dienen als Datenbasis für die Ermittlung 

der Bezugstemperaturen RTNDT, T0 und TK100init. Gegenüber den entsprechenden Instabili-

tätsdaten KJc ist die Datenmenge bei den Initiierungswerten KIJ geringer, da nicht für alle 

Proben, für die Instabilitätswerte vorliegen, auch Initiierungswerte ermittelt wurden. Unge-

achtet dessen wird die Datenbasis als ausreichend zur Ableitung von initiierungsbasierten 

Bewertungskurven betrachtet. 

4.1 ASME-KTA 

Die ASME-KTA-Kurve wurde 1978 aus den damals bekannten KIc-Werten von typischen 

RDB-Werkstoffen [2] empirisch als eine einhüllende Grenzkurve definiert   Die Justierung auf 

der Temperaturachse erfolgt wie oben beschrieben über die RTNDT-Temperatur. Bild 1 zeigt 

die KIc-Grenzkurve im Vergleich zur MPA-Gesamtdatenbasis. 

4.2 T0 zur Definition von Versagenswahrscheinlichkeitskurven (POF) 

In ASTM E1921 wird durch die Temperatur T0 eine Kurvenschar der Form  

)(019,0
)(

0TT
medJc eBAK −⋅+=  (MPa√m) 

beschrieben. In Abhängigkeit von den Parametern A und B resultieren bestimmte 

Wahrscheinlichkeiten der Spaltbruchinstabilität (Probability of Failure, POF), z.B. die 50%,  

5%- oder 2%-Fraktilen. Die 50%-Fraktile wird im Allgemeinen als Mastercurve bezeichnet. 

Die Fraktilen besagen, dass unter den betrachteten Bedingungen 50%, 5% oder 2%  der 

Proben versagen werden. Dies bestätigt sich im Vergleich der Gesamtdatenbasis KJc mit der 

Masterkurve und der 5%- und 2%-Fraktilen, wie in Bild 8 dargestellt. Noch deutlicher wird 

dies in der Darstellung nach Bild 9, in dem für den gesamten betrachteten Temperatur-

bereich die Abweichung der Instabilitätswerte KJc beispielhaft von der 2%-Fraktilen 

dargestellt ist.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Kurvenform der Masterkurve und ihrer Fraktilen 

geeignet ist zur Beschreibung der Spaltbruchinstabilität üblicher Bruchmechanikproben. Vor-

aussetzung ist die Verwendung von entsprechend der Rissfrontlänge korrigierten Werten. 

Die Kurvenform unterscheidet sich allerdings grundlegend von der als „Einhüllenden“ defi-

nierten KIc-Kurve des KTA – bzw. ASME - Regelwerks.  Weder die Masterkurve noch eine 
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ihrer Fraktilen können im Rahmen eines deterministischen Nachweisverfahrens im Sinne 

einer „Einhüllenden“ oder als Ersatz für eine „Einhüllende“ verwendet werden.  

Die Einführung einer Fraktilen der Spaltbruchinstabilitätskurve als Bewertungsgrundlage für 

die Versagenswahrscheinlichkeit einer Komponente würde die Einführung probabilistischer 

Berechnungsmethoden erfordern.   

4.3 Verwendung von T0 im Rahmen der ASME Code Cases N629 und N631 

In den USA wird die mittels der Masterkurve-Prozedur auf der Basis der ASTM-Norm E 1921 

bestimmte Bezugstemperatur T0 in den ASME Code Cases N629 [4] und N631 [16] als Basis 

zur Definition einer Referenztemperatur RTT0 zugelassen. Diese Referenztemperatur RTT0  

kann nach den genannten Code Cases gleichwertig und ohne weitere Modifikationen an-

stelle der auch in KTA verwendeten Sprödbruchreferenztemperatur RTNDT verwendet 

werden. Die Bestimmung der Sprödbruchübergangs-Referenztemperatur RTT0 erfolgt dabei 

gemäß der Beziehung 

RTT0 = T0 +35°F 

entsprechend     RTT0 = T0 +19,4 K,  

also unter Nutzung von Bruchmechanikproben mit Ermüdungsanriss.  

Auch die Regel KTA 3203 [17] zur Überwachung der Strahlenversprödung von LWR-RDB 

lässt die Ermittlung von Referenztemperaturen direkt aus dem Bruchmechanikversuch 

vorrangig vor der in KTA 3201.2 [3] vorgeschriebenen Vorgehensweise mittels RTNDT und 

deren Justierung mit der aus der KV-T-Kurve des bestrahlten Zustandes ermittelten 

Temperaturverschiebung ∆T41 zu. 

Die ASME Code Cases machen zur Bestimmung der Temperatur T0 ebenso wie KTA 3203 

keine Angaben, es wird auf ASTM E1921 [6] verwiesen. Gemäß ASTM ist die T0 auf 25 mm 

Rissfrontlänge normiert und wird an Bruchmechanikproben C(T) oder SE(B) bestimmt. Es ist 

bekannt und wird in ASTM auch genannt, dass die Wahl unterschiedlicher Proben SE(B) 

oder C(T) die Temperatur T0 beeinflusst. Nach ASTM muss dies bei der Angabe der 

Temperatur T0 genannt werden. Es erfolgt aber im Zusammenhang mit der Anwendung des 

ASME Code Cases an keiner Stelle eine Aussage darüber,  wie dem Rechnung zu tragen 

ist. Es muss demzufolge mit einer T0-Streuung in Abhängigkeit der Probengeometrie 

gerechnet werden. Dies sollte berücksichtigt werden, es ist jedoch noch unklar, in welcher 

Weise. Weiterhin ist es klar, dass die Masterkurve und damit die Temperatur bei 100 MPa√m  

(T0) beeinflusst wird von der Rissfrontlänge, welche der Rissfrontlängenkorrektur zugrunde 

liegt. ASTM weist darauf hin, dass diesem Umstand Rechnung zu tragen ist, wenn die 

Masterkurve und ihre Fraktilen für die probabilistische Bewertung von Bauteilen verwendet 



- 14.10 - 

wird. Bei der Bestimmung der Temperatur T0, die in den ASME Code Case eingeht,  wird 

jedoch die Rissfrontlänge 25 mm (1T) zugrunde gelegt. Eine Berücksichtigung der aktuellen 

Rissfrontlänge der zu bewertenden Komponente, wie sie im Sinne des weakest link Modells 

und der Masterkurve Prozedur folgerichtig wäre, findet gemäß ASME Code Case nicht statt. 

Bild 10 zeigt die an RTT0 = T0+19.4 K justierte KTA-KIc-Kurve im Vergleich zum oben 

gezeigten KJc-Datensatz aus [15]. Es zeigt sich, dass bei Temperaturen oberhalb von ca. T0 

mit Ausnahme weniger Punkte diese Kurve die vorliegenden KJc-Werte dieses Datensatzes 

abdeckt. Im Temperaturbereich unterhalb von T0 werden allerdings viele Punkte nicht 

abgedeckt. Bild 11 zeigt die vergleichbare Darstellung, allerdings hier reduziert auf den 

Datensatz der reinen KIc-Werte, d.h. ohne Anwendung der Rissfrontlängenkorrektur und 

unter Weglassung der Proben mit für KIc unzulässig großer plastischer Verformung. An zwei 

Proben zeigt sich deutlich auch im Bereich oberhalb der Temperatur T0, dass durch die nach 

Code Case an T0+19.4K justierte Kurve nicht alle KIc-Daten abgedeckt werden.  

Wenn die KJc-Werte des Datensatzes nach [15] im „relevanten“ Temperaturbereich durch die 

KIc-Kurve abgedeckt werden sollen, muss die KIc-Kurve an der Temperatur RTT0 = T0+25K 

justiert werden. Eine so justierte Kurve deckt im oberen Temperaturbereich jetzt alle Punkte 

des Datensatzes ab, im Bereich unterhalb T0 liegen jedoch nach wie vor viele Datenpunkte 

unterhalb dieser Kurve. 

4.4 Justierung von Bewertungskurven nach einem Vorschlag der MPA 

Das an der MPA Stuttgart entwickelte Konzept zur Angabe einer geschlossenen Kurve für 

Rissinitiierung im gesamten Temperaturbereich von Tieflage bis Hochlage sieht eine mehr-

stufige Vorgehensweise vor [14], [18], [19]. Grundsätzlich erfolgt dabei im Gegensatz zu den 

neueren Bewertungsverfahren unter Nutzung der Masterkurve die Bewertung nicht  auf der 

Basis der Instabiltät KJc, sondern auf Basis der Initiierung KIJ. Dies erlaubt es, die 

Sicherheitsfaktoren gegenüber der Instabilitätsbetrachtung kleiner zu halten. 

Stufe 1 des MPA-Vorschlags: 

Die aufwändigste, aber auch am meisten belastbare Vorgehensweise dieser mehrstufigen 

Vorgehensweise (Stufe 1) sieht die experimentelle Ermittlung der Initiierungswerte Ji (KIJ) im 

Bruchmechanikversuch sowohl im Übergangsbereich [20] als auch in der Hochlage [21] vor. 

Daraus wird vergleichbar zur Vorgehensweise zur T0-Ermittlung die Bezugstemperatur 

TK100init bestimmt.  

Werden Daten aus verschiedenen Werkstoffen jeweils auf diese Temperatur TK100Init justiert 

und zusammengefasst, lässt sich unter Annahme einer Gauß-Verteilung der Initiierungs-

werte dieser Datensatz statistisch auswerten. Als wesentliches Ergebnis kann hieraus die 

Kurve für die –2 Standardabweichung angegeben werden ( Die –2s-Kurve wird häufig im 
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deterministisch orientierten Regelwerk als Abnahmewert und Berechnungswert empfohlen). 

Bild 12 zeigt das Ergebnis dieser  Vorgehensweise für den o.g. Datensatz der Druckbehäl-

terwerkstoffe  22NiMoCr3-7 und 20MnMoNi5-5 und deren Schweißverbindungen (SG und 

WEZ), sowohl für den unbestrahlten als auch den bestrahlten Werkstoffzustand. Wie dieser 

Datensatz zeigt, kann die -2s-Kurve mit guter Berechtigung zur Definition von „Bewertungs-

kenngrößen“ herangezogen werden.  

Diese Kurve zur Absicherung der Initiierung im Tieflagen- und Übergangsbereich wurde in 

das Hochlagengebiet erweitert. Experimentelle Ergebnisse einer Vielzahl von Stählen und 

die Korrelation derer Initiierungswerte Ji mit dem der jeweiligen Prüftemperatur des Werk-

stoffs entsprechenden Mittelwert der Kerbschlagarbeit ergibt eine statistische Auswertung 

eine Kurve der Initiierungswerte Ji bei -2s als Funktion der Kerbschlagarbeit [21]. Wird dieses 

Ergebnis für die Nutzung in einer Bruchzähigkeits-Temperaturkurve verwendet, ergibt sich 

die Darstellung in Bild 12. Für praktische Anwendungen bedeutet dies, dass für einen zu 

bewertenden Werkstoffzustand aus der Prüfung von mindestens 6 Bruchmechanikproben im 

Übergangsgebiet der Zähigkeit sowie aus der Ermittlung der Kerbschlagarbeit in der 

Hochlage eine vollständige Bruchzähigkeits-Temperaturkurve angegeben werden kann.  

Die Kurvengleichung (-2s-Kurve) für Tieflage und Übergangsgebiet lautet:  

)(01834.0 10021.565.14 InitKTT
IJ eK −⋅+=  

Die Gleichung für den Bereich der Zähigkeitshochlage(-2s) lautet:  

2

012.0

1
5.9
ν−
⋅⋅

=
⋅KV

IJ
eEK  

Diese Kurve kann insgesamt aufgrund ihrer statistischen Absicherung (-2s-Kurve) und der 

weitgehenden Übertragbarkeit der Kennwerte KIJ direkt für Bauteilbewertungen 

herangezogen werden. Weitere Sicherheitsfaktoren können, sofern noch erforderlich, klein 

gewählt werden. Als einziger Nachteil dieser Methode gegenüber der MC-Prozedur kann die 

aufwändigere Bestimmung der Ji-Werte gesehen werden. 

Stufe 2 des MPA-Vorschlags: 

Dieser Nachteil kann umgangen werden, wenn anstelle der Ji-basierten Bezugstemperatur 

TK100Init die aus der Instabilitätsberechnung gemäß MC gewonnene Bezugstemperatur T0 

gewählt wird (Stufe 2 des MPA-Bewertungskonzepts). Die Bestimmung dieser Bezugstem-

peratur gemäss MC erfordert zwar immer noch die Prüfung von mindestens 6 Bruchmecha-

nikproben, die Versuchsdurchführung und –auswertung gestaltet sich jedoch aufgrund des 

Verzichts auf die Initiierungsbestimmung deutlich weniger aufwändig.  
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Bild 13 zeigt den Gesamt-Datensatz aus Bild 11, wobei hier abweichend von Bild 11 die Initi-

ierungswerte KIJ auf die MC-Bezugstemperatur T0 der zugehörigen KJc-Instabilitätswerte be-

zogen sind. Eine aus diesem Datensatz ermittelte Bewertungskurve bietet den Vorteil, dass 

sie einerseits Initiierungswerte beschreibt, andererseits aber von den einfacher, gemäss MC 

zu ermittelnden Bezugstemperaturen T0 ausgeht. In Anlehnung an die Vorgehensweise des 

ASME Code Case N-629 [4] kann anhand dieses Datensatzes eine „Hüllkurve“ definiert wer-

den, die den bekannten Datensatz an Initiierungswerten vollständig abdeckt. Die hierzu er-

mittelte Kurvenform entspricht weitgehend (bezüglich der Steigung im Übergangsgebiet) der 

bekannten KIc-Grenzkurve, sie wurde allerdings so modifiziert, dass auch die Werte im tiefe-

ren Temperaturbereich erfasst werden, der in bisherigen Diskussionen subjektiv als „nicht 

relevant“ ausgeschlossen wurde. Ein Vorteil ist darin zu sehen, dass  das Bruchzähigkeitsni-

veau bei der Bezugstemperatur entsprechend der KTA-/ASME-Grenzkurve auf 59 MPa√m 

gelegt wurde und somit der direkte, quantitative Vergleich mit der Bezugstemperatur RTNDT 

und der Bezugstemperatur RTT0 der ASME Code Cases möglich ist. Die Gleichung dieser in 

Bild 13 dargestellten Kurve ergibt sich für Tieflage und Übergangsgebiet zu : 

))45((028.0 03821 +−⋅+= TT
IJ eK  

Diese Gleichung beinhaltet als wesentliche Größe eine „Referenztemperatur“, die sich unter 

Nutzung der Bezugstemperatur T0 berechnet zu RT = T0 +45 K. 

Für den Hochlagenbereich wird wie bei Stufe 1 des Bewertungskonzeptes die Beziehung  

2

012.0

1
5.9
ν−
⋅⋅

=
⋅KV

IJ
eEK  

verwendet. 

Stufe 3 des MPA-Vorschlags: 

Eine nochmalige Vereinfachung lässt sich erreichen (Stufe 3 des Bewertungskonzeptes), 

wenn anstelle der experimentellen T0-Ermittlung mittels Bruchmechanikproben eine der auch 

in Eurocode III [22] und SINTAP [13] verwendeten Korrelationen zwischen T28J und T0 

genutzt wird. In Kombination mit der o.g. Beziehung für die Korrelation zwischen KIJ und 

Kerbschlagarbeit KV in der Hochlage ist damit eine statistisch basierte Kurve mit dem 

Charakter abgesicherter Risseinleitungswerte verfügbar. Bei dieser Vorgehensweise ist dann 

aufgrund des vereinfachten Ermittlungsverfahrens für Anwendungszwecke der Si-

cherheitsfaktor gegenüber der o.g. Methode (Bild 13) neu zu bewerten, in der Regel zu er-

höhen.  Für viele praktische Anwendungsfälle stellt diese Vorgehensweise jedoch eine aus-

reichende Näherung dar. 
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5 Fallbeispiel Euro-Datensatz 

In  [23] wurden an über 700 C(T)-Proben der Größen C(T)12.5 bis C(T)100 Instabilitätswerte 

KJc erzeugt und nach Masterkurve ausgewertet, vergleiche auch [24]. Bild 14 zeigt die ge-

messenen KJc-Werte in einer Originaldarstellung aus [24]. Die in [23] und [24] für diesen 

Datensatz gemäß der damaligen Version der Norm E 1921-97 ermittelte Temperatur T0 

beträgt T0=-95°C.  

Unter Nutzung der in [23] detailliert aufgeführten Datenbasis erfolgte an der MPA eine T0-Be-

stimmung unter Anwendung der Norm ASTM E 1921-03 mit Berücksichtigung der dort gülti-

gen Kriterien. Obwohl die Gesamtdatenmenge dadurch auf 281 gültige Ergebnisse (davon 

12 „censored“) reduziert ist, beträgt die Temperatur T0 nach wie vor T0 = -95°C,  

Bild 15.  Dies belegt, dass die Temperatur T0 für diesen Werkstoff bei diesem Datensatz sehr 

stabil ist und durch Änderungen der Gültigkeitsbereiche allenfalls minimal verschoben wird. 

Damit ist diese Temperatur T0 eine ideale Ausgangsbasis zur Überprüfung von daran 

justierten Bewertungskurven. 

Wird die zur Ermittlung des T0-Wertes nach heutiger Norm zu verwendende Datenbasis KJc 

der Bewertungskurve nach ASME Code Case [4] gegenübergestellt, ergibt sich die in Bild 16 

dargestellte Situation: Alle nach ASTM E 1921 zur T0-Ermittlung gültigen Spaltbruchinstabi-

litätswerte KJc werden von der Code-Case-Kurve abgedeckt. Bild 17 zeigt die gemäß MPA-

Vorschlag an T0+45K justierte Bewertungskurve im Vergleich zu diesen Werten. Aus Bild 17 

entsteht der Eindruck der übergroßen Konservativität der MPA-Bewertungskurve. 

Die Gesamtdatenbasis aus [23] beinhaltet den seltenen Fall, dass eine große Anzahl von 

Proben vorliegt, die auch außerhalb des Gültigkeitsbereichs nach ASTM E 1921-03 [6] für 

die T0-Bestimmung durch Spaltbruchinstabilität gebrochen sind. Aus Sicht der Autoren müs-

sen auch diese Proben mit herangezogen werden, wenn Bewertungskurven verifiziert 

werden sollen, mit denen Spaltbruchinstabilität „beliebiger Bauteile“  prinzipiell analysiert 

werden soll. Dabei ist es unerheblich, dass diese Proben aus formalen Gründen unzulässig 

für die T0-Bestimmung sind.  

Die entsprechende Gegenüberstellung der ASME Code-Case-Kurve mit der Gesamtheit aller 

KJc-Werte der Proben aus [23], die durch Spaltbruch instabil versagt sind, ist in Bild 18 wie-

dergegeben. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass von der ASME Code-Case-Kurve, justiert an 

RTT0 = T0+19.4K, bei weitem nicht alle Spaltbruchinstabilitätswerte abgedeckt werden.  

Demgegenüber deckt die nach MPA-Vorschlag bei T0+45 K justierte Kurve (Stufe 2) sämtli-

che Spaltbruchinstabilitätsereignisse ab.  
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6 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Beitrag wurde die Justierung von Bruchzähigkeitskurven im Übergangsge-

biet der Zähigkeit unter Verwendung der Bezugstemperatur T0 aus dem Mastercurve-

Konzept untersucht . Eine statistische Analyse von Bruchzähigkeitswerten KJc zeigt, dass die 

T0-Werte selbst bei im Vergleich zu den Normanforderungen großen Datenmengen noch 

erheblich streuen können. Auch ohne Berücksichtigung dieser Streuung zeigt sich, dass bei 

Justierung der KIc-Kurve gemäß ASME Code Case  weder der  MPA-Referenzdatensatz 

noch der  Euro-Datensatz vollständig eingehüllt wird. Die von der MPA Stuttgart 

vorgeschlagene Bewertungsprozedur auf Grundlage von Initiierungswerten deckt alle Werte 

dieser Datensätze ab. In einem Forschungsvorhaben der MPA Stuttgart zu diesem 

Themenkreis wurde eine breite Datenbasis bereitgestellt, mit  der die bisherigen Ergebnisse 

verifiziert und erweitert werden können.  
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Bild 1: KIc-Grenzkurve im Vergleich zum MPA-Datensatz für KIc-Werte 
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Bild 2: Blunting und Beginn duktiler Risserweiterung  
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Bild 4: MC, 6 Proben, T=const. 
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Bild 5: MC, Versuche temperaturverteilt 
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Bild 6: Statistische Untersuchung der Streuung von T0  bei zufälliger Auswahl bestimmter 

Datenmengen aus der Gesamtdatenmenge nach [15]. 
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Bild 7: Statistische Untersuchung der Streuung von T0 bezüglich des Datensatzes nach 
[15] im Vergleich mit der Standardabweichung nach ASTM E 1921 [6] 
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Bild 8: Anwendung der Masterkurve-Prozedur auf die Gesamtdatenbasis der Instabilitäts-
werte KJc  
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Bild 9: Abweichung der einzelnen KJc-Werte von der 2%-Fraktilen in Abhängigkeit von der 
Temperatur  
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Bild 10: Nach ASME Code Case an RTT0 = T0+19.4 K justierte KTA-KIc-Kurve im Vergleich 
zum KJc-Datensatz 
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Bild 11: Nach ASME Code Case an RTT0 = T0+19.4 K justierte KTA-KIc-Kurve im Vergleich 
zum KIc-Datensatz 
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Bild 12: Statistisch abgesicherte (-2 Standardabweichung) Bewertungskurven für Rissinitiie-
rung, justiert an TK100init bzw. KV 
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Bild 13: Bewertungskurven für Rissinitiierung, justiert an T0 bzw. KV 

 

 

 

Bild 14: Gesamtdatensatz von KJc-Werten des Euro-Datensatzes,  T0 = -95°C 
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Bild 15: Anwendung der Norm ASTM E 1921-03 auf die gültigen Daten aus dem 
Gesamtdatensatz nach [23] 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-200 -150 -100 -50 0 50 100

Temperatur  /  °C

K
Jc

  /
  M

Pa
√m

Mastercurve, T0 = -95 °C

5 % Kurve

C(T)-Proben

ASME CC, T0+19.4 K

ASME Code Case
RTT0 = T0 + 19.4K

 

Bild 16: Anwendung des ASME Code Case (RTT0 = T0+19.4 K) auf die nach der Norm 
ASTM E 1921-03 gültigen KJc-Werte, Daten aus dem Gesamtdatensatz nach [23] 
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Bild 17: Anwendung der MPA-Methode 2 (RTT0 = T0+45 K) auf die nach der Norm ASTM E 
1921-03 gültigen KJc-Werte, Daten aus dem Gesamtdatensatz nach [23]  
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Bild 18: Gegenüberstellung der T0-basierten Bewertungsmethoden (ASME Code Case und 
MPA-Methode 2) mit den Spaltbruchinstabilitätswerten aus [23] 
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1. Einleitung 

Das Spaltbruchversagen ferritischer Stähle ist ein probabilistischer Prozess, der sei-

nen Ausgang an stochastisch im Material verteilten Schwachstellen nimmt. Zur adä-

quaten Beschreibung dieses Vorgangs im Rahmen der Sprödbruchbewertung wurde 

durch Wallin [13] das inzwischen in ASTM E 1921 [3] genormte und in der bruchme-

chanischen Bewertungspraxis etablierte Mastercurve-Konzept vorgeschlagen. In die-

sem Ansatz wird materialseitig eine für alle Materialien gleiche Kurve für die Tempe-

raturabhängigkeit des Medianwerts KJc
med der aus dem J-Integral berechneten 

Bruchzähigkeit KJ postuliert, deren Positionierung in der durch KJ und die Temperatur 

T aufgespannten Ebene durch eine Referenztemperatur T0 als einzigem verbleiben-

dem Materialparameter erfolgt. 

Der wesentliche Vorteil dieses Konzepts im Vergleich zu probabilistischen Ansätzen 

auf der Basis der lokalen Felder im Rissfrontbereich, beispielsweise des bekannten 

Beremin-Modells [4], liegt in der hohen numerischen Effizienz auf Grund der Ver-

wendung einer globalen Belastungsgröße, die sich auch mit vergleichsweise groben 

FE-Modellen zuverlässig bestimmen lässt. Auf der anderen Seite besteht auf Grund 
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der Verwendung des globalen Belastungsparameters KJ die Einschränkung, dass 

Unterschiede in den lokalen Feldern in Proben und Bauteilen unterschiedlicher Ge-

ometrie bei gleichem globalem Bruchparameter K oder J und damit der Einfluss der 

Spannungsmehrachsigkeit nicht direkt erfassbar sind. Insbesondere können diese 

Konzepte der Tatsache nur eingeschränkt Rechnung tragen, dass der Spaltbruch 

seinen Ausgang in der Regel von einem Punkt im Ligament vor der Rissfront nimmt, 

der bereits außerhalb des Dominanzbereichs des durch K oder J allein charakteri-

sierbaren Rissspitzenfelds liegen kann. 

Zur besseren Approximation der lokalen Rissspitzenfelder bzw. zur Erweiterung ihres 

Dominanzbereichs wurde in der Literatur eine Reihe von Mehrparameterkonzepten 

vorgeschlagen, die neben dem primären Bruchparameter K oder J einen zweiten Pa-

rameter zur Charakterisierung verwenden. Hierbei verwenden das K-Tstress- und das 

J-A2-Konzept zusätzlich die Intensität des zweiten Terms der Reihenentwicklung des 

elastischen Nahfelds bzw. des HRR-Felds (vgl. Du und Hancock [5], Yang et al. 

[15]). Alternativ werden häufig Konzepte auf der Basis von phänomenologischen Pa-

rametern wie Q (O’Dowd [12]) oder des lokalen Mehrachsigkeitskoeffizienten h an-

gewendet. 

Im Rahmen der vorliegenden, im Rahmen des Reaktorsicherheitsforschungspro-

gramms des BMWA unter dem Kennzeichen 150 1239 geförderten, Arbeit werden 

alle vier Konzepte vergleichend auf eine experimentelle Datenbasis von Bruchme-

chanikexperimenten an C(T)-, SE(B)- und CC(T)-Proben mit verschiedener Größe 

und Risstiefe angewendet (Hohe et al. [8]). In Erweiterung eines früheren Vorschlags 

von Wallin [14] für eine lineare, Tstress-kontrollierte Korrektur der Mastercurve-

Referenztemperatur T0 wird eine Mehrachsigkeitskorrektur in Form einer Korrektur 

der Prüftemperatur als lineare Funktion des jeweiligen sekundären Bruchparameters 

vorgeschlagen. Auf diese Weise wird eine constraint-neutrale Referenztemperatur 

T0
cn ermittelt. Alternativ kann eine Mehrachsigkeitskorrektur durch Skalierung der 

gemessenen Bruchzähigkeiten auf einen Referenzfall vorgenommen werden. In bei-

den Fällen fällt nach erfolgter Mehrachsigkeitskorrektur die gesamte experimentelle 

Datenbasis in ein gemeinsames Streuband, das sich durch eine einheitliche, 

constraint-neutrale Referenztemperatur beschreiben lässt. 
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2. Experimentelles Versuchsprogramm 

Zur Untersuchung des Mehrachsigkeitseffekts wurde ein experimentelles Versuchs-

programm an Bruchmechanikproben mit unterschiedlicher Größe, Geometrie und 

Spannungsmehrachsigkeit durchgeführt. Hierbei wurden sowohl normkonforme Pro-

ben verwendet, als auch solche, die die durch das Regelwerk (ASTM E 1921 [3]) ge-

setzten Grenzen gezielt überschreiten. Die Untersuchungen erfolgen anhand eines 

Druckbehälterstahls (22NiMoCr3-7) im vergüteten, jedoch unbestrahlten Zustand. 

Der Versuchsumfang umfasst Experimente an SE(B) 10x10-Proben mit drei ver-

schiedenen Risstiefenverhältnissen (a/w ≈ 0.51, a/w ≈ 0.18 und a/w ≈ 0.13), C(T)-

Proben in verschiedenen Größen (C(T) 25- und C(T) 50-Proben) sowie CC(T) 100-

Proben. Die Proben werden über einen Temperaturbereich von -120°C ≤ T ≤ -30°C 

verteilt geprüft. Die Bruchmechanikversuche an normkonformen Proben werden ent-

sprechend der in ASTM E 1921 [3] beschriebenen Vorgehensweise ausgewertet. Die  

Auswertung der Versuche an den in ASTM E 1921 [3] nicht vorgesehenen Kurzriss-

SE(B)- und Mittenrissproben erfolgt in Anlehnung an die dort festgelegte Vorge-

hensweise. 

Die Gesamtheit der insgesamt 83 in die Auswertung einbezogenen experimentellen 

Ergebnisse ist in Abbildung 1 dargestellt. Die aus den nach ASTM E 1921 [3] zuläs-

sigen Proben ermittelte Referenztemperatur beträgt T0 = -65.6°C. Hieraus ergeben 
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Abbildung 1: Experimentelle Ergebnisse. 
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sich die in der Abbildung eingetragenen 5%-, 50%- und 95%-Mastercurve-Fraktilen. 

Der überwiegende Teil der auf der Basis der zulässigen Proben ermittelten Daten-

punkte wird durch das hierdurch definierte Streuband eingeschlossen. Dies gilt je-

doch nicht für die nach ASTM E 1921 [3] nicht zulässigen Kurzriss-SE(B)-Proben und 

für die Mittenrissproben, die einen vom Fall der Normproben jeweils stark abwei-

chenden lokalen Spannungszustand und daraus resultierend höhere Bruchzähigkei-

ten aufweisen. In den ASME Code Cases N-629 [1] und N-631 [2] wird mit  

 KTRTT 4.1900 +=              (1) 

eine Beziehung zwischen dem probabilistischen Mastercurve-Konzept und dem klas-

sischen deterministischen KIc-Konzept hergestellt. Die Anwendung auf den vorlie-

genden Datensatz zeigt, dass alle Daten durch die ASME-KIc-Kurve eingehüllt sind. 

 

 

3. Fraktografische Untersuchungen 

Im Anschluss an die Prüfung wurden die Bruchmechanikproben mit fraktografischen 

Methoden untersucht. Ziel dieser Untersuchungen war die Bestimmung der Ur-

sprungsorte des Spaltbruchs. Die nach den Versuchen freigelegten Bruchflächen 

wurden an einem CAMSCAN 24 Rasterelektronenmikroskop untersucht. Die Auf-

nahmen wurden mit Sekundärenelektronen bei senkrechtem Einfall des Primärelekt-

ronenstrahls durchgeführt. Die Energie der Primärelektronen betrug 25 kV. 

Für alle Probentypen wurden auf die bruchauslösenden mikrostrukturellen Bestand-

teile durch die Rückverfolgung der makroskopischen und mikroskopischen Bruchver-

laufslinien (Vergrößerung bis 3500-fach) geschlossen. Zur Auswertung der numeri-

schen Simulationsrechnungen der bruchmechanischen Versuche an SE(B)-, C(T)- 

und CC(T)-Proben wurden der Abstand des Bruchursprungs zur Rissfront und zur 

Probenmittelfläche gemessen. Zusätzlich wurde die Größe der plastischen Zone zwi-

schen dem Ermüdungsriss und der durch Sprödbruch entstandenen Bruchfläche 

ausgewertet. Der duktile Bereich beinhaltet dabei sowohl die durch die Rissspitzen-

abstumpfung als auch die durch duktile Rissausbreitung entstandenen Anteile. 

Im Rahmen der Untersuchungen zeigte sich, dass alle geprüften Proben unabhängig 

von Probengeometrie und -größe durch transkristallinen Spaltbruch versagten. Ein 
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signifikantes, dem finalen Spaltbruch vorangehendes duktiles Risswachstum wurde 

bei den in die vorliegenden Untersuchungen einbezogenen Proben nicht beobachtet. 

Das mittlere duktile Risswachstum lag in allen Fällen ausnahmslos unter der nach 

ASTM E 1921 [3] zulässigen Betrag von 5% der Ligamentlänge. 

Der Ursprungsort des Spaltbruchs lag in allen Fällen an einem Punkt des Ligaments 

vor der Rissfront im Bereich der Probenmitte. Der Abstand des Spaltbruchursprungs 

von der Rissfront ist in Abbildung 2 als Funktion der jeweils erreichten, auf die Refe-

renzdicke von b = 25 mm bezogenen, Bruchlast KJc
1T dargestellt. Der mittlere Ab-

stand des Spaltbruchursprungs zur Rissfront liegt im Bereich von ca. 80 µm. Damit 

nimmt der Spaltbruch seinen Ausgang von einem Ort, der bereits nicht mehr eindeu-

tig im Dominanzbereich des durch den Spannungsintensitätsfaktor KJ allein bestimm-

ten Felds liegt, so dass weitere Parameter zur Charakterisierung des zur Bruchaus-

lösung an diesem Punkt führenden mechanischen Zustands benötigt werden. 

In den meisten Fällen wurde eine Korngrenze, desorientierte Korngrenzen oder ein 

Korngrenzentripelpunkt als Spaltbruch auslösend detektiert. Inwiefern die Korngren-

ze selbst oder Ausscheidungen in unmittelbarer Nähe der Bruchfläche als Verset-

zungshindernis galten, ließ sich fraktografisch nicht ermitteln. Karbide wurden selten 

am Bruchursprung beobachtet. Eine Änderung des Bruchursprungstyps mit steigen-

der Bruchzähigkeit war nicht zu beobachten. Bei höheren Bruchzähigkeitsniveaus 
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Abbildung 2: Lage der Spaltbruchursprünge. 
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wurden bei einigen Proben Anhäufungen von duktilen Waben, isoliert oder in unmit-

telbarer Nähe eines Karbids beobachtet. Herausgefallene Mangan-Sulfide wurden 

nur an wenigen Bruchflächen beobachtet. Sie lagen alle außerhalb der Prozesszone 

für den Spaltbruch. 

 

 

4. Bruchmechanische Zwei-Parameter-Konzepte 

Zur Quantifizierung des Effekts unterschiedlicher Spannungszustände wurde in der 

Literatur eine Reihe von Zwei-Parameter-Konzepten vorgeschlagen. Diese verwen-

den neben dem primären Bruchparameter K oder J einen zweiten, sekundären 

Bruchparameter und definieren einen kritischen Zustand durch eine Grenzkurve in 

der durch die beiden Parameter aufgespannten Ebene. 

Das wichtigste dieser Konzepte ist das elastische K-Tstress-Konzept (vgl. Du und 

Hancock [5]). Dieses geht von der nach dem zweiten Glied abgebrochenen Williams-
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aus und verwendet die Intensität Tstress des zweiten Terms als sekundären Bruchpa-

rameter neben dem Spannungsintensitätsfaktor K als primärer Bewertungsgröße. 

Die Bestimmung von Tstress kann auf verschiedene Weise erfolgen. Im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit erfolgt die Bestimmung aus einer elastischen FE-Analyse des 

jeweiligen Versuchs mit einer Belastung in Höhe der im Experiment gemessenen 

Kraft über das Interaktionsintegral (ABAQUS [7], Kfouri [9]). 

Ein analoges Konzept lässt sich auf der Basis des HRR-Felds definieren, wobei ne-

ben dem ersten, allein durch J charakterisierten Glied auch das zweite Glied berück-

sichtigt wird (Yang et al. [15]). Es gilt 
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wobei A1 ein dem J-integral proportionaler Parameter und s1 der Exponent der HRR-

Singularität ist. Der sekundäre Bruchparameter A2 wird im Rahmen der vorliegenden 
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Arbeit über das von Nikishkov [11] vorgestellte Verfahren aus den numerisch be-

stimmten Spannungen im Ligament bestimmt. 

Die erweiterten Bruchkonzepte (2) und (3) liefern eine verbesserte Approximation 

des asymptotischen Spannungsfelds in der Umgebung der Rissfront mit einem er-

weiterten Dominanzbereich. Alternativ zu diesen strengen mathematischen Konzep-

ten werden häufig phänomenologisch motivierte Konzepte verwendet. Zu diesen 

zählt das J-Q-Konzept (O’Dowd [12]), welches die Differenz 

0σ
σσ ϕϕϕϕ

ref

Q
−

=              (4) 

der realen Umfangsspannung σ }<}  zu einem durch K oder J-bestimmten Referenzfeld 

σ }<} ref als sekundären Bruchparameter verwendet, wobei die Bestimmung der Diffe-

renz im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen lastabhängig im Ligament in ei-

nem Abstand von r = 2J/σ0 zur Rissfront erfolgt. 

Alternativ hierzu wird das J-h-Konzept (vgl. z.B. Kordisch et al. [10]) betrachtet, bei 

dem der lokale Spannungsmehrachsigkeitskoeffizient 

e

kkh
σ

σ
3

=               (5) 

als sekundärer Bruchparameter verwendet wird. Seine Bestimmung erfolgt analog 

zur Bestimmung von Q aus den entsprechenden numerisch bestimmten Spannungs-

komponenten bei Bruch der Probe in einem Abstand von r = 2J/σ0 zur Rissfront. 

 

 

5. Ergebnisse 

Die sekundären Bruchparameter Tstress, Q, A2 und h werden aus den Ergebnissen der 

numerischen Simulationsrechnungen für alle Proben bestimmt. Die Ergebnisse für 

die sekundären Bruchparameter sind in Abbildung 3 als Funktion der jeweiligen Prüf-

temperatur T dargestellt. 

Ein Vergleich der sekundären Bruchparameter für die verschiedenen Probengeomet-

rien zeigt, dass sich in denjenigen Fällen, in denen im Rahmen der bruchmechani-

schen Experimente deutlich unterschiedliche Bruchzähigkeiten KJc bzw. Master-
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curve-Referenztemperaturen T0 ermittelt wurden, die sekundären Bruchparameter 

deutlich unterschiedliche Werte annehmen. Dies betrifft insbesondere die flach geris-

senen SE(B) 10x10-Proben sowie die CC(T) 100-Proben im Vergleich zu den tief 

gerissenen SE(B) 10x10-Proben und den C(T) 25- bzw. C(T) 50-Proben. In allen Fäl-

len nehmen die für die C(T) 25- und C(T) 50-Proben bestimmten sekundären Bruch-

parameter die höchsten Werte an, gefolgt von den tief gerissenen SE(B) 10x10-

Proben. Deutlich niedrigere Werte ergeben sich für die sekundären Bruchparameter 

der flach gerissenen SE(B) 10x10-Proben mit a/w ≈ 0.18. Die niedrigsten Werte wer-

den für die flach gerissenen SE(B) 10x10-Proben mit a/w ≈ 0.13 und die CC(T) 100-

Proben ermittelt, wobei sich im Fall des Q-Parameters, des zweiten Terms A2 des 
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Abbildung 3: Sekundäre Bruchparameter. 
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HRR-Felds und des Spannungsmehrachsigkeitskoeffizienten h für die CC(T) 100-

Proben im Mittel etwas höhere Werte ergeben. 

Im Fall von Q und h erweisen sich die sekundären Bruchparameter als weitgehend 

temperatur- und damit lastunabhängig. Die Unterschiede zwischen den bei T = -90°C 

und T = -120°C geprüften CC(T) 100-Proben sind dadurch bedingt, dass die bei  

T = -120°C geprüften Proben nur vergleichsweise geringe Lastniveaus erreichen, bei 

denen die Bestimmung der sekundären Bruchparameter noch nicht in stabiler Weise 

möglich ist (vgl. Hebel [6]). Die sekundären Bruchparameter Q und h ergeben sich 

somit im Wesentlichen als Funktion der Probengeometrie bzw. der dort jeweils geo-

metriebedingt herrschenden Spannungszustände und charakterisieren somit die Ge-

ometrieeinflüsse in eindeutiger Weise. Die T-Spannung Tstress hingegen ist eine direkt 

zur an der jeweiligen Probe angreifenden Kraft proportionale Größe. Aus diesem 

Grund erweist sich Tstress insbesondere im Fall der über einen großen Temperaturbe-

reich (und damit einen großen Bereich der Bruchzähigkeiten KJc) verteilt geprüften 

C(T) 25-Proben als stark last- und damit temperaturabhängig. Im Fall der ebenfalls 

stark temperaturverteilt geprüften SE(B) 10x10-Proben ist dieser Effekt deshalb nicht 

zu beobachten, da sich diese Proben bei Versagen bereits in einem vollplastischen 

Zustand befinden, so dass die globale Belastung mit steigendem Spannungsintensi-

tätsfaktor KJ nicht mehr signifikant ansteigt. Insgesamt erweist sich der Spannungs-

mehrachsigkeitskoeffizient h als derjenige sekundäre Bruchparameter mit der am 

schwächsten ausgeprägten Temperatur- und damit Lastabhängigkeit. Diese Größe 

bietet damit zur Beschreibung des Einflusses der geometriebedingten Spannungs-

mehrachsigkeit auf das Sprödbruchverhalten den Vorteil, diesen Effekt unabhängig 

von Lasteinflüssen im elastischen Bereich zu charakterisieren. 

 

 

6. Einfluss der sekundären Bruchparameter auf die Referenztemperatur T0 

Eine einfache, bereits früher durch Wallin [14] vorgeschlagene Art der Mehrachsig-

keitskorrektur besteht in der Definition einer linear von der T-Spannung Tstress abhän-

genden Verschiebung der Mastercurve-Referenztemperatur. Diese Art der Mehrach-

sigkeitskorrektur soll im Folgenden näher untersucht und auf alternative sekundäre 

Bruchparameter erweitert werden. 
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Hierzu wird zunächst für jeden Probentyp eine individuelle Referenztemperatur T0 

bestimmt und als Funktion des jeweiligen sekundären Bruchparameters aufgetragen. 

Aus den ermittelten Daten wird der Verlauf der Referenztemperatur T0 als Funktion 

der einzelnen sekundären Bruchparameter Y durch eine Ausgleichsgerade 

 TT dYcYT +=)(0              (6) 

angenähert, wobei die Mittelwerte der Ergebnisse für die einzelnen Probengeomet-

rien mit der Anzahl der zu Grunde liegenden Experimente gewichtet werden. Die Er-

gebnisse sind in Abbildung 4 aufgetragen. Zusätzlich ist die von Wallin [14] vorge-

schlagene lineare T0-Korrektur für negative T-Spannungen dargestellt. Die durch 

Wallin vorgeschlagene Korrektur zeigt näherungsweise dieselbe Steigung, wie die 

hier ermittelte Ausgleichsgerade. Sie erweist sich auf Grund der höheren Referenz-
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Abbildung 4: Einfluss der sekundären Bruchparameter auf die Referenztemperatur. 
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temperaturen im Bereich niedriger T-Spannungen Tstress durch höhere Referenztem-

peraturen als konservativ. 

 

 

7. Mehrachsigkeitskorrektur durch Temperaturverschiebung 

Mit Hilfe der linearen Approximation (6) der Abhängigkeit der Referenztemperatur 

von den Spannungsmehrachsigkeitsparametern lässt sich eine Transformation der 

gemessenen KJc(T)-Daten auf einen Referenzfall für die Spannungsmehrachsigkeit 

durchführen. Hierzu ist im Rahmen der Bestimmung der Mastercurve-

Referenztemperatur T0 die reale Prüftemperatur T der einzelnen Proben durch einen 

entsprechend Gleichung (6) berechneten korrigierten Wert zu ersetzen. Auf Grund 

der ausschließlichen Abhängigkeit der Mastercurve von der Differenz T – T0 der Prüf- 

bzw. Einsatztemperatur und der Referenztemperatur sind beide Arten der Berück-

sichtigung des Einflusses der Spannungsmehrachsigkeit äquivalent. 

Wählt man die jeweilige Mehrachsigkeit der C(T) 25-Proben als Bezugsgröße, so gilt 

für die korrigierten Temperaturen 

 ( )YYcTT CT
T

CT −+= 2525             (7) 

wobei die Parameter cT und YCT25 entsprechend der bisherigen Vorgehensweise zu 

wählen sind. Das Ergebnis einer Bestimmung der constraintneutralen Mastercurve-

Referenztemperatur T0
cn unter Verwendung der linearen Verschiebung (6) der Prüf-

temperatur auf Basis der bezogenen T-Spannung Tstress/σ0, des aus dem numeri-

schen Referenzfeld bestimmten Q-Parameters, der Intensität A2 des zweiten Terms 

des HRR-Felds und des Spannungsmehrachsigkeitskoeffizienten h als sekundäre 

Bruchparameter ist in Abbildung 5 dargestellt. Der Vergleich mit dem in Abbildung 1 

dargestellten unkorrigierten Datensatz zeigt, dass nach Durchführung der Mehrach-

sigkeitskorrektur nahezu alle Messpunkte innerhalb des durch die 5%- und 95%-

Fraktile des Mastercurve-Konzepts definierten Streubands liegen. Im Fall der Korrek-

tur über Tstress/σ0 liegen fünf Datenpunkte außerhalb des Streubands, im Fall von Q 

handelt es sich um vier Datenpunkte, bei Korrektur über A2 um sechs und bei Korrek-

tur über h lediglich um drei Datenpunkte. Bei insgesamt 83 in die Untersuchung ein-

bezogenen Experimenten müssten nominell 8.3 Datenpunkte außerhalb des durch 
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die 5%- und 95%-Fraktile definierten Streubands liegen, so dass die Streuung der 

experimentellen Ergebnisse durch das Mastercurve-Konzept hier tendenziell konser-

vativ als zu hoch abgeschätzt wird. Es sei darauf hingewiesen, dass die hier ermittel-

te Constraint-neutrale Referenztemperatur T0
cn nicht direkt mit der Referenztempera-

tur T0 des originalen Konzepts ohne Berücksichtigung des Einflusses der Span-

nungsmehrachsigkeit vergleichbar ist. Bei Bewertung von Komponenten und Bautei-

len auf der Basis der Constraint-neutralen Referenztemperatur T0
cn muss der Bean-

spruchungszustand mit der Bruchzähigkeit korrelieren. 
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Abbildung 5: Mehrachsigkeitskorrektur durch Temperaturverschiebung. 
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8. Mehrachsigkeitskorrektur durch Skalierung der Bruchzähigkeiten 

Die Constraint-Korrektur der Messpunkte durch eine Anpassung der Prüftemperatur 

im Rahmen der Bestimmung der Mastercurve-Referenztemperatur hat den Nachteil, 

dass in anschließenden Darstellungen die reale Prüftemperatur nicht abgelesen wer-

den kann und darüber hinaus eine Anpassung sämtlicher, die Prüftemperatur berüh-

renden Gültigkeitsgrenzen (vgl. ASTM E 1921 [1]) erforderlich ist. Weiterhin kann es 

bei Bewertungen auf der Bauteilseite zu Schwierigkeiten kommen, wenn dort wäh-

rend der Belastungsgeschichte variierende Temperaturen und gleichzeitig variieren-

de Spannungsmehrachsigkeiten auftreten. Aus diesem Grund wäre eine Mehrach-

sigkeitskorrektur durch Berechnung äquivalenter Bruchzähigkeiten vorteilhafter. Die-

se Vorgehensweise würde zudem der Vorgehensweise bei der Berücksichtigung des 

Einflusses der Rissfrontlänge entsprechen. 

Da eine Verschiebung von Exponentialfunktionen in Richtung ihrer Argumente einer 

Streckung der Kurven in Richtung der Funktionswerte entspricht, kann eine Vorschrift 

für die Mehrachsigkeitskorrektur der Bruchzähigkeiten auf Basis der linearen Tempe-

raturverschiebung (7) direkt angegeben werden. Es gilt 

 ( ) ( )25
2

1
2

1 019.0
expexp

25 30)(30)(
CT

T YYc
Jc

CT
Jc eMPamTKMPamTK −−+=        (8) 

wobei der Parameter cT die Steigung der linearen Temperaturkorrekturfunktion (6) ist 

und für Y der entsprechende sekundäre Bruchparameter eingesetzt werden muss. 

Die Spannungsmehrachsigkeitskorrektur ist auf die bereits rissfrontlängenkorrigierten 

Bruchzähigkeiten KJc
1T bei der realen Prüftemperatur T anzuwenden. 

In Abbildung 6 sind die Ergebnisse der Mehrachsigkeitskorrektur nach Gleichung (8) 

unter Verwendung der normierten T-Spannung Tstress/σ0, des aus dem numerischen 

Referenzfeld bestimmten Q-Parameters, der Intensität A2 des zweiten Terms des 

HRR-Felds und des Spannungsmehrachsigkeitskoeffizienten h dargestellt. Wie be-

reits im Fall der korrespondierenden Mehrachsigkeitskorrektur der Prüftemperaturen 

(vgl. Abbildung 5) liegen in allen Fällen die meisten der korrigierten Datenpunkte in-

nerhalb des durch die 5%- und die 95%-Fraktile der Bruchzähigkeitskurve definierten 

Streubands. Die Mehrachsigkeitskorrektur der Bruchzähigkeiten entsprechend Glei-

chung (8) ist damit für den untersuchten Werkstoff und die untersuchten Probenge-

ometrien validiert. 
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9. Diskussion 

Die Berechnung der sekundären Belastungsgrößen Tstress, Q, A2 und h für die geprüf-

ten Proben bei Erreichen der kritischen Bruchzähigkeit KJc und dem damit einherge-

henden Versagen der Proben zeigt, dass Probengeometrien, die deutliche Unter-

schiede in der gemessenen Bruchzähigkeit bzw. der damit korrespondierenden Refe-

renztemperatur T0 aufweisen, auch hier signifikante Unterschiede zeigen. Alle Grö-

ßen Tstress, Q, A2 und h können damit gleichermaßen als sekundäre makroskopische 

Bruchparameter in bruchmechanischen Zwei-Parameter-Konzepten zur Charakteri-

sierung des Einflusses der lokalen Spannungsmehrachsigkeit eingesetzt werden. 
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Abbildung 6: Mehrachsigkeitskorrektur durch Skalierung der Bruchzähigkeiten. 
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Die Aussage der einzelnen Größen ist jedoch definitionsbedingt unterschiedlich. So 

stellen Tstress und A2 als Intensitäten der zweiten Terme der Reihenentwicklungen des 

linear elastischen Nahfelds bzw. des HRR-Felds Größen dar, die den Dominanzbe-

reich der durch die jeweiligen Bruchparameter definierten asymptotischen Rissfront-

felder erweitern. Damit können im Rahmen des K-T- bzw. des J-A2-Konzepts auch 

Bruchvorgänge erfasst werden, bei denen der Bruchursprung nicht direkt an der 

Rissfront erfolgt, sondern in einer gewissen Entfernung, in der eine Dominanz der 

reinen asymptotischen K- oder J-Felder gegenüber den höheren Gliedern in der ent-

sprechenden Reihenentwicklung nicht mehr gegeben ist. Darüber hinaus kann im 

Fall einer durch das elastische asymptotische Rissfrontfeld umschlossenen plasti-

schen Zone, deren Zustand vollständig durch die das umgebende elastische Feld 

beschreibenden Parameter charakterisiert wird, eine größere Ausdehnung des Be-

reichs plastischer Deformation zugelassen werden, da durch Berücksichtigung des 

zweiten Reihenglieds der Dominanzbereich des umgebenden asymptotischen Felds 

vergrößert wird. 

Im Vergleich der beiden Größen Tstress und A2 untereinander bietet die T-Spannung 

Tstress den Vorteil einer einfacheren Bestimmbarkeit, insbesondere bei der Bewertung 

von Bauteilen. Da es sich bei Tstress um eine linear elastische Größe handelt, kann 

ihre Bestimmung aus einer rein linear-elastischen Bauteilanalyse erfolgen. Die Be-

stimmung von A2 hingegen erfordert grundsätzlich eine Spannungsanalyse am geris-

senen Bauteil. Zudem ist zur Bestimmung des durch J bzw. KJ und A2 bestimmten 

Vergleichsfelds die Lösung einer Differentialgleichung notwendig, was zu einem im 

Vergleich zu Tstress erheblich höheren Berechnungsaufwand führt. Darüber hinaus 

können dadurch Probleme entstehen, dass im Gegensatz zur J-Bestimmung der Ver-

festigungsexponent n des der J-A2-Theorie zu Grunde liegenden Ramberg-Osgood-

Materialgesetzes direkt in die Bestimmung der Intensität A2 des zweiten Reihenglieds 

eingeht. Das Ramberg-Osgood-Materialgesetz kann für reale Materialien u.U. eine 

relativ schlechte Näherung darstellen. Andererseits bietet das J-A2-Konzept gegen-

über dem K-Tstress-Konzept den Vorteil, als ein im Rahmen der Deformationstheorie 

elastisch-plastisches Konzept, die Rissfrontfelder bei ausgedehnteren plastischen 

Zonen im Rissfrontbereich deutlich realitätsgetreuer erfassen zu können. Darüber 

hinaus weist die T-Spannung Tstress eine explizite Lastabhängigkeit auf, die im Fall 

der mit der Last J normierten Größe A2 nur in schwach ausgeprägter Form vorhan-



- 15.16 - 

den ist. Beiden Konzepten ist gemeinsam, dass sie als ebene Konzepte ausschließ-

lich den Effekt des ebenen Constraints erfassen können. Der Effekt zusätzlicher 

Spannungen in Längsrichtung der Rissfront und damit der Effekt des Dicken-

Constraints bleiben unberücksichtigt. 

Im Gegensatz zu Tstress und A2 liegt den sekundären Belastungsparameter Q und h 

keine strenge kontinuumsmechanische Theorie zu Grunde, sondern es handelt sich 

um phänomenologisch motivierte Größen, die den Vergleich der real im Rissfronbe-

reich vorliegenden mechanischen Felder mit einem Referenzfall ermöglichen. Ihrer 

Definition auf Basis der hydrostatischen Spannung gemäß sind beide Parameter in 

der Lage, sowohl den ebenen als auch den Dicken-Constraint zu charakterisieren. 

Somit können beide Parameter universeller eingesetzt werden. Da im Rahmen der 

vorliegenden Analysen die Bestimmung von Q aus Gründen der numerischen Stabili-

tät jedoch aus der Differenz der Umfangsspannungen in Probe und Referenzfeld er-

folgt, kann im Fall von Q hier nur der ebene Constraint erfasst werden. Sowohl Q als 

auch h sind ortsabhängige Größen. Im Hinblick auf eine Übertragbarkeit der be-

stimmten Bruchparameter muss daher ein einheitlicher Ort für die Auswertung fest-

gelegt werden, da ansonsten keine eindeutige Bestimmung erfolgen kann. Dieser Ort 

für die Auswertung muss auch bei der Bewertung von Bauteilen eingehalten werden. 

Der wesentliche Vorteil der phänomenologischen Parameter Q und h gegenüber den 

sekundären Spannungsintensitäten Tstress und A2 ist ihre einfache Bestimmbarkeit. 

Insbesondere sind beide Größen unabhängig von konkreten Materialgesetzen defi-

niert, so dass in dieser Hinsicht keine Beschränkungen vorliegen. Der Nachteil beider 

Größen neben der durch ihre Ortsabhängigkeit bedingten Mehrdeutigkeit ist die Tat-

sache, dass beide Parameter nicht durch eine strenge kontinuumsmechanische 

Theorie untermauert sind. 

Alle vier Zwei-Parameter-Konzepte definieren eine Versagenslinie in der durch die 

beiden jeweiligen Bruchparameter aufgespannten Ebene. Diese tritt an die Stelle der 

konstanten Versagensgrenze der einparametrigen, auf KJ oder J als einziger Belas-

tungsgröße basierenden Bruchkonzepte. Mit Hilfe der Versagenslinie in der Ebene 

der primären und sekundären Bruchparameter lassen sich durch unterschiedliche 

sekundäre Belastungsparameter charakterisierte Zustände, deren primäre Belas-

tungsparameter nicht direkt vergleichbar sind, auf einen durch ein vorgegebenes Ni-

veau des jeweiligen sekundären Belastungsparameters definierten Referenzfall ab-
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bilden. Mit Hilfe dieser Abbildung ist eine Rückführung der zweiparametrigen Bruch-

konzepte auf eine Bewertung durch einen einzigen Parameter möglich. 

Ein Vergleich verschiedener Ansätze zeigt, dass eine linear constraintabhängige 

Verschiebung der Mastercurve-Referenztemperatur, wie sie von Wallin [14] vorge-

schlagen wird, sinnvolle Ergebnisse liefert. In Ergänzung zur Vorgehensweise von 

Wallin, der eine Verschiebung der Referenztemperatur T0 nach ihrer Bestimmung 

entsprechend dem herkömmlichen, in ASTM E 1921 [3] festgelegten Ansatz vor-

schlägt, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine analoge, linear von der T-

Spannung abhängige Verschiebung der Prüftemperatur verwendet. Dies bietet den 

Vorteil, dass eine constraintabhängige Bestimmung der Mastercurve-

Referenztemperatur T0 auch aus Datensätzen mit verschiedenen Probengeometrien 

möglich ist. Darüber hinaus kann auch der Tatsache besser Rechnung getragen 

werden, dass bei verschiedenen Temperaturen und damit verschiedenen Lastni-

veaus geprüften Proben eine explizite Lastabhängigkeit der sekundären Bruchpara-

meter auftreten kann, da alle Datenpunkte auf Basis ihrer individuellen Constraintsi-

tuation korrigiert werden. Es zeigt sich, dass sich diese, zunächst an Hand der T-

Spannung Tstress abgeleitete Art der Mehrachsigkeitskorrektur in direkter Weise auf 

die übrigen betrachteten sekundären Belastungsparameter Q, A2 und h übertragen 

lässt. Somit sind die dargelegten jeweiligen Vorteile der alternativen sekundären Be-

lastungsparameter zur Beschreibung der Spannungsmehrachsigkeit für eine ent-

sprechende Korrektur des primären Belastungsparameters direkt nutzbar. 

Die durchgeführte lineare Verschiebung der Prüftemperaturen T korreliert auf Grund 

der besonderen Eigenschaften der im Rahmen des Mastercurve-Konzepts als Mate-

rialkurve postulierten Exponentialfunktion direkt mit einer Skalierung der gemesse-

nen Bruchzähigkeiten KJ. Diese Art der einflussgrößenabhängigen Anpassung der 

Messwerte auf einen einheitlichen Referenzfall entspricht der Vorgehensweise bei 

der Rissfrontlängenkorrektur. Darüber hinaus lassen sich Probleme bei der Bewer-

tung von Bauteilen unter Belastungsgeschichten mit stark variierender Temperaturen 

und Constraintsituationen leichter bewerten, da die anzusetzende Referenztempera-

tur konstant bleibt. Somit bietet eine derartige Mehrachsigkeitskorrektur der Bruch-

zähigkeiten KJc bzw. der entsprechenden Rissbelastungen KJ Vorteile gegenüber 

dem von Wallin vorgeschlagenen Weg. Beide Methoden korrelieren jedoch in direk-

ter Weise miteinander und sind somit äquivalent. 
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10. Zusammenfassung 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Quantifizierung des Effekts der Span-

nungsmehrachsigkeit im Rahmen der bruchmechanischen Bewertung von Kompo-

nenten aus ferritischen Stählen mit Hilfe des Mastercurve-Konzepts. Hierzu wurde 

eine experimentelle Untersuchung an Hand von Bruchmechanikproben mit verschie-

dener Geometrie unter Verwendung des Druckbehälterstahls 22NiMoCr3-7 als rele-

vantem Materialbeispiel durchgeführt. An Hand von Proben mit niedrigem Constraint 

wurde dabei eine signifikant höhere Bruchzähigkeit beobachtet. Alle experimentellen 

Datenpunkte werden jedoch konservativ durch die KIc-Kurve des ASME-Codes mit 

RTT0 eingehüllt. 

In fraktografischen Analysen der geprüften Proben zeigte sich, dass der Bruchur-

sprung in den meisten Fällen bereits außerhalb des durch den Spannungsintensitäts-

faktor K allein bestimmten Felds lag, so dass weitere Parameter zur eindeutigen 

Charakterisierung des Spannungszustands am Ort der Bruchauslösung herangezo-

gen werden müssen. Vergleichend wurden verschiedene zweiparametrige Bruch-

konzepte (K-Tstress-, J-Q-, J-A2- und J-h-Konzept) auf die experimentelle Datenbasis 

angewendet. Hierbei erwiesen sich alle vier Konzepte als gleichermaßen zur Quanti-

fizierung des Effekts des Spannungszustands geeignet. 

Auf der Basis der zweiparametrigen Bruchkonzepte wurde ein Vorschlag zur 

constraint-abhängigen Korrektur der Datenpunkte durch Bezug auf ein einheitliches 

Referenzniveau erarbeitet. Mit Hilfe dieses Ansatzes lässt sich eine übertragbare, 

constraint-neutrale Mastercurve-Referenztemperatur bestimmen. Die Anwendung 

des Verfahrens auf die vorliegende experimentelle Datenbasis zeigt, dass auf diese 

Weise alle, an Proben mit deutlich unterschiedlicher Spannungsmehrachsigkeit er-

mittelten, experimentellen Datenpunkte in ein einheitliches Streuband fallen. 
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Abstract           
  
The reactor pressure vessel (RPV) is an essential component liable to limit the lifetime duration of 
nuclear PWR power plants. The structural integrity assessment of RPV subjected to pressurised 
thermal shock (PTS) transients made at an European level does not take always into account the 
potential beneficial effect of the load history (warm pre-stress WPS). A three-year European Research 
& Development program (SMILE) started in January 2002 as part of the Fifth Framework Program of 
the European Atomic Energy Community (EURATOM) to evaluate this effect. 
The SMILE project aims to give sufficient elements to model and to validate the beneficial WPS effect 
in a RPV structural integrity assessment. Finally, this project aims to harmonize the different 
approaches to lay the basis for European codes and standards regarding the inclusion of the warm pre-
stress (WPS) effect in the RPV assessments. 
Within the framework of this project, an important experimental work has been conducted including 
WPS type tests on CT specimens and also a PTS type transient experiment on a large cracked cylinder. 
The present paper describes shortly the PTS type experiment and presents the synthesis of the 
corresponding analyses based on engineering methods, finite element elastic and elastic-plastic 
computations, and local approach to fracture. The results are in good agreement with the experimental 
result. Significant margins are underlined, with an effective significant increase of the material 
resistance regarding the risk of brittle failure. 
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2 The SMILE project and the warm pre-stress (WPS) 
The integrity of the reactor pressure vessel (RPV) of nuclear power plants (NPP) is essential to its safe 
operation. A hypothetical rupture of the vessel has the potential to cause a massive loss of coolant, 
overheating of the reactor core, and a subsequent major release of radioactivity to the environment. As 
part of the assurance of structural integrity, the RPV structural integrity analyses - based on fracture 
mechanics - consider the behavior of defects under normal and abnormal loading conditions to assess 
safety margins and component lifetimes as materials become degraded by irradiation and (or) thermal 
ageing. These analyses compare load and resistance terms to demonstrate that the crack driving force 
does not exceed the vessel material fracture toughness during all the transient, whatever the loading 
path (loading part and decreasing part of the transient).  
 
In some Western countries (such as France), the structural integrity assessment of a RPV subjected to 
PTS transients doesn’t take into account the potential beneficial effect of the load history (‘warm pre-
stress WPS’) on the vessel resistance regarding the risk of brittle failure. Such approach has then some 
major consequences : 
 

- a potentially over-conservative assessment of the margins associated with the loading to 
which the component (RPV) is subjected 

- a potential economic penalty due to under-estimation of the component safe lifetime 
 
A 3-year European Research & Development project (SMILE) started in January 2002 as part of the 
Fifth Framework Programme of the European Atomic Energy Community (EURATOM) [1][2]. 
SMILE ‘Structural Margin Improvements in aged-embrittled RPV with Load history Effects’ is one 
of a ‘cluster’ projects in the area of Plant Life Management. It aims to demonstrate on specimens 
(small and large scales), to model and to validate the beneficial effect of the warm pre-stress in a RPV 
structural integrity assessment. Finally, this project aims to harmonize the different approaches to lay 
the basis for European codes and standards regarding the inclusion of the WPS effect in a RPV 
assessment. 
 
All elements necessary to propose a methodology to account WPS in RPV assessment will be gathered 
or obtained. This is done through experimental works on conventional fracture mechanics specimens 
(such as CT specimens) and a ‘large-scale’ component (cracked cylinder submitted to a PTS type 
transient), leading to a deep understanding of metallurgical and mechanical phenomena, and through 
numerical works and development (or improvement) of analytical and numerical models. 
 
Within the framework of this project, an important experimental work has been conducted including 
WPS type tests on CT specimens and also a PTS type transient experiment on a large cracked cylinder 
[3],[4]. The present paper describes shortly the PTS type experiment and presents the corresponding 
analyses based on engineering methods, finite element elastic and elastic-plastic computations, and 
local approach to fracture. The results are in good agreement with the experimental result. Significant 
margins are underlined, with an effective significant increase of the material resistance regarding the 
risk of brittle failure. 
 
The warm pre-stress effect is well known. The beneficial effect of the load history (‘warm pre-stress’) 
on the vessel resistance regarding the risk of brittle failure can be summarized as follows (figure 1) : 

- Brittle failure is impossible during the unloading of the vessel (decrease of the stress 
intensity factor KJ versus temperature T, even if the loading path KJ – T intersects the 
material fracture toughness curve) 

- In case of a final reloading of the vessel at lower temperature, the brittle failure would be 
obtained with beneficial and substantial margins compared to material fracture toughness 
obtained on a ‘virgin’ material 
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T1T2 
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Figure 1 : Schematic of warm pre-stress in RPV assessment 
 
3 Description of the WPS validation test 
In order to demonstrate the WPS-effect on a ‘representative’ component under thermal shock 
conditions (PTS), a model vessel in the form of a cylinder containing a circumferential shallow crack 
has been tested by MPA STUTTGART under combined mechanical and thermal loading. Informations 
in more detail about this experiment are given in [3]. 
 
The material used for the validation test is the WPS3 steel (17 MoV 8 4 mod. steel). In order to 
simulate an irradiated end of life RPV material, it was artificially degraded by special heat treatment. 
The wall thickness of the cylinder is 40 mm and the inside diameter 80 mm (figure 2). 
 

 

80 

195 

160

11
5 

60
 

35
0 

23
0 

60
 

l e ngt heni ng  pi ece
WPS3

T e s t  S p e c i m e n  -  V a l i d a t i o n  T e s t 

wel ded  j oi nt 

Crack 

a 

 
 

Figure 2 : Geometry of the cylinder 
 

The characterization of material properties has been fully achieved, including the evaluation of the 
fracture toughness behaviour by applying the Master curve approach (T0 ≈ 140 °C), using CT 
specimens. 

 
The experiment is conducted as follows, and also described in figure 3: 
 

1/ Pronounced pre-loading in the upper shelf region of fracture toughness without ductile
   tearing initiation 
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2/ Thermal shock by internal cooling of the specimen 
3/ No fracture is expected during cooling phase, although crossing of fracture toughness KIc 

  and stress intensity factor KJ  (decreasing KJ) curves 
4/ Final tensile reloading at room temperature up to final failure (expected brittle failure) 

 
The initial crack was induced by spark eroding and fatigue cracking with internal pressure. This 
produced slightly non-symmetric crack-growth and was stopped at an average crack depth of 14.3 mm 
based on online ultrasonic measurements. All the experimental conditions (Pressure, temperature, 
initial tensile load, crack depth …) were previously defined during the design of the experiment, 
particularly to achieve the initial objectives. 
 
Prior to this experiment, WPS type experiments were performed on conventional deep cracked CT 
fracture mechanics specimens [4], useful for the analysis of the validation test. Moreover all the 
experimental data obtained on the CT specimens have confirmed the beneficial effect of warm pre-
stress, with a significant increase of the material fracture toughness regarding the risk of brittle failure 
initiation. 
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Figure 3 : Final specification of the WPS load path (LCUF  cycle) 

 
The experiment has been conducted by MPA Stuttgart on January 2004, with full success. Due to a  
malfunction of one pressure control-valve the internal pressure during the experiment was only 
3.5 MPa instead of 5 MPa (but without any influence on the test). 
 
The cylinder was first loaded at 2.1 MN at 290°C, then the load was kept constant during the whole 
cooling phase. No failure event occurred during the cooling crossing the fracture toughness curve in 
the transition region. Finally the reloading up to fracture was carried out at 37 °C with a loading rate of 
2 MN/min. The failure of the cylinder was obtained during the final tensile re-loading of the cylinder, 
with a very significant high level of loading (5.3 MN). 
 
The destructive examination of the cylinder after the test was carried out by JRC Petten, MPA Stuttgart 
and CEA, including particularly the refined examination of the fracture surfaces. These examinations 
showed a brittle failure of the cylinder at the end of the test, as expected [3]. Post-test investigations of 
the crack surface yielded an average crack depth of 14.9 mm. 
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4 Analyses of the experiment 
Interpretations of this test were performed by several partners of the project, involving a large array of 
analyses: 

- Engineering methods and models accounting for WPS, such as Chell, Chell & Haigh, Chell 
& Alsmann, Wallin  

- Global approaches based on the evaluation of the stress intensity factor (elastic KI or elastic-
plastic KJ) and comparison with the fracture toughness, KIC, of the material 

- Local approach of cleavage fracture based on the BEREMIN model 
- Energy approach 

 
Results of these various interpretations, see also [5], are summarized in this paper. 

4.1 Test simulation with finite element analyses (global approach) 
The main objective of the test is to demonstrate the WPS effect on a “representative” component under 
thermal shock conditions. 
To reach this objective, the following conditions must be satisfied: 

1. no crack initiation during cooling when crossing the toughness curve, although KJ>KIC 
2. crack initiation clearly above the critical toughness during reloading at low temperature 

 
Oneline calculation of KI carried out by MPA during the test (see [3]) shows that the first condition is 
satisfied. 
To confirm this point and to evaluate the second condition, finite element simulations were made by 
SMILE partners.  
The results obtained by each partner are summarized and compared in this section  

4.1.1 Simulation during the transient 
For each partners, finite element simulations during the transient are compared with the toughness 
curve. 
As expected, the load path crosses the toughness curve during cooling (see figure 4 where EDF results 
are presented) and no fracture occurs. 
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Figure 4: Comparison between KIc and KJ (with and without size correction) 

 



- 16.6 -  
 

 

 6  

The first condition is satisfied: even if the load path crosses the toughness curve during cooling, no 
fracture occurs (although KJ>KIC). 

4.1.2 Comparison between toughness and experimental fracture 
During reloading at low temperature (about 36°C), KJ was estimated with finite element simulations. 
KFracture of the cylinder is the KJ value when the simulated load reaches the experimental load level at 
fracture. 
The values obtained by each partner are summarized in figures 5, 6 and 7. 
Figure 5 compares KFracture of the cylinder with the scatter of experimental toughness data obtained on 
CT specimens at 22°C. The CT toughness values are presented with and without size corrections. 
Figure 6 compares KFracture of the cylinder with the upper (95%) and the lower (5%) bound of the 
Master Curve with T0=140°C at 36°C. The Master Curve values are presented with and without size 
corrections. 
Figure 7 compares KFracture of the cylinder with the upper (95%) and the lower (5%) bound of the 
Master Curve with T0=131°C (taking into account a constraint correction) at 36°C. The Master Curve 
values are presented with and without size corrections. 
The crack length correction used is the Wallin correction: 

( )
1/4

CT

Cylinder
minCylinderminCT B

BKKKK 





−+=

 
where: BCT is crack front length of 1T-CT (BCT = 25mm) 
 Bcylinder is crack front length of the cylinder limited at 100mm  
 Kmin =20MPa.m1/2 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Elastic-plastic Iso. linear Iso. bounded kinematic iso. based on
kine.

Elastic-plastic Elastic-plastic Elastic-plastic

EDF - MMC EDF - AMA CEA FRA IWM

K
IC

,K
J (

M
Pa

.m
1/

2 )

Experimental 
KIC at 22°C 
without size 
correction

Experimental
KIC at 22°C

with size 
correction

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Elastic-plastic Iso. linear Iso. bounded kinematic iso. based on
kine.

Elastic-plastic Elastic-plastic Elastic-plastic

EDF - MMC EDF - AMA CEA FRA IWM

K
IC

,K
J (

M
Pa

.m
1/

2 )

Experimental 
KIC at 22°C 
without size 
correction

Experimental
KIC at 22°C

with size 
correction

Experimental 
KIC at 22°C 
without size 
correction

Experimental
KIC at 22°C

with size 
correction

 
Figure 5 : KFracture of the cylinder compared with experimental toughness data obtained on CT 

specimens at 22°C 
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Figure 6 : KFracture of the cylinder compared with the upper (95%) and the lower (5%) bounds of 

the Master Curve with T0=140°C at 36°C 
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Figure 7 : KFracture of the cylinder compared with the upper (95%) and the lower (5%) bounds of 

the Master Curve with T0=131°C (taking into account a constraint correction) at 36°C 
 
These results show that the second condition is satisfied: the fracture initiation of the cylinder at 
low temperature, after a significant pre-loading at high temperature, occurs above the critical 
toughness. 
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4.1.3 Comparison between WPS level and experimental fracture 
To compare the WPS level and the experimental fracture, figure 8 shows the ratio KFracture/KWPS 
calculated by each partner. 
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Figure 8 : ratio KFracture/KWPS calculated by each partner 

 
These results show that for the cylinder the fracture occurs above the WPS level. 

4.2 Fracture prediction with models (engineering and refined models) 
The main objective of this section is to evaluate the capability of models to predict the increase of 
toughness after the WPS cycle on the cylinder. 

4.2.1 Model description 
4.2.1.1 Engineering approach  

4.2.1.1.1 Chell model  

There are a number of published quantitative models of the WPS effect, the most well known probably 
is the Chell’s model [6]. Chell’s model containes a number of cases, distinguished by the relative sizes 
of various plastic zones formed during the load history, and comprises a dependence on the 
corresponding yield stresses. It requires iterative solution in general.  
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Figure 9: Typical Laboratory WPS Cycles  

4.2.1.1.2 Chell and Haigh model  

However, Chell and Haigh [7] later simplified Chell’s full model [6], for situations relevant to cycles 
with unloading, to give an explicit expression for Kf (Kf, K1, and K2 see figure 9). The expression in 
[7] is 

matuf KKKK  870. + 2.0+2 ∆=      (1) 
Equation (1) holds provided that the stress intensity factor at fracture, Kf, calculated by the equation 
satisfies the inequality 2/)1(2 uf KKK ∆+≤− λ , where 21 KKKu −=∆  and 1≥λ  is the ratio of 

the flow stress, fσ , at the re-load and pre-load conditions. The flow stress is defined here as the 

average of the 0.2% proof stress, yσ , and the ultimate strength, uσ . It is conservative to assume that 

λ=1. Note that equation (1) does not hold, in particular, for the LCF cycle ( uK∆ =0).  
Following an approach based on superposition of stress fields, a simplified expression for fK  was 

also given by Smith and Garwood [8] for the LUCF cycle with full unloading ( 02 =K ). In this case 

fK  depended on the yield stresses at the pre-load and re-load temperatures in addition to 1K  and 

matK . These two expressions are currently both given in R6 [9]. 

4.2.1.1.3 Wallin model  

Recently, Wallin [10] has derived equation (2) below, which represents an interpolation between 
expressions for the bounding cases of LUCF with full unloading and the LCF cycle. The stress 
intensity factor at failure follows from 

matumatf KKKKK  150. + +2 ∆=      (2) 
when umat KK ∆< . If umat KK ∆≥ , then the conditions 12 KK =  and 0=∆ uK  are imposed in 
equation (2). If the calculated matf KK ≤  then no WPS benefit is estimated and matf KK =  is 
assumed.  
Wallin showed that the predictions of equation (2) were close to those of the full Chell model, despite 
the lack of a dependence on yield stress. 
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4.2.1.1.4 Chell and Alsmann model  

Based on this Chell-Model a method has been developed, which allows to calculate the level of the 
WPS effect also for load paths with simultaneous changes in stress and temperature. So it is possible 
to assess load paths, which are near to reality in relation to their safety margin against initiation of 
brittle fracture [11]. This formulation was used for predicting reload up to failure. 

4.2.1.2 BEREMIN model (Local approach) 

4.2.1.2.1 Original Formulation 

Based on the stochastic considerations regarding the distribution of micro defects in the material, an 
expression for the accumulated probability Pf of a reference volume V0 under a specific local stress 
state is derived. If, according to the context of the weakest-link theory, it is assumed that brittle failure 
of the reference volume V0 at any position within the component will cause total catastrophic failure of 
the entire structure, the accumulated failure probability of the structure is expressed by 
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is determined by a weighted integration of the maximum principal stress with respect to the volume 
Vcl of the cleavage process zone. Advantage of the BEREMIN model is that it can explain a number of 
features such as the dependence of the measured fracture toughness on the specimen thickness as well 
as the temperature dependence of the fracture toughness curve in the lower transition range. 

4.2.1.3 Incremental Formulation 

In order to deal with transient loading conditions, where decreasing local stresses might be achieved 
over significant areas of the potential cleavage process zone during unloading, an incremental 
formulation of the BEREMIN model has been proposed by (Stöckl et al. [12]), where the increments 
of the failure probability are accumulated during the analysis instead of the direct determination of the 
accumulated failure probability in the original model. The increment ∆p of the failure probability is 
defined by 
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where εpl is the equivalent plastic strain. The quantities ∆εpl0, εpl0, m and σu are material parameters. In 
this equation, the first two terms describe the probability for failure of a specific particle whereas the 
third term describes the probability for a failure of the crack growth barriers. Advantage of this model 
is its incremental formulation, which allows an improved description of the accumulation of the failure 
probability during complex load histories as well as the fact that not only the maximum principal 
stress as the crack driving stress is considered, but also the plastic strain, which is regarded as the 
responsible mechanical field quantity for the nucleation of micro defects. 

4.2.1.3.1 Modified BEREMIN model 

Starting from the original BEREMIN model, the failure probability expression is derived, considering 
both temperature dependence of the cleavage stress σu as well as unloading effects (integration on 
active plastic zone). The cumulative failure probability, at any given time t, is given by: 
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where  p(u) = Cumulated plastic deformation 
V0 = (50 µm)3 
m = Weibull modulus 

)(θσ u = Cleavage stress, temperature dependent 
The model’s parameters, m and σu , are identified from the CT fracture toughness specimens. The 
Weibull modulus, m, as well as the cleavage stress, σu, have been fitted on these data through a 
maximum likelihood method. 

4.2.1.4 Energy approach 

4.2.1.4.1 Definition of an energy release rate: 

The Francfort and Marigo theory [13] generalises the Griffith theory and can predict initiation and 
sudden propagation of cracks, using a minimization principle. This theory has been extended to 
plasticity [14]. The ∆l propagation minimizes the total energy of the structure including the energy 
dissipated during the propagation. An energy release rate called Gp can then be defined for a crack or a 
notch [15], and the minimization of the energy is equivalent to the maximization of the function 
Gp(∆l). The approach has been applied to the analysis of shallow crack [16] and warm pre-stress 
effects [17].  
We assume that the shape of the notch is a « cigar » shape, the notch tip, called « Γ » being represented 
by half a circle, and « r » being the radius of this circle. The notch propagation area is noted « Ze » 
(Damaged Zone) and is ∆l dependant, see the figure 10. 

Γ

Ze

∆l (Γ) 

 
Figure 10: notch propagation aera 

4.2.1.4.2 Calculation of the parameter: 

The Gp parameter is calculated as the maximum (with respect to ∆l, length of the notch propagation) 
of the integral over the area Ze (corresponding to the notch propagation) of the elastic energy, divided 
by ∆l, according to the formula (7):  

])[( l).(max l)(G /
l

.p ∆∆
∆

dSwe∫=
Ze  (7) 

where We is the elastic energy. 

4.2.1.4.3 Identification of Gpc: 
 

A standard CT specimen made of the same material as test specimen is considered, and the usual 
hypotheses for the modelisation (2D plane strain or 3D, small strain, notch model for the crack etc.), 
are adopted. The J parameter is calculated using the theta method [18], and the critical time of fracture 
“tc” corresponds to J = Jc. At the time step “tc” of the calculation, we are then able to calculate the 
critical value Gpc of the Gp parameter. This critical value is then used to predict the critical time or 
load of fracture of the considered structure. 

4.2.2 Comparison between toughness and predicted fracture  
In this section, the level predicted for the fracture (KPredicted) by models is compared with the material 
toughness.  
Models used are classified into two categories: 

- First category: engineering methods (global approach) 
- Second category: Local and energy approaches 
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4.2.2.1 Engineering approach 

Engineering methods was applied by SERCO, British Energy and MPA. 
Chell model, Chell & Haigh model and Wallin model are applied by SERCO and British Energy for 
different values of material toughness summarized in table 1. 
Chell & Alsmann model is applied by MPA for different values of material toughness summarized in 
table 2. 
Figure 11 shows the ratio Kpredicted/Kmat calculated in each case. 
 

Pre-load K1 (MPa√m) 75 Load 
path Test Kf (MPa√m) 81.3 

Kmat (MPa√m), mean measured 42.4 
Kmat (MPa√m), median master curve, no constraint correction,  
size correction 

34.7 

Kmat (MPa√m), lower bound master curve, no constraint correction,  
no size correction 

30.3 

Kmat (MPa√m), upper bound master curve, no constraint correction,  
no size correction 

48.4 

Kmat (MPa√m), median master curve, constraint correction,  
size correction 

36.1 

Kmat (MPa√m), lower bound master curve, constraint correction,  
no size correction 

31.2 

M 
A 
T 
E 
R 
I 
A 
L 
 

D 
A 
T 
A Kmat (MPa√m), upper bound master curve, constraint correction, no size 

correction 
51.2 

Table 1 : Input data used by SERCO and British Energy 

 
Pre-load K1 (MPa√m) – from computations with measured temperatures 79 Load 

path Test Kf (MPa√m) – determined with the shape function from R6-code 83 
Kmat (MPa√m), mean value from CT-tests 42.2 
Kmat (MPa√m), median master curve, no constraint correction,  
no size correction at 20°C 

37.2 

Kmat (MPa√m), median master curve, no constraint correction,  
no size correction at 40°C 

40.5 

Kmat (MPa√m), median master curve, no constraint correction,  
with size correction at 20°C (crack length 346 mm for crack depth 15 mm) 

28.9 

M 
A 
T 
E 
R 
I 
A 
L 
 

D 
A 
T 
A 

Kmat (MPa√m), median master curve, no constraint correction,  
with size correction at 40°C (crack length 346 mm for crack depth 15 mm) 

30.6 

Table 2 : Input data used by MPA 
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Figure 11 : ratio Kpredicted/Kmat calculated with engineering methods 

 

These results show the capability of the Chell model and the Wallin equation to predict increasing 
toughness after the WPS cycle on the cylinder. 

 

4.2.2.2 Local and energy approach 

The ‘modified’ BEREMIN model is applied by EDF-MMC, CEA, FRAMATOME ANP. The original 
BEREMIN model and the incremental formulation are applied by IWM. The energy approach is 
applied by EDF-AMA. 
Figures 12 and 13 summarize the fracture prediction of each partner for a fracture probability of 5%, 
50% and 95%.  
Figure 12 compares Kpredicted with the scatter of experimental material toughness values obtained on CT 
specimens at 22°C. The CT toughness values are presented with and without size corrections. 
Figure 13 compares Kpredicted with the upper (95%) and the lower (5%) bound of the Master Curve with 
T0=140°C at 36°C. The Master Curve values are presented with and without size corrections. 
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Figure 12: Kpredicted compared with material experimental scatter of toughness data obtained on 

CT specimens at 22°C 
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Figure 13: Kpredicted compared with the upper (95%) and the lower (5%) bounds of the Master 

Curve with T0=140°C at 36°C 

 
In each case, the prediction at 95% is above the material toughness. These results confirm the 
capability of BEREMIN models and the energy approach to predict the increasing toughness 
after the WPS cycle on the cylinder. 
 

4.2.3 Comparison between WPS level and predicted fracture  
In this section, The level predicted for the fracture (Kpredicted) by models is compared with the pre-
loading level KWPS.  
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Figure 14 shows the ratio Kpredicted/KWPS calculated for all partners’ results. In this figure the following 
conventions are chosen to represent the results: 

- For the BEREMIN model, applied by EDF-MMC, CEA, FRAMATOME and IWM, 
predictions are presented for fracture probabilities of 5%, 50%, and 95%.  

- For the energy approach, applied by EDF-AMA, predictions are presented for fracture 
probabilities of 5%, 50%, and 95%. Squares (□) represent results obtained considering 
experimental toughness obtained on CT specimens at 22°C and diamonds (♦) represent 
results obtained considering the Master Curve with T0=140°C at 36°C. 

- For the engineering approach, applied by SERCO and British Energy, predictions are 
presented for the Lower (LB) and upper (UB) bounds of the Master Curve without size 
correction and for the median Master Curve with size correction (M+SC). Crosses (×) 
represent results obtained considering the Master Curve with T0=140°C at 36°C and 
diamonds (♦) represent results obtained considering the Master Curve with T0=131°C 
(taking into account a constraint correction) at 36°C. 

- For the engineering approach, applied by MPA predictions are presented for the median 
Master Curve, with T0=140°C, with (M+SC) and without (M) size correction and for mean 
value of experimental toughness obtained on CT specimens at 22°C (KIC). Diamonds ( ) 
represent results obtained considering the Master Curve at 20°C, triangles ( ) represent 
results obtained considering the Master Curve at 40°C and squares (□) represent results 
obtained considering experimental toughness obtained on CT specimens at 22°C. 
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Figure 14: Comparison between Kpredicted and KWPS  

 
All models predicted fracture below the WPS level. In fact, these models are conservative. 

 

4.2.4 Comparison between experimental and predicted fracture  
In this section, the level predicted for the fracture (Kpredicted) by models is compared with experimental 
fracture KFracture.  
Figure 15 shows the ratio Kpredicted/Kfracture calculated for all partners’ results. The same conventions as 
in figure 14 are used to represent results. 
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Figure 15: Comparison between Kpredicted and KFracture 

 
In every cases, Kpredicted is underestimated which confirms that the models are conservative. 

 
5 Conclusions 
After a successful experiment conducted by MPA STUTTGART, the validation test was interpreted by 
several SMILE partners involving a large array of analyses. 
First of all, the global approach, with finite elements, confirmed that the experiment has been 
conducted as expected: 

- A pronounced pre-loading in the upper shelf region of fracture toughness was obtained, 
without ductile tearing 

- No crack initiation was caused during cooling when crossing the toughness curve, although 
KJ>KIC 

- Crack initiation was caused clearly above the critical toughness during reloading at low 
temperature 

Then, as expected, the validation test demonstrated the WPS-effect on a “representative” 
component under thermal shock conditions (although KJ>KIC). 
 
Then, different approaches taking into account the WPS effect were applied: 

- Engineering methods (Chell, Chell & Haigh, Wallin and Chell&Alsmann) 
- Local approach of cleavage fracture based on BEREMIN model 
- Energy approach 

Results obtained by each partners confirmed the capability of these models to predict the WPS 
effect on a “representative” component under thermal shock conditions even if these predictions 
are conservative. 
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1.  Introduction 

Accurate prediction of remaining life is an important issue for high temperature components such as 

turbine casings under long-term service, and non-destructive inspection methods have been studied for 

estimating the damage of these components. Life prediction on the basis of inelastic analysis has been 

required for locations such as the inner surface of turbine casings where non-destructive inspections are 

difficult. Regarding crack initiation life prediction based on inelastic analysis, fundamental studies 

combining inelastic constitutive equations and life evaluation methods have been performed from the 

standpoint of applying this method to the structural design of high temperature components 
(1)
. On the other 

hand, with respect to crack growth life prediction combining inelastic analysis with fracture mechanics, 

there have been very few studies that are applicable to actual components 
(2-3)

. 

Various studies on the nonlinear fracture mechanics parameters in the creep-fatigue range have been 

conducted on the basis of laboratory tests using conventional compact-tension (CT) or center-cracked 

tension (CCT) test specimens, and mechanism-based selections of fracture mechanics parameters have been 

undertaken 
(4-7)

. In these cases, parameters such as the J and C* integrals can be determined on the basis of 

a measured load-displacement hysteresis loop, and the correlation between these parameters and the 

measured crack growth rate is directly obtained.  

The fracture mechanics parameters of high temperature components under arbitrary stress distribution 

cannot be measured, and so these parameters must be determined by means of detailed inelastic analysis 

using the domain integral or simplified methods such as the fully plastic solution or the reference stress 

method 
(8-9)

. The reference stress method is considered to be a more general method than the fully plastic 

solution, but the application procedure for displacement-controlled conditions such as thermal fatigue is not 

clear. To solve this problem, the authors proposed the displacement-based approach, and examined its 

applicability to thermal fatigue crack growth evaluation for a perforated plate under the 

displacement-controlled fatigue conditions of uniaxial tension and compression 
(10)

. Furthermore the 
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displacement-based approach for predicting fracture mechanics parameters under displacement-controlled 

conditions was also examined for several configurations with cracks and loading patterns such as a CCT 

specimen, a side-edge-notched plate (SEN) subjected to temperature distribution and a circular-notched 

plate (CNP) subjected to tension 
(11)

.  

Firstly in this paper, the prediction method of J-integral and creep J-integral range under 

displacement-controlled creep-fatigue conditions was examined on the basis of the proposed approach, and 

the predicted results were compared with FEM analysis results. Secondly fatigue and creep-fatigue crack 

growth tests for a plate with a semi-elliptical surface crack under displacement-controlled creep-fatigue 

conditions were carried out. In order to discuss the influence of material parameters such as monotonic or 

cyclic stress-strain curve on the crack growth behavior, crack growth simulation using the inelastic FEM 

analysis results was performed and obtained results were compared with the test results.  

 

2.  Simplified prediction method of fracture mechanics parameters under displacement-controlled 

creep-fatigue conditions 

2.1  Simplified prediction method of J-integral 

In the case of load-controlled conditions, the reference stress on the basis of the plastic collapse of the 

structures is concretely defined, and the applicability of the scheme for predicting fracture mechanics 

parameters using the reference stress approach has been demonstrated 
(8-9)

. However, the reference stress 

under displacement-controlled conditions is generally hard to define, and this is the main reason to consider 

the displacement-based approach as a simplified prediction method for fracture mechanics parameters. The 

authors proposed the simplified prediction method on the basis of displacement-based approach  

The J-integral is considered to be proportional to the crack tip opening displacement (CTOD)
 (8)
, as 

follows: 

JC

y

JD

tV ⋅=
⋅

=
σ

       (1) 

where Vt, D and σy are the CTOD, the material constant affected by the plane stress/strain condition and 

yield stress, respectively. Assuming that the proportional relation between the J-integral and the crack tip 

opening displacement (CTOD) in elastic and elastic-plastic conditions gives the relation in Eq.(2).  

te

t
e
V

V
JJ ⋅=         (2) 

where Je and Vte are the elastic J-integral, the elastic component of CTOD as shown in Eq.(3), respectively. 

Vt

te
H

P
V =                                  (3) 

where P  is the inelastic macroscopic load for the controlled displacement, and HVt is the elastic rigidity 

of the P-Vt curve. The ratios of the inelastic and elastic displacement on the right hand side of Eq.(2) is 

considered to be the ratio of the inelastic and elastic strain for the given GL. In this paper, a crack opening 

displacement at a distance of 1mm form the crack front is defined as CTOD. 

Since the proposed method as shown in Eq.(2) is insensitive to small variations in the predicted 
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macroscopic load, the proposed method is considered to be practical under displacement-controlled 

conditions such as thermal fatigue 
(11)

. From the viewpoint of simplification, COD is used instead of CTOD 

in Eq.(2), as shown in Eq.(4). 

e
e
V

V
JJ ⋅=         (4) 

where Ve is the elastic component of COD as shown in Eq.(5). 

V

e
H

P
V =                                  (5) 

where HV is the elastic rigidity of the P-V curve. 

 

2.2  Simplified prediction method of creep J-integral range ΔΔΔΔJc 

By considering the analogy of creep and plasticity, C
* 
is derived from Eq.(4), as shown in Eq.(6). The 

creep J-integral range during holding period, ΔJc is obtained from Eq.(7) by performing a time-integral of 

Eq.(6) for the holding period, th.   

e

c

V

V&

eJC* =   (6) 

∫∫ ==
th

e

c
th

dt
tV

tV
tdt

0
e

0
c

)(

)(
)(J *CJ
&

Δ   (7) 

where Je(t), Ve(t) and V
．
c(t) are the elastic J-integral during holding period, the elastic component of COD 

with time by means of the elastic rigidity (Hv) of the P-V curve, and the creep component of crack opening 

displacement rate during holding period, respectively. These values are calculated by the following 

equations. In these equations, it is assumed that the crack length keeps constant during holding period. 









−−−=−−=

v

epec
H

P
VtVtVVtVtVtV max
max)()()()()(    (8) 

dt

tdV
tV c

c

)(
)( =&        (9) 

where Pmax, Vmax, V(t) and Vp are the load and the COD at the peak of controlled displacement, the COD 

during holding period and the plastic component of the COD, respectively. These values on the hysteresis 

loop are shown in Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1  Parameters used for ΔJc estimation 
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3. Examination of the validity of the simplified method 

3.1 Applicability to the J-integral of the cracked specimens  

(1) CCT specimen subjected to tension 

Elastic-plastic FEM analysis was conducted on the CCT specimen, in order to examine the relation 

between the J-integral and the COD. Material examined was CrMoV cast steel being applied to turbine 

casings. The plate thickness, the width and the gage length (GL) of the CCT were 7mm, 28mm and 

25mm, respectively. Computer program used for analysis was ABAQUS and the J-integral was 

calculated by using the domain integral method. FEM analysis was conducted under the plane stress 

condition by using the cyclic stress-strain curve at 550℃ at the half fatigue life, Nf/2. Crack length ratio 

(2a/W) were 0.2, 0.5 and 0.7, respectively. And applied macroscopic strains in GL were 0.2%, 0.3%, 

0.4% and 0.6%, respectively.  

As shown in Eqs.(2) and (4), the relationship between J/Je and V/Ve (and Vt/Vte) by FEM analysis 

results is shown in Fig. 2. The solid line in Fig.2 corresponds to the relation shown in Eqs.(2) and (4). In 

the case of using the COD,V (open symbol), the difference between FEM result and Eq.(4) is increased 

with the increase of the macroscopic strain. On the other hand, in the case of using the CTOD,Vt (solid 

symbol), the FEM results correspond to Eq.(2). Then, the prediction method of J-integral in Eq.(2) by 

means of the CTOD has more accurate than that in Eq.(4) by means of the COD. In order to examine the 

difference of the relation between Eq.(2) and Eq.(4), the relation of the ratio of V/Ve and Vt/Vte at the right 

side in Eqs.(2) and (4) and crack length 2a/W is shown in Fig.3. The ratio of Vt/Vte and V/Ve as shown in 

Eq.(10) increases with the increase of the macroscopic strain and the crack length. This corresponds to that 

the difference of the relation in Eqs.(2) and (4) as shown in Fig.2 increases with the increase of the 

macroscopic strain. The reason why the ratio of Vt/Vte and V/Ve increases with the increase of the 

macroscopic strain is that Ve/Vte is constant, but Vt/Vte decreases with the increase of the macroscopic 

strain, as shown in Eq.(10).  
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Fig.2  Relation of J/Je and V/Ve(Vt/Vte) for CCT specimen. 
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Fig.3  Relation of (Vt/Vte)/(V/Ve) and crack length for CCT specimen. 

 

(2) SEN subjected to linear temperature distribution  

As an example of self displacement-constraint model, SEN subjected to linear temperature distribution 

with maximum and minimum temperatures of T and –T through the plate width was examined. The plate 

width, thickness and GL were 14mm, 7mm and 25mm, respectively. The controlled strains were 0.2%, 

0.3% and 0.4%, and the crack length ratios 2a/W were 0.1, 0.2 and 0.5. It caused bending stress since free 

thermal expansion was constrained. The temperature level was monotonically increased until the 

mechanical strain at the end of the plate reached each maximum level, and the elastic-plastic FEM analysis 

was performed under the plane stress condition using the stress-strain curve of CrMoV cast steel at 550℃.   

As well as the examination of the CCT specimen, the relation between J/Je and V/Ve (and Vt/Vte) by 

FEM analysis results is shown in Fig. 4. In this case, the relation by means of both Vt/Vte and V/Ve 

corresponds to the solid line showing the relation in Eqs.(2) and (4). Therefore, in this model, the J-integral 

can be predicted in Eq.(4) as well as Eq.(2). 
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Fig.4  Relation of J/Je and V/Ve (Vt/Vte) for SEN. 
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Fig.5  Relation of (Vt/Vte)/(V/Ve) and crack length for SEN. 

 

The relation of the ratio of V/Ve and Vt/Vte at the right side in Eqs.(2) and (4) and crack length 2a/W is 

shown in Fig.5. The ratio of Vt/Vte and V/Ve has small strain-dependence, and these values are nearly equal 

to unity. In the case of the SEN subjected to bending stress, since an angle of the crack surface changes to 

the horizontal line rotates at the center of the crack tip as a rigid motion, the V/Vt in Eq.(10) under 

elastic-plastic condition becomes nearly equal to Ve/Vte under elastic condition. Therefore, when the ratio 

of V/Ve and Vt/Vte is nearly equal to unity, the J-integral estimation in Eq.(4) can be used in stead of Eq.(2) 

as the simplification. 

 

(3) Plate with a semi-elliptical surface crack subjected to tension and bending 

A plate with a semi-elliptical surface crack subjected to displacement-controlled tension and bending 

was examined. The elastic-plastic FEM analyses as shown in Table 1 were performed. The plate has the 

width of 28mm and 60mm, the thickness of 7mm and 20mm, are GL of 25mm and 80mm. The controlled 

strains were 0.2% and 0.5%, and three cases of the crack length ratios (a/t, 2C/W) were chosen in each 

condition. The FEM analysis was performed under the plane stress condition using the stress-strain curve 

of CrMoV cast steel at 550℃.  

 

Table 1  Summary of FEM analyses. 

σb/σm ε[%] width W Thickness t Depth a Length c 2c/a a/t 2c/w

6.8 6.8 2.00 0.34 0.23

2.3 2.7 2.35 0.12 0.09
7.1 16.85 4.75 0.36 0.56
6.8 9.8 2.88 0.34 0.33
6.8 6.8 2.00 0.34 0.23
6.8 9.8 2.88 0.34 0.33
7.1 16.85 4.75 0.36 0.56
2.3 2.7 2.35 0.12 0.09
2.3 2.7 2.35 0.33 0.19
3.5 7.0 4.00 0.50 0.50
5.5 7.0 2.55 0.79 0.50
2.3 2.7 2.35 0.33 0.19
3.5 7.0 4.00 0.50 0.50
5.5 7.0 2.55 0.79 0.50

39.7
(bending)

20

7

Crack　ratio

0.0
(membrane)

0.5

0.2

60

28

Load conditions Plate size[mm] Crack size[mm]
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The relation between J/Je and V/Ve (and Vt/Vte) by FEM analysis results is shown in Fig. 6. The 

relation by means of COD (V, Ve) differs from the solid line corresponding to Eq.(4) with the increase of 

macroscopic strain. On the other hand, the relation by means of CTOD (Vt, Vte) nearly corresponds to 

Eq.(2). Scatter band of the FEM results in Fig.7 became wider with the increase of the J/Je. But, the 

predicted J-integrals by Eqs.(2) and (4) showed a good agreement with those by the FEM analysis. 
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Fig.6  Relation of J/Je and V/Ve (Vt/Vte) for a semi-elliptical surface crack. 
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Fig.7  Comparison of J-integral by FEM analysis and by proposed method. 

 

3.2 Applicability to the creep J-integral range of the cracked specimens 

As an example of the applicability examination of ΔJc, elastic-plastic-creep FEM analyses were 

performed for the CCT and the plate with a semi-elliptical surface crack subjected to uniform tension. 

Material examined was CrMoV cast steel being applied for turbine casings. In the case of the CCT 

specimen, the plate width, the thickness and GL were 28mm, 7mm and 25mm, respectively. The controlled 

strains were 0.2% and 0.4%, and the crack length ratios 2a/W were 0.2, 0.5 and 0.7. The FEM analysis was 

performed under the plane stress condition using the stress-strain curve of CrMoV cast steel at 550℃, and 

applied macroscopic strain was kept constant at maximum strain level for 1 hour at 550℃. Creep property 

used for the FEM analysis is shown in Eq.(13).  
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On the other hand, in the case of the plate with a semi-elliptical surface crack, the plate width, the 

thickness and GL were 28mm, 7mm and 25mm, respectively. The elastic-plastic-creep FEM analyses were 

performed for six conditions from the bottom in Table 1. The elastic-plastic FEM analysis was performed 

under same analysis procedure and material data of the CCT specimen.   

In this paper, since the validation of Eq.(7) was the main purpose, the reaction force and the 

displacement by the FEM results were used for examination. The comparison of ΔJc during holding 

period between by the FEM analysis and that by the predicted result in Eq.(7) was shown in Fig.8 for the 

CCT specimen and in Fig.9 for the plate with a semi-elliptical surface crack. The predicted results by 

means of both the CTOD and the COD were shown in these figures. Predicted results by using the CTOD 

seemed to be a little conservative with the increase of the macroscopic strain, but both predictions by the 

COD and the CTOD have a good agreement with the results  by the FEM analysis.  

  

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

C
al
cu
la
t
ed
 
Δ

Jc
 b

y 
FE
M

Proposed ΔJc

ε=0.2%○

ε=0.4%●

CCT specimen

(a) by means of COD     

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

C
al
cu
la
t
ed
 
Δ

Jc
 b

y 
FE
M

Proposed ΔJc

ε=0.2%○

ε=0.4%●

CCT specimen

(b) by means of CTOD  
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by FEM and by estimated results 

 

4.  Crack growth simulation for structural models 

4.1    Crack growth test under displacement-controlled conditions  

A fatigue and a creep-fatigue crack growth test using a plate with a semi-elliptical surface crack were 
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carried out under displacement-controlled conditions in order to better understand the crack growth 

behavior in the creep-fatigue conditions. The material tested was CrMoV cast steel removed from a newly 

produced turbine casing. The test specimen was uniformly heated to 550℃ in the air environment, and the 

strain range on the basis of the displacement at a gage length (GL) of 25mm was 0.4%. The plate thickness 

and the width of the specimen were 7mm and 28mm respectively, as shown in Fig.10. In the case of the 

creep-fatigue test, the holding time period at the maximum strain was decided to be 1 hour in order to make 

the creep crack growth rate equal to the fatigue crack growth rate. A crack length was measured by the 

direct current potential method by means of the multi-probe 
(12)

. The authors verified that the direct current 

potential method was applicable to CrMoV cast steel in which it is difficult to find a precise striation on the 

fracture surface.  
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Fig.10  Test specimen. 

 

4.2    Effect of material properties on the crack growth behavior 

Since the examination of the effect of material properties on the crack growth behavior, a crack growth 

simulation was carried out by means of the fracture mechanics parameters based on the FEM inelastic 

analysis results. The estimated results were also compared with the experiment. Material properties 
(14)

 used 

for the simulation are as follows: 

 

1) Stress-strain curve（1
st
 cycle、mm/mm、MPa） 

468.154410195.9162790 σσε ⋅×+= −      (11) 

2) Stress-strain curve（Nf/2 cycle、mm/mm、MPa） 

292.143910187.7140235 σσε ⋅×+= −      (12) 

3) Creep rate（mm/mm/h、MPa） 

673.103010564.6 σε ⋅×= −
&       (13) 

4) Fatigue crack growth rate（mm/cycle、kJ/m
2） 

( ) 33.15
10503.3 fJdNda ∆⋅×= −

     (14) 

5) Cyclic creep crack growth rate（mm/cycle、kJ/m
2） 

( ) 85.031035.1 cJdNda ∆⋅×= −      (15) 
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where the cyclic creep crack growth rate as shown in Eq.(15) and Fig.11 is a modified curve form 

monotonic creep crack growth rate, in order to validate the linear summation rule of the fatigue and the 

creep crack growth rate. The cyclic creep crack growth rate is a quarter of the monotonic creep crack 

growth rate. Comparison of the crack growth behavior between by the experiment and that by the 

simulation is shown in Fig.12 for the fatigue crack growth test and in Fig.13 for the creep-fatigue crack 

growth rate. In the case of the fatigue crack growth test, the estimated results by using the stress-strain 

curve at 1
st
 cycle correspond to the experiment. On the other hand, in the case of the creep-fatigue crack 

growth test, the test results are in the scatter band determined by the estimated curves using the 

stress-strain curves at the 1
st
 and those using the stress-strain curve at Nf/2 cycles. Since the whole of the 

crack growth behavior is affected by the early stage of the crack growth behavior, it is particularly 

important to estimate the precise crack growth behavior in this stage. That is to say, the crack growth 

simulation by using the stress-strain curve at 1
st
 cycle is needed rather than that by using that at Nf/2 

cycle 
(15)

 . 
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Fig.11  Creep crack growth rate vs.ΔJc. 
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Fig.12  Comparison of fatigue crack growth behavior by experiment and by simulation based on FEM. 
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Fig.13  Comparison of creep-fatigue crack growth behavior by experiment and by simulation based  

on FEM. 

 

5.  Discussion 

It is found that both the J-integral and the creep J-integral range can be predicted by Eqs.(2) and (7) on 

the basis of the linear relation of the J-integral and the CTOD. In this paper, a crack opening displacement 

at a distance of 1mm form the crack front is defined as CTOD. In the case of the CCT specimen with crack 

length ratio of 2a/W=0.5, the relation in Eq.(2) by the FEM analysis is shown in Fig.14. If the displacement 

at within 1mm from the crack tip is adopted as CTOD, the predicted J-integral is a little conservative. 
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Fig.14 Relation of (J/Je)/(Vx/Vxe) and the distance from crack center. 

 

Even though the prediction procedure by using the displacement at the distance of 1mm from the crack 

tip is expedient, the relation of the COD on the load line and the crack displacement at any distance from 

the crack tip can be obtained by DBCS model 
(16)

 et al., and it is possible to predict the J-integral by using 

the relation of the CTOD and the COD in advance. It still seems to be practical to consider a correction 

factor by means of the COD as shown in author’s previous paper 
(15)

, since a method of predicting the 

J-integral by Eq.(2) is not practically applicable to actual components. We would like to add that the 

macroscopic stress of a cracked structure can be predicted by combining the stress-strain curve of the 
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material and the effective stress of the cracked structure, which is determined from the ratio of the rigidities 

of a structure with and without crack. 

  

6.  Conclusions 

The prediction method on the basis of the displacement-based approach was examined by the 

relationship among the load, the COD and the CTOD from the FEM analyses. The results are summarized 

as follows: 

 

(1) The J-integral under displacement-controlled conditions can be predicted by using the crack opening 

displacement at a distance of 1mm from a crack front as the CTOD. 

(2) In the case of SEN subjected to linear temperature distribution, since the ratio of the COD to the CTOD 

under elastic-plastic condition is nearly the same as that under elastic condition, the J-integral is also 

predictable by using the COD. 

(3) Based on the analogy between creep and plasticity, it is found that the creep J-integral range of the 

CCT and the plate with a semi-elliptical surface crack during holding time period can be predicted. 

(4) Since the whole of the crack growth behavior is affected by the early stage of the crack growth rate, 

it is important to estimate precise crack growth behavior in this stage. That is to say, the crack 

growth simulation by using the stress-strain curve at 1
st
 cycle is needed rather than that by using the 

stress-strain curve at Nf/2 cycle. 
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1 Einleitung 
 

Der Brennstoff Kohle wird insbesondere in der deutschen, aber auch in der euro-

päischen Stromerzeugung weiterhin eine bedeutende Rolle spielen. Eine hohe 

Versorgungssicherheit, im Vergleich zu Erdgas stabile Preise und eine Reichweite 

von mehreren 100 Jahren sind die wesentlichen Vorteile dieses Primärenergie-

trägers. Während die wirtschaftliche Gewinnung von Steinkohle in Deutschland und 

auch in anderen europäischen Ländern auf Grund des hohen Preisgefälles zu 

Importkohlen drastisch reduziert wurde, konnte sich die Braunkohle als lokaler 

Energieträger behaupten. Zahlreiche Neubauten in den letzten zehn Jahren sind der 

Beweis dafür. Für die Steinkohleverstromung werden heute zum Großteil Import-

kohlen eingesetzt. Auf Grund der weltweiten Vorkommen und ihrer Verteilung 

können gleichermaßen eine hohe Versorgungssicherheit und stabile Preise 

unterstellt werden. 

Für die kommenden zwei Jahrzehnte wird allein in Deutschland ein Neubaubedarf 

von ca. 40.000 MW Kraftwerksleistung vorausgesagt. Diese neu zu installierenden 

Kraftwerksanlagen werden einerseits bestehende Anlagen ersetzen, die nicht mehr 

dem Stand der Technik entsprechen, und andererseits die prognostizierte Steigerung 

des Stromverbrauchs abdecken. In den Ländern der EU15 geht man für den gleichen 

Zeitraum von einem Zubaubedarf von ca. 200.000 MW aus. Auch vor dem Hinter-

grund des Auslaufens der Kernenergienutzung zur Stromerzeugung kann davon 

ausgegangenen werden, dass neue Kohlekraftwerke einen wesentlichen Anteil der 

Zubauleistung ausmachen werden. 
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2 Effiziente Kohleverstromung 
 

Bei konventionellen kohlenstaubbefeuerten Kraftwerken ist eine weitere Wirkungs-

gradsteigerung hauptsächlich durch Erhöhung der Dampfparameter - Druck und 

Temperatur - möglich. Neben der Dampfparametererhöhung wurden in der 

Vergangenheit die Wirkungsgrade überwiegend durch die Verbesserung der inneren 

Turbinenwirkungsgrade, der Optimierung des kalten Endes, durch die mehrstufige 

Ausführung der Zwischenüberhitzung, durch die Optimierung des gesamten 

Wasser/Dampf-Kreislaufs und die Reduzierung des Eigenbedarfs erreicht (Bild 1). So 

erreicht ein Steinkohledampferzeuger heute einen Wirkungsgrad von weit über 90 %. 

Dies wird hauptsächlich durch eine Abgastemperatur von 115 - 120 °C sowie einen 

abgesenkten Luftüberschuss erreicht. Die genannten Potentiale sind aber heute 

weitgehend ausgeschöpft, so dass die weitere Anhebung der Dampfparameter eine 

entscheidende Rolle spielen wird.  

Erste Anlagen mit anspruchsvollen Dampfzuständen gab es schon vor 50 Jahren. 

Hier ist die Anlage Eddystone 1 der Philadelphia Electric Co in USA mit 372 bar 

Frischdampfdruck und 654 °C Frischdampftemperatur zu erwähnen. Auch in 

Deutschland wurden zahlreiche Anlagen, überwiegend im Bereich der chemischen 

Industrie, mit ebenfalls sehr hohen Dampftemperaturen, aber mäßigen Drücken 

gebaut. Die Anlagen in USA waren allerdings wegen der Probleme mit den auch für 

dickwandige Bauteile eingesetzten austenitischen Werkstoffen und der hohen 

7,2 %Basis
38 %

Turbinenwirkungsgrad

Kondensatordruck

Prozeßoptimierung
(SPAT, Vorwärmerschaltung, ...)

Erhöhung der Dampfparameter

Erhöhung der Speisewassertemperatur
Maßnahmen am Dampferzeuger
(∆p, Pel, λ, TAbgas)

Bild 1: Einfluss von wirkungsgradsteigernden Maßnahmen im Zeitraum von 

1985 - 2000 (Steinkohle) 



- 18.3 - 

Investitionskosten nicht immer erfolgreich. Deshalb wurde schon frühzeitig die 

Entwicklung martensitischer 9 - 12 %-Chromstähle vorangetrieben, was schließlich 

zum Werkstoff P91 und seinen noch weiter verbesserten Varianten geführt hat.  

Der Einsatz dieser Werkstoffe bei sehr hohen Dampfparametern wird hauptsächlich 

durch die Zeitstandsfestigkeitswerte begrenzt. Heute verfügbare Stähle ermöglichen 

Dampftemperaturen von 600 bis 620 °C und Drücke von ca. 275 bar [1]. Dies führt zu 

Nettowirkungsgraden von 45 % bis 47 % bei steinkohle-, bzw. 41 % bis über 43 % 

bei braunkohlebefeuerten Anlagen. Der Leistungsbereich dieser Anlagen variiert 

zwischen 300 und 1.100 MWel und ihre Verfügbarkeit ist genauso hoch und in 

manchen Fällen sogar höher als die von unterkritischen Anlagen – teilweise auch 

dank der Erfahrungen, die in den 50er Jahren mit den ersten überkritischen Anlagen 

gesammelt wurden. 

Ein Beispiel für eine moderne steinkohlebefeuerte Anlage ist das Kraftwerk Wai Gao 

Qiao in Shanghai (China) mit einer Leistung von 2 x 900 MWel, für welches bereits 

die ersten Betriebserfahrungen vorliegen [2]. Mit einem max. Betriebsdruck von 

279 bar und Dampftemperaturen von 542/568 °C erreicht die Anlage einen Netto-

wirkungsgrad von über 42 %. Am gleichen Standort soll ein neuer Block mit einer 

Leistung von 2 x 1.000 MW gebaut werden. Die Dampfparameter wurden dabei auf 

max. 297 bar und 605/603 °C erhöht. Bild 2 zeigt die Ansichten der beiden Dampf-

erzeuger. 

+ 114,5 m

± 0,0 m

+ 126,3 m

Bild 2: Wai Gao Qiao Phase 2 (2 x 900 MW) und Wai Gao Qiao Phase 3 

(2 x 1.000 MW) 
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In Deutschland wurden in den letzten zehn Jahren hauptsächlich braunkohle-

befeuerte Kraftwerke gebaut. Bild 3 gibt einen Überblick über die Anlagengrößen und 

die realisierten Dampfparameter. So nahm zum Beispiel im Jahr 2002 der Block K im 

Kraftwerk Niederaußem mit Dampfaustrittstemperaturen von 580 °C am 

Hochdruckteil und 600 °C am Zwischenüberhitzer und einem Wirkungsgrad von über 

43 % [3] die Stromproduktion auf. Die Auslegung des Blockes basiert auf dem BoA-

Konzept: Braunkohlekraftwerk mit optimierter Anlagentechnik. Durch bessere Abgas-

wärmenutzung, Anhebung der Dampfzustände, weitere Prozessoptimierung wie 10-

stufige Kondensatvorwärmung, moderne Dampfturbine, verbessertes kaltes Ende 

und verringerten Eigenbedarf wird der Wirkungsgrad um insgesamt 9,7 

Prozentpunkte gegenüber den bestehenden 600  MWel-Blöcken verbessert. 

Mit der derzeit am Standort Neurath in der Planung befindlichen Anlage wird diese 

Entwicklungslinie konsequent weitergeführt. Eine nochmalige Erhöhung der Dampf-

temperaturen auf über 600 °C verbessert den Kreislaufwirkungsgrad. Zudem wird die 

Anlagenleistung nochmals um 10 % angehoben [4]. Beide Anlagen im Vergleich 

zeigt Bild 4. 
Der Trend zu überkritischen Anlagen zeigt sich auch in weiteren Ländern: In 

Griechenland nahm vor zwei Jahren am Standort Florina die erste überkritische 
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Anlage ihren Betrieb auf und in Polen werden zur Zeit die Anlagen Pątnów und 

Bełchatów mit Dampfdaten von 266 bar/544 °C/568 °C und 284 bar/554 °C/582 °C 

gebaut. In Dänemark wurden bereits zwei Kraftwerke mit Dampfparametern von 

285 bar/580 °C/580 °C/580 °C (doppelte Zwischenüberhitzung) gebaut. In Japan 

wurden in den letzten Jahren Anlagen mit 250 bar/600 °C/610 °C abgenommen. 

Die Weiterentwicklung der Kraftwerkstechnik führt zur Realisierung von Dampf-

parametern von 350 bar/700 °C/720 °C. Für so hohe Dampfparameter ist der Einsatz 

von Ni-Basis-Werkstoffen erforderlich. Entwicklungsprogramme für die Qualifizierung 

solcher Werkstoffe für die kritischen Dampferzeuger- und Turbinenkomponenten sind 

bereits gestartet. Das Ziel aus Herstellersicht ist es, im Jahre 2010 in der Lage zu 

sein ein Demonstrationskraftwerk mit diesen Dampfparametern und einem Wirkungs-

grad von über 50 % (netto, bezogen auf Hu) anbieten zu können.  

 

3 Kritische Bauteile für die Werkstoffauswahl  
 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Werkstoffe mit verbesserten Eigenschaften 

entwickelt. Der Einsatz dieser Werkstoffe bei sehr hohen Dampfparametern wird 

hauptsächlich durch die vorgeschriebenen Zeitstandsfestigkeitswerte begrenzt. Es 

±     0,0 m

+ 167,5 m

-      6,5 m

+ 170,7 m

Bild 4: Vergleich BoA 1 (Niederaußem K) und BoA 2 (Neurath F/G) 
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gibt einige Bauteile im Bereich des Dampferzeugers, die besonderen Anforderungen 

ausgesetzt sind. Man kann drei Gruppen unterscheiden: Die Verdampferwände, die 

Endstufen von Überhitzern und Zwischenüberhitzern und die dickwandigen Bauteile, 

wie Sammler und Rohrleitungen. Bei Werkstoffen für Verdampferwände und dick-

wandige Bauteile sollen zusätzlich spezielle Fertigungsaspekte berücksichtigt wer-

den. Für Überhitzer und Zwischenüberhitzer stellt die rauchgasseitige Hochtempe-

raturkorrosion und die innere Dampfoxidation eine weitere Begrenzung dar. Im All-

gemeinen werden neue Werkstoffe mit höheren Zeitstandsfestigkeitswerten, 

größerer Korrosionsbeständigkeit und besserer Schweißbarkeit sowie besseren 

Verformungseigenschaften gebraucht, um die oben festgelegten Ziele zu erreichen. 

Bild 5 gibt in Abhängigkeit von den Dampfparametern einen Überblick über die 

Einsatzgrenzen verschiedener Werkstoffe für die kritischen Dampferzeuger-

komponenten.  
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Bild 5: Werkstoffentwicklungsstufen und zugehörige Dampfparametergrenzwerte 
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Bild 6: h,p-Diagramm für Dampferzeuger verschiedener 

Kreisläufe 

3.1 Werkstoffe für Verdampferwände  
 

Die Verdampferwand als die rauchgasdichte Umschließung der Brennkammer ist 

eine wichtige Komponente des Kessels. Die konventionellen Verdampferwerkstoffe 

sind niedriglegierte CrMo-Stähle, wie 15 Mo 3 und 13 CrMo 4 4 (T12), die durch ihre 

sehr guten Verformbarkeits- und Schweißbarkeitseigenschaften gekennzeichnet 

werden. Der Werkstoff 13 CrMo 4 4 erreicht seine Anwendungsgrenze bei einer 

wasser-/dampfseitigen Austrittstemperatur am Verdampferende von 470 °C (Bild 6). 

Für höhere Dampfparameter und höhere Wasser-/Dampf-Austrittstemperaturen aus 

der Verdampferwand werden neue Verdampferwandwerkstoffe gebraucht, an die 

zwei Anforderungen gestellt werden: Erstens müssen die Zeitstandsfestigkeits-

kennwerte im Vergleich zu konventionellen Werkstoffen deutlich angehoben werden, 

zweitens sollen die Fertigungs- und Montageaspekte berücksichtigt werden. Es soll 

möglichst keine Wärmenachbehandlung nach dem Schweißen notwendig werden, 

was durch Begrenzung der maximalen Härtewerte von HV 380 erreicht wird. 
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Bei den neu eingeführten 2 - 2,5 %-Cr-Stählen wie z. B. HCM 2 S (T23) und 

7 CrMVTiB 10 10 (T24) handelt es sich um Stähle mit höheren Zeitstandsfestigkeits-

kennwerten mit vergleichbarer Schweiß- und Verformbarkeit gegenüber den 

konventionellen Werkstoffen. Beide wurden im Rahmen verschiedener deutscher 

Forschungsprogramme untersucht. Bei Einsatz dieser Werkstoffe kann die wasser-

/dampfseitige Temperatur am Austritt des Verdampfers um 50 bis 70 K angehoben 

werden. Für sehr hohe Frischdampfparameter im Bereich von 375 bar/700 °C und 

maximalen Metalltemperaturen der Verdampferwände von 600 °C reichen die 2 -

 2,5 %-Cr-Stähle nicht mehr aus. Bei solchen Parametern spielt nicht nur die 

Festigkeit, sondern auch die Korrosionsbeständigkeit gegen rauchgasseitige 

Korrosion und Dampfoxidation eine wesentliche Rolle. Um diesen Anforderungen 

Rechnung zu tragen, sollten hochlegierte Stähle eingesetzt werden. Austenite 

scheiden wegen ihrer physikalischen Eigenschaften, wie des hohen 

Wärmedehnungskoeffizienten und der niedrigen Wärmeleitfähigkeit aus. Somit 

bleiben die modifizierten 9 - 12 %-Cr-Stähle wie T91, T92 und HCM 12 oder eine 

Nickel-Basis-Legierung wie Alloy 617 zur Auswahl, die im Rahmen verschiedener 

europäischer Forschungsprogramme untersucht wurden bzw. noch untersucht 

werden. Es hat sich herausgestellt, dass für die Werkstoffe T91, T92, E911, T122 

und VM12 eine Wärmenachbehandlung notwendig ist, weshalb neue Konzepte für 

das Schweißen auf der Baustelle und in der Konstruktion entwickelt werden müssen. 

Für den Werkstoff HCM 12 konnten unter optimierten Schweißbedingungen 

Härtewerte von unterhalb 380 HV nachgewiesen werden, was eine 

Wärmebehandlung verzichtbar machen kann. Als Alternative kann auch eine Nickel-

Basis-Legierung wie Alloy 617 verwendet werden. Die Werkstoffe und ihre 

Eigenschaften werden im Rahmen von verschiedenen Forschungsvorhaben wie 

AD700 und MARCKO700 auch unter Realbedingungen geprüft, sowohl in Labor-

untersuchungen, als auch mit Teststrecken in existierenden Kraftwerken wie 

Cordemais in Frankreich und Amager in Dänemark. Für den Werkstoff T23 hat die 

erste großtechnische Anwendung im 2 x 600 MWel-Kraftwerk Mai Liao in Taiwan, das 

vor zwei Jahren den kommerziellen Betrieb aufgenommen hat, stattgefunden.  

Tabelle 1 zeigt die chemische Zusammensetzung der für die Verdampferwand in 

Frage kommenden Werkstoffe. Die entsprechenden Festigkeitskennwerte können 

Bild 7 entnommen werden.  
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Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung der Verdampferwandwerkstoffe 

Material Cr Mo W Ti Co Andere 
1 % Cr-Stähle: 
13CrMo44 (T12) 0,70 - 1,10 0,45 - 0,65 – – – – 
2 - 2.5 % Cr-Stähle: 
10CrMo910 (T22) 2,00 - 2,50 0,90 - 1,20 – – – – 
T23 1,90 - 2,60 max. 0,30 1,45 - 1,75 – – V, Nb, N, B 
T24 2,20 - 2,60 0,90 - 1,10 – 0,05 - 1,10 – V, N, B 
9 – 12 % Cr-Stähle: 
HCM12 11,0 - 13,0 0,80 - 1,20 0,80 - 1,20 – – V, Nb 
Ni-Basis Legierungen: 
Alloy 617 20,0 - 23,0 8,0 - 10,0 0,80 - 1,20 0,20 - 0,50 10,0 - 13,0 Ni, Al 
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Bild 7: 100.000 h Zeitstandfestigkeitskennwerte für Verdampferwandwerkstoffe
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3.2 Werkstoffe für Überhitzer und Zwischenüberhitzer  
 

Die Anforderungen für ÜH- und ZÜ-Rohre sind hohe Zeitstandsfestigkeitskennwerte 

und Korrosionsbeständigkeit gegen rauchgasseitige Korrosion und Dampfoxidation. 

Die rauchgasseitige Hochtemperaturkorrosion reduziert die effektive Rohrwanddicke 

und sie vermindert die Lebensdauer der Bauteile. Die Dampfoxidation beschleunigt 

die Oxidschichtbildung im Inneren des Rohres, die einen zusätzlichen thermischen 

Widerstand darstellt und die Metalltemperatur steigen lässt. Mit steigendem Cr-

Gehalt steigt auch die Korrosionsbeständigkeit. Martensite können auf Grund ihrer 

Festigkeitskennwerte bis zu Temperaturen von 580 °C eingesetzt werden. Dabei 

werden 12 %-Cr-Stähle gegenüber 9 %-Cr-Stähle wegen ihrer bisherigen 

Korrosionsbeständigkeit bevorzugt. Für Dampftemperaturen oberhalb 580 °C sollen 

Austenite eingesetzt werden. Wegen ihres ungünstigen Dehnungsverhaltens neigen 

einige Austenite zur schnellen Spaltung der gebildeten Oxidationsschicht, die unter 

anderem zu Erosionsproblemen der Turbinenbauteile führen kann. Besonders 

hervorzuheben sind Austenite mit feinkörniger Struktur (TP347 HFG, Tempalloy A-1), 

die sehr gute Eigenschaften aufweisen. Spezielle Fertigungseffekte, wie z. B. das 

Kugelstoßen (Shot Blasted, SB) der inneren Rohroberfläche, führen zu einer 

feinkörnigen, Cr-reichen Schicht, die ein schnelles Wachstum der Oxidationsschicht 

begrenzt. 25 %-Cr-Austenite wie HR3C und DMV310N können bei Dampf-

temperaturen von 610 °C eingesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass bei 

höheren Dampftemperaturen des Zwischenüberhitzers – in der Kraftwerkstechnik 

üblicherweise 20 K höher als der Überhitzer – dieser im Vergleich zum Überhitzer 

empfindlicher bezüglich Dampfoxidation ist. Hervorzuheben ist noch der Werkstoff 

Sanicro 25 (Alloy 174), der im Rahmen von AD700 entwickelt wurde. Ziel dieser 

Entwicklung war es, einen austenitischen Stahl zu haben, dessen 100.000 h Zeit-

standsfestigkeitswert 100 MPa bei 700 °C beträgt. 

Bild 8 zeigt die Evolution der austenitischen Werkstoffe, die für Kesselanwendungen 

entwickelt wurden (nach [5]). Bild 9 gibt die Einsatzgrenzen der unterschiedlichen 

Werkstoffe auf Grund deren Festigkeitskennwerte an.  

Für sehr hohe Dampfparameter im Bereich von 375 bar mit 700 °C am Kesselaustritt 

haben auch Austenite längst ihre Einsatzgrenze erreicht. In diesem Bereich sind 

Nickel-Basis-Legierungen gefragt, Werkstoffe die von der Entwicklung der Gas-

turbine bekannt sind. Eine vielversprechende Nickel-Basis-Legierung ist Alloy 617.  
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Untersuchungen aus jüngster Zeit zeigten für den Werkstoff den Nutzen einer 

weiteren Optimierung der chemischen Zusammensetzung auf. 

Neueste Entwicklung im Bereich der Nickel-Basis-Legierungen für Heizflächenrohre 

ist der Alloy 740, der im Rahmen von AD700 entwickelt wurde. Ziel der Entwicklung 

war es, einen Werkstoff zu finden, dessen 100.000 h Zeitstandsfestigkeitswert 

100 MPa bei 750 °C beträgt.  

Ein besonders wichtiger Aspekt bei der Werkstoffauswahl sind die Unsicherheiten 

des Korrosionsmechanismus, sowohl für die rauchgasseitige Korrosion, als auch für 

die Dampfoxidation bei Temperaturen über 600 °C. Die rauchgasseitige Korrosion 

wird nicht nur vom Werkstoff, sondern auch von der Rauchgastemperatur und deren 

Zusammensetzung, der Dampftemperatur, der Aschezusammensetzung und dem 

dynamischen Verhalten des Kessels beeinflusst. Bei der Dampfoxidation spielt 

neben der Dampftemperatur die Dicke der Oxidschicht und deren Wärmeleitfähigkeit 

eine große Rolle. Das unvollständige Wissen in diesem Bereich wird über Betriebs-

versuche in existierenden Kesseln mit hohen Dampftemperaturen und über lange 

Betriebszeiten ergänzt. Solche Versuche laufen seit 1995 im dänischen Kraftwerk 

Esbjergværket 3, wo verschiedene Werkstoffe bei Temperaturen bis zu 720 °C 

bezüglich ihres Korrosionsverhaltens untersucht werden. 

Austenitische Werkstoffe im Überhitzerbereich wurden bis jetzt mehrfach eingesetzt: 

In Niederaußem K werden die ÜH-Sammler mit Mischnähten (schwarz-weiße 

Schweißverbindungen) mit den austenitisch ausgeführten Endstufen des Überhitzers 

verbunden. Es handelt sich dabei um 16 – 18 %-Cr-Stähle. Weitere Austenite mit 

verbesserten Oxidationsbeständigkeiten wie Super 304 H und HR3C sowie Ni-Basis- 

Legierungen werden im Labor und in Teststrecken in existierenden Kraftwerken 

untersucht.  

Tabelle 2 zeigt die chemische Zusammensetzung der für die Endstufen der Über-

hitzer und Zwischenüberhitzer in Frage kommenden Werkstoffe. Die entsprechenden 

Festigkeitskennwerte können Bild 10 entnommen werden. 
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Tabelle 2: Chemische Zusammensetzung der Überhitzer- und Zwischenüberhitzer-

werkstoffe 

Material Cr Ni Mo Nb Ti Co Andere 
Martensitische Stähle: 
X20CrMoV121 10,0 - 12,5 0,30 - 0,80 0,80 - 1,20 – – – V 

T91 8,0 - 9,5 max. 0,40 0,85 - 1,05 0,06 - 0,10 – – V, N 
HCM12 11,0 - 13,0 – 0,80 - 1,20 max. 0,20 – – V 

Austenitische Stähle: 
X3CrNiMoN1713 16,0 - 18,0 12,0 - 14,0 2,0 - 2,8 – – – N 
AC66 26,0 - 28,0 31,0 - 33,0 – 0,60 - 1,00 – – Ce, Al 

Super304H 17,0 - 19,0 7,5 - 10,5 – 0,30 - 0,60 – – Cu, N 

Tempaloy A-1 17,5 - 19,5 9,0 - 12,0 – max. 0,40 max. 0,20 – – 
TP347HFG 17,0 - 20,0 9,0 - 13,0 – max. 1,0 – – – 

NF709 18,0 - 22,0 22,0 - 28,0 – 0,10 - 0,40 0,02 - 0,20 – N, B 

Tempaloy A-3 21,0 - 23,0 14,5 - 16,5 – 0,50 - 0,80 – – N, B 
SAVE25 21,0 - 24,0 15,0 - 22,0 – 0,30 - 0,60 – – W, Cu, N 

HR3C/DMV310N 24,0 - 26,0 17,0 - 23,0 – 0,20 - 0,60 – – N 

Sanicro 25 22,2 24,9 – 0,49 – 1,5 W, Cu, N 
Ni-Basis Legierungen: 
Alloy 617 20,0 - 23,0 Rest 8,0 - 10,0 – 0,20 - 0,50 10,0-13,0 Al 
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Bild 10: 100.000 h Zeitstandfestigkeitskennwerte für Überhitzer- und 

Zwischenüberhitzerwerkstoffe 
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3.3 Werkstoffe für dickwandige Bauteile 
 

Mit steigenden Dampfparametern steigt die Wanddicke der dickwandigen Bauteile 

wie Sammler und Rohrleitungen. Die Wanddicke begrenzt die Temperatur-

änderungsgeschwindigkeit und somit die Betriebsflexibilität der Kraftwerke. Wenn 

Werkstoffe mit höherer Zeitstandfestigkeit eingesetzt werden, dann kann auch die 

Wanddicke reduziert werden. Als konventioneller Werkstoff für dickwandige Bauteile 

galt für lange Zeit der X 20 CrMoV 12 1. Umfassende Betriebserfahrungen mit 

diesem Werkstoff bis zu Dampftemperaturen von 560 °C liegen bereits vor. Bei 

höheren Dampfparametern sollen die modifizierten 9 - 12 %-Cr-Stähle eingesetzt 

werden wie P91 oder die Wolfram-legierten Cr-Stähle E911 und P92. Die Werkstoffe 

P92 und E911 haben zwar immer noch höhere Zeitstandfestigkeiten als P91, die 

neuesten Auswertungen der Zeitstandversuche ergeben jedoch eine deutliche 

Reduzierung der Zeitstandfestigkeitswerte gegenüber früherer Auswertungen mit 

kürzerer Versuchsdauer. Setzt man eine Grenze von 100 mm für die Wanddicke, 

was einem Außen- zu Innendurchmesserverhältnis von ungefähr zwei entspricht, 

dann können mit P92 Dampfparameter von 280 bar und 610 °C erreicht werden 

(Bild 11). Bei geringeren Wanddicken sinken die realisierbaren Dampfparameter. 
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Bild 11: Wanddicken der HD-Austrittssammler 



- 18.15 - 

+ W
+ Co

9 Cr-1 Mo 9 Cr-2 MoVNb

9 Cr-2 Mo
HCM9M

(STBA 27)+ Mo
+ V
+ Nb

+ Mo

ASME T 9
(STBA 26)

EM 12
(NFA 49213)

9 Cr-1 MoVNb

+ V
+ Nb

Tempaloy F-9

V,Nb
optimiert

9 Cr-1 MoVNb
ASME T 91
(STBA 28)

-  Mo
+ W

NF 616
(ASME T 92

STBA 29)

12 Cr-0,5 Mo-1,8 WVNb
TB 12

12 Cr-WCo-NiVNb
NF 12

12 Cr

+ W
+ Co

12 Cr-0,5 Mo
+ Mo

+ Mo
+ V

12 Cr-1 MoWV

+ W

HT 91
(DIN

X 20 CrMoV 12 1)

12 Cr-1 MoV
HT 9
(DIN

X 20 CrMoWV 12 1)

12 Cr-1 Mo-1WVNb

-  C
+ W
+ Nb

HCM 12
(SUS410J2TB)

12 Cr-0,5 Mo-2WCuVNb

-  Mo
+ W
+ Cu

HCM 12 A
(ASME T 122

SUS410J3TB)

12 Cr-WCo-VNb
SAVE 12

E 911

9 Cr-0,5 Mo-1,8 WVNb

AISI 410

12 CrCoMo

Bild 12: Entwicklung der 9 - 12 % Cr-Stähle für Dampferzeuger (nach Masuyama) 

Weitere Entwicklungen stellen die CrWCo-Stähle wie NF 12, SAVE 12 und VM 12 

(12 CrCoMo) dar. Diese Werkstoffe können höhere Zeitstandfestigkeitswerte 

aufweisen, indem Wolfram diese Werte verbessert und Kobalt die Bildung von Delta-

Ferrit unterdrückt. Es liegen aber noch keine Langzeitkennwerte vor. 

Bild 12 zeigt die Evolution der martensitischen Werkstoffe, die für Kesselan-

wendungen entwickelt wurden (nach [5]).  

Der Einsatz von Austeniten bei dickwandigen Komponenten ist wegen ihres 

ungünstigen Dehnungsverhaltens nicht geeignet. Für sehr hohe Dampfparameter im 

Bereich von 375 bar/700 °C sollen Nickel-Basis-Legierungen wie Alloy 617 oder 

Alloy C263 eingesetzt werden. Allerdings bleibt auch bei diesen Werkstoffen die 

Temperaturänderungsgeschwindigkeit niedrig, so dass diese Kraftwerke eher 

Einschränkungen im Laständerungsverhalten aufweisen werden. 

Erfahrungen bei der Anwendung von neuen Werkstoffen für dickwandige Bauteile 

wurden mit P92 und E911 gemacht. Aus P92 wurde die Frischdampfleitung des 

Kraftwerkes Avedøre in Dänemark sowie die ZÜ-Austrittsammler des Kraftwerkes 

Kiel gefertigt. In Niederaußem K wurde E911 für die ÜH-Austrittsammler, die Frisch-

dampfleitung, die ZÜ-Austrittsammler und für die heiße ZÜ-Dampfleitung eingesetzt.  
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Bild 13: 100.000 h Zeitstandfestigkeit für Rohrleitungs- und Sammlerwerkstoffe 

Tabelle 3 zeigt die chemische Zusammensetzung der für die dickwandigen Bauteile 

in Frage kommenden Werkstoffe. Die entsprechenden Festigkeitskennwerte können 

Bild 13 entnommen werden. 

 

Tabelle 3: Chemische Zusammensetzung der Rohrleitungs- und Sammlerwerkstoffe 

Material C Cr Mo W Co Andere 
Martensitische Stähle: 
X20CrMoV121 0,17 - 0,23 10,0 - 12,5 0,80 - 1,20 – – V 
P91 0,08 - 0,12 8,0 - 9,5 0,85 - 1,05 – –- V, Nb, N 
P92 (NF616) 0,07 - 0,13 8,5 - 9,5 0,30 - 0,60 1,5 - 2,0 – V, Nb, N, B 
E911 0,09 - 0,13 8,5 - 9,5 0,90 - 1,10 0,9 - 1,1 – V, Nb, N, B 
P122 (HCM12A)  0,07 - 0,14 10,0 - 12,5 0,25 - 0,60 1,5 - 2,5 – V, Nb, N, B, Cu 
NF12 0,08 - 0,11 10,6 - 11,1 0,10 - 0,20 2,5 - 2,7 2,4 - 2,8 V, Nb, N, B 
SAVE12 0,08 10,0 0,15 3,0 2,5 V, Nb, N, B, Cu 
VM12  ∼12,0 ∼1,50  ∼1,0  
Ni-Basis Legierungen: 
Alloy 617 0,05 - 0,10 20,0 - 23,0 8,0 - 10,0 – 10,0 - 13,0 Ti, Ni 
Alloy 740 0,03 25 0,5 – 20 Nb, Ni, N, Al 
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Bild 14: Komponententestanlage COMTES700 

4 Weiterentwicklung - der 700 °C Prozess 
 

Wie bereits ausgeführt ist zu erwarten, dass Steinkohlekraftwerke einen 

wesentlichen Anteil des Neubaubedarfs einnehmen werden. Dazu steht eine 

Technologie, die Wirkungsgrade über 45 % ermöglicht, zur Verfügung. Der nächste 

Entwicklungsschritt ist die Realisierung von Dampfparametern im Bereich von 

350 bar/700 °C/720 °C mit einem Wirkungsgrad von über 50 %. Der Vorteil dieser 

Entwicklungslinie ist, dass der Gesamtprozess gleich bleibt und dass von den lang-

jährigen Betriebserfahrungen mit Anlagen dieser Art profitiert werden kann. Der 

Fortschritt konzentriert sich auf die Entwicklung und Erprobung neuer Werkstoffe für 

wenige kritische Kraftwerksbauteile. 

Einen Meilenstein in der Entwicklung der 700 °C-Technologie stellt die Erprobung der 

kritischen Kraftwerkskomponenten für diesen Temperaturbereich im Kraftwerk 

Scholven F dar. Das Projekt, das unter dem Akronym COMTES700 bekannt ist, wird 

von einem Konsortium bestehend aus den neun europäischen Energieversorgern 

E.ON, RWE, EnBW, Vattenfall, EDF, Electrabel, Elsam, Energi E2 und PPC, der 

Europäischen Kommission im 

Rahmen des „Research Fund for 

Coal and Steel“ (RFCS) und den 

beteiligten Herstellern ALSTOM 

Power Boiler, Babcock-Hitachi 

Europe, Burmeister & Wain 

Energy und Siemens finanziert. 

Dabei werden in einem existieren-

den steinkohlebefeuerten 

750 MWel-Kraftwerk (Scholven F) 

Heizflächenabschnitte, dickwan-

dige Komponenten, Rohrleitungen 

und Armaturen im Kraftwerks-

betrieb bei 700 °C für einen 

Zeitraum von über drei Jahren 

getestet (Bild 14). Bei solch hohen 

Temperaturen ist der Einsatz von 

Nickel-Basis-Werkstoffen erforderlich. Deren Fertigung im großtechnischen Maßstab 
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gestaltet sich als besonders anspruchsvoll. Zusätzlich sollen im Betrieb Erfahrungen 

bezüglich Dehn-, Dampfoxidation- und Rauchgaskorrosionsverhalten für die 

kritischen Kraftwerkskomponenten gewonnen werden [6]. 

 

5 Zusammenfassung 
 

Mit modernster Kraftwerkstechnologie ist auf der Basis von Importsteinkohle und 

heimischer Braunkohle eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Stromerzeugung 

möglich. Bei Einsatz dieser Technologie für ein Kraftwerkserneuerungs- und Zubau-

programm können CO2-Minderungen annähernd in Höhe der Kyoto-Verpflichtung 

erzielt werden. Bezieht man die veränderten Erzeugungskosten auf die 

Verminderung des produzierten CO2, wird ersichtlich, dass heute moderne Kohle-

kraftwerke bezüglich CO2-Vermeidung bedeutend wirtschaftlicher sind als bei-

spielsweise die CO2-Minderung durch vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien. 

Dafür werden Technologien zur Wirkungsgraderhöhung, zur Schonung der 

Ressourcen aber auch zur Minimierung von CO2 eine notwendige Basis bilden. In 

diesem Zusammenhang spielt die Weiterentwicklung von Werkstoffen für Dampf-

kraftwerke eine bedeutende Rolle. 
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1. Einleitung 
 
Aktuell geplante und zukünftige konventionelle Kraftwerke sollen zur Steigerung des 
thermischen Wirkungsgrades mit möglichst hohen Dampfparametern betrieben 
werden. Die Grenzen der Dampfparameter ergeben sich dabei u.a. aus den 
mechanischen Eigenschaften der eingesetzten Werkstoffe und den Bauteilbean-
spruchungen, die sich aus analytischen Gleichungen wie z.B. die Kesselformel oder 
Finite-Elemente-Simulationen berechnen lassen. 
Die Auslegung von Druckteilen d.h. die Festlegung der Geometrie erfolgt meist nach 
EN 12952-3, die die Schubspannungshypothese und die Theorie der dünnwandigen 
Schalen voraussetzt. Für die Kombination aus verfügbaren Werkstoffen und 
gewünschten Dampfparametern ergibt sich nach der EN 12952-3 in vielen Fällen 
eine sehr große Wanddicke für die Druckteile. Dieses führt einerseits direkt zu 
höheren Werkstoffkosten und andererseits verlängern sich die Zeiten für das 
Anfahren und Abfahren dieser Komponenten. 
Die EN 12952-3 lässt auch die Auslegung von Druckteilen mit der Finite-Elemente 
Methode zu. Diese Methode erlaubt die Berechnung des inelastischen nichtisother-
men Verhaltens von Komponenten. Hier werden Ergebnisse beschrieben, die sich 
bei Finite-Elemente-Simulation ergeben, wenn das Werkstoffverhalten durch eine 
Kriechgleichung oder ein viskoplastisches Werkstoffmodell beschrieben wird. 
 

2. Ausgangssituation 
 
Die Auslegung eines Überhitzers für eine Projektstudie wurde zunächst mit der EN 
12952-3 durchgeführt. Als Dampfmediumsparameter wurden dabei im Falle einer 
Temperatur-Schieflage  T=580 °C für den Sammler, T=600 °C für den Einlaufbereich 
und T=620°C für den Nippel angenommen. Aus der 100.000 Stunden Zeitstand-
festigkeit des Werkstoffs E911 und dem Innendurchmesser von 129 mm ergab sich 
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eine notwendige Wandstärke von 45 mm. Das Verhältnis von Außen- zu Innendurch-
messer liegt dabei bei etwa 1.70, also jenseits der Gültigkeit der Theorie für dünn-
wandige Schalen. Aus diesem Grund, und weil eine solch große Wandstärke 
erhebliche Mehrkosten und verlangsamtes An- und Abfahren nach sich zieht, sollten 
detaillierte Finite-Elemente-Rechnungen für diesen Sammler durchgeführt werden. 
Für diese Rechnungen konnten keine auf den Anwendungsfall abgestimmten 
Werkstoffmodelle verwendet werden. Stattdessen wurden vorhandene Modelle bzw. 
Modellanpassungen sinnvoll an die Gegebenheit angepasst. 
 
Die Geometrie und die verwendeten Werkstoffe der geplanten Nippel-Sammler-
Verbindung sind in Bild 2.1 dargestellt. Bei der Schweißverbindung wird der Nippel 
mit einer Ausdehnungsfuge zwischen Nippel und Überhitzersammler eingesetzt. Für 
den Sammler wird der Werkstoff E911 verwendet. Die Verbindung zwischen dem 
Sammler und dem Heizflächenrohr erfolgt mit einem Zwischenstück aus Alloy 617, 
das mit einem nickelbasierten Schweißzusatzwerkstoff eingeschweißt wird. Am 
Übergang zwischen Schweißgut und E911 entstehen die bekannten Wärmeeinfluss-
zonen, von denen die Grobkornzone und die Feinkornzone bei den Finite-Elemente-
Berechnungen berücksichtigt wurden.  
 
Bild 2.1: 
Geometrie der 
Nippel-Sammler-
Verbindung 

 

 
 
Die in Bild 2.2 dargestellten Ergebnisse der Berechnung der Temperaturverteilung (s. 
Bild 2.2 links) basieren auf Annahmen für die Medientemperaturen und die Wärme-
übergangskoeffienten (s. Bild 2.2. rechts). Die Wärmeleitfähigkeiten lagen zwischen 
22 und 30 W/mK. Die Außenseiten von Nippel und Sammler wurden als ideal wärme-
isoliert (adiabat) betrachtet. Das linke Teilbild 2.2 zeigt, dass die Nippeltemperatur 
etwa 620°C beträgt und der Sammler in einiger Entfernung vom Nippel einer 
Temperatur von etwa 580°C ausgesetzt ist. 

 

Alloy 617 / Ni-Basis 
Schweißgut (2.4663) 
 
 
Feinkornzone (WEZ1) 
 
 
Grobkornzone (WEZ3) 
 
 
HR3C 
 
 
E911 (1.4905) 
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Bild 2.2: 
links: 
Temperatur-
Verteilung der 
Nippel-Sammler-
Verbindung 

rechts: 
verwendete 
Wärmeüber-
gangskoef-
fizienten und 
Mediumstempe-
raturen (rot: 
580°C, grün: 
600°C, blau: 
620°C) 

 

45,0°45
,0

°

Alpha,i = 
4783 W/m²K

Alpha,i =6390 W/m²K

Alpha,i =
 7490 W/m²K

 
Für die untersuchte Nippel-Sammler-Verbindung wurden statische und zyklische 
Rechnung durchgeführt. Für die verwendete Kriechgleichung wurde dabei nur 
statisch gerechnet, wobei die Kriechdehnung bis zu einer Kriechzeit von 200.000 
Stunden ermittelt wurde. Bei der Berechnung mit dem viskoplastischen Werkstoff-
modell wurde sowohl eine statische als auch eine zyklische Berechnung durchge-
führt. Die zyklische Rechnung beinhaltet 3 Kaltstartzyklen mit jeweils 1.000 Stunden 
Haltezeit. Die zyklischen Rechnungen zeigen dabei neben den Kriechverformungen 
durch den Innendruck den Einfluss des An- und Abfahrens auf die lokalen Verfor-
mungen, weil die verwendeten Werkstoffe unterschiedliche Ausdehnungskoeffizien-
ten haben und somit bei jeder Temperaturänderung behinderte Wärmedehnungen 
auftreten. Als Verformungsmodell wurden alternativ die unten beschriebenen modifi-
zierten Garafalo-Gleichungen und ein viskoplastisches Werkstoffmodell, das im 
Fraunhofer-IWM als UMAT für das Finite-Element Programm ABAQUS® implemen-
tiert wurde, verwendet. Die verwendeten Parametersätze sind zum Teil für ähnliche 
Werkstoffe ermittelt worden. Diese Rechnungen erlauben deshalb nur einen relativen 
Vergleich der Ergebnisse, jedoch keine absoluten Aussagen. Unterschiede ergeben 
sich auch dadurch, dass die für die Berechnung mit der Kriechgleichung ein Innen-
druck von 245 bar angenommen wurde. Die Rechnungen mit dem viskoplastischen 
Werkstoffmodell wurden dagegen für einen Innendruck von 295 bar durchgeführt. 

3. Werkstoffmodelle 
 
Im Folgenden werden die verwendeten Verformungsmodelle und die Anpassungen 
dieser Modelle an die Gegebenheiten der untersuchten Nippel-Sammler-Verbindung 
beschrieben. 
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3.1 Modifizierte Kriechgleichung nach Garafalo 
 
Die folgenden Gleichungen 1 – 5 beschreiben das Kriechverhalten für den Werkstoff 
X20CrMoV12-1 (1.4922) [1]. Solche Gleichungen werden üblicherweise an Zeitdehn-
kurven aus Zeitstandversuchen angepasst und als modifizierte Garafalo-Gleichung 
bezeichnet. Die Form dieser Gleichungen wird für andere Werkstoffe ggf. leicht 
modifiziert. 
 

(1)

 
Gleichung 1 gibt an, wie aus der plastische Anfangsdehnung (Gl. 2), der primären 
Kriechdehnung (Gl. 3), der sekundären Kriechdehnung (Gl. 4) und der tertiären 
Kriechdehnung (Gl. 5) die gesamte Kriechdehnung berechnet wird. 
 

 

(2)

 

 

(3)

 

(4)

 

 

(5)
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Die Parameter der Gleichungen 1 – 5 wurden an die Ergebnisse für den Werkstoff  
X20CrMoV12-1 (1.4922) im Spannungsbereich zwischen 0 und 470 MPa und im 
Temperaturbereich zwischen 500 und 650 °C angepasst [1]. 
 
Für die Werkstoffe X3CrNiMoN17-13 (1.4910) und Alloy 617 (NiCr23Co12Mo, 
2.4663) wurde ein ähnlicher Satz von Gleichungen verwendet, wobei der Gültigkeits-
bereich für den austenitische Werkstoff für Spannungen zwischen 0 und 469 MPa 
und für Temperatur zwischen 500 und 700°C und für den nickelbasierten Werkstoff 
für Spannungen zwischen 0 und 440 MPa und für Temperaturen zwischen 600 und 
1000°C liegt.  
 
Die Beschreibung der Werkstoffbereiche, für die keine Kriechgleichung vorliegt, 
wurde aus den beschriebenen Kriechgleichungen dadurch erhalten, dass die in den 
Kriechgleichungen eingehenden Temperaturen modifiziert wurden. Eine Anpassung 
der Referenztemperatur zu kleineren Werten führt erwartungsgemäß zu einem 
kriechfesteren Werkstoff. Die Kriechgleichung für den Werkstoff E911 ergab sich 
durch den Vergleich der 1%-Dehngrenzen bzw. den 100.000 Stunden Zeitstand-
festigkeiten aus der Gleichung für den Werkstoff X20CrMoV12-1 mit einer 
Temperaturkorrektur von -37,5°C. Analog wurde die Temperaturkorrektur für die 
Grobkornzone zu -75°C und für die Feinkornzone zu -15°C festgelegt. Die Kriech-
gleichung für den HR3C ergab sich aus jener für den X3CrNiMoN17-13 mit einer 
Temperaturkorrektur von -28°C. Die Kriechgleichung für das Schweißgut NiCr20Nb 
wurde aus der Gleichung für den Werkstoff NiCr23Co12Mo (Alloy 617) mit einer 
Temperaturkorrektur von +62°C berücksichtigt. 
 
Zusätzlich zu den Kriechdehnungen wurden temperaturabhängiges ideal-plastisches 
Verhalten und die thermische Dehnungen berücksichtigt. Die Streckgrenzen und die 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten wurden werkstoff- und temperaturabhängig 
festgelegt. 

3.2 viskoplastisches Chaboche-Modell 
 
Das verwendete viskoplastische Chaboche-Modell beschreibt zwei Bereiche der 
Verformungen [2]. Die Verformungen, die durch diffusive Mechanismen (Index dif) 
verursacht werden und bei niedrigen Beanspruchungen und langen Zeiten statt-
finden, werden separat von jenen beschrieben, die sich aus der Bewegung und 
Wechselwirkung von Versetzungen bei hohen Beanspruchungen (Index pow) 
ergeben. Der Übergang zwischen den Bereichen wird kontinuierlich modelliert. 
 

Epowdiftot
σεεε
&

&&& ++=  (6)

 

( )difdifdif p ασε −= sgn&&  mit 
dif

dif
dif Z

p
ασ −

=&  
(7)

 
difdifdifdifdifdifdifdifdif RpDH ααφεα −−= &&&  (8)

 
( ) ( )difdifssdifssdifdif B εφφφ −−+= exp1 ,,  (9)
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( )powpowpow p ασε −= sgn&&  mit 
n

pow

pow
pow Z

p
ασ −

=&  
(10)

 
21 ααα +=pow  (11)

 
ipowiiipowii RpDH ααφεα −−= &&&  mit 2,1=i  (12)

 
( ) ( )powssss B εφφφ 1,1,11 exp1 −−+=  (13)

 
( ) ( )powssss pB2,2,22 exp1 −−+= φφφ  (14)

 
Die Parameter des Modells ( E , difZ , difH , difD , difR , ssdif ,φ , difB , powZ , n , 2,1H , 2,1D , 
R , ss,1φ , 1B , ss,2φ , 2B ) sind temperaturabhängig. Für nichtisotherme Belastungen 
werden sie linear in der Temperatur interpoliert. Prinzipiell kann das Modell 
Zugversuche (mit oder ohne Ratenabhängigkeit), Ermüdungsversuche (mit 
zyklischer Ver- oder Entfestigung), Relaxation und Kriechversuche (mit primärem, 
sekundärem und tertiärem Kriechbereich) beschreiben. Für die Nippel-Sammler-
Verbindung wurden Parameteranpassungen für die Werkstoffzustände E911, für 
zwei WEZ-Zustände des T91 (Grobkornzone, Feinkornzone) für das Schweißgut 
NiCr20Nb und für den austenitischen Werkstoff X3CrNiMoN17-13 (1.4910) 
verwendet [2]. Für die WEZ-Zustände des E911 lagen keine Daten vor. Deshalb 
wurden jenen für den T91 verwendet. Aus dem gleichen Grund wurden für den 
Werkstoff Alloy 617 die Modellparameter für das Schweißgut NiCr20Nb und für den 
Werkstoff HR3C die Modellparameter für den Werkstoff X3CrNiMoN17-13 (1.4910) 
verwendet.  
 

4. Ergebnisse 
 

4.1 Statische Belastung 
 
Für die Berechnung des statischen Lastfalls wurde die oben angegebene Tempera-
turverteilung und der Innendruck nebst Deckelkräften innerhalb von 7 Stunden (das 
Anfahren von 0% Last bis zu 100 % Last) aufgebracht und bis maximal 200.000 
Stunden gehalten. In Bild 4.1 sind die Spannungsverteilungen, die sich nach der 
Lastaufbringung ergaben, dargestellt. Beide Berechnungen zeigen hohe Bean-
spruchungen im Bereich der Schweißnaht zwischen dem HR3C-Rohr und im Bereich 
der WEZ im Sammler. Deutliche Unterschiede ergaben sich dagegen innerhalb des 
Sammlers unterhalb des eingeschweißten Nippels; sie sind darauf zurückzuführen, 
dass mit dem viskoplastischen Werkstoffmodell die Relaxation realitätsnäher 
beschreibbar ist. Der Sammler-Werkstoff E911 zeigt bei Temperaturen oberhalb von 
etwa 600°C eine sehr deutliche Abhängigkeit der Warmstreckgrenze von der 
Dehnrate der Belastung; diese Abhängigkeit wurde im viskoplastischen Werkstoff-
modell berücksichtigt. 
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Bild 4.1: 
Spannungs-
verteilung nach 
der Belastung in 
7 Stunden 

links: 
viskoplastisches 
Werkstoffmodell 

rechts: 
Kriechgleichung 

Einheiten: MPa 

 
Bild 4.2 zeigt die Spannungsverteilungen nach 3550 bzw. 5153 Stunden. Für beide 
Verformungsmodelle relaxieren die Spannungen deutlich. 
 
Bild 4.2: 
Spannungs-
verteilungen im 
Betrieb 

links: 
viskoplastisches 
Werkstoffmodell 
nach 3550 Stunden 

rechts: 
Kriechgleichung 
nach 5153 Stunden 

Einheiten: MPa  

 
Bild 4.3 zeigt die Spannungsverteilungen nach 24 000 bzw. 51 620 Stunden. Die 
Relaxation der Spannungen setzt sich auch für längere Zeiten weiter fort. Die beiden 
Rechnungen unterscheiden sich deutlich darin, dass das viskoplastische Werkstoff-
modell eine wesentlich stärkere Entlastung am Lochrand vorhersagt. Dort liegen sie 
Spannungen nach 24 000 Stunden sogar unterhalb jener in ungestörten Sammler-
bereichen. 
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Bild 4.3: 
Spannungs-
verteilungen im 
Betrieb 

links: 
viskoplastisches 
Werkstoffmodell 
nach 24 000 
Stunden 

rechts: 
Kriechgleichung 
nach 51 620 
Stunden 

Einheiten: MPa  

 
Das Bild 4.4 zeigt die anfänglichen (visko-)plastischen Dehnungen, die sich nach der 
Belastung in 7 Stunden mit dem viskoplastischen Werkstoffmodell (Bild 4.4 links) und 
aus dem ideal-plastischen Verhalten (Bild 4.4 rechts), das zusätzlich zu den Kriech-
gleichungen verwendet wurde, ergeben. Mit dem viskoplastischen Modell ergeben 
sich im Bereich der Feinkornzone und im Bereich des Schweißguts neben der Grob-
kornzone größere plastische Dehnungen, weil für beide Bereiche niedrige Warm-
streckgrenzen und hohe Wärmespannungen aufgrund unterschiedlichen Aus-
dehnungskoeffizienten vorliegen. 
 
Bild 4.4: 
Verformungen 
nach der 
Belastung in 7 
Stunden  

links: 
Verteilung der 
akkumulierten 
viskoplastischen 
Dehnung. 
 

rechts: 
plastische Deh-
nungen aus 
ideal 
plastischem 
temperatur-
abhängigem 
Verhalten 

 
 
Das Bild 4.5 zeigt die Dehnungsverteilungen, die sich nach 24 000 bzw. 51 620 
Stunden mit dem viskoplastischen Werkstoffmodell (Bild 4.5 links) bzw. mit der 
Kriechgleichung (Bild 4.5 rechts) ergibt. Die Unterschiede, die sich insbesondere für 
den Sammlerbereich unterhalb des Nippels ergeben, lassen sich durch den 
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Unterschied beim angenommenen Innendruck (links: 295 bar bzw. rechts: 245 bar) 
erklären.  
 
Bild 4.5: 
Verformungen 
im Betrieb  

links: 
Verteilung der 
akkumulierten 
viskoplastischen 
Dehnung nach  
24 000 Stunden. 
 

rechts: 
Kriechdehnung 
aus Kriech-
gleichung nach 
51 620 Stunden 

 
Die Bilder 4.6 zeigen die Dehnungsverteilungen, die sich nach 64 000 bzw. 101 800 
Stunden mit dem viskoplastischen Werkstoffmodell (Bild 4.6 links) und mit der 
Kriechgleichung (Bild 4.6 rechts) ergeben. Während mit dem viskoplastischen 
Werkstoffmodell Dehnungen größer als 3 % berechnet wurden, liegen jene für die 
Kriechgleichung unterhalb von 1 %. 
 
Bild 4.6: 
Verformungen 
im Betrieb  

links: 
Verteilung der 
akkumulierten 
viskoplastischen 
Dehnung nach  
64 000 Stunden. 
 

rechts: 
Kriechdehnung 
aus Kriech-
gleichung nach 
101 800 Stunden 
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4.2 Zyklische Belastung 
 
Zur Berechnung des Verhaltens der Nippel-Sammler-Verbindung unter zyklischer 
Last wurden genau wie im statischen Fall die Belastung innerhalb von 7 Stunden auf 
den Innendruck von 295 bar, die entsprechenden Deckelkräfte und die Betriebs-
temperaturen, die der oben angegebenen Temperaturverteilung entspricht, linear 
aufgebracht. Die Belastung wurde 1000 Stunden gehalten und danach in 7 Stunden 
linear auf eine Temperatur von 20 °C und den Innendruck von 0 bar zurückgefahren. 
Dieser Zyklus wurde dreimal durchfahren. 

In Bild 4.7 sind die Spannungsverteilungen im ersten Zyklus zu Beginn (s. Bild 4.7 
links) und am Ende der Haltezeit (s. Bild 4.7 rechts) dargestellt. Die hohen Span-
nungen, die sich aus den behinderten Wärmedehnungen ergeben (s. Bild 4.7 links) 
relaxieren während der Haltezeit von 1000 Stunden. Nur in der Grobkornwärme-
einflusszone und im Bereich des Sammlers unter dem eingeschweißten Stutzen 
ergaben sich höhere Werte. 

Bild 4.7: 
Spannungsverteilung zu 
Beginn (links) und am 
Ende der ersten Haltezeit 
(rechts) 

Einheit: MPa 

  
 

Bild 4.8 zeigt die Verteilungen der akkumulierten viskoplastischen Dehnung jeweils 
am Ende der Haltezeit für die ersten drei Zyklen. Die Berechnung des wiederholten 
An- und Abfahrens zeigt, dass sich in der Feinkornzone und im Schweißgut direkt 
neben der Grobkornzone größere Dehnungen akkumulieren können. Die Ursache ist 
in den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten begründet. Unter diesen Be-
lastungsbedingungen ist erst nach mehr als 1000 Zyklen mit einem Ermüdungsriss 
zur rechnen. 
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Bild 4.8: 
Verteilungen der 
akkumulierten 
viskoplastischen 
Dehnung 

links: 
nach der ersten 
Haltezeit 

mitte: 
nach der 
zweiten 
Haltezeit 

rechts: 
nach der dritten 
Haltezeit 

 

5. Zusammenfassung 
 
Es wurden inelastische Finite-Elemente-Berechnungen für eine Nippel-Sammler-
Verbindung durchgeführt. In den Sammler aus E911 ist ein Nippel aus Alloy 617 
eingeschweißt, an dem ein Heizflächenrohr aus HR3C angeschweißt ist.  
 
Es wurden sowohl statische als auch zyklische Belastungsbedingungen für die 
Nippel-Sammler-Verbindung untersucht. Dabei wurden eine modifizierte Garofalo-
Kriechgleichung und ein viskoplastisches Werkstoffmodell verwendet. Die Modell-
parameter wurden z.T. aus solchen für andere Werkstoffe abgeleitet.  
 
Die statischen Berechnungen zeigen, dass sich für beide Modelle im Bereich des 
Sammlers unterhalb des Nippels (Lochrandzone) im Vergleich zu ungestörten 
Bereichen größere Kriechdehnungen ausbilden, die durch die Lochrandspannung 
infolge des Innendrucks hervorgerufen wurde. Obwohl beide Modelle quantitativ 
unterschiedliche Ergebnisse erbringen, die auf unterschiedliche Werkstoffdaten und 
Beanspruchungen zurückzuführen sind, sagen beide Modelle die kritischen Zonen 
richtig voraus. Die Untersuchungen zeigen, dass eine Bauteilauslegung mit der 
Finite-Elemente Methode sowohl mit Kriechgleichungen als auch mit visko-
plastischen Werkstoffmodellen sinnvoll ist. 
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Aus den zyklischen Berechnungen ergab sich, dass bedingt durch Unterschiede in 
den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Nickelschweißgut und martensi-
tischer Wärmeeinflusszone bei wiederholtem An- und Abfahren der Verbindung mit 
akkumulierten plastischen Dehnungen in der Feinkornwärmeeinflusszone und im 
Nickelschweißgut in der Nähe der Grobkornwärmeeinflusszone zu rechnen ist. 
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1. Einleitung 
 
Technikakzeptanz in der modernen Gesellschaft hat die Einhaltung des Sicherheitsgebotes 
unmittelbar zur Voraussetzung. Eine allseitige Gefahrenquelle stellen Produkte dar, die Be-
lastungsänderungen ausgesetzt sind. Dies gilt im Besonderen für Druckkomponenten, bei 
denen sich die Gefährdung infolge der Betriebsparameter Druck, Temperatur, Durchsatz 
sowie der Medieneigenschaften potenziert. 
Neben dem Tragfähigkeitsnachweis wird dem Betriebsfestigkeitsnachweis zunehmend Be-
deutung beigemessen. Die Triebkraft dieser Entwicklung ist der enorme Erkenntniszuwachs 
in der Fatigue-Forschung, der sich notwendigerweise auch in den Regelwerken niederschla-
gen muss. Wesentliche Impulse liegen in der konzeptionellen Behandlung der Ermüdungs-
problematik, in der lokalen Beanspruchungsanalyse sowie in der Schädigungsanalyse vor.  
Konsequenzen dieser Entwicklung sind Gegenstand des Beitrages, wobei die Umsetzung 
der neuen Erkenntnisse in geschlossene Berechnungsalgorithmen im Mittelpunkt stehen.  
Betriebsfestigkeitsnachweise haben nicht nur in ihrer Durchführung einen wirtschaftlichen 
Aspekt, sondern können auch in ihren Schlussfolgerungen nachhaltige Auswirkungen haben. 
Der Nachweis als solcher liefert bekanntlich keine  deterministische Aussage sondern ein 
probabilistisch zu deutendes Ergebnis, was in der Anlagentechnik im Zusammenhang mit 
der reglementierten Prüfpraxis sich zum Kostenfaktor ausweiten kann. Es ist daher nahe 
liegend, wenn konstruktive Maßnahmen definitiv  konzeptionell berücksichtigt und zu einer 
strategischen Größe in der Planung des Prüfgeschehens entwickelt werden können. Kon-
krete Ansatzpunkte, mit Beispielen belegt, werden dargelegt. 
 
2. Praktizierte Konzepte 
 
Fachgebietsübergreifend haben sich gemäß Bild 1 für mannigfaltige Anwendungsfälle 
verfügbare Nachweiskonzepte entwickelt, die eine Komponentenauslegung gegen den 
Technischen Anriss bzw. das Bauteilversagen durch Bruch ermöglichen. In den zuständigen 
Regelwerken beispielsweise der Druckbehältertechnik [1,2] wird dem gegenwärtigen 
Kenntnisstand folgend zwischen ungeschweißten (Technischer Anriss als begrenzendes 
Schädigungskritierium) und geschweißten Bauteilbereichen unterschieden. Der Begriff „ge-
schweißt“ sollte dabei künftig differenzierter als „geschweißt und nicht nachbearbeitet“ inter-
pretiert werden. Nachbearbeitete Schweißverbindungen (z.B. Schleifen, WIG-Nachbehand-
lung) stellen eine gesonderte Kategorie dar und sollten eigenen konzeptionellen Richtlinien 
folgen bzw. zumindest mit den bereits regelwerksseitig vorgesehenen Bonusfaktoren verse-
hen werden [3]. Zur Nachweisführung weist für die letztgenannte Kategorie das Örtliche Kon-
zept in seinen verschiedenen Verfahrensvarianten [4] besondere Eignung auf, mit dem eine 
Auslegung gegen den Technischen Anriss (Länge 0.5mm) erfolgt und zur Betrachtung der 
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Gesamtlebensdauer eine Aussage zur makroskopischen Rissfortschrittslebensdauer bis zum 
Bruch des geschweißten Bauteils erforderlich ist. 

Im Falle nicht nachbearbeiteter Schweißverbindungen wird fallabhängig auf verschiedene 
Verfahrensvarianten des Nenn-, Struktur- und Kerbspannungskonzeptes zurückgegriffen. 
Rissfortschrittskonzepte auf Basis der linearelastischen bzw. elastoplastischen Bruchmecha-
nik sind bei bekannter oder abschätzbarer Anfangsrisslänge und variabel festlegbarer End-
risslänge (z.B. Technischer Anriss bei nachbearbeiteten Nähten oder halbe Wanddicke bei 
nicht nachbearbeiteten Nähten) generell einsetzbar, wobei in der Praxis jedoch häufig Auf-
wandserwägungen (risslängenabhängige Bestimmung der bruchmechanischen Kenngrößen 
etc.) entgegenstehen, sofern nicht eine einfache Abschätzung ermöglicht wird [3].  
Bezüglich der Beanspruchungsbewertung sind bei nicht nachbearbeiteten Schweißverbin-
dungen gemäß Bild 2 Abnickpunk zur Dauerfestigkeit ND und Anstieg der Zeitfestigkeitsge-
rade k von vornherein durch die Normierte Wöhlerlinie für Stahlschweißverbindungen [5] 
festgelegt. Im Allgemeinen findet in diesem Zusammenhang die Zuordnung k=3,0 und 
ND=5·106 Verwendung.  
Je nach verwendetem Konzept können die bereitgestellten Wöhlerlinien in (zulässigen) 
Nenn-, Struktur- oder Kerbspannungsschwingbreiten ∆σ (bzw. sinngleich als Amplituden) 
formuliert sein. 
Es besteht im Rahmen der statistischen Signifikanz keine Abhängigkeit von den statischen 
Werkstoffeigenschaften. 
Eingebürgert hat sich die Kategorisierung in verschiedene Ermüdungs- bzw. FAT-Klassen, 
für die der Zusammenhang FATX=∆σ(N=2·106) Gültigkeit besitzt [3]. Im Rahmen des Nenn-
spannungskonzeptes wird üblicherweise eine Ermüdungskurvenschar bereitgestellt, die un-
terschiedlichen konstruktiven Besonderheiten Rechnung trägt. Für das Struktur- und Kerb-
spannungskonzept gelten gemäß Bild 1 die Masterkurven FAT100 bzw. FAT225 bei einer 
Überlebenswahrscheinlichkeit PÜ=97,7% und Berücksichtigung von ungünstigstem Mittel- 
und Eigenspannungseinfluss [3]. Die in [1,2] bereitgestellten Wöhlerlinien werden in Form 
der Gleichung 

k
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=∆σ                                                           (1) 

über die Konstante C beschrieben. Bezogen auf die FAT-Klasse besteht der Zusammenhang 
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⋅
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Es ist jedoch zu beachten, dass in [1,2] durch Bereitstellung einer Ermüdungskurvenschar im 
Rahmen des Strukturspannungsnachweises vom Masterkurvenkonzept abgewichen wird. 
Hierdurch werden bei den abgesenkten Kurven Beanspruchungsanteile doppelt berücksich-
tigt und der Nachweis erfährt eine zusätzliche Konservativität. Zudem ist der im Rahmen des 
Strukturspannungsnachweises nach Anhang 4 des AD-Merkblattes S2 [1] maximal 
heranzuziehenden Kurve K1 die Konstante C=1.25·1012 und damit sinngemäß die Klasse 
FAT85 zugeordnet, was im Vergleich zu [3] bei gleicher nomineller Überlebenswahr-
scheinlichkeit ohnehin eine konservativere Auslegung impliziert, für die keine Notwendigkeit 
ersichtlich ist. 
Obgleich das Nennspannungskonzept als historisch tief verwurzelt und in seinen klassischen 
Anwendungsbereichen vielfach bewährt betrachtet werden kann [6], finden sich bei druckbe-
hältertypischen geschweißten Bauteilen und Baugruppen auf Grund der fehlenden Ver-
suchsdaten kaum Anwendungsmöglichkeiten. Die im Rahmen des Konzeptes relevanten 
Beanspruchungsgrößen sind im Wesentlichen globale Spannungen (z.B. Biegespannung in 
einem Balkenquerschnitt oder Membranspannung in einem innendruckbeanspruchten Be-
hälter), die durch einfache Gleichgewichtsbetrachtungen gegen Verschieben und Verdrehen 
ermittelt werden können. Bei komplexeren geometrischen Gebilden kann die Nennspannung 
subjektiven Definitionseinflüssen unterliegen bzw. nicht sinnvoll festzulegen sein. Die Nut-
zung der Konzeption der globalen Spannung ist hier sinnvoller. In der FE-seitigen Implemen-
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tierung empfiehlt sich die Auswertung der Schnittkräfte und –momente mit der anschließen-
den Berechnung der Spannungen mit der versagenskritischen Querschnittsfläche und den 
Widerstandsmomenten. Es verbleiben die Einschränkungen, die sich vor allem aus dem 
Aufwand der Kennlinienermittlung und der Inflexibilität bezüglich Veränderungen der geo-
metrischen Einflussparameter bzw. aus der Nichtexistenz experimentell ermittelter Bauteil-
Wöhlerlinien ergeben. 
Weite Verbreitung und regelwerksseitige Algorithmierung [1,2] haben die diversen 
Verfahrensvarianten des Strukturspannungskonzeptes gefunden. Die Bereitstellung der 
Strukturspannung am versagenskritischen Schweißnahtübergang (keine explizite Anwend-
barkeit auf Schweißnahtwurzelbereiche!) wird dabei zur zentralen Anwenderaufgabe. 

Zu den in der gegenwärtigen Berechnungspraxis gemäß Bild 3 vorrangig verwendeten 
Verfahren der Extrapolation (üblicherweise im Abstand 0,4·s und 1,0·s vor dem Nahtüber-
gang [z.B. 7] der Wanddicke s) und Pfadlinearisierung kommen die Wahl eines berechneten 
(z.B. FEM) oder gemessenen (Mitte des Dehnungsmessstreifens bei üblicherweise 3mm 
Messlänge) Punktes in definiertem Abstand vom Nahtübergang (Richtwert 2,0-2,5mm in der 
ursprünglichen Variante nach Haibach [8]), die Anwendung elementarer mechanischer 
Gleichgewichtsbetrachtungen im versagenskritischen Bereich des FE-Modells [z.B. 9] und 
der Abbau der Kerbanteile durch fiktive Nahtausrundung [10]. Die letztere Methode (CAB-
Verfahrensvariante nach Bild 2 und Bild 3) hat den Vorteil der direkten Ablesbarkeit der rele-
vanten Beanspruchungsgröße am versagenskritischen Schweißnahtübergang (keine Extra-
polation oder Pfadlinearisierung). Die Strukturspannung wird hierbei stets zur konservativen 
Seite hin abgeschätzt. Es werden allerdings Solid-Modelle zur korrekten Abbildung der 
Struktursteifigkeit gefordert. 
Das Kerbspannungskonzept ist bereits vom Ansatz her an feste modellierungsseitige Vorga-
ben gebunden. Hierzu gehört gemäß Bild 4 insbesondere die realitätsnahe Abbildung der 
Nominalabmaße des Nahtquerschnittes (Nahtflankenwinkel bzw. Schenkellängen) und der 
Nahtüberhöhung im Falle ebener Stumpfnähte. Bezüglich der Quantifizierung des in der Re-
alität streuenden Kerbradius an den Nahtübergängen ist für Stahlschweißverbindungen ein 
Wert von 1mm (siehe Bild 4) abgeleitet worden. 
Die auf die modellseitigen Vorgaben abgestimmte Beanspruchbarkeit in Form des Ermü-
dungswiderstandes des Werkstoffelementes im Kerbgrund erfasst bereits "Streuungen der 
Kerbradien r um den Mittelwert r=1mm, Streuungen der rein werkstofflich bedingten Festig-
keiten, eventuelle Streuungen anderer geometrischer Parameter um deren angesetzte Mittel-
werte sowie Rauhigkeits- und Stützwirkungseffekte" [4]. Im Vergleich zum 
Strukturspannungskonzept ist die in Bild 4 angedeutete explizite Anwendbarkeit auf 
Schweißnahtwurzelbereiche und die Möglichkeit der Berücksichtigung von geometrischen 
Einflussparametern des Schweißnahtbereiches hervorzuheben.  
Die bevorzugte Anwendung des Strukturspannungskonzeptes in der Berechnungspraxis ist 
im Wesentlichen mit dem stark verminderten Modellierungsaufwand insbesondere durch den 
Einsatz von Schalenelementen im Kontext der Hot-Spot-Methode (Extrapolation) zu begrün-
den. Hierbei sei aber ausdrücklich auf den verminderten Aussagegehalt (Auswirkung der 
geometrischen Parameter der Naht, mögliche Verlagerung des versagenskritischen Ortes in 
den Wurzelbereich) und auf die ansatzbedingte Problematik der Ermittlung von Struktur-
spannungen auf der Basis von Schalenelementen insbesondere bei Auftreten von Struktur-
steifigkeitsunterschieden hingewiesen. Letztere treten bei der Verbindung von Bauteilen un-
terschiedlicher Wanddicke in der Druckbehältertechnik bedauerlicherweise sehr häufig auf. 
Der Nichteignungsnachweis von Schalenelementen in diesen Fällen konnte in [11] erbracht 
werden. Konkret lautet die eindeutige Empfehlung, auch zur Ermittlung von Strukturbean-
spruchungen auf mit Hexa- bzw. Tetraederelementen vernetzte Volumenmodelle zurückzu-
greifen. Dadurch werden aber wiederum  die Unterschiede im Modellierungsaufwand relati-
viert, zumal die Tendenz der  nahtlosen CAD-FEM-Integration mächtige produktivitätsstei-
gernde Werkzeuge im Bereich der Netzgenerierung bereitstellt [12].  
Ausdrücklich sei auf die technologisch reproduzierbar abgesicherte Möglichkeit der 
Schweißnahtnachbearbeitung [13] zur signifikanten und nachhaltigen Ermüdungsfestigkeits-
steigerung bzw. Lebensdauerverlängerung hingewiesen. Zur rechnerischen Nachweisfüh-
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rung stehen dabei methodisch geschlossene Grundlagen nach Stand des Wissens zur Ver-
fügung [14], die sich abgestuft nach Genauigkeits- und Aufwandserwägungen im Rahmen 
eines vorgegebenen Sicherheitskonzeptes als Berechnungsalgorithmus regelwerksseitig 
bereitstellen ließen. Es kann gezeigt werden, dass im Falle sachkundig nachbearbeiteter 
Nähte in Erweiterung des ursprünglichen Anwendungsbereiches (ungeschweißte gekerbte 
Bauteile) eine praxis- und regelwerksgerechte Abschätzung nach Synthetischen Wöhlerlinien 
[15] sowohl für das Versagenskriterium „Technischer Anriss“ als auch „Bruch“ in Frage 
kommt. Bei vernachlässigbarem bzw. durch Faktoren berücksichtigtem Eigenspannungszu-
stand kann in diesen Fällen bei artgleicher Verschweißung zudem der praxisnahe Rückgriff 
auf die leicht zugänglichen Werkstoffdaten des Grundwerkstoffes [16,17] als 
Eingangsparameter für das Örtliche Konzept oder vereinfachend sogar den für unge-
schweißte Bauteilbereiche vorgesehenen Berechnungsgang der einschlägigen Regelwerke 
[1,2] empfohlen werden. Die Auslegung erfolgt dann zunächst gegen den Technischen An-
riss als Versagenskriterium. Für die Rissfortschrittslebensdauer ist eine Abschätzung zu 
treffen bzw. das Rissfortschrittskonzept einzusetzen. Gegenwärtig wird die Anwendbarkeit 
des Kerbspannungskonzeptes für diese Abschätzung auf Belastbarkeit hin überprüft [18]. 
Herausforderung im Rahmen sämtlicher Konzepte bleiben mehrachsig-nichtproportionale 
Betriebsbelastungen und die hiermit verbundenen Schadensakkumulationsprobleme. Kein 
aktuelles Regelwerk bietet hierfür dem gegenwärtigen Kenntnisstand entsprechende Ab-
schätzmöglichkeiten an. Das im AD-Merkblatt S2 [1] verbal empfohlene und auf den ASME-
Code zurückgehende Verfahren lässt sich zwar gut im Rahmen der numerischen Beanspru-
chungsanalyse implementieren [19], ist aber aus heutiger Sicht der Schädigungsbewertung 
als realitätsfern abzulehnen.   
 
3. Vorschädigung und Oberflächeneigenschaften 
 
Die Tatsache der Aufspaltung des Betriebsfestigkeitsnachweises in ungeschweißte und ge-
schweißte (nicht nachbearbeitete) Bauteilbereiche einerseits und die allseits anerkannte 
Nutzung von Oberflächenfaktoren andererseits deuten die Signifikanz des Einflusses von 
Vorschädigungen und Oberflächeneigenschaften an. Letztere stellen selbstverständlich ei-
nen Sonderfall der Vorschädigung des Bauteils dar. Bei der regelwerksseitigen Beurteilung 
ungeschweißter Bauteilbereiche geht man meist stillschweigend von einer nicht vorgeschä-
digten Werkstoffstruktur aus. Lediglich aus der Oberflächenstruktur resultierende Mikrokerb-
effekte gehen in Form eines Oberflächenkorrekturfaktors in die Berechnung ein und beein-
flussen im Besonderen die Lage der Dauerfestigkeitsgrenze. Klassifizierendes Merkmal un-
geschweißter und nicht vorgeschädigter Bereiche ist die Abhängigkeit der Ermüdungsfestig-
keit von der statischen Festigkeit (ausgedrückt in der Fliessgrenze Rp02 bzw. der Zugfestig-
keit Rm), wie sie beispielsweise in den Abschätzverfahren nach Uniform Material Law (UML) 
[20] bzw. nach Synthetischen Wöhlerlinien [15] zum Ausdruck kommt.  
Die Abhängigkeit von den statischen Materialeigenschaften geht mit zunehmendem Vor-
schädi-gungsgrad allerdings verloren. Makroskopische Vorschädigungen können sich dabei 
ähnlich wie bei nicht nachbearbeiteten Schweißverbindungen auswirken. Die diesbezügli-
chen Gesetzmäßigkeiten sind schematisch in Bild 5 aufgeführt.  
Damit wird die Anwendung der regelwerksseitigen Berechnungskonzepte für ungeschweißte 
Bauteil-bereiche in diesen Bereichen fragwürdig. Im AD-Merkblatt S2 [1] wird beispielsweise 
für den Oberflächenzustand „gewalzt/stranggepresst“ eine Oberflächenrauhigkeit von 
RZ=200µm angegeben, die in etwa der Größe des nominellen Grenzschädigungskriteriums 
„Technischer Anriss“ entspricht. Diese offensichtliche Inkonsistenz stellt zwar nicht grund-
sätzlich den Berechnungsgang für ungeschweißte Bauteilbereiche in Frage. Festzustellen 
bleibt jedoch, dass für makroskopisch vorgeschädigte ungeschweißte Bauteilbereiche auf 
Regelwerksebene derzeit keine adäquaten Berechnungsvorschriften zur Verfügung stehen. 
Es besteht in diesem Bereich Forschungsbedarf, um zu abgesicherten und fundierten Aus-
sagen zu gelangen. Ein möglicher konzeptioneller Ansatz sollte sich selbstverständlich am 
tatsächlichen Schädigungsprozess orientieren. Untermauert werden diese Feststellung durch 
aktuelle Untersuchungen ungeschweißter Druckbehälterkomponenten, bei denen makrosko-
pische Oberflächenfehler das Versagensgeschehen bestimmten [z.B. 21].   
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Bei Vorliegen von Schädigungen in der Größenordnung des Technischen Anrisses ist die 
Anwendung einer angepassten Verfahrensvariante des Strukturspannungskonzeptes oder 
auch ein bruchmechanischer Ansatz denkbar. Hierzu sind jedoch auf der Bewertungsseite 
die entsprechenden Grundlagen statistisch abgesichert zu schaffen, d.h. der gegenwärtige 
Kenntnisstand deckt nicht die einfache Übernahme der Berechnungsgrundlagen für nicht 
nachbearbeitete Schweißverbindungen ab. Es wäre zunächst zu klären, ob Mikrokerben 
oder Mikro- bzw. Makrorisse vorliegen. Gegebenenfalls sollte perspektivisch die Ausarbei-
tung eines Berechnungskonzeptes für ungeschweißte, nicht oberflächenbearbeitete Bauteile 
erfolgen. 
 

3. Wirtschaftliche Aspekte aus der Sicht der Druckbehältertechnik 
 
Sicherheitsrelevante Ausrüstungen unterliegen bekanntlich einem strengen Prüfregime, das 
bis zum Inverkehrbringen der Druckgeräterichtlinie (DGRL) mit den Prüfungen vor, während 
und nach der Fertigung unterliegt und mit der Prüfung vor Inbetriebnahme und den wieder-
kehrenden Prüfungen nach dem Gerätesicherheitsgesetz zu erfolgen hat. Die Prüfung auf 
Betriebssicherheit ist dabei sowohl aufwendig in ihrer Ausführung als auch in den Kontroll-
maßnahmen (primäre Kosten für die Prüfung an sich; sekundäre Kosten für die Maßnahmen, 
um Kontrollen überhaupt erst durchführen zu können). Dieser Zusammenhang soll anhand 
des Beispiels einer Kohlenstaubeinblasanlage, wie es in AD 2000 Merkblatt S2 [1] dargestellt 
ist, untersucht werden.  
Bild 6 zeigt den Behälter mit Angaben zur Konstruktion und die Betriebsdaten. An 6 Stellen 
werden Ermüdungseffekte prophylaktisch untersucht. Die Betrachtung nutzt die Ergebnisse, 
so wie sie in [1] dargestellt sind. Eine Bewertung der Ergebnisse wird zunächst nicht vorge-
nommen (hierzu auch [22]). Das Objekt wird auf der Grundlage von AD-Merkblatt S1 und 
AD-Merkblatt S2 [1] nachgewiesen.  
In Tabelle 1 sind die Originalergebnisse zusammengefasst dargestellt worden. Bei der An-
wendung des AD-Merkblattes S2 [1] wurden die zulässigen 
Vergleichsspannungsschwingbreiten in zulässige Lastwechselzahlen umgerechnet. Der 
Überblick zeigt den wirtschaftlichen Aspekt im Besonderen: 

• Die Ergebnisse in den einzelnen als kritisch angenommenen Bereichen differieren er-
heblich. Maßgeblich für die Festlegung einer zulässigen Lastwechselzahl für den Ap-
parat ist der Bereich mit der geringsten Lastwechselzahl (zunächst 9803 Lastwechsel 
bei einem Nachweis nach AD-Merkblatt S1). 

• Die globale Wanddickenerhöhung auf 30mm für die Schalen bei Beibehaltung der 
Aufdachung bringt nach S1 zwar aufgrund der generellen Erhöhung der Tragfähigkeit 
eine Verbesserung auf 49000 Zyklen. Der Materialzuschlag für Bereiche, wo er ei-
gentlich nicht notwendig ist, fällt jedoch erheblich aus. In Anbetracht der Kontroll-
pflicht (nach 20% der zulässigen Lastwechsel bzw. bei 20% Schädigung) ist die Ver-
besserung absolut gesehen (3 Lastwechsel/Stunde) unerheblich. 

• Auffällig sind die erheblichen Unterschiede zwischen den Ergebnissen nach AD-
Merkblatt S1 und AD-Merkblatt S2 [1]. Mit ca. 250000 Lastwechseln (Pratze ausge-
nommen) wird zwar die spezifizierte Zyklenzahl erreicht, aber die Kontrolle wäre den-
noch nach 50000 Zyklen gegeben, d.h. im vorliegenden Fall nach 694 Betriebstagen. 

• Die Vorschrift schreibt vor: 100% Prüfung (Sichtprüfung und zerstörungsfreie Prü-
fung). 

Diese Zusammenfassung unterstreicht die ökonomische Tragweite. Dieses Prüfungsregime 
überlagert sich mit den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen von über-
wachungsbedürftigen Druckkomponenten nach dem Gerätesicherheitsgesetz. 
Es ist nahe liegend, dass der Prüfrhythmus vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet 
so abgestimmt werden sollte, dass Stillstandstermine zwecks spezieller Prüfung möglichst 
mit der Generalabstellung der Anlage zusammenfallen. Das konzeptgerechte Vorgehen bei 
der Betriebsfestigkeitsanalyse und die Ausnutzung der modernen rechnergestützten Ar-
beitsweise ermöglichen bereits heute ein intelligentes Vorgehen. Festlegungen dieser Art 
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sind bereits im Anlagenkonzept und bei der Apparatespezifizierung zu treffen. Die nicht in 
allen Belangen konzeptkonforme Ableitung des Ermüdungsfestigkeitsnachweises im AD-
2000-Merkblatt [1] und in nach DIN EN 13445, Teil 3 [2] erlaubt dies allerdings nur auf der 
Basis eines aufwendigen iterativen Prozesses.  
Die empfohlene  Vorgehensweise kann wie folgt beschrieben werden. Es sind dabei alle 
Konzepte im Sinne der IIW-Richtlinien [3] zugelassen. 

1. Fixierung des Prüfrhythmus einer überwachungsbedürftigen Anlage. Festlegung von 
erforderlichen Lastzyklen bzw. Schädigungskenngrößen. 

2. Ermittlung von konzeptkonformen zulässigen Spannungsschwingbreiten bzw. zulässi-
ger Lastwechselzahlen 

• Kerbspannungskonzept auf Basis der Wöhlerkennlinie FAT225 
• Strukturspannungskonzept auf der Basis der Masterwöhlerkennlinie FAT100 
• Örtliches Konzept auf der Basis der Werkstoff-Dehnungswöhlerlinie. 

3. Konstruktive Gestaltung mit Festlegung der Nahtausführung, Bauabweichung, 
Oberflächenqualität der betrachteten Bereiche in Zusammenhang mit parametrisier-
ten CAD-Modellen und im Workflow mit einer FEA. 

Die Problemlösung im Zusammenhang mit dem Betriebsfestigkeitsnachweis sollte in erster 
Linie die Reserven nutzen, die durch Veränderungen im Detail möglich sind, ehe globale 
Maßnahmen wie die generelle Wanddickenerhöhung vorgenommen werden. 
Das Vorgehen kann anschaulich am Beispiel der Aufdachung einer Zylinderschale demonst-
riert werden. 
Als Möglichkeit bietet sich an: 

• Einschränkung von Bauabweichungen: 
Das bedeutet ein Abweichen vom traditionellen Vorgehen, bei dem mit der Festle-
gung der Nahtqualität eine obere Grenze der Bauabweichung fixiert wird, unabhängig 
davon, ob sie ausgenutzt wird. Ein sicherlich höherer Anspruch wird gestellt, wenn in 
der Designphase eine Bauabweichung gefordert wird, was nach heutigem Ferti-
gungsstandard sicherlich eine zumutbare Forderung ist. 

• Verbesserung der Qualität der Nahtoberfläche in kritischen Bereichen: 
Diese Maßnahme ist mittels Schleifen, Einbringen von Eigenspannungen auf die 
Nahtoberfläche oder WIG-Nachschweißen an sich problemlos ausführbar und von 
nachhaltiger Verbesserung der Betriebsfestigkeitsaussage [14]. 

Bevor man derartige Vorschläge verwirft, sollte man immer die Kosten in einem größeren 
Bilanzkreis einschätzen. Die angestrebte höhere Verfügbarkeit einer Produktionsanlage rela-
tiviert die Investitionskosten. Das Problem ist darin zu sehen, dass die Kosten an unter-
schiedlichen Stellen verbucht werden und die Geschäftsabwicklung in den kaufmännischen 
Bereich fällt. Es muss aber vermittelbar sein, dass eine hohe Verfügbarkeit ein kostenverur-
sachendes Qualitätsmerkmal ist, dass für den Anlagenbetreiber profitabel ist.  
Das Vorgehen kann anschaulich am vorliegenden Beispiel mit der (lokalen) Aufdachung [23] 
demonstriert werden. Auf das nicht plausible, stark differierende und für einen Betreiber nicht 
akzeptable Ergebnis nach S1 und S2 wird formal mit der Erhöhung der Wanddicke reagiert 
(von 18mm auf 30mm). Die Ergebnisunterschiede motivierten zu einer detaillierten FE-Ana-
lyse der Aufdachung.  
Für den Ermüdungsfestigkeitsnachweis bietet sich im vorliegenden Fall das Strukturspan-
nungskonzept an, dass als Eingangsgröße die maximale Strukturbeanspruchung im Aufda-
chungs- bzw. Schweißnahtbereich erfordert. Bei Anwendung des AD-Merkblattes S2 [1] geht 
die Strukturbeanspruchung in Form einer Vergleichsspannung (hier von-Mises-Spannung, 
d.h. Gestaltänderungsenergiehypothese gewählt) in den Nachweis ein, während sich die 
IIW-Richtlinien [3] auf die erste Hauptspannung stützen. Bei der Schweißnahtvorbereitung 
und –fertigung sollte beachtet werden, dass eine mögliche Aufdachung bei Innendruckbe-
lastung die Maximalbeanspruchung an der Behälterinnenseite induziert. Um Schweißnaht-
wurzelversagen vorzubeugen, ist in diesem Fall das Einbringen einer X-Naht, d.h. einer Ge-
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genschweißung an der Behälterinnenseite, anzuraten. Das 3D-CAD-Modell und die FE-Imp-
lementierung des aufdachungsbehafteten Zylinders ist Bild 7 zu entnehmen. 
Zur Ermittlung der Strukturbeanspruchung wurde gemäß Bild 7 die Pfadauswertung im Be-
reich des Schweißnahtübergangs gewählt, die zudem eine Separation der Membran- und 
Biegebeanspruchungsanteile erlaubt [11]. 
In 50 Einzelanalysen wurde eine numerische Datenbasis geschaffen, innerhalb derer das 
Verhältnis Behälterwanddicke / Behälteraussendurchmesser in den Grenzen von 0.0033 bis 
0.02 und das von Aufdachung/Wanddicke zwischen 0.05 und 4.0 variiert wurde. Die Aus-
wertung ging damit weit über den technische zugelassenen Bereich (1,5mm für e<3mm, 
2,5mm für e=3…6mm, 3,0mm für e=6…9mm und MIN[e/3;10mm] für e>9mm) [2] hinaus. 
Das Verhältnis von Behälterwanddicke zu Behälterdurchmesser hat hierbei keinen signifi-
kanten Einfluss auf die Beanspruchungserhöhung, so dass der sich ergebende Struktur-
spannungserhöhungsfaktor gemäß 
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wiedergegeben werden. Der erste Wert bezieht sich dabei auf die erste Hauptspannung, der 
zweite auf die Vergleichsspannung nach Gestaltänderungsenergie-hypothese (von Mises). 
Im Mittel liegen die so approximierten Ergebnisse bezüglich der ersten Hauptspannung um 
ca. 10% und bezüglich der Vergleichsspannung um ca. 20% unter denen der Referenznä-
herungslösung nach [1], was für sich genommen die Reserven einer detaillierten FE-Analyse 
aufzeigt. Die stichprobenhaft vorgenommene Berücksichtigung großer Verformungen (Theo-
rie 2. Ordnung) als geometrischer Nichtlinearität führt zu einer weiteren leichten Reduzierung 
des Spannungserhöhungsfaktors, erlaubt auf Grund der Konturabhängigkeit aber keine all-
gemeingültige Darstellung in Form einer Regressionsgleichung. 
Für den zu untersuchenden Behälter sind die Ergebnisse der FE-Analysen bei angenomme-
nen Wanddicken von 18mm und 30mm in Bild 8 dargestellt und den Referenznäherungslö-
sungen nach [1] und [3] gegenübergestellt. 
Als lokale Maßnahme bietet sich hier zunächst naheliegenderweise die Reduzierung der 
Aufdachung an. Den Gleichungen für Nzul nach [1] folgend 
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Die Zusammenhänge sind zusammengefasst in Bild 8 und Tabelle 2 dargestellt. 

Bild 8 zeigt, dass sowohl durch Wanddickenerhöhung als auch durch Aufdachungsreduzie-
rung eine SCF-Reduzierung zu erreichen ist, wobei die erstgenannte Möglichkeit die kos-
tenmäßig ungünstigere ist. Da der Nachweis ein typischer Strukturspannungsnachweis ist, 
der zweckmäßiger- und konsistenterweise auf Basis der Ermüdungskurve FAT100 [3] zu 
bewerten ist, wird offensichtlich, dass die Bauteilwöhlerlinien (K0, K1, K2 und K3) in [1] eine 
sehr konservative Abschätzung darstellen. Die Strukturkerbe wird praktisch doppelt bewertet. 
Eine weitere „Stellschraube“ zur Beeinflussung der Lastwechselzahl wäre, wie bereits aus-
geführt, die Oberflächenbehandlung der Schweißnaht [14]. Bei Ausrüstungen für die unter-
suchten Zwecke, d.h. mit hohen Betriebslastzyklenzahlen, wäre die Auslegung auf Dauer-
festigkeit sicherlich sinnvoll. 
Die Unrundheit und Aufdachung als solche haben viele Facetten [23,24,25]. Bei der 
Modellbildung für die FEA wurde eine qualifizierte Fertigung angenommen, die von einer 
während der Schweißphase an sich kreisrund ausgesteiften Schale ausgeht, deren Schwei-
ßenden (Längsnaht) meist Krümmungsdefizite aufweisen und letztlich die Aufdachung mit 
verursachen. Die Berücksichtigung einer globalen (über den gesamten Umfang verteilt) und 
lokalen Unrundheit setzt ein Vermessen nach der Fertigung voraus, womit der Istzustand 
analysiert werden könnte. Derartige Maßnahmen sind aber nicht vermittelbar. Der heutige 
Behälterbau orientiert sich an der Vorausberechnung mit Festlegung von Toleranzgrenzen 
für Bauabweichungen.  
 
4. Schlussfolgerungen 
 
Ausgehend von der breiten Palette an Konzepten für die Betriebsfestigkeitsanalyse wurde im 
Zusammenhang mit den geforderten Kontrollmaßnahmen auf einen wirtschaftlichen Aspekt 
im Anlagenbetrieb hingewiesen.  
In der Untersuchung konnte gezeigt werden, 

• dass die verfügbaren Konzepte im Zusammenhang mit der hervorragenden Perfor-
mance von CAD- und FEM Kopplung eine lokale Beeinflussung von Ermüdungsris-
sen rechnerisch nachgewiesen werden kann, 

• dass mit diesen Arbeitsmitteln gegenüber globaler Betrachtung beträchtliche Reser-
ven in der Bewertung aufgedeckt werden können und 

• dass mit diesen Ergebnissen bereits in der Anlagenprojektierung und 
Apparatespezifizierung strategisch auf ein kostengünstiges Prüfkonzept hin gear-
beitet werden kann. 

Die positiven Aspekte einer solchen Betrachtungsweise können aber nur dann zur Geltung 
kommen, wenn die Regelwerke dem validierten Kenntnisstand angeglichen werden. 
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Nr. Nzul/S1 Nzul/S2, 

s=30mm 

1 Zylinder, Längs-   
   naht, Aufdachung 9803 239300 

2 Zylinder, Trag- 
   pratzenbereich 16593 108800*) 

3 Kegelmantel,   
   Zylinder 30188 827600 

4 Kegelmantel,  
   Stutzen 38571 264100 

5 Korbbogenboden,  
   Krempe 247559 559000 

6 Korbbogenboden,  
   Stutzen 23298 456300 

Nzul Apparat, s=18mm 9803  

Nzul Apparat, s=30mm 49000 240000 

 
 
Tabelle 1: Ergebnisse einer Ermüdungsfestigkeitsanalyse nach AD 2000 Merkblatt in der 

      Gegenüberstellung [1] 

 
Variante Referenz Lastzyklen 

e=18mm; h=e/3; η=3 AD-S1 7940 

e=18mm; h=5mm; 
SCF=2,76 

AD-S2, K1 
(C=5•1011) 21150 

e=30mm; h=5mm; 
SCF=2,03 

AD-S2, K1 
(C=5•1011) 239300 

e=18mm; h=5mm; 
SCF=2,14  
(FE-Analyse,  
von-Mises-Spannung) 

FEM, AD-S2, 
K1 
(C=5•1011) 

51948 

e=18mm; h=5mm; 
SCF=2,45  
(FE-Analyse,  
1. Hauptspannung) 

FEM, IIW, 
FAT100 
(C=2•1012) 

138480 

e=18mm; h=2,5mm; 
SCF=1,49  
(FE-Analyse,  
von-Mises-Spannung) 

FEM, AD-S2, 
K1 
(C=5•1011) 

153900 

e=18mm; h=2,5mm; 
SCF=1,67  
(FE-Analyse,  
1. Hauptspannung) 

FEM, IIW, 
FAT100 
(C=2•1012) 

437240 

 
Tabelle 2:: Gegenüberstellung der Berechnungsergebnisse 
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Betriebsfestigkeitsnachweis

ungeschweißt, geschweißt mit
Nachbearbeitung geschweißt ohne Nachbearbeitung

Örtliches Konzept Rissfortschritts-
konzept

Verfahrensvarianten

Basisvariante
kurzrissorientierte
Variante
...

Verfahrensvarianten

Mode I
Mixed Mode,
Risschliesseffekt
...

Rissfortschritts-
konzept

Kerbspannungs-
konzept

Strukturspannungs-
konzept

Verfahrensvarianten Verfahrensvarianten Verfahrensvarianten

Hot-Spot-Methode
Haibach-Methode
Dong, ASME
CAB-Verfahren
...

Radaj
Olivier, Köttgen
und Seeger
...

Maddox /
Hobbacher
Mixed Mode,
Risschliesseffekt
...

Struktur-/
Kerbspannungs-

konzept

N E N N S P A N N U N G S K O N Z E P T

l o k a l e   K o n z e p t e  
Bild 1: Konzepte des Betriebsfestigkeitsnachweises 

104 105 106 107 108
101

102

103

-

Lastwechselzahl

S
pa

nn
un

gs
sc

hw
in

gb
re

ite
 in

 [N
/m

m
2 ] FAT225 (Kerbspannungskonzept)

CAB-Verfahrensvariante 
(Strukturspannungskonzept)

FAT100 
Hot-Spot-Methode
(Strukturspannungskonzept)

K1 nach AD -Merkblatt S2-
Hot-Spot-Methode
(Strukturspannungskonzept)

K0 nach AD-Merkblatt S2
(Kerbspannungskonzept)

PÜ>95% bzw. PÜ=97,7%PÜ>95% bzw. PÜ=97,7%

104 105 106 107 108
101

102

103

-

Lastwechselzahl

S
pa

nn
un

gs
sc

hw
in

gb
re

ite
 in

 [N
/m

m
2 ] FAT225 (Kerbspannungskonzept)

CAB-Verfahrensvariante 
(Strukturspannungskonzept)

FAT100 
Hot-Spot-Methode
FAT100 
Hot-Spot-Methode
(Strukturspannungskonzept)

K1 nach AD -Merkblatt S2-
Hot-Spot-Methode
K1 nach AD -Merkblatt S2-
Hot-Spot-Methode
(Strukturspannungskonzept)

K0 nach AD-Merkblatt S2
(Kerbspannungskonzept)

PÜ>95% bzw. PÜ=97,7%PÜ>95% bzw. PÜ=97,7%

 
Bild 2: Wöhlerlinien für Schweißverbindungen 
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Bild 3: Methoden der Strukturspannungsermittlung 

 r = 1mmr = 1mm

 
 

Bild 4: Nahtidealisierung (Kerbspannungskonzept) 
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Bild 5: Einfluss von Kerbschärfe und Vorschädigung 
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 Zulässiger Betriebsüberdruck:  16bar 

Betriebstemperatur:    50°C 

Innendruckschwankungsbreite:   

Betriebslastspielzahl:    N = 250000 

(entsprechend 3 Zyklen/h, 3-Schichtbetrieb, 10 Jahre) 

Werkstoff Kesselblech HII (1.0425), ferritisch: 

;  

Oberflächenzustand:    „gewalzt oder stranggepreßt“ 

Behälterwanddicke:     s=18mm 
 

Bild 6: Einfluss Konstruktion der Kohlenstaubeinblasanlage nach [1] 
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Bild 7: CAD- und FE-Modellierung der Aufdachung  
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Bild 8: Ausgewählte Berechnungsergebnisse 
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Ein gesamtheitliches Konzept 
für die Auslegung von Flanschverbindungen 

J. Bartonicek, Neckarwestheim 

H. Kockelmann, Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart 

E. Roos, Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart 

 

31. MPA-Seminar in Verbindung mit der Fachtagung 
„Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“ 

13. und 14. Oktober 2005, Stuttgart 
 

1 Problemstellung 
Flanschverbindungen sind häufig verwendete Konstruktionselement im Anlagenbau. 

Die sachgemäße Funktion (Dichtheit, Festigkeit) einer Flanschverbindung ist, abhän-

gig vom abzudichtenden Medium und der funktionellen Bedeutung, auch im Hinblick 

auf die große Anzahl dieser Verbindungen entscheidend für die Sicherheit und Wirt-

schaftlichkeit einer Anlage. Deshalb ist es erforderlich, schon bei der Auslegung nicht 

nur den Festigkeitsnachweis zu führen, sondern bei wichtigen Verbindungen auch 

nachzuweisen, dass die geforderte Dichtheit in allen Betriebszuständen eingehalten 

wird. Die „zulässige Leckagerate“ ist ggf. in Abhängigkeit vom geführten Medium in 

Form von Dichtheitsklassen zu definieren. 

 

Für die Abdichtung des geführten Mediums wird zwischen die Flansche eine Dich-

tung eingelegt, deren Abdichtvermögen wesentlich von der Verformung bei der Mon-

tage geprägt wird. Je nach Einbausituation der Dichtung unterscheidet man zwischen 

Flanschverbindungen mit der Dichtung im Krafthauptschluss (KHS) oder im Kraftne-

benschluss (KNS), Bild 1. Da sich der Abdichtmechanismus bei beiden Verbindun-

gen wesentlich unterscheidet, müssen unterschiedlich gestaltete Flansche und Dich-

tungen (mit unterschiedlichen Dichtungskennwerten) verwendet und auch andere 

Nachweisverfahren anwendet werden. Dies ist ein wichtiger Punkt, da, wie weiter 

unten gezeigt wird, die bestehenden Regelwerke und Normen fast ausschließlich 

Verbindungen mit der Dichtung im Krafthauptschluss behandeln, auch wenn 

Verbindungen mit der Dichtung im Kraftnebenschluss sehr oft, z.B. bei dynamischen 

Belastungen bzw. dort, wo nach der Montage die exakte Lage der Flansche gefordert 

ist, Vorteile haben und eingesetzt werden. 
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Krafthauptschluss Kraftnebenschluss

Fall 1 Fall 2
Distanzring

Dichtung

Krafthauptschluss Kraftnebenschluss

Fall 1 Fall 2
Distanzring

Dichtung

 
Bild 1: Ausführungsformen von Flanschverbindungen mit der Dichtung im 
 Krafthaupt- und Kraftnebenschluss 
 

In TA-Luft [1] wird die Konzentration umweltkritischer Medien in der Umgebung 

quantitativ begrenzt. Emissionen aus Flanschverbindungen - als „diffuse“ Quellen be-

zeichnet - werden dagegen pauschal behandelt und es werden unter Hinweis auf 

VDI 2440 [2] „hochwertige“ Dichtsysteme gefordert; der Nachweis der Hochwertigkeit 

kann in einem speziellen Bauteilversuch erbracht werden, wenn ein bestimmtes spe-

zifisches Leckageratekriterium eingehalten wird. Weiterhin müssen für die Auswahl 

der Dichtungen und die Auslegung von Flanschverbindungen Dichtungskennwerte 

nach DIN 28 090-1 [3] (nach Herausgabe der  DIN EN 13555 zurückgezogen, die 

Kennwerte nach DIN 28 090-1 entsprechen aber denen in DIN EN 13555) oder nach 

DIN ENV 1591-2 [4] verwendet werden - dies ist sicherlich die wichtigste Forderung. 

 

Aus an der MPA Stuttgart durchgeführten Untersuchungen [5, 6] geht hervor, dass 

die in VDI 2440 festgelegten Randbedingungen des Bauteilversuchs - i. w. Innen-

druck 1 bar (Helium) und 30 MPa Vorspannung der Dichtung - nicht geeignet sind für 

eine allgemeine Bewertung der Hochwertigkeit von Dichtungen. Die erforderliche 

Vorspannung einer Dichtung ist bei gegebenem Medium vom Dichtungstyp und 

Innendruck abhängig, so dass nur ein Versuch unter diesen Randbedingungen aus-

sagefähig ist. Die in TA-Luft geforderte Auswahl der Dichtung sowie die Auslegung 

der  Flanschverbindung, d.h. die Durchführung von Dichtheits- und Festigkeitsnach-

weis, ist nur dann sinnvoll möglich, wenn die „zulässige“ Leckagerate für das abzu-

dichtende Medium unter den gegebenen Betriebsbedingungen festgelegt ist und 

diese den gängigen Prüfmedien zugeordnet wird.  
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Die für die Auslegung von Flanschverbindungen mit der Dichtung im Krafthaupt-

schluss geeigneten Regelwerke ermöglichen die 

• Bestimmung der Flanschabmessungen in Abhängigkeit von Nennweite und 

Innendruck für den ausgewählten Flanschtyp, 

• Bestimmung der Schraubenabmessungen und der Festigkeitsklasse für die 

berechnete Schraubenkraft, 

• Bestimmung der Dichtungsabmessungen für den Flansch und Dichtungstyp, 

• Ermittlung der relevanten Dichtungskennwerte, 

• Berechnung der Flanschverbindung (Dichtheits- und Festigkeitsnachweis). 

 

Es ist anzumerken, dass bei wichtigen Verbindungen grundsätzlich eine Berechnung 

(Dimensionierung, Dichtheits- und Festigkeitsnachweis) auch bei der Verwendung 

genormter Teile durchzuführen ist, da  

• die Flanschabmessungen in Maßnormen nur für Innendruck mit einer pauschalen 

Berücksichtigung der Dichtungskennwerte bestimmt wurden,  

• die erforderlichen Vorspannkräfte in einem Dichtheitsnachweis mit den relevanten 

Kennwerten der verwendeten Dichtung (Dichtheitsklasse) und den gegebenen 

Belastungen (Montage, Betrieb) zu ermitteln sind, 

• der Festigkeitsnachweis für die verwendeten Teile (Flansche, Schrauben, Dich-

tung) für die Vorspannung und die relevanten Betriebszustände durchzuführen 

ist. 

Nicht alle genormten Berechnungsverfahren, z.B. ASME Code [7] und AD Merk-

blätter [8] erfüllen die oben genannten Anforderungen.  

 

Für Flanschverbindungen mit der Dichtung im Kraftnebenschluss wurden in den 

letzten Jahren viele Untersuchungen hinsichtlich Dichtheit und Festigkeit an der MPA 

Stuttgart durchgeführt. Auf der Basis dieser Ergebnisse wurden  Dichtungsprüfver-

fahren realisiert, die relevanten Dichtungskennwerte ermittelt und ein Berechnungs-

verfahren für Dichtheits- und Festigkeitsnachweis entwickelt. Weltweit erstmalig wur-

de dieses Konzept für die Auslegung von KNS-Flanschverbindungen in den Entwurf 

von KTA 3211.2 [9] bzw. VDI 2200 [10] integriert. Da beide noch nicht offiziell ver-

öffentlich wurden, sind in diesem Beitrag auch die Grundlagen der Auslegung von 

Flanschverbindung mit der Dichtung im Kraftnebenschluss betrachtet. 
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Medium 
Dichtheitsklasse 

Festigkeitsgrenze 
Belastungen 

Anforderungs- 
gerechte 

Ausführung 

Anforderungs- 
gerechtes 
Werkstoff- 
verhalten 

Festigkeitsnachweis 
Dichtheitsnachweis 

Qualifizierte(s) 
Montage(verfahren) 

Aus den obigen Darstellungen geht hervor, dass für die Absicherung der sachge-

mäßen Funktion einer Flanschverbindung (Festigkeits- und Dichtheitsnachweis) so-

wohl mit der Dichtung im Krafthauptschluss als auch im Kraftnebenschluss derzeit 

kein gesamtheitliches Auslegungskonzept vorliegt, das die erforderlichen Eingangs-

daten beinhaltet. In diesem Beitrag wird versucht mit der Behandlung 

• der Auslegung, 

• der Dichtungskennwerte, 

• des Standes der Europäischen Normung und 

• der Forderung der TA Luft 

ein solches gesamtheitliches Konzept zu erstellen. 

 

2 Auslegung von Flanschverbindungen 
Die wesentlichen Voraussetzungen für eine sachgemäße Funktion einer Flanschver-

bindung sind, Bild 2, 

 

Bild 2: Voraussetzungen für die sachgemäße Funktion von Flanschverbin- 
 dungen 
 

• die Auswahl einer geeigneten konstruktiven Ausführung (Flansche, Schrauben, 

Dichtung) für die gestellten Anforderungen, 

Anforderungen 
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• die Verfügbarkeit der relevanten Dichtungskennwerte der verwendeten Dichtung, 

• die Bestimmung der erforderlichen Vorspannung (Schraubenkraft) im Rahmen 

des Dichtheitsnachweises, 

• die Einhaltung der zulässigen Spannungen beim Festigkeitsnachweis in allen Ein-

zelteilen und 

• die Qualitätssicherung bei der Montage (Verifikation der Annahmen bei der Ausle-

gung - Auswahl und Zustand der Einzelteile) und die kontrollierte Aufbringung der 

rechnerisch bestimmten Vorspannkraft mit begrenzter Streuung. 

 

2.1 Anforderungen an die Auslegung 
Zunächst ist die geforderte Dichtheitsklasse für das gegebene Betriebsmedium 

zwischen Betreiber und Aufsichtsbehörde bzw. Gutachter zu vereinbaren. Weiterhin 

muss diese Dichtheitsklasse dem bei der Dichtungsprüfung zur Ermittlung der Dich-

tungskennwerte verwendeten Prüfmedium zugeordnet werden. Im Bereich der Kern-

technik kann diesbezüglich auf die KTA 3211.2 [9] bzw. Spezifikationen zurückge-

griffen werden. 

Des weiteren sind vom Betreiber die für die Dichtheit und Festigkeit relevanten 

Belastungen bei der Montage und im Betrieb anzugeben. Während die globalen 

Belastungen (Innendruck, Temperatur) meist hinreichend bekannt sind, fehlen häufig 

Angaben zu den zusätzlichen äußeren Kräften und Momenten, z.B. bei Rohrleitungs-

flanschverbindungen und bei Kleinleitungen, da nicht immer Rohrleitungsberechnun-

gen vorhanden sind. Zusatzlasten können im warmgehenden Betrieb auch durch 

Temperaturänderungen bzw. -verteilungen bedingt werden. Hier sind Angaben meist 

nur durch Temperaturmessungen bei den jeweiligen betrieblichen Vorgängen zu be-

schaffen. 

 

2.2 Auswahl der Flansche, Schrauben und Dichtung 
Bei zu erwartenden dynamischen Belastungen und dort, wo die exakte Lage der 

Flansche nach der Montage von Bedeutung ist, sind Kraftnebenschlussverbindungen 

von Vorteil und entsprechend gestaltete Flansche zu verwenden. Für das Erreichen 

des Kraftnebenschlusses (Blocklage) ist die Flanschblattneigung zu begrenzen. 

Diesbezüglich ist eine hinreichende Steifigkeit der Flansche zu fordern. 
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Bei der Auswahl der Flansche (Abmessungen, Werkstoff) sind die Höhe des Innen-

drucks, die Betriebstemperatur, äußere Zusatzlasten und ggf. korrosive Eigenschaf-

ten des geförderten Mediums zu berücksichtigen. Generell gilt: 

• steife Flansche (und Schrauben) führen bei äußeren Zusatzlasten zu einer 

geringeren Entlastung der Dichtung (Rohrleitungskräfte: Zug entlastet Dichtung 

weniger / Druck belastet weniger) .  

• bei weichen Flanschen (und Schrauben) wird die Verbindung durch die zeitab-

hängige plastische Verformung der Dichtung weniger entlastet. 

 

Für die Auswahl der Schrauben und Muttern (Form, Abmessungen und Werkstoff 

sind in DIN EN 1515 [11] geregelt) spielen die Art der Flansche und die Betriebstem-

peratur eine Rolle: 

• die Schraubenabmessungen sind durch die vorhandenen bzw. gewählten Flan-

sche festgelegt,  

• die Festigkeitsklasse wird durch den Festigkeitsnachweis bestimmt,  

• der Schraubenwerkstoff sollte einen möglichst ähnlichen Wärmeausdehnungs-

koeffizient haben wie der Flanschwerkstoff, da sonst temperaturabhängige Zu-

satzbeanspruchungen entstehen,. 

• bei gängigen Verbindungen sind Schaftschrauben zu verwenden,  

• bei höherwertigen Verbindungen sind Dehnschrauben mit höherer Nachgiebigkeit 

(Elastizität) und besserem Verhalten bei veränderlichen Belastungen (Ermüdung) 

vorzuziehen. 

 

Im Krafthauptschluss können zur Verminderung der Entspannung der Verbindung 

durch zeitabhängige plastische Verformung der Dichtung nach der Montage Dehn-

hülsen bzw. Tellerfedern eingesetzt werden. Bei hohen äußeren Zusatzbelastungen 

sind solche Konstruktionselemente jedoch zu vermeiden, da sie zu einer stärkeren 

Entlastung der Dichtung führen. 

 

Zur Verbesserung der Montagequalität (Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Vor-

spannung, Vermeidung von „Fressen“ usw.) sind Unterlegscheiben zu verwenden, 

insbesondere dann, wenn die Vorspannung drehmomentgesteuert erfolgt. Eine hohe 

Genauigkeit der Vorspannung bei der Montage wird durch die Verwendung von 

Dehnschrauben mit Messstift gewährleistet. 
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Aufgrund der unterschiedlichen Funktion der Dichtung im KHS und KNS müssen für 

diese beiden Verbindungstypen unterschiedliche Dichtungen mit verschiedenen 

Dichtungskennwerten eingesetzt werden. 

Für die Auswahl der Dichtung ist zunächst deren Langzeitverhalten unter dem 

Einfluss des gegebenen Mediums und der betrieblichen Belastungen, hauptsächlich 

Temperatur, von Bedeutung: 

• chemische Beständigkeit gegen das abzudichtende Medium, 

• Änderung der (langzeitigen) Abdichteigenschaften, 

• Korrosionsverhalten bei gegebenem Flansch-Werkstoff und Medium, 

• Ausblassicherheit usw. 

Da diesbezüglich nahezu keine Prüfverfahren und dementsprechend wenige abge-

sicherte Ergebnisse zur Verfügung stehen, muss hinsichtlich der Eignung der ausge-

wählten Dichtung auf die Erfahrungen der Dichtungshersteller zurückgegriffen wer-

den. Bestimmte „Hinweise“ zur Überprüfung dieser Eigenschaften sind in DIN 28090-

2 und DIN 28090-3 zu finden [3]. 

Bei der Auswahl der Dichtung sind weiterhin die für die Berechnung der Flanschver-

bindung relevanten Dichtungskennwerte maßgeblich, siehe Kapitel 3. Die geforderte 

Dichtheitsklasse bestimmt die Anforderungen an die Abdichteigenschaften der Dich-

tung, die Temperatur und die vorgesehene Flächenpressung die Verformungseigen-

schaften. 

 

2.3  Berechnung der Flanschverbindung 
2.3.1  Grundlagen 
Die Berechnung einer Flanschverbindung muss beinhalten /12-15/, Bild 3,  

• die Dimensionierung, 

• den Dichtheitsnachweis einschließlich Bestimmung der Vorspannung und 

• den Festigkeitsnachweis. 

Die Berechnung ist auch bei der Verwendung genormter Teile (Flansche, Schrauben, 

Dichtung) erforderlich, da bei der Erstellung der Maßnormen für Flansche nur 

• der Innendruck, berücksichtigt als Belastung, und  

• die Temperatur, berücksichtigt über die zulässige Spannung des Flanschwerk-

stoffs,  

in Betracht gezogen wurden. 
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Bild 3: Allgemeines Ablaufschema für die Berechnung von Flanschverbin- 
 dungen 

 

Voraussetzungen für eine sachgemäße Berechnung sind: 

• Eingabe der geometrischen Abmessungen und richtige Bestimmung der Steifig-

keiten der Einzelteile, 

• Verwendung der relevanten Dichtungskennwerte, 

 Vorgaben   - Belastungen 
 und    - Medium 
 Randbedingungen - Dichtheitsklasse 

Auswahl - Werkstoff  Auswahl - Eignung 
Schrauben - Konstruktion  Dichtung - Abmessungen 
Flansche - Abmessungen   - Kennwerte 

Dimensionierung 
- Schraubendurchmesser 
- erforderliche Einschraubtiefe 
- erforderlicher Flanschwiderstand Werf 

  Wx ≥ Werf

Dichtheitsnachweis
erfüllt 

Festigkeitsnachweis
erfüllt 

Nachweis beendet 

Änderung 
von Flansch 
und Dichtung 

Änderung 
von Flansch, 
Schrauben 
und Dichtung 

nein

nein 

nein 

ja

ja

ja

x: betrachteter
    Querschnitt
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• Eingabe der relevanten Belastungen, 

• Bestimmung der Vorspannung durch iterative Vorgehensweise, 

• Gewährleistung der geforderten betrieblichen Dichtungsflächenpressung für die 

vorgesehene Dichtheitsklasse, 

• Nachweis der Festigkeit für alle Teile der Verbindung. 

 

2.3.2 Flanschverbindungen mit der Dichtung im Krafthauptschluss 

Die "genormten" Berechnungsverfahren für KHS-Verbindungen sind in Tabelle 1 

zusammengestellt. Ein Berechnungsverfahren entsprechend dem ASME Code (und 

auch CODAP, PD 5500) erlaubt nur einen pauschalen Festigkeitsnachweis bzw. eine 

Dimensionierung. Dies ist darin begründet, dass weder die Vorspannung noch die 

Beanspruchungen in den Betriebszuständen berechnet werden können und die Dich-

tungseigenschaften nicht mit prüftechnisch ermittelten Dichtungskennwerten, son-

dern mit abgeschätzten, pauschalen Werten (m, y) berücksichtigt werden. Der Dicht-

heits- und Festigkeitsnachweise ist nur mit KTA 3201.2 [16] bzw. KTA 3211.2 [17]  im 

kerntechnischen Bereich und auf europäischer Ebene mit DIN EN 1591 [4] möglich. 

Allerdings sind die in diesen Regelwerken angegebenen Dichtungskennwerte unzu-

reichend (sog. „traditionelle“ Werte meist unbekannten Ursprungs) und bedürfen 

einer Überarbeitung auf der Basis fundierter Dichtungsprüfungen. 

 

ASME Code 
- nur Dimensionierung 
- Dichtheitsnachweis und Bestimmung der 

Vorspannung nicht möglich 

AD Merkblätter - veraltet 

KTA 3201.2 / KTA 3211.2 
DIN 2505 (Entwurf 1990) 

- Berechnungsformeln vorhanden 
- kein Berechnungsalgorithmus verfügbar 
- bisher ungeeignete Dichtungskennwerte 

DIN EN 1591 

- Berechnungsformeln vorhanden 
- Berechnungsalgorithmus schwer überschaubar 
- veraltete Dichtungskennwerte 
- keine Verifikation des Dichtheitsnachweises 

 
Tabelle 1: Standardisierte Berechnungsverfahren für Flanschverbindungen 
 

Ein Ablaufschema für die Durchführung von Dichtheits- und Festigkeitsnachweis für 

KHS-Verbindungen zeigt Bild 4. 
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Bild 4: Ablaufschema für die Berechnung von Flanschverbindungen mit der 
 Dichtung im Krafthauptschluss 
 

ja 

Berechnung von σFBx, σSBx, σDBx 

σFBx, σSBx, σDBx = f(FSBx) 
FSBx = f(FS0, F, M, ∆W, ∆hD, …)

Eingangsgrößen 
 

Flansche:    Abmessungen, zulässige Spannungen σzul 
Schrauben: Abmessungen, zulässige Spannungen σzul 
Dichtung:    Abmessungen, Kennwerte 
Vorspannkraft der Schrauben: FS0 = FS0U 
Belastungen (Druck, Temperatur, Kräfte, Momente) 

Bestimmung von σBU/L 
σBU/L = f(σV0)) = f(FS0)

σDBx > σBU/L

Flansch 
σFBx < σFzul

Auswahl Montageverfahren

 

  Änderung 
   von Flansch, 
   Schrauben und/oder 
   Dichtung 

nein

nein

ja 

ja 

Berechnung von σDBx 

σDBx = f(FDBx) 
FDBx = f(FS0, F, M, ∆W, ∆hD, …)

Erhöhung FS0

nein 

Schraube
σSBx < σSzul

Dichtung 
σV < σVO, σDBx < σBO

ja 

nein

nein

ja 
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2.3.3 Flanschverbindungen mit der Dichtung im Kraftnebenschluss 

Für die Auslegung von Flanschverbindungen mit Kraftnebenschluss wurde ein ver-

einfachtes analytisches Berechnungsverfahren entwickelt [18], welches auch dem 

Regeländerungsentwurfsvorschlag KTA 3211.2 vom März 2003 [9] zugrunde liegt. 

Der Berechnungsgang ist wie folgt: 

• Dimensionierung der Flansche 

• Bestimmung der erforderlichen Widerstandsmomente für die spezifizierten 

Belastungen, die gewählte Dichtung (Abmessungen, Dichtungskennwerte) und 

die zulässigen Spannungen des Flanschwerkstoffs (Wvorhanden ≥ Werforderlich) 

• Dichtheits- und Festigkeitsnachweis 

Können die Nachweise nicht erbracht werden, ist eine Wiederholung der Schritte er-

forderlich, bis die Bedingungen erfüllt sind, siehe Ablaufschema in Bild 3. 

 

Bei KNS-Verbindungen muss die Blocklage bei allen relevanten Belastungen beibe-

halten werden. Unter diesen Bedingungen kann sich die Schraubenkraft im Betrieb 

nur unwesentlich ändern, siehe Bild 5. Lediglich im Störfall kann z.B. durch die Tem-

peraturverteilung ein lokales Entlasten der Dichtung (Spaltbildung) hervorgerufen 

werden. Die Dichtung überträgt nur einen geringen Anteil der Vorspannkraft (σKNS). 

Eine Verminderung der Dichtungsflächenpressung kann nur durch Relaxation bewirkt 

werden (Relaxationsfaktor gKNS). Für die Dichtungsflächenpressung im Betrieb σDB 

gilt vereinfacht: 

σDB = gKNS ⋅ σKNS 

Die Änderung der Leckagerate λ darf mit der errechneten Entlastung nach Bild 6 

bestimmt werden. Die Leckagerate λ und der abdichtbare Druck pKNS/L der Verbin-

dung ist mit der errechneten Dichtungsflächenpressung σDB nach Bild 7 zu be-

stimmen. Dabei gilt die Forderung λvorhanden ≤ λerforderlich. 

 

Eine allgemeine Vorgehensweise für die Führung der Dichtheits- und Festigkeits-

nachweise zeigt Bild 8. 
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Bild 5: Verspannungsschaubild für KNS-Flanschverbindungen 
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Bild 6: Einfluss der Relaxation auf die Leckagerate von KNS-Flanschverbin-
 dungen 
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Bild 7: Bestimmung der Leckagerate (oben) und des abdichtbaren Drucks 
 (unten) von KNS-Flanschverbindungen 
Beim Festigkeitsnachweis für die Flansche ist nur der Querschnitt C-C zu überprü-

fen, da durch die Begrenzung der Flanschblattneigung infolge der Schraubenkraft in 

den restlichen Querschnitten vernachlässigbar kleine Beanspruchungen hervorgeru-

fen werden.  

Werden die einzelnen Bedingungen im Bild 8 nicht erfüllt, dann ist entsprechend 

iterativ vorzugehen.  
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Bild 8: Ablaufschema für die Berechnung von Flanschverbindungen mit der  
 Dichtung im Kraftnebenschluss 
 

 

 
 
 
 

ja

ja 

Eingangsgrößen 
 
Flansche: Abmessungen, zulässige Spannungen σzul 
Schrauben: Abmessungen, zulässige Spannungen 
Dichtung: Abmessungen, Kennwerte 
Vorspannkraft der Schrauben: FS0 = FS0U (Dimensionierung) 
Belastungen (Druck, Temperatur, Kräfte, Momente) 

Bestimmung der Leckagerate λ 
λ = f (p, σDB) 

σDB = σKNS gKNS 

λ < L

Berechnung der  
Spannungen σ und Kräfte F 

Flansch 
σ < σzul 

Schraube 
σ < σzul 

Auswahl Montageverfahren

Dimensionierung 
Änderung von 
Flansch, 
Schrauben 
und/oder Dichtung 

nein

nein

nein

ja
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3 Dichtungskennwerte für Dichtheits- und Festigkeitsnachweis 
3.1 Kennwerte für Dichtungen im Krafthauptschluss 
Sowohl für den Einbau- als auch alle Betriebszustände werden zwei Grenzwerte der 

Flächenpressung gefordert, die den zulässigen Bereich bestimmen [19]:  

• Mindestpressung im Hinblick auf die Dichtheit 

• Maximal zulässige Pressung zur Vermeidung der Überlastung bzw. Zerstörung 

der Dichtung  

Weiterhin werden Kennwerte benötigt, welche die Ermittlung der Dichtungskraftände-

rung zwischen Einbau- und Betriebszustand ermöglichen:  

• ein Kennwert, der das Rückfederungsverhalten der Dichtungen bei Dichtungs-

pressungsänderungen (Entlastung) beschreibt (Ersatz-Elastizitätsmodul) 

• ein Kennwert, der das Relaxationsverhalten der Dichtungen beschreibt, mit dem 

die verbleibende Betriebsdichtungskraft unter der Einwirkung von Zeit, Tempera-

tur usw. bestimmt werden kann 

• ein Kennwert, der die thermische Ausdehnung der Dichtung charakterisiert 

Diese Kennwerte sind in DIN 28090-1 [3] (entspricht KTA) und in DIN EN 13555 [20] 

(entspricht DIN EN 1591) definiert und in Tabelle 2 zusammengestellt. In beiden Nor-

men ist lediglich der Relaxationsfaktor unterschiedlich definiert, es besteht aber eine 

gewisse Analogie zwischen beiden Begriffsbildungen. Weiterhin ist auch der thermi-

sche Ausdehnungskoeffizient in DIN EN 13555 [20] definiert, allerdings gibt es kein 

anerkanntes Prüfverfahren, so dass diesbezüglich Unsicherheiten bestehen. Nach 

DIN EN 1591-2 [4] sind die thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Flanschwerk-

stoffs auch für die Dichtung zu verwenden, wenn für diese selbst keine Angaben vor-

liegen. 

 

Für die Ermittlung der in Tabelle 2 definierten Kennwerte sind mit DIN EN 13555 [20] 

geeignete Prüfverfahrenen verfügbar. Auch wenn die Kennwertermittlung unter 

idealisierten Bedingungen (Steifigkeit der Prüfeinrichtung, Belastung usw.) erfolgt, so 

sind diese Kennwerte verifiziert und für die Auslegung von Flanschverbindungen 

verwendbar [21, 22]. 
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DIN 28090-1 
1995 

DIN EN 13555 
2005 Prüfverfahren 

σVU/L Qmin(L) = σVU/L 
DIN 28090-1: Leckageversuch 
DIN EN 13555: Leckageversuch 

σBU/L QSmin(L) = σBU/L 
DIN 28090-1: Leckageversuch 
DIN EN 13555: Leckageversuch 

σVO QSmax = σVO DIN 28090-1: Stauchversuch 
DIN EN 13555: Zyklischer Stauchversuch 

σBO QSmax = σBO DIN 28090-1: Druckstandversuch 
DIN EN 13555: Zyklischer Stauchversuch 

ED EG = ED DIN 28090-1: Zyklischer Stauchversuch 
DIN EN 13555: Zyklischer Stauchversuch 

∆hD PQR ∼ 1 / (1 + const. ∆hD) DIN 28090-1: Kriechrelaxationsversuch 
DIN EN 13555: Kriechrelaxationsversuch 

 αG DIN EN 13555: Thermischer 
 Ausdehnungsversuch 

 
Tabelle 2: Dichtungskennwerte und -prüfverfahren nach DIN 28090-1 
 (entspricht KTA) und DIN EN 13555 (entspricht DIN EN 1591) 
 
3.2 Kennwerte für Dichtungen im Kraftnebenschluss 
Ein Berechnungsverfahren für Flanschverbindungen mit der Dichtung im Kraftneben-

schluss ist im Regeländerungsentwurfsvorschlag (März 2003) der KTA 3211.2 [9] 

und in VDI 2200 [10] enthalten. Die Verfahrensweise zur Gewährleistung der Dicht-

heit von KNS-Verbindungen ist in Bild 8 schematisch dargestellt. Demnach werden 

drei Eigenschaften bzw. Kennwerte der Dichtung benötigt:  

• die erforderliche Dichtungsflächenpressung für das Erreichen des Kraftneben-

schlusses (sogenannte Blocklage) σKNS, 

• der größte abdichtbare Innendruck pKNS/L für die Blocklage entsprechend der 

geforderten Dichtheitsklasse L, 

• die Relaxation der Dichtungsflächenpressung bei Kraftnebenschluss unter dem 

Einfluss von Zeit und Temperatur (Relaxationsfaktor gKNS).  

 

In Tabelle 3 sind diese kennzeichnenden Eigenschaften einer Dichtung im Kraftne-

benschluss denen von Dichtungen im Krafthauptschluss gegenübergestellt.  
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 Krafthauptschluss Kraftnebenschluss 

 Dichtungs- 
kennwert Zielsetzung Dichtungs- 

kennwert Zielsetzung 

 
 
 

Mindestflächen- 
pressung im 

Einbauzustand 

Optimale Anpassung 
und Dichtheit 

Dichtungsflächen- 
pressung für 

Kraftnebenschluss 

Optimale Dichtheit 
und Vermeidung 
der Zerstörung 

Montage Höchstflächen- 
pressung im 

Einbauzustand 

Vermeidung von 
Zerstörung und 

übermäßiger 
Verformung 

  

 Mindestflächen- 
pressung im 

Betriebszustand 

 
Begrenzung der 

Leckagerate 

Abdichtbarer 
Druck  

für angestrebte 
Dichtheitsklasse 

 
Begrenzung der 

Leckagerate 

 Höchstflächen- 
pressung im 

Betriebszustand 

Vermeidung von 
Zerstörung und 

übermäßiger 
Verformung 

  

Betrieb Ersatz-
Elastizitäts- 

modul 
(Dichtungsrück- 

federung) 

Berechnung von 
Schrauben- und 
Dichtungskraft- 

änderungen 

  

 Setzbetrag 
(im 

Betriebszustand) 

Ermittlung der 
Relaxation  

Relaxation der 
Dichtungsflächen- 

pressung 

Einfluss der 
Relaxation auf die 

Leckagerate  
 
Tabelle 3: Dichtungskennwerte für KHS- und KNS-Flanschverbindungen 
 

Das Verhalten von Dichtungen im Kraftnebenschluss hängt entscheidend von den 

Abmessungen von Dichtung und Nut bzw. dem Spiel der Dichtung in der Nut ab, in 

welche die Dichtung eingelegt wird - eine sehr häufige konstruktive Ausführung von 

KNS-Verbindungen, allerdings sind auch andere Ausführungen denkbar und im Ein-

satz, Bild 1. Wichtigste Einflussgrößen sind die Toleranz der Dichtung am Außen-

durchmesser, d.h. die Differenz der Außenradien von Nut und Dichtung, und das 

Übermaß der Dichtung, d.h. die Differenz der Dichtungsdicke und der Nuttiefe, bei 

Nut- und Federverbindungen die lichte Höhe des Dichtungsraums bei Kraftneben-

schluss. 
 

Durch geeignete Wahl dieser Parameter sind die in Tabelle 3 angegebenen Kenn-

werte günstig einzustellen. Das erfordert eine entsprechende Dichtungsprüfung mit 

Variation der Parameter, siehe dazu das angegebene Beispiel in Tabelle 4. 
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Dichtungskennwerte für Dichtungen im Kraftnebenschluss 

Hersteller: Anonym Bezeichung: Graphit-Spiraldichtung 

Abmessung der Prüflinge: 
∅a = 104 mm; ∅i = 80 mm 
Dicke: 4,5 mm 

Abmessungen der Nut: 
∅a = 107 mm; ∅i = 78 mm; Tiefe: 3,3 mm 

 
Abdichteigenschaften (pKNS/L) 

Prüfmedium: Stickstoff 

Leckagerate λ  [mg/(sec·m)] Innendruck 
[MPa] σKNS 

[N/mm²] 
0,8·σKNS +) 

[N/mm²] 
0,5·σKNS +) 
[N/mm²] 

0,2·σKNS +) 

[N/mm²] 
1 0,001    
2 0,001    
4 0,003 0,003 0,005 0,030 
8 0,005    
16 0,005    

 
Verformungseigenschaften (σKNS, gKNS) 
 RT 
σKNS [N/mm²]  100 

 

  
 RT 100 oC 200 oC 300 oC 
gKNS (-)  ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 
+) Rückfederung aus der Blocklage  
 
Tabelle 4: Beispiel für Dichtungskennwerte für Flanschverbindungen mit der 
 Dichtung im Kraftnebenschluss 

 

4 Stand der europäischen Normung 
In der europäischen Normung (CEN) ist das Technische Komitee (TC) 74 verant-

wortlich für die Normung von Flanschverbindungen in Rohrleitungen und Rohrlei-

tungssystemen. Das Arbeitsprogramm von CEN TC 74 beinhaltet die Maße und 

Toleranzen von Flanschen, Schrauben, Muttern und Dichtungen, die Auswahl der 

Werkstoffe, die Technischen Lieferbedingungen, die Berechnung und die Be-

stimmung der sogenannten P/T-Ratings, der Grenzwerte hinsichtlich Druck und Tem-

peratur [14, 23, 24]. 
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Im Einzelnen sind die folgenden wesentlichen (hamonisierten oder zur Harmonisie-

rung vorgesehene Normen unter dem Mandat M/071 (Pressure Equipment Directive 

(PED 97/23/EC)) erstellt: 

• Maßnormen für Flansche aus Stahl, Gusseisen, Kupfer- und Aluminiumlegierun-

gen sowohl für das PN- (DIN EN 1092) als auch das Class-bezeichnete System 

(DIN EN 1759) 

• Schraubennormen (DIN EN 1515) 

• Maßnormen für Dichtungen für die unterschiedlichen Dichtungswerkstoffe und  

-arten, dies wiederum für das PN- (DIN EN 1514) und das Class-bezeichnete 

System (DIN EN 12560) 

• Normen zur Definition der Dichtungskennwerte, zur Dichtungsprüfung (DIN EN 

13555) und zur Qualitätssicherung von Dichtungen (EN 14772 [25]) 

• Berechnungsregeln für die Auslegung von Flanschverbindungen und die Be-

stimmung der P/T-Ratings (DIN EN 1591) 

 Teil 1: Krafthauptschlussverbindungen 

Teil 2: Dichtungskennwerte für Krafthauptschlussverbindungen 

Teil 3: Kraftnebenschlussverbindungen 

Der Teil 3 der EN 1591 (Berechnung von KNS-Verbindungen) liegt derzeit im Entwurf 

vor und wurde von deutscher Seite i. w. auf Grund unnötiger Komplexität zurückge-

wiesen. Es wird deshalb diskutiert, ob diese Vorschrift statt als Norm als eine Techni-

sche Spezifikation von CEN herausgegeben werden soll. Weiterhin ist eine Techni-

sche Spezifikation „Montage von Flanschverbindungen“ in Vorbereitung. Alle ande-

ren Arbeitspunkte von CEN TC 74 sind abgeschlossen. 

 

Nach Abarbeitung der o. g. offenen Punkte steht in Europa ein umfassendes und ge-

schlossenes Konzept für die Auslegung von KHS-Flanschverbindungen zur Verfü-

gung, Bild 9. 
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Berechnungsverfahren

(EN 1591 - 1) 
Dichtungskennwerte 

(ENV 1591 - 2) 

Dichtungspüfung 
( EN 13555) 

Verformungs- und Abdicht - 
verhalten der Dichtungen 

• Mindesteinbaukraft
( Schrauben / Dichtung)

• Kontrolle der Betriebskraft
( Schrauben / Dichtung) 
für geforderte Dichtheit

Gewährleistung begrenzter Emissionen 
Erfüllung der Anforderungen der PED 

Kontrollierte Vorspannung 
Optimierte Instandhaltung 

Berechnungsverfahren
(EN 1591 - 1) 

Dichtungskennwerte 
(ENV 1591 - 2) 

Dichtungspüfung 
( 

Verformungs- und Abdicht - 
verhalten der Dichtungen 

• Mindesteinbaukraft
( Schrauben / Dichtung)

• Kontrolle der Betriebskraft
( Schrauben / Dichtung) 
für geforderte Dichtheit

Gewährleistung begrenzter Emissionen 
Erfüllung der Anforderungen der PED 

Kontrollierte Vorspannung 
Optimierte Instandhaltung 

 
 

Bild 9: Auslegung von Flanschverbindungen mit Krafthauptschluss nach 
 europäischen Normen 

 

5 Forderungen der TA Luft 

Zielsetzung der TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) [1] ist es, 
Vorgaben für die immissionsschutzrechtliche Beurteilung von Luftverunreinigungen 

zu schaffen (gesetzlicher Auftrag nach § 48 BImSchG). Sie verbessert den Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen von Produktionsanlagen für die Nachbarschaft 

und die Allgemeinheit, entwickelt die Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen entsprechend dem Stand der Technik weiter und trägt durch 

konkrete Vorgaben zu höherer Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit und 

damit unmittelbar zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren bei.  

 

Zu Flanschverbindungen als  mögliche Quellen von diffusen Emissionen flüchtiger 

organischer Substanzen sagt die TA-Luft Folgendes (Zitat): 

• Flanschverbindungen sollen in der Regel nur verwendet werden, wenn sie verfah-

renstechnisch, sicherheitstechnisch oder für die Instandhaltung notwendig sind. 

Für diesen Fall sind technisch dichte  Flanschverbindungen entsprechend der 

Richtlinie VDI 2440 (Ausgabe November 2000) zu verwenden. 
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• Für Dichtungsauswahl und Auslegung der Flanschverbindungen sind Dichtungs-

kennwerte nach DIN 28090-1 (Ausgabe September 1995) oder  DIN ENV 1591-2 

(Ausgabe Oktober 2001) zugrunde zu legen.  

• Die Einhaltung der spezifischen Leckagerate von 1 x 10-4 mbar·l/(s·m) (entspricht 

1 x 10-5 kPa·l/(s·m)) ist durch erstmalige Bauartprüfung entsprechend Richtlinie 

VDI 2440 (Ausgabe November 2000) nachzuweisen.  

Ähnliche Forderungen werden an andere Dichtverbindungen gestellt, z. B. Stopf-

buchsabdichtungen mit Packungen in Armaturen. 

 

Die in TA Luft zitierte VDI-Richtlinie 2440 [2] sieht als eine besonders wirksame Maß-

nahme zur Emissionsminderung bei Flanschverbindungen die Verwendung von 

hochwertigen Dichtsystemen an. Hierzu gehören Metall- und Schweißlippendichtun-

gen sowie alle Dichtsysteme, die in einem Nachweisverfahren die nachfolgend be-

schriebenen Anforderungen erfüllen: 

• Die konstruktive Ausführung des Dichtsystems lässt eine bestimmungsgemäße 

Funktion unter den Betriebsbedingungen auf Dauer erwarten. 

• Für Dichtungsauswahl und Auslegung der Flanschverbindungen sind Dichtungs-

kennwerte nach DIN 28090-1 bzw. DIN EN 1591 zugrunde zu legen (in TA Luft 

übernommene identische Forderung). 

• Die Einhaltung der spezifischen Leckagerate von 1 x 10-4 mbar·l/(s·m) wird durch 

erstmalige Prüfung nachgewiesen. Hierbei wird ein Prüfverfahren mit Helium-

Massenspektrometer bei einem Prüf-Differenzdruck von 1 bar absolut und einer 

Flächenpressung von 30 MPa angewandt. Vor der Leckagemessung wird die 

Dichtung bei maximaler Betriebstemperatur im montierten Zustand an Luft gela-

gert.  

• Der Nachweis wird an einem für das Dichtsystem repräsentativen Prüfling durch 

den Hersteller erbracht.  

Der Bauteilversuch soll den Nachweis der Hochwertigkeit einer Dichtverbindung 

bezüglich des Leckageverhaltens für die gegebenen Anforderungen (Medium, 

Dichtheitsklasse, ...) erbringen. Deshalb ist zunächst - abhängig vom abzudichtenden 

Medium in Korrelation zum Prüfmedium - die Dichtheitsklasse festzulegen und die 

Vorspannung entsprechend den Dichtungskennwerten aufzubringen. Unter diesen 

Randbedingungen ist die Einhaltung eines bestimmten Dichtheitskriteriums nachzu-

weisen. 
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In der VDI Richtlinie 2440 [2] sind mangels ausreichender Grundlagen zum Zeitpunkt 

der Erarbeitung keine prüftechnischen Details festgelegt. Es wird aber auf die noch in 

Bearbeitung befindliche VDI Richtlinie 2200 [10] verwiesen, in die entsprechende 

Festlegungen aufgenommen werden sollen. Gefördert vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Arbeit (BMWi) über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungs-

vereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (AiF) und der DECHEMA (Gesellschaft für 

Chemische Technik und Biotechnologie e.V. Frankfurt/Main) wurden von der MPA 

Stuttgart eine entsprechende Prüfmethode entwickelt, Prüfeinrichtungen erstellt und 

eine Klassierung der unterschiedlichen Dichtungsarten und -werkstoffe hinsichtlich 

ihres Hochwertigkeitspotenzials vorgenommen [5, 6, 26]. Zwischenzeitlich ist an der 

MPA auch ein „alternatives“ Prüfverfahren entwickelt worden [27], mit dem flüchtige 

flüssige organische Substanzen (z. B. Alkohole), die eigentlichen TA Luft-Medien, 

entwickelt worden. Dieses Verfahren ist in die PAS TA Luft [28] aufgenommen und 

mit ihm wurde der Hochwertigkeitsnacheis häufig eingesetzter Graphit-Spießblech-

Dichtungen erfolgreich geführt. Mit der Helium-Massenspekrometrie war dies nicht 

gelungen. 

 

6 Zusammenfassung 
Ein gesamtheitliches Konzept für die Auslegung von Flanschverbindung muss 

Folgendes beinhalten: 

• Anforderungen (Medium, Belastungen, Dichtheitsklasse, ...) 

• Auswahl der konstruktiven Ausführung 

- Flanschtyp (KHS, KNS, Steifigkeit, Werkstoff, ...) 

- Schrauben (Schaft-, Dehnschrauben, Festigkeitsklasse, Werkstoff, ...) 

- Dichtungsart (Langzeitverhalten, Berechnungskennwerte, ...) 

• Dichtheitsnachweis (Berechnung der erforderlichen Vorspannung) 

• Festigkeitsnachweis (Einhaltung der zulässigen Spannungen bzw. Begrenzung 

des Erschöpfungsgrades) 

• Sachgemäße Montage (mit begrenzter Streuung der Schraubenkraft) 

Im kerntechnischen Bereich und in der Europäischen Normung sind geeignete Aus-

legungsverfahren und die Prüfverfahren zur Ermittlung der eingehenden Dichtungs-

kennwerte verfügbar. 
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Die Hochwertigkeit von Flanschdichtungen im Sinne der TA Luft und VDI Richtlinie 

2440 setzt die Erfüllung der folgenden Forderungen voraus: 

• Langzeiteignung der Dichtung insbesondere im Hinblick auf die Einwirkung der 

Betriebstemperatur und des Mediums 

• Auslegung der Flanschverbindung (Festigkeits- und Dichtheitsnachweis) unter 

Verwendung von  Berechnungskennwerten, die experimentell ermittelt sind, z.B. 

nach DIN 28090-1 [3] oder DIN EN 13555 [20] 

• Einhaltung der zulässigen Leckagerate im Bauteilversuch 

 

Als weitere wichtige Forderungen sind anzusehen: 

• Qualitätsgesicherte Dichtungsherstellung 

Dies kann gewährleistet werden durch Qualitätsmanagement beim Hersteller und 

durch Einhaltung der Anforderungen in entsprechenden Qualitätsnormen, z.B. 

DIN EN 14772 [25] 

• Kontrollierte Montage, 

mit der die bei der Auslegung bestimmte Einbauschraubenkraft mit eng begrenz-

ter Streuung realisiert werden kann 

Der Nachweis der Hochwertigkeit von Dichtelementen, richtiger von Dichtverbindun-

gen ist im Gegensatz zu häufigen Darstellungen als eine komplexe Problemstellung 

zu betrachten und bedingt mehr als nur die Einhaltung eines bestimmten Leckage-

ratenwertes in einem speziellen Bauteilversuch. 
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Abstrakt: 
In Europa, ebenso wie in anderen Ländern wurden in den letzten Jahre zahlreiche Anstrengungen 
unternommen, Regelwerke für geflanschte Verbindungen zu entwickeln bzw. überarbeiten (KTA 
3211.2 Entwurf, DIN EN 1591, etc.). Die Standardisierung von Dichtungskennwerten und die 
Anpassung der Berechnungsmethoden zum Nachweis ausreichender Festigkeit und Dichtheit 
charakterisieren diese Entwicklung. 
 
Aufgrund des komplexen Zusammenspiels von Flanschen, Schrauben und Dichtung werden für 
detailliertere Nachweise oftmals Finite-Elemente Berechnungen durchgeführt. Dies vor allem dann, 
wenn Nachweise mit den entsprechenden analytischen Verfahren nicht zu erbringen sind bzw. wenn 
aufgrund der konstruktiven oder systemtechnischen Voraussetzungen eine vernünftige Anwendung 
der analytischen Verfahren nicht gegeben ist. Vor allem auch das Festigkeitskriterium für die Flansche 
bildet hier oft die limitierende Größe. 
 
Prinzipiell sollte jedoch bei der Bewertung der Zulässigkeit auftretender Beanspruchungen von 
Flanschen ein Verformungskriterium im Vordergrund der Bewertung stehen, da diese maßgeblich die 
Funktionsfähigkeit der Verbindung bestimmt. Festigkeitsmäßig kann unter Anwendung detaillierter 
Methoden meist nachgewiesen werden, dass die Flansche ausreichend bemessen sind. 
 
Anhand von ausgewählten Flanschverbindungen soll eine Nachrechnung mittels numerischer 
plastischer Berechnungen vorgestellt werden. Die Bewertung erfolgt dann hinsichtlich der zulässigen 
Traglast, sowie einem Verformungskriterium (Flanschblattverdrehung). Die Ergebnisse werden linear-
elastischen Finite-Elemente Berechnungen und Regelwerksergebnissen gegenübergestellt.  
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1. INTRODUCTION 
Flange connections as bolted joints have to be designed in order to meet strength and tightness 

criteria. For this effort, sufficient knowledge of the deformation behavior of the entire system "flanges - 
gasket - bolts" is required. Besides an exact geometric modeling, the description of the material 
behavior of all components is very important for the quality of the performed analyses. This applies to 
analytical as well as to numerical methods.  

Especially the modeling of the gasket is difficult, because of the wide range of common gasket 
materials and shapes. To standardize the gasket behavior, a lot of work was carried out (see for 
example Kockelmann, et. al. 1996, DIN 28090, 1995, Kockelmann, et al., 1998). A main focus of 
attention was to introduce leak dependent gasket factors. 

The definition and determination of gasket factors always should be developed with respect to 
calculation methods, too. On the other hand, codes and standards have to adopt the state of the art in 
gasket testing. In the German nuclear codes for Class 1 (KTA 3201.2, 1996) and Class 2 and 3 
components (KTA 3211.2, 1996), the calculation method for bolted joints is based on the method in 
DIN draft 2505 (DIN 2505, 1990). The development of the DIN 2505 to become a valid code was 
stopped in the early nineties because of the upcoming European standard for flange joints EN 1591 
(EN 1591, 2001), which is now valid since 2001.  

Nevertheless, the DIN 2505 method was introduced into the nuclear code and will remain there. 
Calculations according to EN 1591 can be performed alternatively but only with respect to the 
additional specific requirements of the KTA (e. g. proof against sliding between flange and gasket). 

For metal-to-metal contact type joints there are no direct calculation rules available. So, in most 
cases the method for full face gaskets in the code was adopted individually by the user to get the 
required proof for the flange connection. In the KTA draft (KTA 3211.2 Draft, 2001), the results of a 
VGB research project (VGB, 2001) for metal-to-metal contact type flange connections were included 
into the code (see e. g. Bartonicek, et. al., 2001). 

As the behavior of bolted joints (see Fig. 1) with their complex interaction between flanges, bolts 

and gasket is complicated to analyze analytically, numerical calculation methods are going to be used 
more and more but also must fulfill the basic requirements stated by the code to be applied to get a 
valid testimony of the joint. So, the simulation of the gasket material, the modeling of the bolts, the 
application of the loading conditions, and the realization of the contact behavior between the flanges 
allows multiple ways how to built up a Finite-Element model (see e. g.: Kauer and Strohmeier, 1996, 
Kauer et. al., 1996, Kauer and Strohmeier, 2000, Kauer et. al., 2001).  

Also code requirements must be addressed by calculating a bolted joint with numerical methods. 
So, the loadings to be considered, the allowable stresses, the gasket factors etc. have to be 
determined with respect to the applicable code or standard. The specific requirements of the German 
nuclear code (KTA) and the possible solutions how to handle these requirements by performing 
numerical Finite-Element calculations are demonstrated for instance in Kauer (2002). 

Especially for flange connections classified as Class 1, Class 2 or Class 3 components in nuclear 
service, loading situations are often crucial with only a low likeliness of occurrence and a low number 
of repetitions. For instance forces and moments due to emergency situations assumed for the 
connected piping systems are often of high magnitude and are then determining the entire flange 

 

Fig. 1 Flange Joint 
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design procedure. Due to the conservatism in analytical code methodologies, expensive and difficult to 

realize consequences must be chosen, which are often in contradiction to the most suitable solution 
for the normal operating conditions. Especially for those emergency cases the maximum allowable 
loading of the flange connection can be determined by using limit load analysis alternatively. 

In the following, the limit load is calculated for different loading conditions, e. g. bolt force, internal 
pressure and an additional axial force equivalent to an external bending moment, by means of a 
Finite-Element calculation. The results are compared to the results of standard code calculations. 

2. FLANGE CALCULATION ACCORDING TO KTA 
In principle, flange calculations according to the German nuclear code can be separated into a 

design step and the following proof of sufficient tightness and strength of flanges, bolts and gasket for 
the various operating conditions under the bolting condition chosen in the design step. 

The principle scheme of a flange calculation due to KTA (KTA draft, 2001) is shown in Fig. 2 
(flange joints of floating type) and Fig. 3 (flange joints of metal-to-metal contact type). 

Loadings to be considered according to KTA are: 
 
• mounting condition 
• internal pressure for testing and operating conditions (P) 
• temperature for testing and operating conditions (T) 
• external loadings for mounting, testing and operating conditions (forces, moments) 
 
For the operating conditions, pressure, temperature and external loadings have to be considered 

separately for design, normal operation, abnormal operation, design-based faults and design-based 

 

Fig. 2 KTA calculation method (floating type 
flange joint) 

 

 

Fig. 3 KTA calculation method (metal-to-
metal contact type flange joint) 
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damage conditions. If there are no special requirements for the leak rate, recommendations are given 
in the code. 

For typical flange types, like welded neck flanges, blind flanges, etc. formulas are given in the 
code to get the results required.  

In the design step, the required bolt forces for mounting, testing, and operating conditions must be 
determined by considering the applicable gasket factors and loading conditions. The design step for 
the bolts and the flanges must be performed with respect to scattering effects due to the chosen 
mounting procedure. For metal-to-metal contact type flange joints, the required flange bending 
resistance must be calculated according to an allowable flange rotation. Here, 0.1° is given by the 
code to ensure proper stiffness of the flange, if there is no additional proof for a greater allowable 
rotation. 

After performing the design step, the nominal mounting bolt force FSO and the deviation 
corresponding to friction and scattering FS0min and FSOmax are the basis for the proof of sufficient 
tightness and strength of all components. Therefore, external loadings (F, M) and the stiffness of 
flanges, bolts and gasket (CF, CS, CD) must be considered as well as differences in thermal expansion 
(∆W) and gasket seating (∆hD). The result is the change in gasket stress, flange stress and bolt stress 
due to internal and external loading as well as due to temperature effects and gasket seating based on 
the nominal mounting bolt force. With this knowledge, the required and maximum allowable values for 
each operating condition can be checked for the gasket, the flanges and the bolts.  

In a last step the assumed quality for flanges, bolts and gasket must be ensured as well as the 
assumed boundary conditions for the mounting procedure. 

3. FLANGE CALCULATION ACCORDING TO EN 1591 
In Europe, the most recent development in the field of flange calculations is the new standard EN 

1591-1 for flange connections. The calculation procedure addresses the interaction between flange, 
bolts and gasket in all loading conditions investigated. Important parameters considered are: 

  
• Internal pressure 
• Material behavior for flange, bolts and gasket 
• Sealing characteristic of the selected gasket 
• Assembly bolt load and scatter during bolt assembly 
• Changes in gasket force in all loading conditions 
• External loading, like axial forces or bending moments 
• Differences in temperature of flange and bolts 
 
The calculation procedure for the tightness step is based on an elastic analysis of the 

deformations characteristics with respect to the loading condition of all components and addresses 
also plastic deformations of the gasket.  

In order to check for sufficient strength, the mechanical stiffness is calculated based on the 
interaction of flange and adjacent pipe and with respect to allowable (plastic) deformations. 

In the first step the initial value for the minimum required bolting force is determined, so that for all 
possible loading situations during service a sufficient remnant gasket force is guaranteed. This means 
that under all possible loading conditions a gasket force higher than the required value for tightness is 
ensured. The initial value for the minimum required bolting force strongly depends on the gasket width 
established during assembly. However, the gasket width also depends on the bolting force. Therefore, 
an iterative cycle is necessary. 

In the second step the internal forces acting at the flange connections are determined. After this, 
the flange connection is checked for sufficient strength considering all internal and external forces as 
well. For the assembly condition this is done by the assumption of the maximum bolting force with 
respect to the expected bolting scatter. For all service conditions and also for testing conditions only 
the minimum bolting force has to be considered, since by this assumption no plastic deformations of 
the flanges are allowed to occur. In the case of higher bolting forces only limited plastic deformations 
might happen, but these local plastic deformations might not lead to a decrease in the bolt forces 
lower than the minimum required bolting load for tightness.  
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4. NUMERICAL CALCULATIONS 
Using numerical methods, e. g. Finite-Element analyses (FEA), problems in structural mechanics 

can be solved individually for arbitrary geometries and with the possibility to address special tasks 
beyond the restrictions and scope of analytical methods.  

Nevertheless, testimonies according to a specified code have to fulfill at least the fundamental 
requirements of the code. In the considered case addressing KTA-Regeln, the gasket factors and the 
allowable stress values must be chosen with respect to KTA requirements. Additionally, the loading 
conditions to be considered must be chosen regarding the requirements of the code. The easiest way 
to get a sufficient mounting bolt force is to perform the design step according to the equations given in 
the code, which are based on simple equilibrium condition. If necessary, a numerical model can also 
be used to calculate the reaction of a flange according to bolt forces FS, summed axial forces FR and 
the internal pressure P. The gasket force FD can be determined as the resulting reaction force. 

In the second step sufficient tightness and strength must be proven regarding to the maximum and 
minimum possible mounting bolt forces. For this purpose, the behavior of the gasket and the bolts 
needs to be implemented into the numerical model.  

Normally, an axisymmetric Finite-Element model yields to sufficient results. The bolt force must be 
applied in a way to include the stiffness of the bolts. While modeling mounting condition, the bolt force 
is applied at the end of the bolts, which are simulated by a simple spring. After mounting the bolt force 
must be removed so that during the simulation of the service conditions the bolt can act as a spring 
with its calculated stiffness CS. The bolt force for the several service conditions can be determined as 
reaction force at the boundary node. To introduce the differences in thermal expansion between 
flanges, bolts and gasket, the calculated value for ∆W can be applied directly as displacement of the 
bolt boundary node.  

For the simulation of the gasket behavior it is also necessary to introduce the gasket stiffness. This 
can be done by modeling a spring with stiffness CD and a effective gasket width bDe, calculated for 
example by EN 1591 (see left side of Fig. 4) or by simulating the gasket as a continuum with a 
stiffness corresponding to geometry and modulus of elasticity (see right side of Fig. 4). Due to the non-
linear material behavior of most of the used gasket materials, it is necessary to choose the gasket 
thickness in a way that for the mounting condition the gasket thickness becomes the thickness of the 
pressurized gasket using the recovery modulus of elasticity ED. The seating of the gasket (∆hD) can be 
simulated as displacement of the gasket boundary nodes. To introduce the non-linear gasket behavior 
into a Finite-Element calculation, a suitable method is demonstrated by Kauer and Strohmeier (2000). 

For simulating the mechanical behavior of joints with metal-to-metal contact, it is necessary to 
simulate the contact behavior of the gap between the two flanges. In Kauer et. al., (2001) a method is 
shown for introducing the non-linear gasket behavior in metal-to-metal contact type joints, in the case 
of the sealing system of a reactor pressure vessel. 

 

Fig. 4 Proof of sufficient tightness and strength 
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5 LIMIT LOAD ANALYSES  
Two different ways are available to determine the maximum allowable load utilize plastic material 

behavior. For a detailed description see e. g. ASME VIII Div. 2 Appendix 4-136.  
 
• A limit load analysis is by definition based on the theory of small deformations and the 

assumption of an elastic-perfectly plastic material model (see also KTA 3201.2 7.7.4). 
 

• To determine the plastic collapse load a plastic analysis is used. This analysis type takes into 
account the actual material stress-strain relationship and considers small and large 
deformations as well. The material models used for the hardening stress range may be based 
on simple bilinear kinematic models, but also more sophisticated approaches using curve 
fittings and piecewise linearization of the real strain hardening curve might be used. 

 
For the limit load analysis as well as for the plastic analysis, the allowable load is determined as 

2/3 of the calculated limit load or plastic collapse load. 
 
 Pallow = 2/3 PLim   with: PLim : limit load 
 
 respectively    Pallow : allowable loading (with safety margin 1.5) 
 
 Pallow = 2/3 PP    PP : plastic collapse load 
 
So in both cases a safety margin of 1.5 has to be maintained for the actual loadings during all 

service conditions.  
In the Finite-Element analysis the model is loaded with a steadily increasing loading of the type 

investigated. Any other loadings to be considered are applied as usually.  
In order to determine the limit or plastic load an evaluation of a load versus deflection curve is 

necessary. Sometimes it might be quite difficult to make the proper choice of the point for evaluation 
but with some care and a quick check of the global deformation behavior of the model this should be 
properly possible. A typical load versus deflection curve is shown in Fig. 5. 

For the limit load analysis the load versus deflection curve should – by increasing the load - lead 
to a horizontal line representing the limit load.  

 
Load vs. deflection diagram for flange DN100 PN16 material X 6 CrNiTi 18 10
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Fig. 5 Determination of limit load  
 
In the case of determining the plastic collapse load a bit more complex evaluation procedures are 

required. Here, the steadily increased load in the calculation leads to an asymptotic linear increasing 
line in the load versus deflection diagram. To determine the plastic collapse load, several evaluation 
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procedures are available, which are discussed in detail for instance in the EPERC manual “Design by 
analysis”. The commonly used procedures are: 

 
• Tangent-intersection method 
• 1% plastic strain limit 
• twice elastic deformation limit 
• twice elastic slope limit 

 
Although in the present paper only the limit load is of interest, these methods are of interest 

because in those cases, where the supporting effect of adjacent areas influences the stiffness of the 
weakest cross section, also limit load deflection curves show an increase in the load versus deflection 
curve similar to those ones expected for a plastic collapse load analysis. So in these cases, the 
tangent-intersection method is a very suitable way to determine the limit load on a reliable basis. 
Another advantage is that sometimes the numerical calculation shows a bad convergence behavior 
and in order to save computational time the tangent-intersection method might lead to a conservative 
estimation of the limit load although the horizontal part of the load-deflection curve is not yet reached.  

An example of a load versus deflection curve and the application of the tangent-intersection 
method for determining the plastic collapse load is given in Fig. 6. 

6 EXAMPLE  
To demonstrate the capability and also the limitations of limit load analyses in the field of flange 

connections some example calculations have been conducted.  

6.1 Geometry and modeling approach 
The flange type considered here is a flange connection of nominal size DN350 (pipe outside 

diameter: 355.6 mm) and a nominal working pressure of 10 bar (notation DN350 PN10). The flanges 
are of floating type and a flat gasket (material PTFE) is used to seal the connection. A ferritic material 
(RSt 37-2) is used for the flanges and the adjacent pipes. The bolting material quality corresponds to a 
yield stress of Rp0,2 = 640 MPa. The temperature of each component is in all load cases equal to room 
temperature. 

During assembly a total bolt pre-load of 758.3 kN is applied to the 16 bolts of size M20. The flange 
connection is loaded with an internal pressure of 7.9 bar and an equivalent axial force of 206.2 kN, 
due to an additional axial force and bending moment acting on the flange joint.  

 
Therefore three different loading conditions are considered:  

 
• assembly condition only with bolt pre-load,  
• bolt pre-load and internal pressure,  
• bolt pre-load, internal pressure and equivalent axial force. 
 

As described in section 4, axisymmetric Finite-Element models have been created, considering 
the guidelines required in order to ensure compliance with the relevant codes. According to the 
requirements of a limit load analysis the material of flange and pipe is defined as an elastic-ideal-
plastic material. The gasket is modeled as a continuum.  
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6.2 Comparison of standard calculation to elastic FEA 
The standard calculation according to the German nuclear code KTA and the European standard 

EN 1591-1 yields, that for the given combination of loadings the cross-section at the junction flange-to-
pipe is highly stressed. A maximum usage factor of 100 % is allowable. The usage factors in 
percentage for the given loadings at the considered flange cross-section are in detail: 

 
     KTA  EN 1591 elastic FEA 
 
Assembly    89 %  66 %  52 % 
 
Assembly and internal  93 %  64 %  61 % 
pressure 
 
Assembly, internal pressure  102 %  83 %  79 % 
equivalent axial force 
 
Despite the results of the standard calculations, the elastic FEA gives a significant lower stress 

level in the flange joint and clearly demonstrates that the flange joint is able to withstand the 
considered loadings during service.  

6.3 Limit loads 
Three different loading conditions are considered in order to determine the limit load for each type 

of loading. At first the assembly condition is investigated. Therefore the flange connection is loaded 
with a steadily increasing bolt force. Second, in order to determine the limit load for a pressure loading 
the flange connection is subjected to a steadily increasing internal pressure, while prior to the pressure 
loading a bolt force of 758.3 kN is applied. The third load case is a flange connection loaded with 
758.3 kN as a bolt force, the internal pressure of 7.9 bar and as load to be evaluated, a steadily 
increasing axial force, equivalent to an external bending moment acting on the flange joint. The load 
cases considered are: 

 
• steadily increasing bolt force    limit load for assembly condition 
• bolt force, steadily increasing pressure limit load for pressure loading 
• bolt force, pressure, steadily increasing limit load for external bending moment 

axial force 
 
Especially when determining the limit load for bolting, the steadily increasing load yields to an 

asymptotic linear increasing line in the load versus deflection diagram. The load vs. deflection curve 
for the DN350 PN10 flange joint is drawn in Fig. 6. By means of the tangent-intersection method the 
limit load is determined to a value of approximately 2300 kN respectively the allowable load to 
approximately 1530 kN.  

 
Whereas for the loading types “bolt pre-load and internal pressure” and “bolt pre-load, internal 

pressure and equivalent axial force” the allowable load is determined to a value of 42 bar and 452 kN. 
In all loading conditions the flanges are showing a sufficient strength to withstand the loads 

applied during the considered service conditions.  
 
Considering the ability of the gasket to seal the flange joint the remaining gasket force during the 

increase of the pressure loading or the external force are of great importance. In all cases a decrease 
in the remaining gasket force has been observed. Moreover in most instances the gasket is almost 
completely de-pressurized before the allowable load according to the limit load analysis is reached.  
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Load vs. deflection diagram for flange DN350 PN10 material RSt 37-2
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Fig. 6 Determination of limit load by means of the tangent-intersection method  
 
It should be also mentioned that in some cases the bolt load increases further with applied loading 

of the flange. So care should be taken in order not to “over-stress” the bolts resulting in a plastic 
permanent elongation. 

 

6.3 Flange rotation as an indicator for load limitation 
Generally with further applied loading the deformations of the flanges are increasing, too. First 

these deformations are of elastic nature and are increasing in a proportional matter. But with further 
loading the proportional limit is reached and a plastic hinge is starting to develop. By this the 
deformation starts to increase faster due to the reduced stiffness of the determining component. With 
continued loading a plastic hinge is fully developed and again the incremental grow of deformations is 
increasing.  

The rotation of the flange ring is a good indicator for the overall flange deformation and loading 
situation. Furthermore the inclination angle of the flange ring could be measured with reasonable 
efforts. 

An example for the dependence of flange rotation and flange loading is given in Fig. 7 for a flange 
connection DN350 PN10 loaded with bolt preload, internal pressure and an increasing axial force.  

Unfortunately there are only a few sources of information about the allowable rotation angle 
available. Whereas the German nuclear design standard KTA (Draft KTA 3211.2, 2001) defines in case 
of a metal-to-metal contact flange joint a limiting inclination angle of 0.1°, some authors cited a value 
of 0.3° for general applications of flange connections, Bouzid et. al. (2004). Additional information 
about the allowable inclination angle should be requested by the gasket manufacturer. 

Bouzid et. al. (2004) also published some recent investigations where the flange rotation is used 
as a measure to predict the leakage rate for a given gasket during service.  
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7 CONCLUSION 
In the paper the methodology of the KTA flange part is briefly explained for floating type flange 

joints as well as for flanges of metal-to-metal contact type. Some special requirements of the code 
were demonstrated. The most recent development in the field of flange calculations in Europe is the 
new standard EN 1591-1 for flange connections. The structure of the EN 1591-1 is also a two-step 
approach, but neglecting the design step and instead focusing on the criteria tightness and strength of 
the flange connection.  

By means of Finite-Element analyses (FEA) of several flange joints the allowable loading 
according to limit load theory is determined and compared to the allowable loading given by standard 
calculation.  

The flanges are showing a sufficient strength to withstand the loads applied during typical service 
conditions. But care should be taken in order not to “over-stress” the bolts resulting in a plastic 
permanent elongation. Moreover in all cases a significant decrease in the remaining gasket force has 
been observed. Until the allowable load according to the limit load analysis is still not reached, this 
raises the questions for sufficient tightness of the flange joint.  

The findings suggest not to focus on the strength of the flanges, but instead to concentrate on the 
rotation of the flange in combination with the assessment of the strength of bolting and adjacent pipe. 
It is also of crucial importance to maintain a sufficiently gasket stress to ensure tightness of the flange 
connection. Because the rotation of the flange ring is a good indicator for the overall flange 
deformation and loading situation, it might be useful to restrict the flange rotations to a value the 
applied gasket is able to withstand. 

 

Load vs. flange rotation for flange DN350 PN10 material RSt 37-2
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Fig. 7 Load vs. .inclination angle for loading with axial force 
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NOMENCLATURE 
bDe effective gasket width 
CD axial stiffness of the gasket 
CF  rotating stiffness of the flange 
CS  axial stiffness of the bolts 
ED   gasket recovering modulus of elasticity  
F  external forces 
FD   gasket force 
FR   axial force according to P, F, M 
FS   bolt forces 
FSO  chosen mounting bolt forces 
FSOmax maximum mounting bolt forces 
FSOmin minimum required mounting bolt forces 
∆hD gasket seating (full-face gasket) 
M   external moment 
∆W  difference in thermal expansion (flanges, bolts and gasket) 
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Abstract 

This contribution deals with potential materials of the first generation for application 

as rotor material in a steam power plant at temperatures of 700 °C and above. This 

essential component has high demands on forgeability and long term stability of the 

microstructure. Other important aspects to be fullfilled are sufficient creep behaviour 

and creep crack growth resistance for components with large diameters. These 

aspects were investigated in a joint DFG-research program. In a first step special heats 

of the superalloys Inconel 706, Inconel 617 and Waspaloy have been investigated. In 

a second step modifications of chemical composition and heat treatment lead to 

similar creep strength but inadequate creep crack behaviour. Future steps are 

necessary in order to improve relevant properties of these alloys for large 

components. 

 

Keywords 

Nickel base alloys, large components, heat treatment, forgeability, creep strength, creep 

crack propagation 

 

Introduction 

In order to establish future steam power plants it is necessary to improve the total efficiency, 

to reduce emissions of greenhouse gases and also to save fossil sources. Consequently, 
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steam inlet temperatures have to be increased. That requires new materials and 

manufacture technologies for heavy components which bears higher temperatures.  

Previous steam power plants work at parameters of temperature and pressure of about 

540 °C/180 bar, according to a total efficiency of approximately 38 %. Modern steam 

power plants that were built in the 1990s are working at temperatures just below 600 °C 

and pressure of approximately 250 bar. Nowadays the use of heat ferritic/martensitic 

steels is limited to temperatures of about 620 °C up to 300 bar. For future plants 

temperatures up to 700 to 720 °C and pressure up to 360 bar are of high interest, 

whereby a total efficiency of approximately 55 % is aspired.  

Thus, nickel base alloys are necessary to bear the required temperature and pressure 

for large diameters of forged nickel base alloys (Fig. 1). In a DFG (Deutsche Forschungs-

gemeinschaft) joint research program nickel base alloys were investigated for the use as 

rotor materials in steam turbines at temperatures of 700 to 720 °C and service durations 

up to 200 000 h. In this context forgeability and the long term stability of microstructure, the 

mechanical long term behaviour and the creep crack growth resistance for large diameters 

of forged nickel base alloys are important criterions. In order to study these 

requirements different partners take part on this comprehensive investigations.  

Investigations on castability were performed by ACCESS Aachen. Forgeability is 

processed by the 'Institut für Bildsame Formgebung' Aachen. Microstructural long term 

stability is researched by the 'Institut für Werkstoffe der Energietechnik 2' Juelich. Creep 

Crack Growth resistance is examined and modelled by the 'Institut für Werkstoffe' 

Braunschweig. Finally the mechanical behaviour included creep and creep rupture 

behaviour is investigated by the 'IfW Darmstadt’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 1.  Example of a forged disc for 
gas turbine application, Alloy 706 [1] 
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This paper depicts the determination of creep and creep rupture properties of the three 

materials Inconel 706, Inconel 617 and Waspaloy, identified as “model alloys”. 

Besides the generation and assessment of long term creep and creep rupture data the 

investigation of creep crack growth resistance is of main interest. 

 

Experimental 

Different types of nickel base alloys (Table 1) were identified which demonstrate 

different hardening classes, that are : 

• Inconel 706,   representing a  γ' / γ''-strengthened material  

• Inconel 617, representing a solid solutioned material and finally  

• Waspaloy,      representing a  γ'-strengthened material. 

Inconel 706 [2] was examined in two different heat treatment conditions. The first one 

has γ' and γ''-phases. The second one additionally decorates the grain boundaries with 

η-phases. This is due to a special heat treatment with a direct cooling procedure [3]. 

This heat treatment was originally suggested by Shibata [4] for large components of 

Inconel 706 as an economic heat treatment procedure. Further details about Inconel 706 

and a new developed heat of Inconel 706 indicated as DT706 are presented in this 

context by [5]. 

Inconel 617 is a solid solution strengthened alloy. In addition fine M23C6- and primary 

MC-carbides contribute to strength [6]. Waspaloy contains besides coherent γ'-preci-

pitations also M23C6-precipitations at the grain boundaries in the as-received condition. 

Two different types of γ'-precipitations are observed. These are great primary γ'-preci-

pitations with sizes of particles of approx. 200 nm and small secondary γ'-precipitations. 

The secondary γ'-precipitations are distributed fine in the matrix [7]. 

All materials are examined in two different conditions. These are an as-received 

condition after heat treatment and an aged condition after heat treatment and additional 

ageing of 5 000 h at 750 °C (Fig. 2). This aged condition should approximate a so called 

mid-of-life-condition of 100 000 h at 700 °C obeying the Larson-Miller parameter. 

During the ageing procedure on Waspaloy the secondary γ'-precipitations are consumed 

by growing primary γ'-precipitations. The secondary γ'-precipitations disappear comple-

tely after 5 000 h at 750 °C. At the same time the volume fraction of the primary γ'-

precipitations increases from the as-received condition to about 22 - 24 % in the aged 

condition [7]. 

 

 



- 23.4 - 

Long term creep rupture experiments [8] were performed according to DIN EN 10 291 

(Fig. 3). They are mainly conducted by interrupted testing mode and partly by 

uninterrupted testing mode. Some of the uninterrupted tests are performed until a certain 

time or plastic strain is reached and then continued as interrupted tests until rupture [9]. 

The results of the creep rupture tests are assessed by the usual graphical method that is 

based on plastic strain-time-diagrams and stress-time-diagrams.  

At material Waspaloy (Fig. 4 and 5) creep was investigated in the temperature range 

between 600 to 800°C, whereby the maximum temperature represents data for 

extrapolation purposes. The course of creep rupture strength Ru t T  against the 

temperature T behaves very stable and the ageing treatment shows only small effect on 

the creep rupture strength Ru t T (Fig. 4).  

However, the 0,2 %-creep strain Rp0,2 t T of the as-received and the aged condition 

differs significant. Further, it should be mentioned that the rupture elongation Au 

observed for Waspaloy is uncritical in both investigated conditions. 

Similar creep test durations have been achieved for Inconel 617 and Inconel 706 which 

covers a temperature range of 600 to 750 °C [8].   

 

alloy No chemical composition (mass-%) 

  Ni Fe Cr Co Mo Nb Al Ti C B Si Mn 

Inconel 706 1 42.0 37.0 16.0 0.05 - 3.0 0.20 1.55 0.01 0.003 0.08 0.07 

Inconel 617 2 53.6 0.50 22.0 12.9 9.05 - 1.11 0.55 0.06 0.001 0.14 0.03 

Waspaloy 3 57.0 0.57 19.4 14.0 4.52 0.01 1.22 3.13 0.033 0.005 0.04 0.05 

DT 750 4 Bal. <2 19.6 13.9 4.36 1.46 1.42 1.51 0.028 0.007 0.009 0.020 

DT 706 5 Bal. 22.2 17.7 - - 3.03 0.55 1.93 0.007 0.014 0.020 0.001 

  Manufacture (forging) 

Inconel 706 1 disc, weight:6 800 kg, melting: VIM+ESR+VAM 

Inconel 617 2 block,100x200x360 mm
3
, 6 000 kg, melting: ESU 

Waspaloy 3 rotor segment, 165 mm x 70 mm, 3 500 kg, melting: VIM+VAR 

DT 750 4 bar 45 x 45 x 700
3
 mm 

DT 706 5 bar 45 x 45 x 700
3
 mm 

  heat treatment 

Inconel 706  1 A 980 °C 2h / air + 720 °C 8h / 1K/min bis 620 °C 8h / furnace 

Inconel 706 1 B 980 °C 3h / 4K/min bis 820 °C 10h / furnace  
+ 720 °C 8h / 1K/min bis 620 °C 8h / furnace 

Inconel 617 2 A 1 180 °C 2h / 4K/min bis 700 °C / air + 800 °C 2h / air 

Waspaloy 3 A 1 080 °C 4h / 4K/min bis 700 °C / air + 850 °C 4h / air + 760 °C 16h / air 

DT 750 4 A 1 080 °C 4h / 4K/min bis 800 °C 16h / air 

DT 706 5 A 1 000 °C 3h / 4K/min bis 835 °C 10h / air + 720 °C 8h / air 

alloy identification: n “as received” 
a  „aged“, 5 000 h / 750 °C corresponding with 100 000 h / 700 °C 

Table 1. Chemical composition, manufacture and heat treatment [8] 
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Fig. 4. Results of creep rupture 
strength and 0,2 %-creep strain vs. 
time of Waspaloy [12]. 

Fig. 3. Linear creep curve and components 
of creep equation (1). 

 

Fig. 2. Microstructure of Waspaloy in as-received condition (a,c) and aged condition 
after  additional annealing at 750°C for 5 000 h (b,d).  

a) b)

c) d)
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Creep rupture strength assessment 

The following criterions [10] have been applied to the data achieved in [8]: 

• Creep rupture strength Ru t T > 100 MPa at 700 °C / 100 000 h 

• rupture elongation Au > 10 % . 

The experimental data of the creep rupture tests are assessed by the usual graphical 

method that is based on plastic strain-time-diagrams (e.g. Fig. 5a) and stress-time-

diagrams (Fig. 5b) e.g. for the material Waspaloy in condition new, 3An at the main 

temperature of 700 °C. Also the results of the hot tensile tests (htt) are plotted in the 

stress-time-diagram in the usual technical manner as an approximation of the test 

duration t ≈ 0.1 h. In addition the stress values are plotted against temperature T and 

with equibalancing of all this mentioned plots finally balanced creep rupture curve 

families are established. As a result, the described graphical cross plotting procedure 

leads to stress-time-diagrams with creep rupture strength Ru t T 
and creep strength 

Rpε t T of all available temperatures. Inconel 706, 1Bn shows a strong decrease of creep 

rupture strength Ru t T 
with increasing temperature (Fig. 6). On the contrary, material 

Waspaloy shows values of creep rupture strength Ru t T that are clearly higher than the 

required limit of 100 MPa for 700 °C and 100 000 h. 

 

 

Fig. 5. Creep strain behaviour (a) and creep 
strength behaviour (b) of material 
Waspaloy, 3An at 700 °C 

a) 
b) 
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  Fig. 6. Creep rupture strength Ru t T and rupture elongation  Au of the alloys  

  Inconel 706, 1Bn  and Waspaloy, 3An 
 

In order to achieve 100.000 h creep rupture strength data an extrapolation factor of 

about 3 is necessary. With respect to the experimental basis of about 30 000 h this 

factor is in accordance with rules given in standards (DIN EN 10 291). Both alloys, 

Inconel 706 in the heat treatment conditions A and B and Waspaloy are compared in the 

new condition as well as in the aged condition.  

The course against the temperature also behaves very stable and the ageing treatment 

shows only small effect on the creep strength. Inconel 706 appears with relatively high 

values of creep rupture strength R
u t T

 up to 650 °C in both heat treatment conditions. 

However, with increasing temperature a considerable loss of creep rupture strength is 

found. There are nearly no differences of creep rupture strength R
u t T

 between both heat 

treatment conditions, but a strong decrease in both aged conditions is observed. This 

contradicts to a long term stability of Inconel 706 in both heat treatment conditions. 

At Inconel 617 the aged condition shows somewhat higher values of 30.000 h creep 

rupture strength than the virgin material which is supposed to disappear at 100.000 h. 

This is due to γ’-precipitation hardening caused by the Aluminium content and the 

Titanium content [6].  
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The final assessment of the 100 000 h – creep rupture strength shows, that for Inconel 617 a 

much lower value of 160 MPa compared to Waspaloy was observed while Inconel 706 just 

exceed the required limit given above (Fig. 7). For material Waspaloy a creep rupture 

strength R 
u t T 

≈ 265 MPa at 700 °C / 100 000 h can be derived. 

The assessment of the rupture elongation Au at Inconel 617 and Waspaloy leads to 

sufficient values above the limit of 10% throughout the temperature range of 600 to 

800°C (Fig. 8). With respect to long term application it can be supposed, that this value 

will not decrease below this limit. Aged conditions leads to higher values than for as 

received condition.                          

Further, it should be mentioned that relatively low values of rupture elongation are 

observed for Inconel 706 in condition new (n), especially in version 1An. Values of only 

3 to 4 % at 650 °C were found. Slightly higher values are measured for alloy 1Bn of 

approx. 6 to 10 % also at 650 °C. 
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Fig. 7. Creep rupture strength at 
700°C / 100 000 h of three model 
alloys [13, 15]          

Fig. 8. Rupture elongation Au at 

Inconel 617 (2An) and Waspaloy 
(3An)  
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Alloy development  

In addition to the model alloys discussed above optimized versions (“candidate alloys”) 

are defined with changes in composition and microstructure. Alloy DT706  on the  basis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of Inconel 706 was determined due to an increase of Titanium, Aluminium and Chromium 

content and a reduction of iron content in order to achieve both sufficient hardening due to γ’ 

precipitations and η-stabilized grain boundaries (Table 1). Further the SAGBO effect [14] at 

low temperatures should be avoided. 

Parallel, alloy DT 750 was determined on the basis of Waspaloy by substitution of Titanium 

by Niobium (Table 1) with the aim to avoid freckles. Creep rupture tests between test 

temperatures of 600 to 750 °C with test durations of 7 000 h give a reduction of creep rupture 

strength in comparison with Waspaloy (Fig. 9). As a negative result of these alloy modi-

fication alloy DT 750 shows significant lower values rupture elongation Au of about 10%, 

which just meets the required limit. The corresponding values for alloy DT 706 are still lower 

than for Inconel 706. Summarizing, the achieved creep rupture strength of DT750 demon-

strate the potential of this modified alloy. The numerical simulation shows a microstructure 

without freckles [6]. But, the proposed application to heavy components is restricted due to 

extremely high creep crack rate of this alloy.   

 

Creep crack growth 

The creep crack behaviour was investigated at IfW Braunschweig [11, 14] by short term 

experiments with CT1 specimens and at IfW Darmstadt by long term tests up to about 

7 000 h with CT1/2 specimens [8]. A relevant influence of specimen size and test technique 

was not determined. As a result of the investigations limited to 700°C, Inconel 706/An with 

the standard heat treatment and the very low values of rupture elongation shows the 

highest crack growth rate in comparison to the other model alloys (Fig. 10).  
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Fig. 9. Creep rupture strength of alloy  
DT 750 compared to Waspaloy in a Larson-

Miller plot PLM(t,T) 
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Fig. 10. Creep crack behaviour of model alloys, crack growth rate da/dt vs. stress intensity 

factor KI (a) and stress intensity factor KI vs. time for the crack initiation criterion ∆a/w=0.2 

(b),  ∆a crack length, w geometry value [8] 

 

With the exception of Inconel 706/An the other model alloys show a sufficient creep crack 

behaviour within a small scatter. But, the poor results of the candidate alloys DT706 and 

DT750 demonstrate their lack of deformation properties as well as their high crack sensitivity. 

General, the applicability of the results achieved here is limited due to materials 

inhomogenity effects observed during testing. This is caused by small size of forged testing 

material. Consequently large size forgings are necessary to study creep strength, creep 

crack behaviour and microstructural stability at processing and creep loading.  

 

Modelling of creep behaviour 

Conventional creep equations are of industrial need to describe creep behaviour in the 

relevant temperature and stress range [8]. The established creep equations also support 

the modelling the creep crack growth resistance [11]. 

For this purpose the modified Garofalo equation [12] is assumed to be a suitable 

solution (eq. (1)) 

                           3fminpmax1fip t)t(H ε+⋅ε+⋅ε+ε=ε &   ,                                                (1) 

with initial plastic strain εi , maximum amount of primary creep strain εf1 max , a time 

function H(t) of primary creep strain, the minimum creep rate ε& p min and the tertiary creep 

strain εf3 (Fig. 3). This equation describes advantageous primary, secondary and tertiary 

creep in a modular manner.  

 

As a partial success of modelling work the secondary creep behaviour can be described 

by mathematical solution, which considers the dependency of stress σ0 and tempera-
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ture T as given in a plot log ε& pmin 2 vs. log σ0 (Fig. 11). The family of curves can be 

interpreted by an equation with constants n02 , c, d and the temperature function K2(T). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12. Verification experiments and recalculation of creep and stress relaxation, Inconel 

706/Bn with eq. (1) and Finite Element code ABAQUS [8, 13], conic specimen (a) cylindric 

specimen (b) 

For verification purposes a creep experiment was performed with a smooth conic speci-

men (Fig. 12a) and a relaxation experiment with a cylindric specimen (Fig. 12b). At the 

creep test, stress and temperature are countercurrent applied to the specimen by usage 

Fig. 11. Minimum creep rate ε& p min 2 vs. 
stress, Waspaloy in as-received condition 
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of a 3-zone furnace with individual temperature control in three zones. In both cases 

Finite Element calculation leads to an acceptable approach e.g. for Inconel 706/Bn [8, 

13].  

 

Concluding remarks 

In a DFG-research program, nickel-base-alloys for application as rotor material in future 

steam turbines were investigated. Creep and creep rupture behaviour of the model 

alloys Inconel 706, Inconel 617, Waspaloy were investigated. All these alloys were 

examined in as-received condition and aged condition. The aged condition was 

generated by additional annealing at 750 °C for a duration of 5 000 h to approximate 

100 000 h at 700 °C.  

The assessment of creep rupture strength on a basis of creep test results up to 30 000 h 

leads for Waspaloy to the highest 100 000 h-values of 700 °C-creep rupture strength of 

265 MPa. Inconel 617 shows clearly smaller values of about 160 MPa at 700 °C. For Inconel  

706 the required limit of 100 MPa/100 000h/700°c was exceeded very little. A comparison of 

the creep rupture strength values of the conditions new and aged indicates a good stability of 

these two alloys. At Inconel 706 the rupture elongation is extremely low, which corresponds 

with high creep crack rate. 

Of future interest are the alloys Waspaloy and its modification DT750, but Inconel 617 as 

well. High creep rupture strength and sufficient rupture elongation but still high creep crack 

rate characterize the identified candidate alloy DT750. Disadvantages has been identified 

due to small size of forging material for investigations. Future steps are necessary in order to 

manufacture large size components and to consider microstructure stability as well as freckle 

free processing.   

Finally it could be demonstrated for these alloys, that conventional creep equations are 

suitable for modelling of creep behaviour in a wide temperature, stress and time regime 

for direct industrial application. 
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Zusammenfassung 
Das wesentliche Ziel der Betreiber von Druckgeräten ist es, bei minimalen spezifischen Er-

zeugungskosten die Druckgeräte dauerhaft sicher, zuverlässig und mit hoher Verfügbarkeit 

zu betreiben. Im Idealfall ist die Auslegung eine Funktion der vom Anlagenbetreiber spezifi-

zierten Umgebungsbedingungen und Betriebsweisen. Vorausgesetzt wird, dass die ausge-

wählten Werkstoffe und Herstellverfahren für die spezifizierten Betriebsbedingungen geeig-

net sind und die Herstellung qualitätsgesichert durchgeführt wurde und somit die gesicherte 

Basis für die erforderliche betriebsbegleitenden Überwachungsmaßnahmen darstellt. Um die 

mit der Auslegung errechnete Lebensdauer einer Anlage zu erreichen ist ein entsprechender 

Aufwand an Überwachungs- als auch an Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Durch 

eine möglichst exakte Bestimmung des jeweiligen Alterungszustandes kann der Instandhal-

tungsaufwand optimal angepasst werden. Dabei beinhaltet der Begriff „Alterung“ die werk-

stofftechnische (physikalische) Alterung, d.h. die Auswirkungen von betriebsbedingten Schä-

digungsmechanismen, wie sie z.B. Werkstoffermüdung, Korrosion, Verschleiß oder deren 

Kombinationen darstellen und deren allgemeine Ursachen im vorhandenen Werkstoff bzw. in 

Werkstoffänderungen, in der auftretenden Belastung und in den vorhandenen Umgebungs-

bedingen liegen.  

Verändern sich im Laufe einer Betriebszeit die Umgebungsbedingungen oder Betriebswei-

sen und damit zusammenhängend der Werkstoffzustand, hat dies sowohl Auswirkungen auf 

die Lebensdauer als auch auf die kontinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Prüfungen 

und den erforderlichen Instandhaltungsaufwand. Je nach sicherheitstechnischer Bedeutung 

der zu betrachtenden Komponenten und Systeme (Druckgeräte) sind unterschiedliche tech-

nische Maßnahmen erforderlich. Die Umsetzung im Betrieb erfordert Überwachungs- und 

Inspektionsmethoden, die die für die verschiedenen Schädigungsmechanismen, wie z.B. 



- 24.2 - 

Ermüdung (mechanisch und/oder thermisch), Korrosion (Risswachstum) und plastische De-

formationen relevanten Parameter rechtzeitig erfassen. 

Hierzu stehen verschiedene, sich ergänzende Methoden zur Verfügung, deren Zusammen-

wirken diskutiert wird, wie z.B.:  

• Kontinuierliche Überwachung: Schädigungsmechanismen orientierte Monitoring- und 

Diagnosesysteme.  

• Diskontinuierliche Prüfungen: Wiederkehrende zerstörungsfreie Prüfungen an kritischen 

Bauteilen (Prüfbereiche, Prüfintervalle und Grenzwerte für kritische Bauteile).  

• Konzepte zur Fehler- bzw. Rissbewertung (bruchmechanische Berechnungen, zulässige 

Fehlergrößen). 

Einleitung 
Bei der Ermittlung der Bauteilbeanspruchung eines Druckgerätes zum Nachweis der Sicher-

heit und Zuverlässigkeit ist es unerlässlich, dass auch die Widerstandsfähigkeit des Werk-

stoffs in der Festigkeitsbedingung berücksichtigt wird. Hierbei sind die zu berücksichtigenden 

Werkstoffkennwerte von der Art der Beanspruchung (z. B. statisch - schwingend) sowie von 

den Betriebsbedingungen (z. B. Temperatur, Umgebung) abhängig. Die in der Festigkeitsbe-

rechnung verwendeten Festigkeitskennwerte (Dehn- und Bruchgrenzen) werden in genorm-

ten Versuchen ermittelt. Der mit Abstand wichtigste Versuch für die experimentelle Untersu-

chung des elastisch-plastischen Verhaltens metallischer Werkstoffe ist der Zugversuch. Für 

Werkstoffe mit ausgeprägter Streckgrenze erhält man im Spannungs-Dehnungs-Diagramm 

den typischen Verlauf mit linearelastischem Bereich, Fließbereich, Verfestigung, Höchstlast-

punkt, Lastabfall und schließlich Bruch. Für zähe Werkstoffe ohne ausgeprägte Streckgrenze 

erhält man einen kontinuierlichen Übergang zwischen elastischem und plastischem Bereich. 

Im Zugversuch werden für zähe Werkstoffe die Festigkeitskennwerte Streckgrenze Re (bzw. 

Ersatzstreckgrenze Rp0,2 ) und Zugfestigkeit Rm ermittelt. Die Zugfestigkeit entspricht der 

(technischen) Spannung im Höchstlastpunkt, ermöglicht jedoch bei zähen Werkstoffen keine 

Aussage über den Bruch der Probe. Bei spröden Werkstoffen zeigt sich hingegen keine we-

sentliche plastische Verformung. Aus diesem Grund wird bei spröden Werkstoffen im Zug-

versuch nur die Zugfestigkeit Rm ermittelt. 

Für die Sicherheitsbetrachtung eines Bauteils müssen neben den Festigkeitskennwerten 

noch weitere Eigenschaften des Werkstoffs ermittelt werden. Hierzu gehören insbesondere 

die Verformungsfähigkeit des Werkstoffs mit den Kenngrößen Bruchdehnung A, Bruchein-

schnürung Z sowie die Kerbschlagarbeit KV. 

Die Forschungsaktivitäten an der MPA im Hinblick auf die Bewertung der Sicherheit und Zu-

verlässigkeit komplex beanspruchter Bauteile, als auch von Druckgeräten, orientieren sich 

an den Grundgedanken des Basissicherheitskonzepts (Prinzip des Bruchausschlusses) 
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[1, 2]. Zielsetzung war dabei die Entwicklung eines allgemein anwendbaren Nachweisverfah-

rens zur Komponentenintegrität [3, 4], Bild 1. Das Nachweisverfahren ist, abhängig von der 

sicherheitstechnischen Relevanz der zu betrachtenden Komponenten, Bestandteil des Alte-

rungsmanagements [5], Bild 2.  

Charakterisierung des Werkstoffverhaltens 
Im Rahmen der Festigkeitsberechnung und bruchmechanischer Analysen wird auf Basis der 

Werkstoffkennwerte die für das Bauteil zulässige Beanspruchung ermittelt. Ziel ist es letztlich 

mit dem geringsten Materialaufwand die notwendige Verfügbarkeit und Betriebssicherheit 

eines Bauteils zu erreichen. Hierzu ist es erforderlich, dass die Ergebnisse der theoretischen 

und experimentellen Spannungsanalyse dem Werkstoffverhalten unter den jeweiligen Be-

triebsbedingungen gegenübergestellt werden, Bild 3. Die im Rahmen von Forschungsvorha-

ben ermittelten Werkstoffkennwerte (Festigkeitskennwerte und bruchmechanische Kennwer-

te, Kennwerte für schwingende Beanspruchung, Zeitstandfestigkeitskennwerte), wie nachfol-

gend beschrieben, sind an der MPA in Werkstoffdatenbanken verfügbar.  

Werkstoffverhalten bei statischer Beanspruchung 

Die in der Festigkeitsberechnung, Bild 4, verwendeten Festigkeitskennwerte (Dehn- und 

Bruchgrenzen) werden in genormten Versuchen ermittelt. Auf Basis der 0,2 % Dehngrenze 

Rp0,2 bzw. der Zugfestigkeit Rm wird der für den rechnerischen Festigkeitsnachweis erforderli-

che Werkstoffkennwert K (auch als Spannungsvergleichswert Sm oder Berechungsnenn-

spannung f bezeichnet) ermittelt. Des Weiteren können zur sicherheitstechnischen Bewer-

tung potentieller Schwachstellen im Werkstoff (z. B. Risse in Schweißnähten oder Anrisse 

bei schwingender Beanspruchung) die Kenngrößen und Methoden der Bruchmechanik he-

rangezogen werden [6]. Der linear-elastische Bruchmechanikkennwert ist die Bruchzähigkeit 

KIc. Im Bereich elastisch-plastischen Werkstoffverhaltens sind als bruchmechanische Para-

meter das J-Integral und die Rissuferverschiebung COD im Gebrauch. Basis der Kennwert-

ermittlung ist die Kenntnis der Risswiderstandskurve (J=J(∆a) - Kurve) des Werkstoffs [7, 8].  

Bei Temperaturen oberhalb der Kristallerholungstemperatur des Werkstoffs muss der Ein-

fluss der Zeit auf das Festigkeitsverhalten berücksichtigt werden. Bei überelastischer Bean-

spruchung eines Werkstoffs bei hohen Temperaturen unter konstanter Last beobachtet man, 

dass die plastischen Verformungen langsam aber stetig zunehmen. Der Werkstoff „kriecht“, 

sein Verhalten ist zeitabhängig geworden. Aus Versuchen wird diejenige Grenzbeanspru-

chung ermittelt, die eine bestimmte bleibende Dehnung oder einen Bruch innerhalb eines 

definierten Zeitintervalls hervorruft. Die hierbei ermittelten Werkstoffkennwerte sind die Zeit-

dehngrenze Rpl/10
5
/ϑ   und Zeitstandfestigkeit Rm/10

5
/ϑ . Dies sind die Spannungen, die nach 105 

Stunden (ca. 12 Jahre) zu einer bleibenden Dehnung von εr=1 % bzw. zu einem Bruch füh-
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ren. Bild 5 zeigt die derzeitige Werkstoffentwicklung am Beispiel des Zeitstandfestigkeits-

kennwerts. 

Werkstoffverhalten bei schwingender Beanspruchung 

Ebenso wie bei der statischen Beanspruchung müssen auch bei schwingender Beanspru-

chung Werkstoffkennwerte ermittelt werden, die in der Festigkeitsbedingung mit der im Bau-

teil wirkenden Spannung (bzw. Vergleichsspannung) verglichen werden. Bei schwingender 

Beanspruchung muss zwischen dem Anriss eines Bauteils und dem Schwingungsbruch als 

Versagensursache unterschieden werden. Versuchstechnisch wird aus zahlreichen Dauer-

schwingversuchen die Wöhlerlinie gewonnen, die den Zusammenhang zwischen einer be-

stimmten Spannungsamplitude σA und der zum (Schwingungs-) Bruch führenden zugehöri-

gen Schwingspielzahl NB liefert. Zur Aufnahme des Wöhlerdiagramms prüft man Proben ei-

nes Werkstoffs mit einheitlicher Oberflächenbeschaffenheit bei konstanter Mittelspannung 

(bzw. konstantem Spannungsverhältnis) mit unterschiedlichen Spannungsamplituden bis 

zum Bruch. Die auf diese Weise ermittelten Wertepaare trägt man in ein (NB,σA)-Diagramm 

ein, in dem üblicherweise beide Achsen logarithmisch aufgetragen werden. Bild 6 zeigt bei-

spielhaft die Ergebnisse von Wöhlerversuchen mit den Werkstoffen 15NiCuMoNb5, 

20MnMoNi5-5 und 15MnNi6-3 

Für Rissfortschrittsbetrachtungen bei zyklischer Belastung lässt sich, solange die plastische 

Zone an der Rissspitze auf einen kleinen Bereich beschränkt bleibt, die Beanspruchung 

durch die Kenngrößen der linearelastischen Bruchmechanik (LEBM) beschreiben. Von be-

sonderer Bedeutung sind hierbei Beanspruchungen mit dem Rissöffnungsmodus I. Zur Cha-

rakterisierung der zyklischen Beanspruchung wird die Schwingbreite der Spannungsintensi-

tät ∆K eingeführt. Bild 7 zeigt Versuchsergebnisse mit dem Werkstoff 20MnMoNi5-5 bei un-

terschiedlichen Versuchsbedingungen.  

Werkstoffverhalten bei schlagartiger Beanspruchung 

Neben statischen und schwingenden können auch schlagartige Bauteilbeanspruchungen im 

Betriebszustand auftreten. Aus diesem Grund muss bei sicherheitsrelevanten Bauteilen auch 

das Werkstoffverhalten bei höheren Dehn- bzw. Belastungsgeschwindigkeiten berücksichtigt 

werden. Ursachen für höhere Belastungsgeschwindigkeiten können beispielsweise Explosi-

onen oder Störfälle sein.  

Die Größe des Formänderungswiderstands und mitunter auch der Verformung wird von der 

Formänderungsgeschwindigkeit beeinflusst. Im Zugversuch mit erhöhter Verformungsge-

schwindigkeit kann bei ferritischen Werkstoffen eine Zunahme der Festigkeitskennwerte bei 

etwa gleichbleibenden Verformungskennwerten festgestellt werden. Als charakteristischer 

Parameter dient dabei die Verformungs- bzw. Dehngeschwindigkeit ε&  . Die Fließkurve wird 
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zu höheren Spannungen verschoben, wobei die obere Streckgrenze ReH eine überproportio-

nale Erhöhung erfährt, Bild 8. Die Erhöhung der unteren Streckgrenze ReL bzw. bei Werkstof-

fen mit nicht ausgeprägter Streckgrenze die der Ersatzstreckgrenze Rp0,2 entspricht in etwa 

der Erhöhung des weiteren Niveaus der Fließkurve. Dabei nimmt die Erhöhung der Festig-

keitskennwerte mit zunehmender Festigkeit der Werkstoffe ab, Bild 9. Diese Phänomene 

können im Bereich bis zu Dehngeschwindigkeiten von etwa 103 1/s mit dem Konzept des 

thermisch aktivierten Fließens beschrieben werden, welches einen Zusammenhang zwi-

schen Fließgrenze, Temperatur und Dehngeschwindigkeit herstellt. 

Werkstoffverhalten bei korrosiver Umgebung 

Tritt ein ungünstiges Zusammenwirken zwischen der vorliegenden Werkstoffeigenschaft, der 

auftretenden Beanspruchung und dem umgebenden Medium auf, so kann es zu korrosions-

gestützter Rissbildung kommen, Bild 10. Bei Korrosionseinfluss gehen die Wöhlerlinien auch 

bei sehr hohen Schwingspielzahlen nicht mehr in einen horizontalen Verlauf über. Dies be-

deutet, dass keine ausgeprägte Dauerfestigkeit auftritt, sondern vielmehr auch bei niedrigen 

Spannungsamplituden schließlich mit einem Schwingungsbruch zu rechnen ist. Bei schwin-

gender Beanspruchung unter Korrosion muss zusätzlich der Einfluss der Zeit, d.h. der 

Schwingspielfrequenz auf die ertragbare Schwingspielzahl in Betracht gezogen werden (zyk-

lisches oder zeitabhängiges Risswachstum), Bild 11.  

Rechnerische Nachweise  

Ermittlung der Bauteilbeanspruchung 

Ziel der Festigkeitsberechnung ist es, die Beanspruchung eines Bauteils mit der Tragfähig-

keit des Werkstoffs zu vergleichen. Dabei wird das Werkstoffverhalten üblicherweise an ein-

fachen, meist einachsigen Versuchen ermittelt, z. B. im Zugversuch. Der Spannungszustand 

von realen Bauteilen ist jedoch in der Regel mehrachsig. Mit Hilfe der Festigkeitshypothesen 

ist es möglich, den mehrachsigen Spannungszustand auf einen äquivalenten einachsigen 

Spannungszustand zu übertragen. Dabei wird der äquivalente einachsige Spannungszu-

stand durch die Vergleichsspannung σV charakterisiert, die unmittelbar mit dem Werkstoff-

kennwert K verglichen wird, Bild 12. Entsprechend dem unterschiedlichen Werkstoffverhalten 

und zeitlichen Verlauf der Beanspruchung müssen unterschiedliche Festigkeitshypothesen 

herangezogen werden.  

Die Dimensionierung von Druckgeräten (z.B. Behälter, Rohrleitungen) erfolgt im technischen 

Regelwerk überwiegend mit Hilfe der sog. „Kesselformel“ (Näherung für die Vergleichsspan-

nung nach der Schubspannungshypothese (SH) für den dünnwandigen Hohlzylinder mit ge-

mittelten Spannungen über die Wanddicke). Der Vergleich von Kesselformel und der Ver-
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gleichsspannung nach der Gestaltänderungsenergiehypothese (GEH) für den dickwandigen 

Hohlzylinder (exakte Spannungsverteilung) an der Behälterinnenseite zeigt, dass bis zum 

Durchmesserverhältnis von u=D/d=1,16 die Kesselformel kleinere ertragbare Drücke als die 

GEH liefert. Bis zu diesem Durchmesserverhältnis liegt die Auslegung nach der Kesselformel 

dementsprechend konservativer. Für dickere Bauteile ist die Auslegung nach der Kesselfor-

mel weniger konservativ als nach der GEH. Für u=1,2 beträgt der Unterschied im Vergleich 

zur GEH etwa 10 %, Bild 13.  

Nachweis der Ermüdungsfestigkeit 

Die Ermittlung der Bauteilbeanspruchung durch eine äußere schwingende Belastung erfolgt 

prinzipiell in gleicher Weise wie bei statischen Belastungen. Daraus folgt, dass bei mehrach-

sigen Spannungszuständen eine Festigkeitshypothese herangezogen werden muss, die das 

Werkstoffverhalten bei schwingender Beanspruchung beschreibt.  

Der Festigkeitsnachweis bei komplexer schwingender Beanspruchung ist, insbesondere bei 

mehrachsiger Beanspruchung, ungleich schwieriger zu führen als bei statischer Beanspru-

chung. Dies ist auf folgende Tatsachen zurückzuführen: 

• Die Ermittlung einer Vergleichsspannung ist problematisch, da sich Mittelspannungen 

und Spannungsamplituden unterschiedlich auf das Festigkeitsverhalten auswirken.  

Ebenso wirken die maximale Vergleichsmittelspannung und Vergleichsspannungsampli-

tude nicht notwendigerweise in derselben Richtung, so dass die eindeutige Angabe der 

höchstbeanspruchten Schnittebene schwierig ist.  

• Zusätzliche Probleme ergeben sich, wenn das Hauptachsengerüst seine Richtung in Ab-

hängigkeit von der Zeit verändert. Dieser Fall kann bereits bei einfachen Belastungsfällen 

(z. B. Überlagerung von Biegung und Torsion) auftreten. 

Die beschriebene Problematik ist weiter verschärft, wenn zeitabhängige Werkstoffeigen-

schaften bei entsprechenden Temperaturen mit in die Betrachtung einbezogen werden müs-

sen [9]. Entsprechende Forschungsarbeiten sind an der MPA initiiert und in Bearbeitung. 

Bruchmechanische Bewertungen und Ermittlung kritischer Fehlergrößen 

Schon frühzeitig war durch Berstversuche, durchgeführt an Rohren versehen mit Längsfeh-

lern [10], bekannt, dass innendruckbeanspruchte zylindrische Bauteile mit größeren Wanddi-

ckenschwächungen oder Rissen mit größerer Erstreckung in Tiefen- und Längsrichtung noch 

hohen Innendruckbeanspruchungen bis zum Versagen standhalten können. Es zeigte sich, 

dass mit steigender Prüftemperatur und damit einhergehend mit steigender Werkstoffzähig-

keit, die kritischen Fehlerlängen größer werden.  

Für zylindrische Bauteile mit Längsfehlern (Oberflächenfehler und wanddurchdringende Feh-

ler in axialer Richtung bezogen auf die Bauteilachse) wurden in [11, 12, 13] Näherungsver-
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fahren zur Ermittlung der Traglast, also des maximal ertragbaren Innendruckes, ermittelt. Die 

Anwendungsbereiche (Geometrie, Fehlerabmessung, Werkstoffe) dieser Näherungsverfah-

ren wurde durch zahlreiche experimentelle Untersuchungen bestätigt, z.B. 

[14, 15, 16, 17, 18], um eine realistische, aber auf der sicheren Seite liegende (konservative) 

Abschätzung der maximal ertragbaren Belastungshöhe machen zu können. Den halbempiri-

schen Berechnungsverfahren liegt die Annahme zugrunde, dass Versagen eines längsfeh-

lerbehafteten Bauteils dann erfolgt, wenn aufgrund der Beanspruchungshöhe (Innendruckbe-

lastung) größere Bereiche des Bauteils vor der Rissspitze vollplastisch werden und damit 

keine oder nur noch eine begrenzte Lastzunahme möglich ist. Dies ist dann der Fall, wenn 

die Vergleichsspannung im Ligament die Fliessspannung σf erreicht. Bei dem hier verwende-

ten Verfahren “zähigkeitsabhängiges plastisches Fliessen” nach [11, 12, 13] wird zur Be-

rücksichtigung der Werkstoffzähigkeit ein Zusammenhang zwischen der Bruchzähigkeit KIC 

des Werkstoffs und der Kerbschlagarbeit KV hergestellt.  

Zur Bewertung von Umfangsfehlern in zylindrischen Bauteilen kommen für ingenieurmäßige 

Abschätzungen überwiegend Grenzlastberechnungen zum Einsatz. Das "Plastische Grenz-

lastkonzept" (PGL) - unter der Annahme einer konstanten Spannungsverteilung im zu be-

trachtenden rissbehafteten Rohrquerschnitt - ist Grundlage der Bewertung von Rissgrößen 

nach dem ASME-Boiler and Pressure Vessel Code, Section XI, z.B. [19, 20] und internatio-

nal ein gängiges Näherungsverfahren. Ein weiteres häufig angewendetes Näherungsverfah-

ren ist das "Fliessspannungskonzept" (FSK) - entsprechend der Biegetheorie mit linearer 

Spannungsverteilung im zu betrachtenden rissbehafteten Rohrquerschnitt [15, 18, 21]. 

Bei beiden Verfahren wird die zulässige maximale Spannung (Versagenskriterium) als 

Fliessspannung σf bezeichnet. Dabei werden die aus dem Zugversuch ermittelten Festig-

keitskennwerte zur Bestimmung der Fliessspannung als Versagenskriterium benutzt. Die den 

Verfahren zugrunde gelegten Spannungsverteilungen im geschwächten Rohrquerschnitt sind 

vereinfachte Modellvorstellungen und werden durch entsprechende Wahl der Fliessspan-

nung σf an Versuchsergebnisse angepasst. Üblicherweise wird dabei die Fliessspannung so 

festgelegt, dass das maximal im Versuch aufgebrachte Biegemoment durch die Grenzlastbe-

rechnung konservativ abgedeckt ist. Die für die Fliessspannung einzusetzenden Werte sind 

durch experimentelle Untersuchungen im Rohrbiegeversuch unter gleichzeitiger Innendruck-

beanspruchung in Abhängigkeit des Werkstoffs (Austenit, Ferrit), der Rohrgeometrie und der 

Belastung verifiziert [18]. 

Ein bruchmechanisches Berechnungsverfahren ist das sog. “Zwei-Kriterien-Verfahren”, auch 

R6-Methode genannt [22, 23]. Die R6-Methode beschreibt das Versagensverhalten von Bau-

teilen vom linear-elastischen bis zum vollplastischen Bereich in einem geschlossenen Kon-

zept. Sie kann für beide Risskonfigurationen eingesetzt werden.  
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Als numerisches Berechnungsverfahren hat sich die Finite-Elemente (FE) Methode zur 

Durchführung von zwei- und dreidimensionalen bruchmechanischen Strukturanalysen etab-

liert. Abhängig von der Annahme des Werkstoffverhaltens (linear-elastisch bzw. elastisch-

plastisch) ist die Ermittlung von Spannungsintensitätsfaktoren sowie die Bestimmung von J-

Integralwerten und Verschiebungsgrößen (COD) als Funktion der Bauteil- und Rissgeometrie 

sowie der Beanspruchung möglich. Die Berechnungen von fehlerbehafteten Bauteilen bei 

monoton steigender Beanspruchung lassen sich unterteilen in FE-Analysen ohne Berück-

sichtigung des duktilen Rissfortschritts (bruchmechanische FE-Analyse) und mit Berücksich-

tigung des duktilen Rissfortschritts (schädigungsmechanische FE-Analyse). Prinzipiell kann 

mit den bruchmechanischen Verfahren bei monoton steigender Beanspruchung auch eine 

Aussage zum Versagen über die Rissinitiierung hinaus gemacht werden, ohne Risswachs-

tum explizit zu simulieren. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die an Laborproben 

ermittelten Risswiderstandskurven als repräsentativ für das rissbehaftete Bauteil betrachtet 

werden können. Voraussetzung hierzu ist, dass der Verlauf der Mehrachsigkeit der Span-

nung im Ligament von Probe und Bauteil übereinstimmen [7, 24]. Ist dies nicht der Fall, ist 

die Anwendung bruchmechanischer Berechnungsverfahren auf die Ermittlung der Lasthöhe 

bei Rissinitiierung beschränkt, Bild 14.  

Konzeption für wiederkehrende Prüfungen 
Die Basis zur Vermeidung unnötiger Reparaturen und Austauschmaßnahmen sowie unge-

planter Stillstände ist eine werkstoff- und beanspruchungsorientierte kontinuierliche und/oder 

diskontinuierliche Überwachung/Diagnostik von relevanten Bauteilen und Systemen. Werden 

Austauschmaßnahmen erforderlich, ist damit die Ersatzbeschaffung planbar und somit der 

Austausch effizient durchführbar und letztendlich wirtschaftlicher. Zur Realisierung sind ver-

schiedene Aspekte zu berücksichtigen, um eine entsprechende system- und komponenten-

bezogene Konzeption für wiederkehrende Prüfungen zu entwickeln.  

Die im technischen Regelwerk festgelegten Anforderungen an den Qualitätszustand wäh-

rend der Herstellung eines Bauteils, und dies beinhaltete auch die dabei durchzuführenden 

Inspektionen und damit verbunden das Erfüllen bestimmter Kriterien, sind die Basis für den 

anschließenden Betrieb und die dabei durchzuführenden kontinuierlichen und/oder diskonti-

nuierlichen Prüfungen. Diese dienen dann dazu, die Einhaltung der spezifizierten und im 

Rahmen der Herstellung erzeugten Qualität zu überwachen und während des Betriebs sicher 

zu stellen sowie ggf. auftretende Abweichungen rechtzeitig zu erkennen, um Abhilfemaß-

nahmen ergreifen zu können. Die Umsetzung im Betrieb erfordert Überwachungs- und In-

spektionsmethoden, die die für die verschiedenen Schädigungsmechanismen, wie z.B. Er-

müdung (mechanisch und/oder thermisch), Korrosion (Risswachstum), plastische Deformati-
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onen, relevanten Parameter rechtzeitig erfassen. Hierzu stehen verschiedene, sich ergän-

zende Methoden zur Verfügung.  

• Betriebliche/kontinuierliche Überwachung (Schädigungsmechanismen orientierte Monito-

ring- und Diagnosesysteme):  

Messung und Überwachung von Temperatur und Temperaturänderungen, Druck und 

Druckänderungen, Massenströme, Verschiebungen, Dehnungen, Beschleunigungen, 

Medium, Wanddicke, ... . 

• Diskontinuierliche Prüfungen.  

• Wiederkehrende zerstörungsfreie Prüfungen an kritischen Bauteilen (Prüfbereiche, Prüf-

intervalle und Grenzwerte für kritische Bauteile).  

• Wiederkehrende Druckprüfung (integrale Festigkeitsprüfung), Dichtheitsprüfung (Lecka-

gen) und visuelle Prüfungen.  

• Konzepte zur Fehler- bzw. Rissbewertung (bruchmechanische Berechnungen, zulässige 

Fehlergrößen).  

Von den genannten Methoden liefert die wiederkehrende Druckprüfung ausschließlich eine 

ja/nein Aussage dahingehend, ob das Bauteil beim aufgebrachten Prüfinnendruck dicht 

bleibt und der dabei wirkenden Beanspruchung stand hält (keine übermäßigen Verformun-

gen oder gar Bruch auftritt). Damit kann aber keine Aussage abgeleitet werden, in wieweit 

die spezifizierte und im Rahmen der Herstellung erzeugte Qualität des Bauteils nach einer 

bestimmten Betriebszeit noch vorliegt. Qualitätssichernde Maßnahmen während des Be-

triebs (on-line Überwachung) und im Rahmen wiederkehrender Prüfungen stellen sicher, 

dass Abweichungen von der erforderlichen Qualität rechtzeitig erkannt werden und Abhilfe-

maßnahmen eingeleitet werden können. Dabei gibt es die Alternativen:  

• Die Prüfungen so genau wie möglich durchzuführen, um kleinst mögliche Fehler detektie-

ren zu können oder 

• Die Prüfungen so genau wie nötig durchzuführen, um Fehler mit an die Betriebsbedin-

gungen angepasster akzeptabler, mit Hilfe bruchmechanischer Berechnungen ermittelter 

Größe, detektieren zu können.  

Dies erfordert die Identifikation kritischer Bauteile oder Systembereiche, Bild 15, um dann 

angepasste Überwachungs- und Inspektionsverfahren anwenden zu können.  

Unter Berücksichtigung der Möglichkeiten und der Leistungsfähigkeit der oben genannten 

Methoden im Hinblick auf die Bewertung des Qualitätszustandes eines Bauteils oder Sys-

tems nach einer bestimmten Betriebszeit wird als Alternative oder in Ergänzung zur wieder-

kehrenden Druckprüfung nachfolgend dargestellte Vorgehensweise vorgeschlagen. Diese 

Vorgehensweise basiert auf bruchmechanischen Berechnungen und zerstörungsfreien Prüf-

verfahren, Bild 15. 
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Schritt 1: Beanspruchungsanalyse  

• Die Beanspruchungen infolge betrieblicher mechanischer und thermischer Belastungen 

(statisch und wechselnd) sind zu ermitteln.  

• Die Orientierung der 1. Hauptspannung (σ1) dient zur Festlegung der möglichen Fehler-

lage (Fehlerorientierung): 

 - wenn Längsspannungen (Beanspruchung infolge Biegemoment) dominieren, sind Um- 

    fangsfehler zu postulieren,  

 - wenn Umfangsspannungen (Beanspruchung infolge Innendruck) dominieren, sind  

    Längsfehler zu postulieren. 

• Die Beanspruchungen infolge Belastung aus Prüfdruck sind zu ermitteln einschließlich 

der Orientierung der 1. Hauptspannung.  

• Vergleich der Orientierung der 1. Hauptspannung ermittelt aus betrieblichen Belastungen 

mit der Orientierung der 1. Hauptspannung infolge Belastung aus Prüfdruck. Ergeben 

sich unterschiedliche Hauptspannungsrichtungen, so kann die Druckprüfung die relevan-

te Fehlerlage nicht aussondern (z.B. Umfangs- statt Längsfehler). 

 

Schritt 2: Bruchmechanische Berechnungen, Bild 16  

• Ermittlung von kritischen Fehlerlängen für Oberflächenfehler und wanddurchdringenden 

Fehler (Schlitze), jeweils für die relevante Fehlerlage (Umfangs- oder Längsfehler gemäß 

Schritt 1), bei maximaler betrieblicher Beanspruchung. 

• Risswachstumsberechnung für postulierte Oberflächenfehler auf Basis der relevanten 

mediumsabhängigen da/dN–∆K Kurven zur Rissentwicklung bis zum Ende des Betriebs-

intervalls (Endfehlergröße) bei maximaler betrieblicher wechselnder Beanspruchung.  

• Ist für die berechneten Endfehlergrößen Leck-vor-Bruch (LvB) Verhalten gegeben? Wenn 

ja, bis zu welchem Zeitpunkt ist ein u. U. auftretendes Leck unterkritisch?  

• Welcher Prüfdruck wäre erforderlich, um die bei Betriebsbedingungen relevanten Ober-

flächenfehler auszuscheiden, insbesondere auch bei der Fehlerlage in Umfangsrichtung? 

• Ist kein LvB Verhalten gegeben, so ist eine Fehlergröße auf Basis der Risswachstumsbe-

rechnungen zu definieren.  

 

Schritt 3: Identifikation von Schädigungsmechanismen    

• Treten während des Betriebs relevante Ermüdungsbelastungen auf (z.B. Druck- und 

Temperaturänderungen, Ermüdungsrisswachstum)?  

• Ist Korrosion zu unterstellen? Wenn ja, sind entsprechende Risswachstumsberechnun-

gen durchzuführen.  
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• Sind weitere Schädigungsmechanismen möglich? Wenn ja, sind die erforderlichen Vor-

sorgemaßnahmen zu treffen.  

 

Schritt 4: Zerstörungsfreie Prüfverfahren   

• Auswahl eines geeigneten Verfahrens angepasst an die kritischen Fehlergrößen im Ver-

gleich zur minimal auffindbaren Fehlergröße. 

• Festlegung von Prüfintervallen angepasst an die minimal auffindbare Fehlergröße unter 

Berücksichtigung von Risswachstum (da/dN – ∆K).  

 

Schritt 5: Bewertung   

Entsprechend der vorliegenden betrieblichen Bedingungen und Werkstoffzustände können 

Festlegungen über die erforderlichen durchzuführenden Prüfungen getroffen werden. Dabei 

kann es sich handeln um 

• eine Druckprüfung, die mit dem Prüfdruck an die aufzudeckenden Fehlergrößen ange-

passt ist, 

• eine zerstörungsfreie Prüfung, wobei die minimal auffindbaren Fehlergrößen durch 

bruchmechanische Berechnungen abzusichern sind, 

• eine visuelle Inspektion oder 

• ein an die Beanspruchungsbedingungen angepasstes Monitoringsystem.  

Diese Prüfungen können entsprechend den Erfordernissen einzeln oder in Kombination 

durchgeführt werden. 

Schlussfolgerungen 
Je nach sicherheitstechnischer Bedeutung der zu betrachtenden Komponenten und Systeme 

(Druckgeräte) sind unterschiedliche technische Maßnahmen erforderlich. Die Umsetzung im 

Betrieb erfordert Überwachungs- und Inspektionsmethoden, die die für die verschiedenen 

Schädigungsmechanismen, wie z.B. Ermüdung (mechanisch und/oder thermisch), Korrosion 

(Risswachstum) und plastische Deformationen relevanten Parameter rechtzeitig erfassen. 

Hierzu stehen verschiedene, sich ergänzende Methoden zur Verfügung, deren Zusammen-

wirken diskutiert wird, wie z.B.:  

• Kontinuierliche Überwachung: Schädigungsmechanismen orientierte Monitoring- und 

Diagnosesysteme.  

• Diskontinuierliche Prüfungen: Wiederkehrende zerstörungsfreie Prüfungen an kritischen 

Bauteilen (Prüfbereiche, Prüfintervalle und Grenzwerte für kritische Bauteile).  

• Konzepte zur Fehler- bzw. Rissbewertung (bruchmechanische Berechnungen, zulässige 

Fehlergrößen). 
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Bild 1: Einzelbereiche bei der Integritätsbewertung 
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Bild 2: Zuordnung von Lebensdauermanagement / Alterungsmanagement / Integritätsnachweis 

 

 

Bild 3: Sicherheitsnachweis für Bauteile 
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Bild 4: Schema einer Festigkeitsberechung 

 

 

Bild 5: Entwicklung der Zeitstandsfestigkeitsmittelwerte 100.000 h 
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Bild 6: Ergebnisse von Wöhlerversuchen  
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Bild 7: Zyklische Rissfortschrittsraten 
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Bild 8: Fließkurve in Abhängigkeit der Dehngeschwindigkeit 
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Bild 9: Verhältnis von Rd
eL/ReL in Abhängigkeit der Dehngeschwindigkeit  
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WERKSTOFFMEDIUM

BEANSPRUCHUNG

Korrosionsgestützte Rissbildung (EAC)
- Spannungsrisskorrosion (SpRK)
- Dehnungsinduzierte Risskorrosion (DRK)
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Bild 10: Ursachen für das Auftreten von korrosionsgestützter Rissbildung 
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Bild 11: Mechanismen des korrosionsgestützten Risswachstums 

 

 

 

Bild 12: Prinzipielle Vorgehensweise bei mehrachsiger Beanspruchung 
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Bild 13: Zulässige Beanspruchung nach verschiedenen Festigkeitshypothesen 
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Bild 14: Bruchmechanische Bewertung 
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Bild 16: Randbedingungen und Parameter zur Festlegung zulässiger Fehler- (Riss-)größen 
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1.0   INTRODUCTION 

In 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR), the critical out-of-core 

components are main vessel (MV), control plug (CP), inner vessel (IV), intermediate heat 

exchangers (IHX), steam generators (SG) and hot pipelines. Fig.1 shows the flow sheet of 

PFBR which indicates the 

critical components. Except for 

SG which is made of modified 

9Cr-1Mo (G91), austenitic 

stainless steel (ASS) is used for 

other components. The salient 

structural mechanics features 

are large size thin walled shell 

structures, relatively low 

operating pressure (< 1 MPa, 

except SG which operates at 17 

MPa), high operating 

temperatures (820 K for hot pool) and large thermal gradients (∆T of 150 K between hot and 

cold pool). These components are designed as per French Design Code RCC-MR [1], for the 

design life of 40 y.  As per the code, the design is done by analysis for which mainly 

numerical techniques by finite element is followed.  

The components will be manufactured indigenously. In order to ensure that the design, 

analysis and indigenous manufacturing technology comply with the design and construction 

code rules,  tests are carried out on a few important full scale components and mockups 

having component features such as welds, multiaxiality and stress concentration effects under 

simulated loading conditions. Particularly in the domain of creep, fatigue and fracture design, 

a series of tests were conducted in Structural Mechanics Laboratory (SML) with the 

Fig.1  PFBR Flow sheet 
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objectives of qualifying the performance of components in the reactor and the fracture 

assessment procedure for the FBR application and for demonstrating leak before break (LBB) 

argument for MV, sodium piping and SG. 

This paper highlights the summary of theoretical analyses that have been carried out 

on creep, fatigue and fracture design of critical components. Subsequently, the paper deals 

with a few of the experimental investigations that have been carried out essentially to qualify 

the creep-relaxation behaviour of IHX tube to tubesheet joint, creep rupture strength of SG 

tubes, fatigue and fracture assessment of SG tube bends and LBB justification of a typical full 

scale Tee of secondary sodium circuit. 

 

2.0   CREEP-FATIGUE AND FRACTURE FAILURE MODES 

2.1 Creep – Fatigue Damage 

Various high temperature 

failure modes are depicted in 

Fig.2. Creep and fatigue damage 

is the critical failure mode in the 

hot pool components which 

decides the design plant life. The 

critical locations are: the stay 

plate-outer shell junctions of CP 

(A), stand pipe-conical shell of IV 

(B) and top tubesheet-outer shell 

junction of IHX (C). The essential 

loadings are from thermal origin. 

In particular for CP, the stresses due to mechanical loadings (primary stresses) are 

insignificant and high thermal stresses are developed during reactor scram when the hot pool 

temperature drops rapidly from 820 K at the rate of 10-15 K/s. At the end of the scram 

(reactor shutdown), significant stresses are locked-in at the junctions (A), which are sustained 

during subsequent normal operating condition. Unlike CP, mechanical loads due to pressure 

and self weight cause sustained stresses at the junctions (B) and (C). The combination of 

steady stresses sustained during normal operation (responsible for creep damage) in 

association with high cyclic stresses developed during reactor scram (responsible for fatigue 

damage) results in creep-fatigue damage interaction at the above mentioned junctions. Since, 

about 860 shutdowns are considered conservatively in the design, the same number of load 

Fig.2  High temperature failure modes in FBR 
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cycles, each with the hold period of ~300 h (to account for the 40y design life with 75% load 

factor) are applied for creep-fatigue damage evaluation. At some specific locations in the hot 

pool components, especially on CP parts, the accumulated creep-fatigue damage (CFD) is 

enhanced due to the presence of high cycle thermal fatigue caused by thermal striping 

mechanism.  The CFD is further enhanced due to presence of welds at the junctions.  By 

limiting the CFD to a value, specified by the design code, the crack initiation is prevented at 

the junction.  

 

2.2 Fracture Mechanics 

 Fracture mechanics studies are done mainly for the LBB analysis of main vessel, 

sodium piping and SG shell. The critical parameters required to demonstrate LBB are 

asymptotic crack length (2 Cs), detectable crack length (2CL) and critical crack length (2CG). 

2Cs is the crack length of a particular surface whose crack front touches the opposite wall 

surface, i.e. crack depth (a) is equal to wall thickness (h).  2CL is the crack length, which can 

produce detectable leak (Qd) of 

sodium in the pipe. Qd is equal to 

the sensitivity of leak detection 

system (Qs) multiplied by a factor 

of safety 10. 2CG is the crack 

length, with which the structure 

becomes unstable under the design 

basis loads, such as safe shutdown 

earthquake (SSE) or large sodium water reaction (LSWR). For demonstrating LBB, 2(Cs+CL) 

should be less than 2CG with a factor of safety (α). The value for α depends upon the 

procedure followed for determining CG parameter and material. Fig.3 depicts the Cs, CL and 

CG, pictorially.  

Fig.3   LBB Parameters 

 

3.0  SUMMARY OF THEORETICAL ASSESSMENT 

3.1 Creep-Fatigue Damage 

 The creep-fatigue damage is assessed for the high temperature components [2]. For 

the main and inner vessels, the stresses and strains are computed using viscoplastic analysis, 

since it is not possible to respect the creep fatigue damage limits through elastic analysis route 

for these components. For the viscoplastic analysis, the Chaboche model is employed. For 

other components viz. control plug, IHX and SG shell-skirt support, elastic analysis route is 
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followed.  For the control plug and inner vessel, the thermal transients following reactor 

scram are critical events considered.   For the IHX and SG, the shutdown-normal operation-

shutdown conditions constitute load cycles.  The main vessel is subjected to cyclic thermal 

stresses due to free level variations under safety grade decay heat removal (SGDHR) 

conditions. The applied load cycles and computed creep fatigue damage assessment of hot 

pool components are presented in table.1. 

Table 1: Creep fatigue damage  

Component Analysis Load cycle /a Hold time 

/cycle (h) 

Dc Df Deff

Main vessel 

Inner vessel 

Control plug 

IHX 

SG 

Viscoplastic 

Viscoplastic 

Elastic 

Elastic 

Elastic 

4 SGDHR cycle  

19 scrams 

19 scrams 

22 shutdowns 

22 shutdowns 

024 

350 

350 

305 

305 

0.02 

0.05 

0.36 

0.45 

0.30 

0.007 

0.015 

0.005 

0.003 

0.030 

0.036 

0.086 

0.370 

0.460 

0.310 

 

Table.1 indicates that the maximum creep-fatigue damage estimated based on design load 

cycles (Deff) is less than 50 % of code allowable value. Hence structural mechanics 

considerations permit a design life of 40 y or even more. 

   

3.2 LBB Assessment 

LBB analyses are carried out for the main vessel, sodium piping and SG as per French 

Assessment Procedure [3]. The summary of results are given below.  

3.2.1   Analysis for Main Vessel [4] 

  The purpose of analysis is to ensure that double ended guillotine break (DEGB) is not 

possible and hence a mechanical interaction between main vessel and safety vessel is ruled 

out. The critical location is a weld in the argon space near sodium free level since it is 

subjected to cyclically varying axial temperature gradient which is severe under SGDHR 

operating cycle. Seismic loading imposes significant mechanical loadings. A part through 

crack length of 200 mm and depth 5 mm is assumed pessimistically, which corresponds to an 

electrode left in weld groove. The CL that can permit guaranteed argon leak of 22 l/h under 

normal operating stress is 94 mm. The computed value for CG is 375 mm for no stable tearing 

which has a margin of 1.25 on detectable crack length. If stable tearing up to 3 mm is 

permitted, CG is 1075 mm. This ensures that LBB is justified with a comfortable margin (>3). 
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3.2.2 Analysis for Sodium Piping [5] 

  Analysis is carried out to determine the minimum pipe diameter above which LBB can 

be justified. Accordingly, the secondary sodium, primary sodium purification and SGDHR 

pipelines of various diameters are analysed.  Upto 250 mm, standard pipes (NB) and beyond 

that, rolled and welded pipelines are considered. The internal pressure is 0.4 MPa for the 

secondary sodium pipeline. The minimum operating pressure for primary sodium purification 

line as well as SGDHR lines is 0.02 MPa.  The initial crack size assumed has depth equal to 

0.1 x thickness and length equal to 5 x thickness. The minimum leak detection rate is derived 

from ASME Section XI requirement of sodium leak detection sensitivity, i.e. 100 g/h. After 

applying a factor of 10, the guaranteed leak detection is 1000 g/h, which is used for 

calculating the CL. LBB is justified for the diameter of pipelines ≥ 150 mm.  As per this, LBB 

is justified for the secondary sodium main line.  LBB is not justified for the small diameter 

piping used for primary sodium purification system (50 NB or 80 NB) and Safety Grade 

Decay Heat Removal system (200 NB) which are subjected to 0.02 MPa. However, for a 

pressure of 0.2 MPa which improves the leak detection, LBB is justified for Safety Grade 

Decay Heat removal  pipelines. 

3.2.3 Analysis for SG [6] 

Since DEGB of a few tubes is considered in the design, LBB analysis is not done for 

tubes. However, analysis is carried out to demonstrate LBB for the shell including shell 

nozzle junction, towards eliminating DEGB. The normal operating pressure (0.4 MPa) is used 

for estimation of CL. The peak pressure developed during LSWR (5.3 MPa) is considered for 

estimating CG. In addition, bending moment developed at nozzle end due to dead load and 

pipe flexibility under normal operating condition (46 kN-m) and due to SSE (137 kN-m), are 

applied individually to cause in-plane and out-of-plane bending modes. From the stress 

analysis, the critical location is identified at the shell-nozzle junction.  

For the various assumed values of through-wall crack of length (C), the resulting 

sodium leak rate (Q) and J-integral (Japp) are determined using finite element method as 

shown in Fig.4. CG is abscissa of the curve, ‘Japp vs C’, corresponding to ordinate Jm, the 

minimum fracture toughness of material. CL is abscissa of the curve ‘Q vs C’ corresponding 

to ordinate Qdet. The minimum leak rate that can be detected confidently   (Qdet) is 1000 g/h 

and Jm value for G91 steel is extracted from JR curve published in the literature which has 

taken into account thermal ageing for 5000 h at temperature 823 K and weld [7].  Jm value is 

equal to JR value corresponding to a limited crack extension of 0.2 mm, which is equal to 100 

kJ/m2.  The corresponding values of CL and CG are 123 mm and 270 mm respectively as read 
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from Fig.4. This yields a factor of safety  (CG / CL  = 270/123) equal to 2.2 which is more than 

the minimum required value of unity. Hence, LBB argument is justified.    

Qdet

Jm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4   Demonstration of LBB Justification for SG  

4.0  EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS  

For the creep, fatigue and fracture design and analyses, highlighted in the previous 

paragraph, thoroughly validated computer codes and matured design methodologies are 

applied.  Apart from these, the validity of the results has been checked by physical reasoning, 

adopting code to code validation exercises and solving common benchmark problems. Hence, 

further validation by experiments is not demanded for all the cases. However, a few limited 

experimental validation is essential under the situations: (1) which involves complex high 

temperature material deformation behaviour for which the theoretical prediction calls for 

sophisticated constitutive model like viscoplastic constitutive law, (2) in which relatively new 

material is employed for the components, (3) when the component is subjected to high 

stresses approaching to allowable limits specified by design codes, (4) where new design rules 

or ‘estimation’ procedures are applied and (5) where LBB argument is justified theoretically 

for the  complex situations. Under each case, a series of tests were conducted and a few more 

tests are in progress. In this paper, only 4 typical problems are presented in the following 

paragraph. 

4.1 Pull out strength of IHX Tube-Tubesheet Joint 

The IHX consists of top and bottom tubesheets interconnected by 3600 straight tubes 

and an inner shell. The tubes which are arranged circumferentially in 25 rows, are joined with 

the tubesheets by rolling and welding. The straight tube design has been adopted to achieve 

lower tubesheet thickness which has significant advantage w.r.t economy and better thermo-

mechanical behaviour under thermal transient, compactness which has effect on the main 
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vessel diameter, rigidity against FIV and possibly uniform stress field in the tubes. The 

realization of these advantages rely on the structural strength and integrity of tubes including 

tubesheet joints. In order to establish this, a series of tests were conducted on actual tube to 

tubesheet joint mockups, since it is very complex problem to get reliable and accurate 

theoretical results. 

A typical test specimen consists of a 

portion of tube along with the tubesheet joint 

surrounded by cylindrical portion, which is 

machined out from the tube-tubesheet joint 

mockup undertaken for the technology 

development. A special fixture has been designed 

to hold the specimen in the high temperature 

component test rig so that it can be subjected to 

simulated axial pull with hold at high temperature 

(Fig.5).  The creep relaxation of the joint which 

can be accumulated over the reactor life of 40 y at 

the design temperature of the joint (813 K) is 

simulated with the accelerated tests for the duration 

of 170 h at 930 K as per ‘Larson Miller Parameter 

Approach’. After simulating the creep relaxation 

by accelerated tests, the pullout strengths are 

measured at the design temperature of the 

joint, from the experimentally generated 

load deflection curves (Fig.6). 

The mi

Fig.5 Test setup for IHX tube 

nimum pullout strength 

guaranteed after conducting 12 tests is 

1.5 t. In all the tests, only the basic tube 

has ruptured and the joint is integral. This 

implies that the tube strength, rather than 

the joint strength, decides the overall 

acceptable tensile load on the tube. With absence of the above experimental data, a 

conservative strength value given in ASME-Section VIII, Division 1 , a non-nuclear code [8] 

was adopted which specifies the joint strength as 75% of the basic tube strength. With the 

support of experimental data, 95% of strength of basic tube has been considered in the 

Fig. 6  Pullout strength of tube to tubesheet joint 
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tubesheet design. This, apart from raising confidence on the joint strength, has helped to 

reduce the tubesheet thickness by about 10%. 

4.2 Creep Rupture Strength of Steam Generator Tubes  

SG tubes are welded to the spigots of the tubesheet by in-bore welding technique.  

Investigation of long term behaviour of this kind of weld is emphasized in the literature [9]. In 

the absence of experimental data, a strength reduction factor of 0.9 on creep rupture strength 

of the weld is recommended [9] as an ‘ad-hoc’ measure. However, since the axial stress 

component which is critical for this weld is negligible and the significant hoop stress due to 

internal pressure, is acting in the weld direction, the strength reduction of 0.9 is judged to be 

very pessimistic assumption. Hence, generation of experimental data in this aspect has got 

significant impact on the SG design. The scope of the test series is to quantify the reduction in 

creep life of welded tubes compared to the parent tubes. This calls for complex test setup to 

maintain high internal pressure (20 MPa) in the tube specimen at high temperature. The test 

temperature and duration have been arrived at based on Larson-Miller Parameter, M(σ) given 

in ref.[10] .   

The nominal tube size chosen for 

PFBR is 17.2 OD X 2.3 WT. Tubes are 

thinned to1.7 mm thick by machining to 

account for under tolerance and corrosion 

before testing. Six thinned tubes (three bare 

tubes without weld and three with internal 

bore welding as in PFBR), subjected to an 

internal pressure of 20 MPa through a 

common pressure chamber (Fig.7) are 

simultaneously tested in a furnace at a 

temperature of ~933 K.  This methodology 

avoids variation in temperature / pressure 

between tube to tube thus reducing the 

uncertainties and also helps to complete the 

tests in shorter time. The three unwelded 

tubes ruptured in 36, 38 and 42 days. Three 

welded tubes ruptured after 36, 37 and 38.5 

days. Tubes are subjected to symmetric rupture in the longitudinal direction (Fig.8). Based on 

the effective stress obtained as per RCC-MR [1] for the applied loading, the mean rupture life 

Fig.7 Simultaneous testing of six tubes 

Fig.8 One of the ruptured SG tubes 
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is obtained as 24 days using the best fit curve [10] and it may be seen that all the tubes have 

ruptured after 24 days. Further, it may be seen that there is no much scattering even between 

welded and unwelded tubes. Based on Larson miller parameter M(σ) reported [10], the stress 

at which rupture would have occurred in 36 days (the shortest life seen by the welded tube ) is  

~86 MPa  and the stress at which rupture would have occurred in 42 days (the longest life 

seen by the unwelded tube) is 88.7 MPa . This variation is within the scatter band.   

In summary, (i) the creep life of SG tubes is longer than the life predicted based on 

average rupture data, (ii) weld reduction factor of 0.9 recommended [9] is not necessary to be 

applied and (iii) the extrapolated rupture life for PFBR (maximum temperature – 798 K) is 

more than 108 h against the design life of 2.63 x 105 h. This means that there is scope for 

reduction of tube thickness which will result in lower thermal resistance or in other words 

more heat transfer for the given area leading to economical advantages in future reactors. 

More details of the investigations are presented in ref [11]. 

4.3 Fatigue and Fracture Assessment of Bend Tubs of SG 

The objectives of the test series are: (i) to qualify SG bend for PFBR application and (ii) 

to assess the A16 procedure for the fracture assessment of components made of modified 9 

Cr-1Mo (G 91) steel. 

4.3.1 Qualification of SG tube bends 

 SG bend tubes are subjected 

to cyclic axial displacements 

imposed by design thermal duty 

cycles, of which a few of them (-10 

mm > 20 mm > -10 mm) are very 

severe. Fig.10 shows all the required 

details to compute the bending 

moment (∆M) for the above 

deformation range (∆U) of 30 mm. 

In the equation for M included in 

Fig.9, the axial force (F) is given by: 

F = stiffness x axial deflection. Using the computed stiffness of 72 N/mm by finite element 

method (measured value is 67 N/mm), ∆M and in turn ∆σ (equal to ∆M/ section modulus) is 

computed as 760 MPa.  This exceeds the 3Sm value, i.e. 522 MPa at mean metal temperature.   

Fig.9  SG tube bend details 
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The design code generally specifies 3Sm limit on the operating stress range for 
ensuring shakedown so that there is no progressive growth accumulated cycle by cycle by 
ratcheting mechanism. Any improvement of bend configuration to reduce the stress range 
below 3Sm limit, calls for bigger shell diameter for SG, which in turn has significant impact 
on economy.  Hence, an alternative approach, i.e. experimental route as per ASME Sec III: 
Appendix II [12] is followed for demonstrating the absence of ratcheting and thereby ensuring 
its integrity. It is worth mentioning that for the high strain hardening material such as 
austenitic stainless steel, even if 3Sm limit is exceeded marginally, ratchetting may not occur 
and strain accumulation gets stabilized 
within a few cycles.  Hence design code 
allows a marginal exceedance of 3Sm 
limit. However, this has to be checked 
critically for the SG tube material 
(modified 9Cr-1Mo steel) considering the 
applied stress range and temperature. 
Thus, experimental route is justified. 
Fatigue tests were conducted on twelve number of prototype SG tubes at room temperature 
(RT) and number of applied load cycles (NRT), which generate a through-wall crack (aL) to 
produce a measurable fluid leak (as per appendix II), were obtained. Fig.10 shows the test 
setup in which 6 tubes were tested simultaneously.  

Fig.10  Test setup for SG tube bend 

Following the systematic procedure of Appendix II, NRT were corrected for obtaining 
number of permissible cycles at operating temperature (NOT), by considering the effects of 
size, surface finish, test temperature and number of tests. Since (i) 12 tests were conducted 
(more than 11 as per appendix II and hence there is no need of correction for number of tests), 
(ii) tests were made on the prototype tubes (no need of correction for size and surface finish) 
and (iii) temperature effects on design fatigue curve are negligible, correction needs to done 
for accounting, only the temperature effects on strain range. The strain range developed at the 

RT (∆εRT) is equal to 0.4% which is measured experimentally ( slightly lower than the 

computed value) and the  computed value at operating temperature of 675 K  (∆εOT) is equal 

to 0.66 % which is determined by applying Neuber’s rule for the given ∆U (30 mm). This 
yields a correction factor of 1.65 and corresponding correction on the permissible number of 
load cycle is equal to 8.6 by which NRT is to be divided to obtain NOT.  

The minimum value of NRT based on 12 tests is ~ 80,000 to produce aL equal to ~4.5 
mm, from which NOT is computed as 9,300. Among 861 design load cycles of various 

displacement ranges, the number of cycles which yields ∆U of ~ 30 mm is very few and 
hence, the SG tubes meet the design requirement. 
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4.3.2 Fracture Assessmentappendix A16 of French code  RCC-MR  

Starting from the initial through wall crack 

of 4.5 mm, crack propagation and consequent 

crack instability were assessed as per A16. The 

required fracture mechanics parameters for crack 

propagation are ∆K and Paris law. For the tubes, 

∆Kt is expressed in terms of crack length (at

which is a parameter under the constant bending 

moment (∆M) using the equations recommended 

in compendium A16-8311. Since the Paris law is 

not provided in A16, the same is derived from the 

crack propagation data generated from plate 

bending specimen (Fig.11) made up of same material (G 91). From the basic data generated 

on the crack size (both depth and length), best fit curve  ‘a

) 

p Vs N’ is drawn and dap/dN is 

obtained by exact differentiation of fitted curve. Further, by using equations given in A16-

84142, ∆Kp is calculated for each ap. Based on 

these data, a curve  ‘dap/dN Vs ∆Kp’ is drawn, 

from which the required Paris law is derived 

by curve fitting as shown in Fig.12.   Knowing 

the Paris law and ∆Kt, at Vs N is obtained for 

the tube and compared with test data as shown 

in Fig.13. For assessing crack instability a plot 

(P) of J-integral Vs at is obtained following the equations given in A16-8311 as shown in 

Fig.14, on which the material JR curve (Q) generated at IGCAR [13] is translated such that P 

Crack

Fig.11 Crack propagation in plate 

Fig.12 Paris law for G91 steel Fig.13 Development of crack in SG tube 

Fig.14 J-integral for SG tube 
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is tangent to Q at a particular crack length ains. The value of ains is found to be 19.1 mm which 

is considered as unstable crack length which compares well with test data (Fig.15). This 

procedure also provides a data on crack extension (∆a), which is equal to 1.7 mm (Fig.16). 

This small value indicates that the crack tip plastic zone is insignificant which in turn, 

demonstrates that LEFM holds good for the fracture assessment of G 91 material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A16 

Fig.16  Crack extension at instability Fig.15 Crack instability in SG tubes 

4.4  LBB Justification of Prototype Tee  

Procedure recommended in A16 for 

demonstrating LBB for the largest Tee used in the 

secondary sodium circuit is assessed based on 

experimental investigation (Fig.17). The Tee is 

made up of SS 316 L. The nominal dimensions of 

the run pipe are 800 mm diameter and 18 mm wall 

thickness. The corresponding values for the branch 

pipe are 550 mm and 16 mm. The Tee is subjected 

to simulated normal loading (SNL), which consists 

of steady state internal pressure of 0.7 MPa and 

cyclic, deformation controlled, bending moment 

(15x104 Nm which yields a local strain at the notch 

equal to 3Sm/E: Sm- Basic allowable stress intensity 

and E - Young’s Modulus). A notch of size: 25 mm 

width and 1.5 mm depth is introduced by 

machining at highly stressed location  (identified Fig.17 LBB test setup for Tee 
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by finite element analysis) on the outer surface of the specimen. The test specimen is filled 

with water introducing a cover gas space in the upper portion of the straight vertical pipe 

attached with the Tee. By connecting the cover gas space to the constant nitrogen pressure 

tanks, the required internal pressure is sustained, even under leaked condition in the course of 

test. Servo controlled 100 t capacity hydraulic actuator with computerized control system is 

used for the application of cyclic loads.  

For initiating surface crack at the notch, only cyclic bending moment which can 

introduce maximum stress equal to ~ yield stress at the notch location is applied. Crack is 

initiated along the entire notch profile after application of about 30,000 load cycles. SNL are 

applied to propagate the crack till it grows to cause a leak rate of 1000 g/h (sensitivity of leak 

detection sensitivity system for PFBR is 100 g/h and applied factor of safety is 10), under the 

minimum guaranteed sodium pressure (0.3 MPa). Target leak has occurred after application 

of ~25,000 load cycles subsequent to crack initiation. The crack front profiles are measured 

by crack depth measurement based on potential drop method (PDM) and ultrasonic. The crack 

lengths on the either surfaces of the through-wall crack, which has caused the target leak rate, 

are measured and the crack length on the inner surface is identified as 2CL and the 

corresponding value on the outer surface is (2Cs + 2CL). The measured values are 101 and 20 

mm for 2Cs and 2CL respectively. 

Subsequently, bending moment load cycles are continued without internal pressure till 

the crack length at the outer surface becomes equal to twice of 2(CL+Cs) to have a factor of 

safety 2 on the critical crack length. Now, bending moment is applied sequentially (due to 

limited stroke length of actuator) to generate load-deflection curve.  By applying ‘2xSlop’ 

method recommended in ASME-Appendix II-100012, collapse load is determined from load-

deflection curve shown in Fig.18 and corresponding bending moment is 560 kNm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.18   Load Vs deflection during collapse 
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The visual inspection of cracked surface after completing the collapse test indicated a 

few striations as shown in Fig.19. Asymptotic crack is measured from striations from which 

2Cs is found to be 115 mm and 2CG is ~ 240 mm, which are very close to the values measured 

by ultrasonic and PDM. 

 

 

 

 

 

 Fig.19   Striations appeared on the cracked surface 

4.4.1 Assessment of RCC-MR Appendix A16 Procedure 

Using longitudinal and hoop stress distributions corresponding to the respective 

applied loads and A16 procedure, 2Cs, 2CL and 2CG values are estimated as 90 mm, 114 mm 

and 750 mm respectively. The corresponding measured values are 115 mm, 20 mm and 240 

mm. The A16 methodology for prediction of asymptotic crack length is quite satisfactory. 

However, A16 overestimates CL. Even though it is very conservative, the estimation 

procedure needs improvement. Regarding the large discrepancy in CG: in the experiment, the 

local buckling of the pullout portion of the nozzle which is subjected to compressive stress 

occurred at much lower load than the load required to initiate crack instability and plastic 

collapse which are the failure modes 

considered in A16. Hence, the CG 

value estimated by A16 is much 

larger than the CG measured 

experimentally.  Fig.20 shows the 

collapsed state of Tee. A16 procedure 

needs to address specially such 

geometries including other dominant 

failure modes. In spite of these, in 

view of comfortable factor of safety 

on 2CG w.r.t (2Cs+2CL), LBB 

argument has been demonstrated 

successfully for TEE. 

Buckled mode 

Stable crack 

Fig.20   Collapsed state of TEE 
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5.0 ON GOING EXPERIMENTS 

Qualification tests of some critical components in fast breeders such as integrity tests 

on  IHX junction (reflecting failure experience of Phenix IHX),  creep tests on end plug weld 

of fuel pin to ensure that this critical weld is not governing the burn up and integrity tests on 

the hard facing of grid plate are the on going  high temperature tests now. 

6.0 CONCLUSION 

Creep-fatigue and fracture analyses completed for PFBR components are validated by 

systematically planned experiments. The following are the important outcome of these 

experiments.  

 Rolled and welded tube to tubesheet joints of IHX are stronger than the basic tubes. 

Hence, in IHX, tubes decide the pullout strength rather than the joint even after relaxation.  

 Based on simultaneous testing of  6 SG  tubes ( 3 welded and 3 unwelded) , it is found 

that (i) the creep life of SG tubes is longer than the life predicted based on average rupture 

data, (ii) weld reduction factor of 0.9 recommended for EFR is not necessary to be applied 

and (iii) the extrapolated rupture life for PFBR (maximum temperature – 798 K) is more 

than 108 h against the design life of 2.63 x 105 h. This means that there is scope for 

reduction of tube thickness which decrease heat transfer area leading to economical 

advantages in future reactors. 

 A few thermal duty cycles impose stress range in SG bend tubes, more than 3Sm limit of 

design codes. However, tests conducted on 12 tubes at room temperature as per the 

experimental route recommended by ASME-Section III, reveal that the tubes can 

withstand more than 80,000 load cycles (minimum). After applying a factor of safety of  

8.6, computed as per the code, the allowable number duty cycles is ~ 9300, which is much 

more than the design load cycles (~860).  

 French guide A16 on LBB assessment, yields reasonably accurate prediction of crack 

propagation and global instability of SG tubes. Hence, A16 rules which are validated 

mainly for austenitic steel applications, can be applied confidently for the modified 9Cr-

1Mo steel. LEFM approach is found to be sufficient for this material.      

 For the large size pipe Tees, LBB argument can be applied comfortably. However, 

buckling should also be considered in the collapse load assessment procedure for the pipe 

bends and Tees in general, and Tees in particular.  
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Abstract: 
Atomic-scale simulation of the mechanical behaviour of solids since long is expected to pro- 

vide essential insights into the mechanical behaviour of real materials such as steels. In the 

present contribution, precipitates in a thermally aged steel are characterized with respect to 

their size and chemical composition making use of Small Angle Neutron Scattering (SANS) 

and Atom Probe Field Ion Microscopy (APFIM). Information about their distribution in radii 

and distances and chemical composition is provided from Monte Carlo simulations of energy 

minimization. Molecular Dynamics simulations yield the critical resolved shear stress of 

selected configurations of precipitates. Benefiting from the so far obtained knowledge about 

the precipitates, it is finally possible to merge this knowledge into a consistent understanding 

of the macroscopic experimental increase in yield strength of a thermally aged steel. This 

provides also an example of a successful “bridging of length scales” such as it has often 

been expected from researchers doing modelling. 

 
Zusammenfassung: 
Schon seit Jahren besteht die Herausforderung, dass atomistische Simulationen zum me- 

chanischen Verhalten von fester Materie in der Lage ist, auch wesentliche Einsichten in das 

mechanische Verhalten realer, komplexer Werkstoffe wie z. B. Stahl zu liefern. In der vorlie- 

genden Studie werden zunächst experimentelle Daten zur Charakterisierung von Ausschei- 

dungen in Stahl diskutiert. Diese Daten stammen aus Kleinwinkelstreu-Experimenten 

(SANS) und aus atomar aufgelöster Feldionen-Mikroskopie (APFIM). Einsichten in die Streu- 

ung der Grössen und Abstände der Ausscheidungen werden aus Monte Carlo Simulationen 

der Energieminimierung von Modellkristallen abgeleitet. Molekulardynamiksimulationen lie- 

fern die kritische Schubspannungen für Eisenkristalle mit definierten Anordnungen von Aus- 

scheidungen. Es wird dann ein Weg aufgezeigt, die vielfältigen Kenntnisse in ein konsisten- 
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tes Gesamtbild zu vereinigen, das in der Lage ist, die quantitative Festigkeitszunahme eines 

thermisch gealterten Stahls quantitativ richtig zu beschreiben. Dieses Resultat stellt zugleich 

ein erfolgreiches Beispiel dar für die „Überbrückung der Längenskalen“.  

 

1. Introduction 

Precipitation hardening is an important issue in real materials, ranging from the classical 

case of steels containing precipitates due to thermal loading or irradiation, covering design in 

novel technical alloys of Al or Cu and reaching to Ni-base superalloys. To be able to model 

the mechanical behaviour of such materials, e.g. the strengthening, would provide a valuable 

tool for materials science, for instance in order to study ageing phenomena, but also to tailor 

alloys towards desired properties. 

 

Molecular Dynamics (MD) simulation is the essential method to study the interaction between 

dislocations and precipitates during plastic deformation. In particular, contrary to continuum 

methods or “discrete dislocation dynamics (DDD) simulations”, MD is able to describe also 

the pinning behaviour with precipitates of new compositions [1]. Any MD simulation requires 

thorough knowledge of the atomic structure of the solid under consideration. In the case of 

precipitates, knowledge about the mean size, distance and chemical composition of the 

precipitates is mandatory as well as the scatter of these data around their mean values. The 

present study benefits from small angle neutron scattering (SANS), from atom probe field ion 

microscopy / topographic atom probe (APFIM/TAP) technique and from Monte-Carlo type 

atomic scale simulations of precipitate growth.  

 

The present study consists of several sections with the following contents: Sample definition 

and macroscale mechanical data (experimental), SANS (experimental), Monte-Carlo-simu- 

lations (theoretical), APFIM/TAP (experimental), MD (theoretical), and linking of all this know- 

ledge (theoretical).  

 

2.) Sample definition and mechanical data 

The object of study of the present investigation is a Cu alloyed steel with denomination  

15NiCuMoNb5 (German denomination WB36).  

 

El. Ni Mn Cu Mo Si Cr C Al As Nb S N Sn V Sb 
Wt-% 1.29 0.94 0.63 0.38 0.35 0.23 0.15 0.044 0.025 0.022 0.014 0.014 0.012 0.006 0.003

 

Table 1: Chemical composition of the steel WB 36 (chem. Element versus weight-%) [2]. 
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High strength properties and at the same time high toughness are the main reasons for the 

application of this type of steel both in conventional and in nuclear power stations in Ger- 

many. Similar Cu-containing steels have been used in other countries, therefore this type of 

material is of practical importance. Due to the high content of the alloying elements (Ni and 

Mo) the steel forms a ferritic bainitic microstructure with a certain portion of copper precipi- 

tates in the ferrite when quenched in air, and thus uniform properties across a wall can be 

achieved even for thick walled components with complex geometries. According to the speci- 

fication, the steel contains approx. 0.6% copper, which is only partly precipitated at room 

temperature after manufacturing. About half of the amount of copper is still dissolved in the 

lattice in an oversaturated form because the equilibrium state is usually not reached during 

the heat treatment process and copper is almost not dissolvable in steel at room tempera- 

ture. At service temperature a precipitation hardening process occurs, leading to fine disper- 

sed precipitation of copper. The amount and the size of the copper precipitates depend 

strongly on temperature and time and determine the change in strength and toughness pro- 

perties during service. After manufacturing and before building components, the material had 

to undergo a stress-relief annealing. Some amount of the material was not used for manufac- 

turing components but was left over for materials science. In the following, this material state 

is referred to as “Weld E60, state A”.  

 

A second important material state is reached after service at 350°C during 57000 hours. 

Such material was taken from a real conventional power plant during previous studies of the 

present institute. It belonged to the same lot of the manufacturer as the samples of “state A”, 

therefore slight differences of the chemical composition could be excluded. In the following, 

this material state is referred to as “E60, state B”. This material has already been subject of 

various other studies of the present institute, in particular of the already mentioned investi- 

gation about SANS, mechanical properties and precipitation state for a large variety of an- 

nealing treatments [3][4]. Easy ways to obtain general information about the amount of preci- 

pitated copper for a large number of specimens are on the one hand measurements of the 

residual electrical resistance (G value) at low temperature, on the other hand measurements 

of the (Vickers-)hardness with the classical indenter experiment.  

 

Numerous specimens of steel 15NiCuMoNb5 at “state A” had been annealed at various tem-

peratures between 350°C and 500°C and with annealing times up to 57000 hours from ser- 

vice and up to 19000 h for furnace annealing [4]. Comparison of the results for the present 

material “state B” (57000 hours at 350°C) with the other results in [4] showed that for the 

material in “state B” all dissolved Cu has precipitated. Therefore, “state B”, together with 

“state A”, form the significant cornerstones of the material with smallest and highest amount 
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of precipitates. Longer annealing times at the same temperature would give rise to the Ost- 

wald-ripening of precipitates [5], which means the dissolution of some of the smaller precipi- 

tates and the growth of the remaining ones, leaving the amount of precipitated Cu constant. 

However, the necessary annealing times at operating temperatures would be beyond any 

practically reasonable scale. Therefore, from the point of view of practical relevance, the Ost- 

wald-ripened specimens can be omitted from the present study. Some specimens of the pro- 

nounced materials states had been selected for thorough tensile test experiments. A typical 

case is shown in Fig. 1. 
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Fig. 1: Flow curves for the 

material 15NiCuMoNb5 

(WB 36) for material states 

E60A and E60B, recorded 

at T = 90°C.  

Fig. 1 shows the flow curves of samples E60A and E60B, recorded at 90°C [6]. The heat 

history has caused the stress values of the flow curves for state B to be shifted by roughly 

100 MPa as compared to the one for state A; we will return to this value later again. For the 

weld E60, also two further states with other annealing treatments are regarded (see next 

chapter, Table 2), with other mean precipitate radii, but no higher hardness values. Also a 

weld E59 is included in the study. For this weld, the start state is not an as-received but a 

recovery annealed state, in which previously existing precipitates had been dissolved by 

annealing. Such material has proved to behave identically to true as-received material. The 

most relevant mechanical parameters are collected in Table 2 in chapter 3.  

 

3.) Small angle neutron scattering (SANS) 

SANS experiments were performed in the frame of a previous project [4]. SANS is the best 

method to obtain averaged bulk structural information about precipitate radii and about the 

volume of precipitated copper. In the following table, the essential results are listed. Two 

different welds of the material 15NiCuMoNb5 (denominated E60 and E59) had been investi- 

gated, both in the as-delivered state (state A) and after 57000 h at 350°C (state B). Column 2 

contains the mean precipitate radii as derived from the SANS data. Already the as-received 
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state contains precipitates of two different size categories, because during casting the steel 

already has experienced an annealing history, simply during cooling down from the melt.  

 
After heat treatment, numerous new precipitates show up with sizes between the previously 

mentioned two classes. From the additionally created precipitates, the additional percentage 

of precipitated Cu can be calculated, see column 3, whereas column 4 reports the whole 

volume fraction of Cu. The number density of precipitates (see column 5), inversely propor- 

tional to the mean precipitate distance can be calculated from the mean radius of the preci- 

pitates and their volume fraction. The mean particle distance (column 6) equates from the 

simple geometrical rule [see, e.g. 7], which reads as  

 

radiusFractionVolumeDistMean ⋅=− 77.1.)( 1    

 

supposing, however, that they are all spherical and of equal size. This assumption is quite 

artificial, but cannot be overcome currently. In columns 7 and 8 the Vickers hardness HV10 

and the yield strength complement the SANS data. 

 

 Data from SANS evaluation -> derived Mechanical Data 
Weld / 
State 

Mean 
Particle 
Radius 

[nm] 

∆V Cu 
[wt.-%] 

Vtotal 
[wt.-%]

Number 
density of 

precipitates 
[1016cm-3 ] 

Mean 
precipitate 
distance 

[nm] 

Tensile 
Strength

[MPa] 

Vickers 
Hardness 

HV 10 

a) 0.85 - 0.003 0.607 55 E 60 A 
 b) 2.21 - 0.402 0.397 63 

640 199 

E 60 B Like A, 
extra 
1.72 

0.360 0.765 10.2 21.4 752 233 

E 60 A 
Special 
annea- 
ling 1 

Like A, 
extra 
1.27 

0.21 0.615 1.41 31 732 228 

E 60 A 
Special 
annea- 
ling 2 

Like A, 
extra 
2.00 

0.18 0.585 13.6 19.5 700 218 

a) 1.05 - 0.004 0.65 53 E 59 EG 
 b) 2.79 - 0.431 0.55 57 

666 207 

E59 B Like B, 
extra 
1.29 

0.360 0.795 16.6 18 788 246 

 
Tab. 2: Compilation of microstructural and mechanical data for different welds and 
treatments of material WB36. 
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The above table (table 2) summarizes the available structural and mechanical data for the 

abovementioned various welds. For both welds it can be recognized that annealing at 350°C 

during 57000 hours causes additional precipitates with a number density, exceeding the 

ones in the as-delivered state by more than ten times. In both cases this goes along with an 

increase in tensile strength by 110 - 120 MPa or an increase in HV10 by 35 - 40. The annea- 

ling state “E60A / annealing #1” has grown somehow towards the “B” state, but not fully 

developed and the precipitates are smaller. It will be shown later that smaller precipitates and 

bigger distances both are reasons for a weaker increase in strength. In the case of annealing 

state “E60A / annealing #2” the precipitates have grown much bigger than in case “E60B”, 

but on the other hand less copper has precipitated than in case E60B, and since a bigger 

precipitate should absorb considerably much more copper and thus empty more iron from 

copper, the remaining mean distance should be higher than in the case of E60B. This seems 

not to be the case, therefore there is some doubt about these data. In any case, the material 

is less hard than E60B, which means that an annealing at 400°C but with only 19000 h is 

less harmful for the material than 57000 hours at 350°C. 

 

Both the precipitates with r ~ 0.85 nm and those with r ~ 1.72 nm are smaller than the detec- 

tion threshold for transmission electron microscopy. To be more precise, high resolution 

transmission electron microscopy is able to image some single precipitates of such small 

size, but it is not possible to obtain an area scan of a sample with images of numerous preci -

pitates, enabling the researcher to count them and to have a measure for the microstructural 

state of the steel. Poor attention has been paid to this problem in previous electron micro- 

scopy works about Cu precipitates in steel, and some consequences derived from such 

works may be regarded as questionable now. Probably in several previously published TEM 

works only the high-end tail of the statistical distribution of precipitate sizes with the large 

radii had been detected, but not the whole distribution curve.   

 

4.) Monte-Carlo(MC)-Simulations 

For a numerical simulation of the pinning of dislocations by precipitates, not only the mean 

radii and distances of precipitates are required, but also the scatter of radii and distances. 

Such information is practically inaccessibly by experimental means, but can be derived from 

atomistic simulations of nucleation and growth of precipitates. The nucleation and growth of 

precipitates means a diffusion-driven energy minimization of a Fe-Cu system, depending on 

various energetic parameters describing the interaction between Fe-Fe, Fe-Cu and Cu-Cu. 

Using a MC type algorithm, a vacancy migrates through a cubic iron model, causing swaps 

of position of Fe or Cu with Fe or Cu atoms. Such MC simulations have successfully been 

performed previously and are described in detail in [7] to [11]. The probability of a vacancy 
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which way to choose as the next migration step depends on nothing else than energetic 

parameters, see references. Fig. 2 recalls briefly the evolution in time for such a model. From 

such models the distribution of particle radii and distances can be derived from  geometrical 

analyses of the model.  

 

Fig. 2: Evolution in time of a structural model of Fe containing Cu. Model size: 4.2 millions of 
atoms. Fe atoms: transparent. Length of cube edges: 46.3 nm.  
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Fig. 3: Distributions of precipitate radii for two different values of the mean radius, i.e. two 
different stages of the precipitation progress. Histogram bars =  results from MC simulations. 
Continuous lines: Accordingly due to the theory by Lifshitz-Slyozov-Wagner [12] [13]. 
 

N
um

be
r o

f p
re

ci
pi

ta
te

s

Distance (in units of a = 0.287 nm)  Distance (in units of a = 0.287 nm)

N
um

be
r o

f p
re

ci
pi

ta
te

s

Fig. 4: Distributions of precipitate distances for different mean precipitate radii. Left: 
Histogram bars resulting from MC-simulations, histogram bars = results from model analysis, 
continuous lines = spline fit. a) to d): Progress in precipitation. Right: Spline fits normalized to 
the same peak value  
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Fig. 3 shows the distribution of particle radii for two different values of the mean radius. The 

histogram bars are derived from the statistical analysis of the precipitates as encountered in 

a simulation model like in Fig. 2. The continuous line shows the prediction from the classical 

continuum-mechanical theory by Lifshitz, Slyozov and Wagner [12] [13], which was herewith 

verified incidentally.  

 

In Fig. 4, statistical distributions of particle distances are shown for several values of the 

mean precipitate radius. The histogram bars are derived from the MC simulations, and the 

continuous lines are polynomial fits through the histogram bars. Both the distributions of 

particle sizes and of particle distances are self-similar curves, which means that the curves 

for higher mean radii can be obtained from curves for smaller values simply from a central 

projection. This is important because due to the limited size of the model, for higher mean 

radii the statistical noise increases drastically and statistical evaluation is no longer possible 

for the limited model size.  

 

The Monte-Carlo simulations were also applied for the more complicated case of Fe contai- 

ning Ni and Mn in addition to Cu. In comparison to the previously shown and published 

simulations [8-11] there exist differences in binding energies and other parameters, as adop-

ted from literature. Fig. 5 shows the evolution of a model with an exaggerated amount of 

alloying elements, aiming to form relatively big precipitates with small statistical noise. 

 

   
Start with random distribution 
of atoms. 

T = 330°C, t = 40 months T = 330°C, t = 360 years 

 
Fig. 5: MC simulation of growth of precipitates consisting of several chemical  
    elements (Cu, Ni, Mn). Fe-Atoms transparent, Cu: red, Mn: blue, Ni: yellow. 

 



 - 26.9 -

 

 

Distance from center of precipitate [nm]

R
el

at
iv

e 
co

nc
en

tra
tio

n

 

 

Fig. 6: Left: Equatorial section through a big heterogeneous precipitate. Cu: red, Mn: blue, 
Ni: yellow. Right: Concentration profile of the various elements, recorded from this precipitate 
with the zero of the radius located in the center of the precipitate. 
 

Fig. 6 shows an equatorial section through one of the bigger precipitates, together with a 

concentration profile recorded from this precipitate with the zero of the radius axis located in 

the center of the precipitate. It can be clearly seen that the center of the precipitate still con- 

tains some atoms of the other alloying elements and that the Cu-rich core is surrounded by a 

Ni- and Mn-rich shell with a continuous concentration profile. This simulation was done with 

Cu-, Ni- and Mn- concentrations identically to 1 at.-%. This differs from the experimental situ- 

ation where the Cu-, Ni and Mn-concentrations amount to 0.63, 1.29 and 0.94 wt.-%, respec- 

tively. The purpose of setting them all to 1 at.-% was to demonstrate clearly the different 

behaviour of these atoms after starting with the same geometrical conditions. In real sam- 

ples, the importance of Ni is higher and that of Mn smaller than shown here. For the 

precipitates with diameters of practical relevance, in any case the situation is more “noisy”.  

 

Fig. 7 shows an arbitrary collection of equatorial sections through precipitates with radii of 

practical relevance, see also Table 2. It should be emphasized that the MC simulations lea- 

ding to the results in Figures 5 and 6 had been performed without knowing in advance the 

experimental APFIM/TAP data as shown in the next paragraph. The experiments have been 

performed several months later. This was a good proof for the power and reliability of the 

modelling technique.   
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R ≈ 1,25 nm R ≈ 1,72 nm R ≈ 1,0 nm R ≈ 1,26 nm 

    
R ≈ 1,26 nm R ≈ 1,43 nm R ≈ 1,60 nm R ≈ 0,86 nm 

 
R ≈ 1,43 nm R ≈ 1,72 nm R ≈ 1,44 nm R ≈ 1,26 nm 

 
Fig. 7: Equatorial cuts through an arbitrary choice of precipitates with sizes in the range, 
            which is most relevant for the mechanical properties.  
 

6.) Chemical inhomogeneity: knowledge from APFIM/TAP 

The chemical inhomogeneity of the “Cu precipitates” had already been concluded from mag- 

netic influences on SANS [14] and from simple MC simulations of precipitate growth [14]. 

Outstanding significance about this “soft-shell structure” of precipitates with similar compo- 

sitions as in the present study’s case was provided by the methods of Atom Probe Field Ion 

Microscopy (APFIM) as Topographic Atom Probe (TAP) as well as Optical Position Sensitive 

Atom Probe (OPoSAP) [15]. In order to get additional reliable information about the micro- 

structure in the present study’s material, APFIM/TAP measurements were also performed in 

the present frame using the analytical device of the University of Göttingen [16]. Fig. 8 

provides a sketch of the experimental set up.  

 

 

 
 
Fig. 8: Principle of  
Atom Probe Field Ion 
Microscopy /  
Topographic Atom Probe 
(APFIM/TAP). 
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A needle tip prepared from the investigated material is mounted in a high vacuum chamber 

and is symbolized at the left border of Fig. 8. Pulsed high voltage is applied between the 

needle and a two-dimensional semiconductor detector located at a distance of several cm of 

the needle tip. The high voltage pulses tear out single atoms from the needle and accelerate 

them towards the detector, where the hitting point of the atom can be registered. The 

detector area can be treated as a sector of a sphere, surrounding the needle tip. The hit spot 

on the detector can be regarded as concentrically projected from the needle tip in the centre 

of the spherical shell. Herewith, the start position of the atom can be reconstructed with a 

data evaluation program. The time of flight between the high voltage pulse and the arrival 

time at the detector provides a direct measure of the mass of the detected atom and thus the 

opportunity to identify the chemical elements. Even different isotopes can be distinguished.  

 

Cu Ni Mn Si 

 
Fig. 9: Examples of visualization of APFIM/TAP data obtained from a precipitate. Edge 
           lengths of the cubes: 8nm. Fe atoms transparent. 
 

Fig. 9 provides a beautiful example of a relatively small precipitate. The iron atoms are not 

displayed, but the Cu-, Ni-, Mn- and Si-atoms. A dense core of Cu atoms can be seen as well 

as clouds of Ni, Mn and Si atoms. The importance of Mn and Si atoms is found to be less 

than the one of Ni.  
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Fig. 10: Concentration profile of the precipitate of Fig. 9 

 

Fig. 10 depicts a concentration profile of the precipitate from Fig. 9 with the zero point loca- 

ted at the center of the precipitate. APFIM/TAP data from the present work as well as from 

the mentioned literature [15] data confirm that the structure of precipitates can be described 

as follows: 

 

- Precipitates contain even in the inner core approximately 10% of non-copper atoms, 

and among them even iron. 

- A copper-rich core extends to approximately 80% of the full precipitate radius. 

- The remaining 20% consist of a shell with Cu, as well as a high content of Ni and Mn, 

depending on the alloy. 

- Si plays a very small role in the precipitates, and the role of P is not significant at all.  

It should be mentioned, however, that the present and the cited [15] examples were 

all from steels with low P content.  

 

7.) Molecular Dynamics (MD) Studies 

 

7.1) MD for perfect arrangements of precipitates 

Classical MD simulations of dislocation movement and pinning are the “central processing 

unit” of the present study. Prerequisites of any MD simulation are (i) a structural model in 

cartesian coordinates, (ii) potential tables to describe the forces interacting between the 

various atoms and (iii) a simulation software to run the mechanical deformation and the 

energy minimization of the model after each deformation step. In the present case, the MD 
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code from the ongoing project of developing molecular dynamics routines “IMD” [17] of the 

institute of theoretical and applied physics at the University of Stuttgart (ITAP) was applied. 

Interatomic potentials of the embedded-atom-method type [18] were available for the Fe-Fe 

[19], Cu-Cu [20], Ni-Ni [20], Fe-Cu [21], Fe-Ni [22] and Ni-Cu [23] interactions.  

The following figure displays a series of intermediate results from an ongoing simulation of 

the edge dislocation movement during shear deformation of an Fe model block, containing 

two Cu precipitates. Periodic boundary conditions are applied in vertical direction, therefore 

the two precipitates act as a section out of an infinite chain of precipitates. Although plastic 

deformation in bcc metals relies mainly on screw dislocations, the onset of plastic 

deformation is ruled by the edge dislocations [24]. Since it is the purpose of the present study 

to examine the situation where the material is at the border, but not yet beyond the threshold 

of plastic deformation, it is justified to focus on the edge dislocations.  

 

 

 
 

Fig. 11: Selected snapshots of simulated dislocation movement (left to right), and its inter- 
action with two pure Cu precipitates: Attraction, pinning until achieving the “critical resolved 
shear stress” and holding back. Atoms are all transparent, only the edge dislocation line and 
the borders of the precipitates are shown. X- and y-coordinates represent the [111]- and the 
[-1 -1 2]-direction, respectively.  
 

With manifold series of calculations, the dependence of the critical resolved shear stress ∆τc 

on various structural parameters such as precipitate radius, distance, temperature, chemical 

composition and shell structure was investigated. Two important examples are shown in Figs 

12 a and b. Further details have been published in great detail in [1,25]. The values for ∆τc 

can thus be determined in a straightforward manner. In addition, they agree generally with 
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similar, however less detailed simulations of another group, using different software and 

potentials [26]. This supports high credibility of the presented results.  

 

Precipitate radius [nm]

∆τ
c

[M
Pa

] 

T = 0K

 
Thickness of the Cu core within the whole Cu-Ni precipitate with r = 1.25 nm

Fig. 12 a: Dependence of ∆τc on precipitate 
radius and distance.  

Fig. 12 b: ∆τc versus radius of the Cu-core 
within the Cu-Ni-sphere with total r = 1.25 nm.  

 

 

7.2) MD for disordered arrangements of precipitates 

The calculations are valid for linear chains of precipitates with identical distances and sizes. 

However, this is a simplification as compared to the real situation in a crystal, see Fig. 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Real versus simplified arrangement of precipitates in iron. 

 

To perform a full MD simulation for a complex arrangement such as the left one in Fig. 13 

would currently exceed accessible computer resources. Instead, the dependence of ∆τc on 

several aspects of disorder shall be studied. For the following discussion, several prototypes 

of structural disorder were defined. They are shown together in Fig. 14. For the disordered  

arrangements, the border values of deviations of sizes and distances are adopted from the 

scatter of sizes and distances such as they result from the tails of the distribution functions of 
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the Monte-Carlo-simulation results of Figs. 3 and 4, i.e. from values of approximately 10% of 

the curve peak.  

 

 
Fig. 14: Several prototypes of disorder; dislocation moving from left to right like in Fig. 11:  
a) (top left) Shift of every second precipitate parallel to dislocation movement  
b) (top right) Chains of precipitates with same size versus chain with alternating size.  
c) (bottom left) Even chains with equidistant precipitates as compared to a chain with 
alternating distances,  
d) (bottom right) Variation of c): Precipitates shifted to the neighbour thus increasing one 
distance at the expense of the other.  
 

The possibly most surprising result is the strong decrease in ∆τc  for the case (a) where every 

second precipitate had been shifted backwards. This results from the fact that dislocations 

are attracted by nearby precipitates. This means, as soon as the dislocation line has reached 

the first row of precipitates and experiences blocking of its movement, the second row 

already attracts the dislocation line and helps it to cut the precipitates of the first row.  

 

In the other cases, the blocking force of a mixed chain of precipitates is ruled mainly by the 

weakest points, which are the precipitate pairs with larger distances. It should be kept in 

mind that ∆τc depends very strongly on the inverse of the obstacle distance, see Fig. 12a. 

Therefore, as soon as a dislocation is able to break through such a weakest link in the chain, 

the remaining precipitates form obstacle arrangements with much larger distances than 

before, which means much less blocking capability. Similar reductions in critical resolved 

shear stress ∆τc  have also been obtained by a full mesoscale simulation of dislocation move- 

ment and pinning in a disordered system, however with non-shearable precipitates [27]. The 
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reduction of ∆τc  due to structural disorder resulted in a similar loss factor as for the present 

cases. 

 

8.) Linking Scales 

In order to link the atomic scale data to the macroscopic experimental data, all hardening-

modifying effects shall be combined. The critical resolved shear stress at -273°C for precipi- 

tates with a mean radius of 1.29 nm and the mean distance of 18.0 nm is ∆τc = 300 MPa.  

The influences of Si and Mn on ∆τc was neglected, because the mechanical coefficients of 

Mn and of Fe (+ few percent Si) are very close to those of Fe. Therefore, it was assumed that 

the impact of these elements on the mechanical property of a precipitate is weaker than the 

one of the abovementioned features (see, e.g., Fig. 12b and Fig. 14). For details, see [25]:  

 

Structural Feature…………. Reduces ∆τc by  
Experimental T = +90°C instead of –273°C ~ 33% 
Nickel shell of ~20% of total radius ~ 20% 
Presence of Fe in the precipitate ~ 5% 
Scatter of precipitate positions along direction of dislocation movement ~ 50% 
Scatter of precipitate radii ~ 20% 
Scatter of precipitate distances ~ 20% 
 

All reduction factors multiplied with each other cause a reduction of the value for the “perfect” 

arrangement by ~89%. To obtain the critical tensile stress from the critical shear stress, this 

value is multiplied with the Schmid factor of 3 [28], leaving an increase of the total critical 

tensile stress of 105 MPa, which agrees very will with the experimental value of 100 MPa.  

 

Conclusion: 

The present study merges a large variety of various experimental results (SANS, 

APFIM/TAP, tensile tests) and two atomistic modelling techniques (MD and MC simulation of 

precipitate growth) into a consistent numerical understanding of precipitate strengthening. 

Despite some open problems causing a lack of accuracy, nevertheless the study has shown 

that it is possible to understand the change of a material’s property from principles on the 

atomic scale. The study also extends previous knowledge about precipitate-hardened steel 

and emphasizes  

– the importance of precipitates with a smaller size than detectable by TEM 

– the chemical inhomogeneity and the geometrical scatter of the precipitates 

– withdrawal of the strengthening formula by Russell and Brown 
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This change of the flow curve and the yield stress also changes the crack growth resistance 

of such a steel, see [29]. As was shown in [29], knowledge of the change in flow curve data 

can be used to alter the input the data for finite element simulations of crack growth including 

damage mechanisms. Therefore, knowledge of the yield behaviour allows also to model 

more complex material properties such as the crack growth behaviour versus the J-integral. 
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Abstract 
The martensitic 9-12 wt. % Cr steels currently developed for the application in steam 

power plants are aimed for service temperatures above 600 °C and steam pressures 

above 250 bar. For these conditions, the creep and oxidation resistance of the 

materials are important. In the present study advanced microstructure 

characterization methods are used to analyze the material parameters such as the 

subgrain-size, the number of free dislocations, the chemical composition and 

crystallographic structure of the occurring precipitates and their density and size 

distribution. These features are then correlated with the creep strength of the 

material. The results will be discussed for the boron containing TAF steel which 

exhibits very promising creep properties. 
 
1. Introduction 
In the past 25 years, different research programs throughout the world have been 

founded with the aim to enhance the creep resistance of 9-12 wt. % Cr steels for 

modern steam power stations in a way that would allow to raise the steam inlet 

temperature by 50 to 100 °C compared to conventional power stations using inlet 

temperatures of 540 to 550 °C [1]. This increased inlet temperature would lead to a 

significantly improved rate of efficiency. In a first step, 9-12 % CrMo(W)VNbN steels 

have been developed yielding a significantly improved creep strength compared to 

the traditionally used X21CrMoV 12 1. This improvement has its origin in thermally 
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stabilised M23C6, vanadium and niobium carbonitrides and the precipitation of the 

Laves phase. These steels are already applied in about 30 power stations, operating 

at a maximum steam inlet temperature of 610 °C. Typical examples for these steels 

are the X10CrMoVNbN-9-1 (P91), X12CrMoVNbN-10-1 and X12CrMoWVNbN-10-1-

1 (E911) [1]. 

 

For the realisation of temperatures above 600 °C, 30 to 100 ppm boron has been 

added to the 9 wt. % Cr steels. The boron further stabilizes the M23C6 precipitates, 

but the nitrogen content has to be reduced to avoid the formation of boron nitride on 

the expense of vanadium carbonitrides. These steels are suited for applications up to 

625 °C [1]. Alloys representing this second development step are 

X10CrWMoVNbNB-9-2 (P92) and X14CrCrMoVNbB-9-1 (FB2 and CB2). 

 

With the knowledge obtained so far, it is impossible to predict an inlet temperature of 

650 °C with these new 9-12 % Cr steels. Recent research results suggest that the 

creep properties can be further improved by increasing the boron content and 

adjusting the nitrogen content accordingly. This should lead to an increased amount 

of fine vanadium carbonitrides and prevent the formation of boron nitride at the same 

time [2, 3]. 

 

The potential for the improvement by alloying boron is demonstrated by the 

development of the 10,5 % Cr TAF steel by T. Fujita about 30 years ago [4, 5], which 

is still the best heat resistant ferritic-martensitic high Cr steel. Figure 1 exhibits the 

100 000 h creep rupture strength of the TAF steel versus test temperature in 

comparison to the above mentioned rotor steels. The influence of the boron content 

on creep rupture strength of the TAF steel is shown in Figure 2. The investigated test 

melts have boron contents in the range of 0 to 400 ppm and vanadium contents of 

0.16 to 0.25 wt. %. The test melt with no boron and 0.16 wt. % vanadium did yield the 

lowest creep strength. The highest creep strength is found for the melts with 370 to 

400 ppm boron and 0,20 % vanadium or with 270 ppm boron and 0.25 % vanadium. 

The drawback of the TAF steel is the high B content of about 300 to 400 ppm. In 

accordance with the current experiences it reduces for example the hot workabiltiy of 

large turbine components. Nevertheless, the quantitative investigations of the 

microstructure of this steel with modern analysis techniques are of great importance 
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for the development of new 9-12 wt. % Cr steels with moderate boron contents. The 

available data for the microstructure of the TAF steel, stemming from 1982, give only 

a qualitative view of the observed phases [6]. 
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Figure 1: 100 000 hour creep rupture strength of turbine steels. 
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Figure 2: Creep resistance of the TAF steel (Fu 99) in comparison to a number of 

test melts with varying boron contents tested at 650 °C. 
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For our own investigations, we used a test melt from the Saarschmiede in Völklingen, 

produced in the framework of the COST 501 research project. Long-term creep tests 

have been performed on this material. Some of the tested specimens were 

characterized in detail within the framework of the COST 536 project and the results 

are presented and discussed in this work. 

 

2. Test material 
For the microstructural investigations two creep-ruptured samples tested at 600 °C 

and 650 °C respectively were used. In Figure 3 and 4 the results of the creep tests 

are shown together with the data of a Japanese test melt (Fu). The Japanese melt 

has been investigated up to 130 000 hours at 650 °C [5]. The results of the test melt 

produced in the COST 501 program are in good agreement with this data. Apart from 

the test conditions, the two investigated samples also differ in the austenitizing 

temperature. Test material A has been austenitized at 1070 °C, whereas test material 

B has been austenitized at 1150 °C. The specimen of the test material A has been 

loaded with 177 MPa at a temperature of 600 °C. This leads to failure of the 

specimen after 14 820 hours. The sample of the test material B was creep-tested at 

650 °C with 100 MPa and failed after 26 931 hours. The chemical composition of the 

test melts, the heat treatment data and the mechanical properties after heat 

treatment of the samples are also presented in Figures 3 and 4. 
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Figure 3: Creep resistance of the TAF steel tested at 600 °C. 
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Figure 4: Creep resistance of the TAF steel tested at 650 °C. 

 

As no initial material was available for the microstructural characterization, the 

original heat treatment have been applied again to  one specimen head of each 

sample. The hardness values obtained after heat treatment are in accordance with 

the tensile strength during the initial tests, which suggests that the initial state was 

successfully reproduced. The geometry of the creep test specimen after rupture can 

be seen in Figure 5. 

 

 
Figure 5: Used test specimen (TAF A). 
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From each specimen three samples exposed to different conditions were analysed: 

• a section of the specimen head, where the initial heat treatment condition 

had been repeated (in the following “initial state”), 

• a section of the specimen head, which had seen only the thermal exposure 

during the creep test, 

• a section of the specimen shaft, which represents the crept state 

The chemical composition of the TAF alloy is given in Table 1. 

 

Table 1: The chemical composition of the TAF test melt F35 by Saarschmiede. 

Test melt C Si Mn Cr W Mo Al Ni V Nb N B 

F35 .21 .33 .87 10.5 - 1.54 .014 <.002 .24 .18 .017 .03 

 

 

3. Microstructural Characterization 
3.1. Optical microscopy and scanning electron microscopy 

The optical microscopy (OM) analysis was done using a Leitz Aristomet. The 

specimens were prepared by standard metallographic methods such as cutting, 

grinding and polishing. To develop the microstructure the specimen were etched by 

3% HNO3. Scanning electron microscopy (SEM) investigations were carried out 

using a JEOL JSM 6400 operated at 10 kV for the analytical measurements and at 

25 kV for acquiring images. For the analytical measurements the SEM is equipped 

with an energy-dispersive X-ray spectrometer (EDX) system (TN5500 from NORAN) 

which allows the detection of elements with an atomic number ≥ 5 (Boron). 

 

3.2. Transmission electron microscopy 

Conventional transmission electron microscopy (TEM) investigations were performed 

using a JEOL JEM 2000 FX operated at 200 kV to determine the subgrain size and 

dislocation density. For analytical measurements the TEM is equipped with an EDX 

detector (Kevex Sigma 1 from NORAN, capable for detection of elements with an 

atomic number ≥ 11) and with a Gatan energy filter. The latter was used for acquiring 

elemental maps. A detailed description of energy filtered TEM (EFTEM) 

measurements can be found for example in [7, 8]. For the quantitative evaluation of 

the precipitate state (type, size, shape and distribution) a digital image processing 
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system (SEM-IPS 500, Kontron) was used to analyze the EFTEM images and/or 

TEM bright field micrographs. For each specimen an area of about 40 µm2 was 

quantitatively analyzed. 

 

For the conventional TEM measurements metal foils were prepared by mechanical 

cutting, grinding and chemical etching using a Tenupol-3 from Struers. Most of the 

analytical TEM investigations were performed on formvar extraction replica. Detailed 

information about the two applied preparation techniques is given in [9]. Each 

precipitation type was characterised by electron diffraction to determine the 

crystallographic structure and by EDX measurements to determine the chemical 

composition. EDX was done on approximately 80% of all particles visible in the TEM 

micrographs. The electron diffraction experiments were performed on selected 

particles using either a parallel beam for selected area diffraction or by convergent 

beam electron diffraction (CBED). A detailed description of the applied methods can 

be found in [10]. 

 

4. Results and Discussion 
4.1 Microstructure 

The general microstructure of the material was obtained by OM. The initial state of 

the specimen is shown in Figure 6. This steel has the expected ferritic-martensitic 

microstructure. Prior austenite grain boundaries and martensite laths can be 

observed. No difference between the two differently normalised alloys can be 

deduced from these images. During the thermal exposure at 600°C and 650°C, 

respectively, no significant changes in the microstructure are observable by OM.. The 

martensitic lath structure and the grain size did not change visibly. For the creep 

tested specimen a small increase in grain size was observed along with several 

creep pores. 

 

The subgrain boundaries and also the former austenite boundaries are decorated 

with precipitates, which can be observed by SEM (Figure 7). The particles were 

analyzed by EDX in the SEM and most of them show Cr enrichment compared to the 

neighbouring matrix. Additionally, several primary niobium containing particles were 

observed. Large  Laves phase particles containing mainly iron and molybdenum 

were found in the heat treated and in the creep tested conditions. 
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Figure 6: OM images of the two different specimen under three different 

conditions. 
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Initial state 

After thermal exposure 

Creep tested 

Figure 7: SEM images of the test B material. The decorated former austenite grain 

boundaries and the martensitic lath structure can be observed. Several 

particles are indicated by arrows. The Laves phase is observed in the 

sample after thermal exposure to 650°C and in the creep tested material. 
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Since it is not possible to study the chemical composition of particles with sizes of 

1 µm and less by EDX in the SEM due to the large interaction volume in which X-rays 

are generated, the quantitative study of these particles was carried out in the TEM. 

Figure 8 shows a montage of four low magnification TEM micrographs of an 

extraction replica of the test material A in the initial state. 

 

 
Figure 8: Montage of four TEM low magnification bright field images of an 

extraction replica produced from the test material A in the initial state. 

 

In Figure 9 a TEM bright-field image and the corresponding EFTEM image showing 

the chromium (red) and the vanadium (green) distribution of the particles are 

depicted. The chromium particles have been identified by EDX and electron 

diffraction experiments as M23C6 phase, the vanadium particles as MX-phase. Some 

particles are visible in neither of the two elemental maps. These particles have all 

been analysed by EDX and can all be attributed to either Nb (C, N) as in Figure 9, or 

to the Laves phase (particles containing mainly iron and molybdenum; present only 

after thermal exposure or creep testing). The particle sizes and their distributions 

have been analysed from 10 of these EFTEM images, corresponding to an analysed 

area of 40 µm², for each condition. The analysis of the particle sizes and size 

distributions has been carried out at extraction replica. For the analysis of the 

subgrain sizes and the dislocation densities metal foils have been investigated in the 

TEM (Figure 10, 11). 
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Figure 9: TEM and EFTEM images of the as-received state of the test material A. 

In the EFTEM image, the red colour indicates chromium, the green 

indicates vanadium. The arrow indicates a niobium containing particle. 

The field of view of these images is 2 µm * 2 µm. 

 

The average subgrain size of the test material A was almost constant at about 

300 nm for all three conditions. However, the shape of the subgrains changed 

significantly during the creep process from elongated subgrains to almost uniaxial 

ones. 

 

The subgrain size and shape of the test material B was also not significantly 

influenced by the heat treatment at the test temperature. The subgrains remained 

elongated with an average size of about 300 nm. In contrast, during the creep test 

not only the shape of the subgrains changed, but also the size increased by a factor 

of almost 2. 

 

As can be seen in Figure 11, the dislocation density for both materials decreased 

during the exposure at test temperature, more obvious in case of the test material B, 

which was exposed to a higher temperature for a longer time than the test material A. 

But during the creep experiment the dislocation density decreased significantly from 

values of 5-8 *1014 m-2 prior to the test to 1-1.5 *1014 m-2 after the creep test for both 

TAF specimen. 
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Figure 10: Bright field TEM images of the two specimen in 3 different test 

conditions for determination of the subgrain size. 
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Figure 11: Bright field TEM images of the two specimen in 3 different test 

conditions for determination of the dislocation density. 
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4.2 Hardness values 

The hardness values of the different specimen are given in Table 2. The initial values 

for both test materials are identical. The thermal exposure for 14 820 h at 600 °C in 

case of the test material A caused only a small decrease in hardness, whereas the 

effect of the heat treatment for 26 931 h at 650 °C is obvious. After the creep test, 

both TAF steels exhibit significantly reduced hardness values, where again the 

decrease was larger in case of the test material B. This decrease in hardness can be 

correlated to the increased smallest dimension of the subgrains and the reduced 

dislocation density both observed in the TEM investigations of the material (see Figs 

10, 11). 

 
Table 2: Hardness values (HV 10) for the tested TAF specimen. 

HV 10 Initial state After thermal 

exposure 

Creep tested 

(specimen shaft) 

Test material A 314 297 235 

Test material B 317 263 197 

 

4.3 Quantitative precipitation analysis 

The results of the quantitative precipitation analysis are presented in Figure 12. The 

fraction of the four different precipitate types observed are given in relation to the 

total precipitation number. The M23C6 type precipitates are the dominant type in all 

analysed samples. Their fraction ranges from 75 % in case of the creep tested test 

material B to about 99 % for the initial state of this material. Of special interest is the 

low initial size of these precipitates compared to other 9 % Cr steels of only about 

75 nm. But of even greater importance for the creep stability of the TAF material is 

the slow coarsening rate of these particles. This slow growth prevents the creep 

properties from degrading. Figure 13 gives an overview of the growth rate of M23C6 at 

650 °C in different steels developed within the COST project along with data for the 

P92 steel [11]. This graph demonstrates that both, the absolute size and the growth 

rate, are exceptionally low for the TAF test materials. This is usually attributed to the  

relatively high boron content of this material. The boron is build-in in the M23C6 

particles and reduces the rate of Oswald ripening (e.g. [2, 12]). 

 



 - 27.15 -  

0

50

60

70

80

90

100

600 °C   26931 h650 °C   14820 h

257 nm

170 nm

41 nm

428 nm

101 nm

44 nm

< 20 nm

220 nm

81 nm
46 nm

115 nm

176 nm

46 nm

104 nm

35 nm

107 nm138 nm

77 nm94 nm101 nm72 nm

exposuredexposured creep
tested

creep
tested

initial
state

initial
state

Test material BTest material A

fra
ct

io
n 

of
 p

re
ci

pi
ta

te
s

 Laves
 Nb(C, N)
 V(C, N)
 M23C6

 
Figure 12: Precipitations smaller 1 µm present in the TAF steel 
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Figure 13: Coarsening of M23C6 precipitates in 9-12 % Cr steels at 650 °C. 
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Additionally to the slowly coarsening M23C6 percipitates, MX-type vanadium nitrides 

precipitate during the heat treatment and even more during creep of the TAF steels. 

The initial size and the growth of these particles is summarized in Figure 14. The 

decrease of the mean diameter in the cases of FB6 and FB8 is due to the nucleation 

of a different phase, the Z-phase, in these steels. This Z-phase coarsens quickly and 

consumes the fine MX particles in this process. It is therefore detrimental for the 

creep properties of the alloys. In the case of the CB6 steel, the slight decrease in MX 

size can also be attributed to a beginning nucleation of the Z-phase. Compared to all 

other steels shown in Figure 14, the MX particles in the TAF steels exhibit the 

smallest initial size of less then 40 nm in the initial state and still less than 50 nm after 

creep testing. Additionally, the amount of MX precipitates increased significantly 

during exposure and even more during the creep testing of the TAF material. These 

fine MX-type particles increase further the creep resistance of the material. Also the 

present niobium carbonitrides have no significant role in the strengthening of the 

material. The effect of the precipitation of the Laves phase on the creep properties is 

probably also small due the low number and relatively large size of the precipitates in 

comparison to the M23C6 and VN precipitates. 
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Figure 14: Coarsening of MX precipitates in 9-12 % Cr steels at 650 °C. 
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5. Conclusions 
It has been demonstrated that one important effect for the creep strength of the TAF 

steels can be attributed to the small initial size of the M23C6 precipitates and to their 

slow coarsening rate. The origin of this slow coarsening can be mainly attributed to 

the high boron content of this material. 

 

The second important aspect for the good creep properties is the formation of fine 

MX-type precipitates during creep, which strengthen further the material. The reason 

for the dynamic precipitation of the VN particles could be the relatively short 

tempering time of 2h at 700°C and the higher austenitizing temperature of the test 

material B which promote probably more the dynamic precipitation during the creep 

process. 

 

A study of the influence of the two different austenitizing temperatures of the test 

materials was not possible, as no test specimen with comparable test conditions was 

available for the investigations. The initial states of the two differently heat treated 

condition of the two TAF test materials did exhibit a very similar general 

microstructure and properties, however a slightly different precipitation state was 

observed. Considerably less MX particles were found in the as received state of the 

test material B, which can probably be attributed to the effect of the higher 

austenizing temperature, at which more MX particles have been dissolved. 
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Die Entwicklung von Schädigungsmerkmalen zur Beurteilung der 
Sicherheitsspanne von Bauteilen im Hochtemperaturbereich 

 

Formation of damage symptoms to assess the safety margin of  
components in the high temperature range 

M. Rauch, K. Maile, E. Roos, R. Scheck, MPA Universität Stuttgart 

 

 

31. MPA-Seminar in Verbindung mit der Fachtagung 

“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik” 

13. und 14. Oktober 2005, Stuttgart 

 

1 Einleitung 

Kraftwerksbauteile wie Turbinen, Rohrleitungen und Gussstücke unterliegen, auf-

grund der Geometrie sowie der Betriebsbedingungen (z. B. Start-Stop-Zyklen), mehr-

achsigen Beanspruchungen. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang 

das Materialverhalten im Kriechbereich, welches im Allgemeinen durch folgende Ab-

läufe gekennzeichnet ist: plastische Kriechverformung mit daraus resultierender 

Spannungsumlagerung, Bildung von Kriechporen (bevorzugt an den Korngrenzen) 

und daraus resultierenden Mikrorissen, Kriechrisswachstum und Bauteilversagen. 

Dabei gilt es auf der einen Seite die Bruch-vor-Leck-Situation zu betrachten, wenn 

großflächige Bauteilbereiche mit weitgehend homogener Beanspruchung (z. B. ge-

rade Rohre oder auch Rohrbögen) geschädigt werden. Auf der anderen Seite tritt bei 

Zonen mit lokalen Spannungsspitzen (z. B. Kerben oder auch längsbeanspruchte 

Schweißnähte) ein lokales Versagen (Leck-vor-Bruch) auf. Inspektionen zur Sicher-

stellung der Integrität müssen sich besonders im Fall von Bruch-vor-Leck-Situationen 

auf die frühen Stadien der Kriechschädigung, d. h. die Porenbildung, konzentrieren, 

da hier ein katastrophales Bauteilversagen eintreten kann. Eine bewährte Methode 
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der Bauteilüberwachung stellt die Oberflächengefügeuntersuchung, d. h. die metal-

lografische Untersuchung der Bauteiloberfläche mit Hilfe von Gefügeabdrücken 

(Replika), dar. Dieses Verfahren ist bis jetzt die einzige zuverlässige zerstörungsfreie 

Prüfmethode zur Auffindung und Bewertung von beginnender Zeitstandschädigung in 

Form von Kriechporen. 

2 Problemstellung 

Die Kriechporenentwicklung bei den in der Vergangenheit im Kraftwerksbau einge-

setzten ferritischen Stählen konnte als Basis für die Bewertung des Bauteilzustandes 

herangezogen werden: anhand der VGB Richtlinie TW 507 /1/ konnte auf der Grund-

lage der Häufigkeit und Orientierung der Poren eine Schädigungsklasse zugeordnet 

werden. Aufgrund langjähriger Erfahrungen mit diesen Stählen konnten in Abhängig-

keit von der festgestellten Schädigungsklasse Entscheidungen über den Weiterbe-

trieb getroffen werden. Moderne martensitische 9-12 % Chrom-Stähle weisen – wie 

aber auch die bewährten Stähle 10CrMo9-10 (P22) und X20CrMoV12-1 – ver-

gleichsweise hohe Kriechbruchverformungswerte im Zeitstandversuch auf. Dies gilt 

auch noch im Bereich niedriger Spannungen und langer Bruchzeiten > 50 kh. Wie 

aus Bild 2.1 erkennbar ist, erfolgt die Bildung von Kriechporen nicht so ausgeprägt 

wie im Fall niedriglegierter warmfester Stähle und dies zudem bei größeren Verfor-

mungen. 
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Bild 2.1: Vergleich der Porendichte unterschiedlicher warmfester Werkstoffe bei 
vergleichbarem Mehrachsigkeitsquotient und Erschöpfungsgrad 
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Daher ergibt sich für die Praxis der Beurteilung von Komponenten das Problem, ob 

die Kriechschädigungsentwicklung dieser neuen martensitischen Stähle auf der 

Basis der Erfahrungen mit den herkömmlichen Stählen beurteilt werden kann /2/. 

3 Schädigungsentwicklung in mehrachsig beanspruchten Laborproben 

Einachsige Zeitstandversuche liefern mit den dabei ermittelten Bruchspannungen die 
Grundlage für die Auslegung von kriechbeanspruchten Bauteilen. Bei der Über-
tragung der Kennwerte und der Schädigungsentwicklung sind jedoch Randbe-
dingungen zu beachten: 

Bauteile sind einem mehrachsigen Spannungszustand ausgesetzt, der eine Verfor-
mungsbehinderung bewirkt, so dass die Möglichkeit der Kriechporenbildung geför-
dert wird. Zur Untersuchung des Einflusses der Mehrachsigkeit des Spannungszu-
standes auf die Schädigungsentwicklung werden an der MPA Universität Stuttgart 
Zeitstandversuche an Hohlzylindern mit glatten und mit gekerbten Prüfquerschnitten 
durchgeführt, die sowohl mit reinem Innendruck als auch mit zusätzlich überlagerter 
Axialkraft belastet werden können, siehe Bild 3.1. 

 

Bild 3.1: Laborproben zur Untersuchung des Einflusses der Mehrachsigkeit des 
Spannungszustandes auf die Schädigungsentwicklung unter Zeitstandbe-
anspruchung 

Die Messung der Axial- und, z. T. der Umfangsdehnung erfolgt während der Ver-
suche mittels kapazitiver Hochtemperaturdehnungsaufnehmer. Die Versuche werden 
bei bestimmten Dehnungswerten ausgebaut, um den Schädigungszustand metal-
lografisch mittels lichtoptischer Untersuchungen an Gefügeabdrücken praxisnah zu 
bewerten. Durch die Kombination von metallografischen Ergebnissen, Dehnungs-
messung und numerischen Untersuchungen kann ein Zusammenhang zwischen Be-
anspruchung und Schädigungszustand hergestellt werden. 

3.1 Numerische Untersuchungen 

In parallel zu den Experimenten durchgeführten inelastischen Finite-Elemente-Be-
rechnungen werden der lokale Spannungs-Dehnungs-Zustand in Abhängigkeit der 
Belastungsdauer mit Hilfe einer benutzerdefinierten Materialroutine ermittelt. Das im 
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Rahmen der vorgestellten Untersuchungen verwendete Kriechgesetz ist ein modifi-
ziertes Gesetz nach Graham und Walles /3/ in dehnungsverfestigender Formulierung 
/4/: 
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Die Parameter dieses Kriechgesetzes werden unter Verwendung einachsig bean-
spruchter Zeitstandversuche bestimmt. Als Beispiel ist in Bild 3.2 ein Vergleich von 
Materialgesetz und Experimenten für den Werkstoff E911 bei 600 °C dargestellt. 
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Bild 3.2: Anpassung des Kriechgesetzes an einachsige Daten von E911 bei 600 °C 

Das verwendete Kriechgesetz beinhaltet einen Schädigungsparameter D, der die 
Möglichkeit eröffnet, die Mehrachsigkeit des Spannungszustandes in Form des 
Mehrachsigkeitsquotienten q und damit ein früheres Versagen bei erhöhter Mehr-
achsigkeit zu berücksichtigen. Dieser wird als Quotient aus hydrostatischer Span-
nung und Vergleichsspannung nach von Mises gebildet, /5/: 
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Anhand des in Bild 3.3 gezeigten Beispiels für eine glatte Probe aus P91 unter reiner 
Innendruckbelastung ist zu erkennen, dass der Mehrachsigkeitsquotient von Innen 
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nach Außen abnimmt. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass ein geringer Mehrachsig-
keitsquotient q einen hohen Grad an Mehrachsigkeit bedeutet. 

 

Bild 3.3: Verteilung des Mehrachsigkeitsquotienten q in einer glatten Hohlzylinder-
probe aus P91 bei reiner Innendruckbelastung mit p = 255 bar nach 
13800 h bei 600 °C 

Wie aus Bild 3.4 hervorgeht, wird bei einer Anwendung des einachsig angepassten 
Kriechgesetzes (Werkstoffparameter α = 0) ein zu spät eintretender Anstieg im Ter-
tiärbereich erzielt. Durch Variation dieses Werkstoffparameters und Vergleich der 
dadurch erzielten Ergebnisse mit dem Dehnungsverhalten der Hohlzylinderproben 
während des Versuchs, kann ein optimierter Wert α = 0,2 gefunden werden. 
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Bild 3.4: Anpassung des Werkstoffparameters α anhand von Vergleich der gemes-
senen Dehnung und der Berechnungsergebnisse 
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3.2 Lichtoptische Bewertung 

Im Rahmen der Wärmebehandlung nach VdTÜV-Werkstoffblatt 511/2 /6/ ist bei der 
Austenitisierung von P91 eine Temperatur zwischen 1040 °C und 1080 °C vorge-
schrieben. Varianten innerhalb dieser Toleranz wurden sowohl einachsig als auch 
mehrachsig beansprucht unter Zeitstandbeanspruchung geprüft, siehe Tabelle 3.1. 
Es wurde neben der Härte und Kriechdehnung auch die Porendichte ausgewertet. 
Das vor der Zeitstandprüfung vorliegende Gefüge ist in Bild 3.5 und Bild 3.6 darge-
stellt. Dabei ist für den Anlieferungszustand (Austenitisierungstemperatur 1050 °C) 
die für P91 typische Martensitlattenstruktur innerhalb der ehemaligen Austenit-
korngrenzen zu erkennen. 

Werk-
stoff 

Wärmebehandlung 

Härte 
vor dem 
Versuch 
HV 10 

Laufzeit / h 

Härte 
nach dem 
Versuch 
HV 10 

1050°C / 10 min / L + 750°C / 1 h / L 222 16.905 198 

1040°C / 30 min / L + 760°C / 1 h / L 230 7.250 193 P91 

1080°C / 30 min / L + 760°C / 1 h / L 231 7.250 201 

Tabelle 3.1: Durchgeführte Wärmebehandlungen an Proben aus P91 und deren 
Härtewerte vor und nach dem Zeitstandversuch 

 

Bild 3.5: Gefüge des Werkstoffs P91 im Anlieferungszustand 

Vergleicht man das Gefüge der niedriger austenitisierten Probe (1040 °C) mit der 
Probe, die am oberen Rand der Toleranzgrenze wärmebehandelt wurde (1080 °C), 
so erkennt man, dass für eine geringere Austenitisierungstemperatur eine weniger 
stark ausgeprägte Lattenstruktur mit körnigen Bereichen auftritt. Dagegen ist durch 
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die höhere Austenitisierung eine im Vergleich zur Standardbehandlung stärker aus-
gebildete Lattenstruktur festzustellen. 

 

Bild 3.6: Gefüge von P91 nach unterschiedlichen Austenitisierungstemperaturen 

Anhand der einachsig beanspruchten Zeitstandproben wurde der Einfluss der unter-
schiedlichen Wärmebehandlungen auf die Kriechgeschwindigkeit untersucht. Dabei 
kann durch Auswertung der Kriechdehnrate im Sekundärbereich festgestellt werden, 
dass die Proben mit der geringen Austenitisierungstemperatur von 1040 °C eine um 
ca. 30-50 % höhere Kriechdehnrate als die beiden anderen Wärmebehandlungszu-
stände haben, siehe Bild 3.7. Festzuhalten ist jedoch, dass die 1040 °C-Proben ge-
rade auf dem Mittelwert der an einer Vielzahl von P91-Proben ermittelten Kriech-
dehnrate liegen. Darüber hinaus liegen die Zeitstandfestigkeitskennwerte aller unter-
suchten Proben deutlich innerhalb des zulässigen Streubandes für P91. 
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Bild 3.7: Einfluss der Austenitisierungstemperatur auf die minimale Kriechge-
schwindigkeit von P91 
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Neben einachsig beanspruchten Zeitstandproben werden auch mehrachsig bean-
spruchte Hohlzylinder mit unterschiedlichen Wärmebehandlungszuständen geprüft. 
In Bild 3.8 ist der Verlauf der Kriechdehnung (ermittelt im Ausbauverfahren) sowie 
die nach 7250 h ermittelte Porendichte an der Außenseite der Hohlzylinderproben 
mittels Gefügeabdrucktechnik aufgetragen. Dabei werden die beiden Extremwerte 
der Austenitisierungstoleranz nach Norm (1040 °C und 1080 °C) miteinander vergli-
chen. Im Bereich des Primär- und Sekundärkriechens kann eine identische 
Dehnungsentwicklung festgestellt werden. Erst zu Beginn des Tertiärbereichs nimmt 
die Kriechdehnung der weniger hoch austenitisierten Probe deutlich stärker zu, als 
dies für die bei 1080 °C wärmebehandelte Probe der Fall ist. Wertet man die Poren-
dichte nach dem Ausbau der Proben aus, so ist im Falle der 1040 °C-Probe eine 
Porendichte von 80 mm-2 ermittelt worden, was um 25 % über dem Wert der höher 
austenitisierten Probe mit geringerer Dehnung liegt. 

 

Bild 3.8: Vergleich des Kriechdehnungsverlaufs sowie der Porendichte für unter-
schiedlich wärmebehandelte Hohlzylinderproben aus P91 

Nach Versuchsende wird bei den Laborversuchen an Hohlzylinderproben die Anzahl 
der Kriechporen an der Oberfläche, in der Mitte und am Innenrand der Proben durch 
Betrachtung von mit Tonerde vibrationspolierten und nicht geätzten Längs- und 
Querschliffen bestimmt, siehe Bild 3.9. Zur Verhinderung einer Beeinflussung des 
Ergebnisses durch Randeffekte, wie z. B. Verzunderung, wird die Porendichte jeweils 
0,35 mm von der Oberfläche entfernt ausgewertet. 
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Bild 3.9: Bestimmung der Porendichte anhand von Längs- und Querschliffen mehr-
achsig beanspruchter Hohlzylinderproben 

Zur Erreichung einer Korrelation von Beanspruchung und Schädigung durch Kriech-
poren werden für jede radiale Position des Querschliffs mindestens 50 Gesichtsfelder 
ausgewertet, um statistisch abgesicherte Werte für die Porendichte zu erhalten. 

Durch die Auswertung von 52 Zuständen für P91 und 18 Zuständen für die wolfram-
legierte Version E911 wurde die Porendichte über den an den FE-Ergebnissen er-
mittelten lokalen Verformungswerten und Mehrachsigkeitsquotienten aufgetragen, 
siehe Bild 3.10. Dieser Zusammenhang kann mathematisch beschrieben werden und 
wird für weitere Betrachtungen in FE-Berechnungen implementiert. Dadurch ist es 
möglich die Porenschädigung in Abhängigkeit der Verformung und der Mehrachsig-
keit anzugeben. 

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0

5

10
15

20

0

50

100

150

200 P91 - 600 °C

K
rie

ch
po

re
nd

ic
ht

e 
/ m

m
-2

1.
 H

au
pt

fo
rm

-
än

de
ru

ng
 ϕ 1

 / 
%

Mehrachsigkeitsquotient q  

1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0

5

10
15

20

0

50

100

150

200 E911 - 600 °C

K
rie

ch
po

re
nd

ic
ht

e 
/ m

m
-2

1.
 H

au
pt

fo
rm

-
än

de
ru

ng
 ϕ 1

 / 
%

Mehrachsigkeitsquotient q  

Bild 3.10: Kriechporendichte in Abhängigkeit der Verformung und des Mehrachsig-
keitsquotienten für P91 und E911 bei 600 °C /7/ 
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3.3 TEM-Untersuchungen 

Da diese Stähle ihre guten Zeitstandeigenschaften aus der optimierten Mikrostruktur 
erhalten, stellt die metallkundliche Bewertung eine grundsätzliche Möglichkeit dar, 
weitere Aufschlüsse über den Erschöpfungs- und Schädigungszustand zu gewinnen. 

Aus diesem Grund werden in diesem Beitrag durch Vergleich der TEM-Untersuchun-
gen einer glatten Hohlzylinderprobe aus E911 mit dem Ausgangszustand Verände-
rungen in der Mikrostruktur aufgezeigt, siehe Bild 3.11. Die Subkorngröße nimmt auf-
grund der Zeitstandbeanspruchung auf das doppelte zu, während die Versetzungs-
dichte auf ungefähr ein Drittel abnimmt. Darüber hinaus können auch Veränderungen 
in der Phasenteilchengröße und –Anzahl gefunden werden. Die Anzahl der MX-Teil-
chen nimmt deutlich zu, während ihre Größe abnimmt. Daneben nimmt die Anzahl 
der Cr-Karbide sowie der M2X-Teilchen ab, während sie vergröbern. Die zu Beginn 
der Beanspruchung noch nicht vorhandene Laves-Phase wird gebildet und stellt eine 
deutlich gröbere Phase als die fein verteilten VN-Teilchen dar, die für eine gute 
Kriechbeständigkeit notwendig sind. 
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Bild 3.11: Einfluss der Zeitstandbeanspruchung auf die Mikrostruktur durch Ver-
gleich des Ausgangszustandes mit einer Hohlzylinderprobe aus E911 

Durch eine Vielzahl von Untersuchungen soll das Ziel erreicht werden, die Verän-
derungen in der Mikrostruktur innerhalb eines überarbeiteten Lebensdauerkonzeptes 
für die neuen martensitischen warmfesten Stähle einsetzen zu können. In Bild 3.12 
ist als Beispiel die Anzahl von Ausscheidungen (Cr-Karbide, V-Nitride und Laves-
Phase) über der Beanspruchungsdauer aufgetragen, die mittels EFTEM-Unter-
suchungen an Hohlzylinderproben gewonnen wurde. Ein tendenzieller, aber noch 
weiter zu untersuchender Zusammenhang mit der Beanspruchungszeit und damit 
der Erschöpfung lässt sich feststellen. Informationen über Mikrostrukturparameter 
wie die oben erwähnten Ausscheidungen lassen sich mit einer den Gefügeabdrücken 
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vergleichbaren Technik der Ausziehabdrücke ermitteln. Diese ist – wie auch die 
Gefügeabdrucktechnik zu den Zeiten ihrer Einführung – zu qualifizieren. 
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Bild 3.12: Zusammenhang von der Anzahl (bezogen auf 40 µm²) einzelner Ausschei-
dungsteilchen und der Beanspruchungsdauer für P91 

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass die derzeit angewendete Präpa-
rationstechnik für EFTEM-Untersuchungen nicht auf Bauteile angewendet werden 
kann. Daher wurde an der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart eine Methode 
entwickelt, um EFTEM-Untersuchungen an Bauteilen durchzuführen. Wichtig ist 
dabei die Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Laborproben und 
Bauteilen. 

4 Übertragung auf Bauteile 

Gefügeabdrücke mit lichtoptischer Auswertung liefern Informationen über den Gefü-
gezustand bzw. Schädigungszustand an der Oberfläche. Der Grad der Schä-
digung über der (Bauteil)Wanddicke wird beeinflusst vom Spannungs- und 
Mehrachsigkeitsgradienten. 

TEM Untersuchungen können derzeit nur an Metallfolien durchgeführt, die von Pro-
ben bzw. Bauteilsegmenten hergestellt werden. Eine andere Möglichkeit stellt 
die Anfertigung eines Extraktionsreplikas dar, mit dem die Teilchen aus einer 
präparierten Oberfläche herausgezogen werden und dann nach entsprechen-
der Präparation der Trägerfolie im TEM untersucht werden. Die bekannte 
Technik des Extraktionsreplikas lässt sich nur unter Laborbedingungen an-
wenden. 
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4.1 Gefügeabdrücke 

Gefügeabdrücke liefern ein negatives Abbild der Bauteiloberfläche. Es ist daher eine 
sehr sorgfältige Präparation erforderlich, um relevante Gefügeparameter bzw. Mikro-
poren erkennen zu können /2/. An Laborproben aus dem Werkstoff 
X11CrMoWVNb9-1-1 (E911) wurde mittels Gefügeabdrücke während Zwischenaus-
bauten der Verlauf der Schädigungsentwicklung bei mehrachsiger Beanspruchung 
ermittelt und in Bezug zum Erschöpfungsgrad gesetzt, Bsp. Bild 4.1. 

 

Bild 4.1: Versuchsbegleitende Gefügeabdrücke zur Beschreibung des 
Schädigungszustandes in Abhängigkeit der Restlebensdauer 

Durch den Vergleich der anhand der Oberflächenabdrücke gewonnenen Porendichte 
mit den nach Beendigung der Versuche ausgewerteten Querschliffen sollte die Zu-
verlässigkeit der Replikatechnik sichergestellt werden. Die Ergebnisse der Poren-
dichtebestimmung für die Gefügeabdrucktechnik und die angefertigten Querschliffe 
der Proben EH2 und EH4 sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst. 
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Technik Querschliff Querschliff Gefügeabdruck 

Probe EH4 EH2 EH2 

mm35,0raußen −  167 74 

Mitter  96 50 

mm35,0rinnen +  29 28 

direkt auf präparierter 
Außenoberfläche: 

114 

Tabelle 4.1: Bestimmt Porendichten an unterschiedlichen radialen Positionen des 
Querschliffs im Vergleich zur Gefügeabdrucktechnik an E911 

Anhand der vorgestellten Ergebnisse der beiden glatten Hohlzylinderproben aus 
E911 sind drei wesentliche Erkenntnisse ableitbar. 

Zunächst ist anhand der Querschliffe der Einfluss der Mehrachsigkeit zu erkennen. 
Die Mehrachsigkeit der Beanspruchung nimmt von der Innenseite bis zur Außen-
oberfläche der Probe hin zu. Die Auswertung der Porendichte zeigt, dass die Poren-
schädigung ebenfalls von innen nach außen deutlich zunimmt. 

Durch den Vergleich der anhand der Querschliffe nach Ausbau der Proben be-
stimmten Porendichte ist zu erkennen, dass die Probe EH4 eine höhere Porendichte 
als die Probe EH2 aufweist. Dies deckt sich mit den Beobachtungen, dass Proben, 
die eine geringere Verformungsfähigkeit aufweisen, unter Zeitstandbeanspruchung 
zu höheren Porendichten neigen. Anhand der während der Versuche durchgeführten 
Dehnungsmessung ist zu erkennen, dass die Proben EH4 eine geringere Verfor-
mungsfähigkeit als die Probe EH2 aufweist. Dadurch ist eine Porenbildung erleich-
tert, was durch die Querschliffe bestätigt wird. 

Neben der Präparation eines Querschliffs wurde an der Probe EH2 Zeitpunkt der 
Leckage nach 6634 h Belastungsdauer ein Gefügeabdruck angefertigt. Dies wurde 
entsprechend der an Bauteilen eingesetzten Präparationstechnik durchgeführt. Die 
anhand des Gefügeabdrucks bestimmte Porendichte ist im Vergleich zur Position 

mm35,0raußen −  des Querschliffs größer. Beim Vergleich von Gefügeabdrücken mit 
metallografischen Schliffen ist zu beachten, dass das Vorliegen einer gerichteten 
Schädigung bei der oberflächenparallelen Betrachtung früher und eindeutiger zu 
erkennen ist. 

Anhand des Querschliffs ergibt sich ein starker Gradient der Porendichte von innen 
nach außen, wobei jeweils 0,35 mm von der Oberfläche entfernt ausgewertet wird, 
um einen eventuellen Einfluss durch Verzunderung o. ä. zu vermeiden.  
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Es wird deutlich, dass bei Vorliegen von Schädigungsgradienten, die Umsetzung der 
Informationen aus dem Gefügeabdruck zur Lebensdauerbeurteilung auf der Grund-
lage des Beanspruchungszustandes zu erfolgen hat. 

4.2  TEM Untersuchungen 

4.2.1 Labortechnik 

Für die quantitative Ermittlung von Ausscheidungen im TEM ist die Anwendung der 
Extraktionsabdrucktechnik im Labor Stand der Technik. Hierbei wird die polierte 
Schlifffläche mit 65 °C heißer V2A-Beize für 60 s angeätzt. Nach dem Reinigen der 
Schlifffläche mit destilliertem Wasser und Ethanol wird eine möglichst dünne Träger-
schicht auf den Schliff aufgebracht. Hierzu wird eine 0,5% Formvarlösung verwendet. 
Diese Trägerschicht wird anschließend durch eine Kollodiumschicht verstärkt, welche 
dann über Nacht aushärten muss. Der Schichtverbund wird durch Wechselbäder in 
kochendem Wasser und Eiswasser von dem Schliff abgelöst und auf der Formvar-
seite mit Kohlenstoff bedampft. Daraufhin werden 2x2 mm² große Proben aus dem 
Schichtverbund geschnitten. Zuletzt wird die Kollodiumschicht in Isoamylacetat auf-
gelöst und der fertige Extraktionsabdruck auf ein Objektträgernetzchen aufgebracht. 

4.2.2 Ambulante Technik (Bauteiltechnik) 

Die konventionelle Labortechnik kann aufgrund folg. Problematiken nicht auf der 
Baustelle angewandt werden: 

- Ätzung mit 65 °C heißer V2A-Beize nicht möglich (schnelle Abkühlung am Bau-
teil), 

- Aufbringen einer dünnen Formvarschicht je nach Position der Entnahmestelle 
nicht möglich (Kontrolle der Dicke nur bedingt möglich), 

- Trockenzeit der Kollodiumschicht von ca. 12 Stunden nicht praxisrelevant, 

- Ablösung durch Wechselbäder (kochendes Wasser – Eiswasser) nicht möglich. 

Die Maßnahmen, die eine Bauteilanwendung möglich machen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen. Die Oberflächenvorbereitung unterscheidet sich nicht wesentlich 
von der für die ambulante Baustellenmetallografie angewandten Methode /8/. Nach 
dem Ätzen wird eine spezielle Folie auf die zu untersuchende Stelle aufgebracht. 
Nach einer kurzen Antrocknungsphase (ca. 5 min) zieht man diese Trägerschicht 
wieder ab. Die Ausscheidungen bleiben dabei an der Oberfläche der Folie haften. 
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Die weiteren Arbeiten bis zur Herstellung einer für das TEM durchstrahlbaren Folie 
können nun im Labor durchgeführt werden. Die Folie wird dabei in mehreren Arbeits-
schritten mittels einer an der MPA entwickelten Technik aufbereitet. 

4.3 Gegenüberstellung Labortechnik – Bauteiltechnik 

An der mehrachsig beanspruchten Hohlzylinderprobe EH4 aus X11CrMoWVNb9-1-1 
wurde die oben vorgestellte Extraktionsabdrucktechnik für Bauteile angewendet und 
den Ergebnissen der Standard Labortechnikgegenübergestellt. 

Bild 4.2 zeigt die Größe (Min – Max – Werte bzw. Mittelwert) und Typ der Teilchen, 
die in beiden Techniken analysiert wurden. Es kann folgendes festgestellt werden /9/: 

- Der mittlere als auch minimaler und maximaler Teilchendurchmesser ist bei bei-
den Verfahren nahezu gleich; in der Tendenz werden beim Baustellenverfahren 
noch einzelne größere Teilchen mit herausgezogen (M2X, Laves) 

- es wurden sowohl im Laborextraktionsabdruck wie auch im Baustellenextraktions-
abdruck die hauptsächlich vorkommenden Partikeltypen gefunden, vereinzelt fand 
man im Baustellenverfahren noch M2X –Teilchen (~600 nm). Allerdings war die 
Anzahl sehr gering, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich statis-
tisch bedingt auch in der Laborfolie derartige Teilchen befanden. 
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Bild 4.2: Min – Max – Werte, bzw. Mittelwert der Teilchendurchmesser 
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4.4 Numerische Untersuchungen zur Schädigungsentwicklung 

Basierend auf den Auswertungen von Kriechporendichte, Verformung und Mehr-
achsigkeitsquotient, kann eine empirische mathematische Beschreibung für den 
Stahl P91 in folgender Form angegeben werden: 

EqDqClnqBlnA),q(fN 12
1

1
11A +⋅+⋅+Φ⋅+Φ=Φ= −−−  (4) 

für 2
A mm10N −≥ , 
q75,1 > , 

101020,0 1
2 ≤ϕ<≈  

Graphisch sind die metallographisch ermittelten Porendichten der mathematischen 
Beschreibung in Bild 4.3 gegenübergestellt. 
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Bild 4.3: Vergleich von mathematischer Beschreibung und metallografisch ausge-
werteter Porendichte in Abhängigkeit von Verformung und Mehrachsigkeit 

Wendet man diese Beschreibung bei einer FE-Berechnung in Form einer benutzer-
definierten Materialroutine an, so kann die Porendichtenverteilung in einer Probe 
bzw. in einem Bauteil berechnet werden, siehe Bild 4.4. Für glatte Hohlzylinder ergibt 
sich ebenfalls eine Porendichte, die von der Innenseite zur Außenseite zunimmt und 
in guter Übereinstimmung mit den metallografischen Ergebnisse liegt. 

Der im Kriechgesetz implementierte Schädigungsparameter D kann herangezogen 
werden, um diesen zunehmenden Schädigungsverlauf von der Innenseite zur 
Außenseite hin darzustellen. Dazu ist in Bild 4.5 die Verteilung des in Gleichung (1) 
implementierten Schädigungsparameters D in einer glatten Hohlzylinderprobe aus 
P91 bei reiner Innendruckbelastung dargestellt. 
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Bild 4.4: Porenverteilung in einer mehrachsig Beanspruchten Probe aus P91 bei 
600 °C mit bar177pi = , N8640Fax =  für 24412 h 

 

Bild 4.5: Verteilung des Schädigungsparameters D in einer durch reinen Innen-
druck von bar255pi =  bei 600 °C beanspruchten Probe nach 13800 h 

Die Berechnung des Schädigungsparameters D ist derzeit bereits für Bauteile mit 
unterschiedlichen Werkstoffverhalten möglich. Als Beispiel hierzu ist in Bild 4.6 ein T-
Stück mit Schweißnaht dargestellt /4/. Ziel aktueller Forschungsvorhaben ist es da-
her die erzielten Ergebnisse zur Schädigungsentwicklung an Hohlzylinderproben mit 
dem Schädigungsparameter D zu korrelieren. Für die Kopplung mit Mikrostruktur-
parameter (Versetzungsdichte, Subkorngröße, Teilchenart, Teilchenverteilung) sind 
noch Entwicklungsgesetze bereitzustellen, die die zeitliche Abhängigkeit von Tempe-
ratur und Verformung beschreiben. 
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Bild 4.6: Verteilung des Schädigungsparameters D in der Schweißnaht eines bei 
600 °C und mit 240 bar für 1040 h belasteten T-Stücks /4/ 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Ergebnisse von Zeitstandversuchen an den 9 % Cr-Stählen P91 und E911 zei-
gen, dass Kriechporen erst bei deutlich größeren Kriechdehnungen und mit einer 
verminderten Zahl pro Flächeneinheit auftreten als bei warmfesten ferritischen Stäh-
len. Mit einer Porendichte von zum Teil < 50/mm2 ergibt sich zudem das Problem, 
dass man sich in einem Graubereich befindet, in dem Präparationseffekte und Arte-
fakte in ähnlicher Größenordnung vorliegen können. Dennoch konnte gezeigt 
werden, dass die mit Hilfe von Oberflächenabdrücken bestimmte Porendichte aus-
reicht, um die an Querschliffen von Laborproben gefundenen Zusammenhänge 
zwischen Beanspruchung und Schädigung auf Bauteile übertragen zu können. Da 
die Untersuchungen vorwiegend an Proben durchgeführt wurden, die durch Leckage 
versagten, d. h. Erschöpfungsgrade t/tB = 100 % aufwiesen, ist derzeit nicht auszu-
schließen, dass die Poren im Gegensatz zu ferritischen Werkstoffen erst kurz vor 
Versagen auftreten. Diese Annahme wird durch die großen Dehnungswerte gestützt, 
denen man die Porenbefunde zuordnen kann. Allerdings müssen diese Annahmen 
noch im Verlaufe der weiteren Untersuchungen bestätigt werden. Mit den bisher er-
mittelten Ergebnissen ergibt sich für die modernen martensitischen Cr-Stähle das 
Problem, dass bereits bei der Feststellung von geringen Porendichten (einzelne 
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Poren) mit einer höheren Schädigung und einer geringeren verbleibenden Betriebs-
zeit bis zum Versagen gerechnet werden muss. Auch wenn bei der Berechnung des 
Erschöpfungszustandes die tatsächlichen Betriebsverhältnisse (Drücke, Temperatu-
ren, Geometrien) berücksichtigt werden, bleibt immer noch als Unsicherheitsfaktor 
die Einordnung der Stahlcharge im Streuband der Zeitstandfestigkeit, was durch die 
Untersuchung unterschiedlicher Wärmebehandlungszustände dargestellt werden 
konnte. Dennoch ist es möglich, anhand eines Kriechgesetzes mit implementiertem 
Schädigungsparameter die Stelle höchster Versagenswahrscheinlichkeit eines Bau-
teils zu berechnen. Ziel derzeitiger Untersuchungen ist es, diesen Schädigungs-
parameter mit den mikrostrukturellen Veränderungen während der Zeitstandbean-
spruchung zu korrelieren, um eine Berechnung der Restlebensdauer für hochwarm-
feste martensitische Stähle zu ermöglichen. 

Da diese Stähle ihre guten Zeitstandeigenschaften aus der optimierten Mikrostruktur 
erhalten, stellt die metallkundliche Bewertung eine grundsätzliche Möglichkeit dar, 
weitere Aufschlüsse über den Erschöpfungs- und Schädigungszustand zu gewinnen. 
Ein tendenzieller, aber noch weiter zu untersuchender Zusammenhang von Phasen-
veränderungen mit der Beanspruchungszeit und damit der Erschöpfung lässt sich 
feststellen. 

Die Ergebnisse eines Vergleichs zwischen der Standard-Extraktionsabdrucktechnik 
für TEM-Präparation und einer speziellen für Bauteile modifizierten Technik zeigt, 
dass vergleichbare Resultate erzielt werden. Damit ergibt sich grundsätzlich die 
Möglichkeit an Bauteilen TEM-Untersuchungen durchzuführen, die geeignet sind 
Aussagen über den Ausscheidungszustand zu liefern. Dies eröffnet die Möglichkeit 
für qualitätssichernde Maßnahmen wie z.B. Überprüfung der Wärmebehandlungs-
bedingungen und darüber hinaus betriebsbedingte Änderungen im Hinblick auf den 
Lebensdauerverbrauch zu beurteilen. Es muss allerdings darauf hingewiesen 
werden, dass das Verfahren sich noch im Entwicklungsstadium befindet und auf 
einer qualifizierten Präparationstechnik beruht. 
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31. MPA-Seminar in Verbindung mit der Fachtagung 

“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik” 

13. und 14. Oktober 2005, Stuttgart 

 
 

Einleitung 

Die metallografische Untersuchung von Bauteilen, die im Kriechbereich eingesetzt und langzei-

tig betrieben werden, ist eine unverzichtbare Methode der Zustandsanalyse. Sie ermöglicht als 

einzige der bekannten, technisch an Bauteilen anwendbaren zerstörungsfreien Prüftechniken 

die Früherkennung von Kriechschäden in Form von Kriechporen. Aus diesem Grund wird die 

Bauteilmetallografie in den entsprechenden Richtlinien/Regelwerken zur Überwachung von 

zeitstandbeanspruchten Bauteilen als Standard-Verfahren zur Ermittlung einer eventuellen 

Schädigung durch Kriechen herangezogen.  

Das Verfahren selbst wurde bereits vor über 20 Jahren in die technische Praxis eingeführt. Im 

VdTÜV-Merkblatt DAMPFKESSEL 451-83/6 "Oberflächengefügeuntersuchung zeitstandbean-

spruchter Bauteile gemäß TRD 508" [1] sind schematische Angaben über Gefüge- und Schädi-

gungsklassen enthalten.  

Die praktische Erfahrung mit der Auswertung der Bauteilmetallgrafie auf der Grundlage der al-

ten VGB Richtreihe aus dem Jahr 1992 hat gezeigt, dass eine Unterteilung in Schädigungsklas-

sen sinnvoll ist. Die jetzt vorliegende 2. Ausgabe der Gefügerichtreihen trägt der Überarbeitung 

der VGB R 509 L „Wiederkehrende Prüfungen an Rohrleitungsbauteilen in fossilbefeuerten 

Wärmekraftwerken“ im Jahre 2002 und der Einführung und Verwendung der neuen 9-12% 

Chromstählen in die Kraftwerkstechnik, die bisher nicht in den Richtreihen vertreten waren, 

Rechnung.   
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1 Baustellenmetallografie – Technik der Durchführung 

Das Prinzip der Baustellenmetallografie ist in Bild 1 dargestellt. Die Bauteiloberfläche wird „prä-

pariert“, d.h. geschliffen, poliert und geätzt. Es stellt sich ein Relief  bzw. Oberflächentopografie 

ein. Wenn eine bildsame Folie aufgepresst und wieder entfernt wird, kann ein „Negativbild“ die-

ser Bauteiloberfläche hergestellt werden. Dieser Gefügeabdruck kann 

1. zur Nullaufnahme des Gefüges, 

2. zur Beurteilung thermischer Gefügeveränderungen, 

3. zum Nachweis und zur Verfolgung der Schädigungsentwicklung, z.B. Mikroporen (Cavi-

ties) / Mikrorissen 

4. zur Identifizierung von Herstellungsfehlern und deren Veränderung unter Betriebsbean-

spruchung 

herangezogen werden. 

 

Bauteiloberfläche  
nach Polieren und Ätzen

Folie wird der Oberfläche angepaßt

Folie gibt ein  “Negativbild” der Oberfläche wieder

Karbid Riß

Karbid Riß

 
 
Bild 1: Prinzip des Gefügeabdrucks 
 

Die Qualität  des Abdrucks und damit der damit verbundenen Aussagen wird wesentlich von der 

Präparationstechnik beeinflusst. Aus diesem Grund sind Anforderungen an die Prüffirma und 

die Prüfer zu stellen. Bei der Auswertung sind den werkstoffkundlichen Aspekten, d.h. dem Zu-

sammenhang zwischen Mikrostruktur, Beanspruchung (Spannung, Temperatur, Zeit), Verfor-

mungsfähigkeit und Schädigungsverhalten Rechnung zu tragen.  

2 Werkstoffkundliche Aspekte 
Die Schädigungsentwicklung unter Kriechbeanspruchung ist wie bereits erwähnt werkstoff- und 

beanspruchungsabhängig. Sie stellt sich im allgemeinen in der Reihenfolge 

- Kriechverformung 
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- Bildung von Poren 

- Wachstum von Poren (Anzahl) und Orientierung zur maximalen Hauptspannung 

- Porenketten bzw. Korngrenzentrennungen 

- Bildung von Mikrorissen und Kriechrisswachstum 

- Makrorisse und Versagen 

dar.  

2.1 Erscheinungsbild von Kriechporen 

Der (lichtoptisch erkennbare) Beginn der Kriechschädigung in Form von Kriechporen wird im 

Allgemeinen zum Ende der sekundären und Beginn der dritten Kriechphase angesetzt. Es ist zu 

beachten, dass die Mehrachsigkeit der Beanspruchung die Verformungsfähigkeit des Werkstof-

fes reduziert und damit die Entstehung der Porenbildung fördert. 

Den bevorzugten Ort, an dem sich Poren bilden, stellt in den typischen ferritisch-perlitischen 

bzw. bainitischen Kraftwerksbaustählen die Korngrenze dar. Darüber hinaus sind jedoch be-

sonders in Fällen mit niedriger Beanspruchung gröbere Ausscheidungen (Carbide, Sulfide und 

Oxide) als Keimstellen von Poren zu berücksichtigen. Besonders bei martensitischen Stählen 

des Typs 9 - 12 % Cr, aber auch im Werkstoff 10CrMo9-10 können solche Beobachtungen ge-

macht werden. In den warmfesten martensitischen Stählen treten - neben diesen erwähnten 

Stellen – Poren auch an den ehemaligen Austenitkorngrenzen sowie an Subkorngrenzen (Mar-

tensitlatten) auf. Die verformungsbedingte Ablösung der Matrix von einer „harten“ Ausscheidung  

stellt keine Kriechpore dar, wie später noch erläutert wird. 

Die metallografische Präparation eines Stahles nach praxisnaher langzeitiger Belastung zeigt 

die Kriechpore als einen Hohlraum, vgl. Bild 1, wobei prinzipiell die Verwechslungsgefahr mit 

herausgelösten nichtmetallischen Einschlüssen oder Carbiden besteht. Im Falle der mechani-

schen Präparation kann die Form/Geometrie des Hohlraums für eine Unterscheidung zwischen 

Pore und nichtmetallischem Einschluss herangezogen werden. Die Interpretation der Porenge-

ometrie wird durch eine rasterelektronenmikroskopische Untersuchung erleichtert. Für die ferri-

tischen und bainitischen Stähle gilt: Poren weisen eine abgerundete Form auf, Bild 2, während 

nichtmetallische Einschlüsse eine unregelmäßige Kontur mit i. allg. unsteten Randverläufen 

aufweisen. Die in martensitischen Stählen auftretenden Poren zeigen dagegen mehr eine un-

stete Geometrie. Die elektrolytische Präparation lässt in der Regel keinen Aufschluss über die 

Ursache der Hohlraumbildung zu. 
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Bild 2: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des Stahls 13CrMo4-4 nach Zeitstandbean-

spruchung 
Oben Links: geätzter Schliff (hell: Carbide; dunkel: Poren) 
Oben Rechts: geätzter Schliff nach Entnahme des Folienabdrucks 
Unten: Folienabdruck (hell: Poren; dunkel: Carbide) 

 

Die Präparation des Schliffes ist im Hinblick auf die Erkennbarkeit bzw. die Beeinflussung der 

scheinbaren Häufigkeit von Poren, insbesondere bei martensitischen Stählen, besonders sorg-

fältig durchzuführen. Zu starkes Ätzen oder ein nicht sorgfältig abgestimmtes Polieren führt zu 

Artefakten, d. h. Scheinporen wie in Bild 3 dargestellt. Die Ätzung hat hier den Rand zwischen 

Matrix und Einschluss „angefressen“, so dass im Lichtmikroskop bei geringer Auflösung der 

Eindruck einer Porenbildung entsteht. Der Extremfall wäre ein totales Herausätzen des Ein-

schlusses. 

Im Gegensatz hierzu kann auch der Umstand eintreten, dass Poren während des Poliervorgan-

ges „zugeschmiert“ bleiben und somit als Kriechpore ggf. nicht erkannt werden, Bild 4. Abhilfe 

schafft hier ein Zwischenätzen. 

Scheinporen können auch im Bereich von nicht auspolierten Gefügeabdruckstellen einseitig an 

den Rändern von nichtmetallischen Einschlüssen/Carbiden auftreten. In Bild 5 ist die kriechver-

formungsbedingte Ablösung des Matrixrandes von einer globularen Ausscheidung zu erkennen. 

Die Ufer sind direkt zuzuordnen, eine präparationsbedingte Beeinflussung kann sicher ausge-

schlossen werden. 
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Bild 3: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines geätzten Schliffes.  
Rechts: Scheinpore im Stahl 14 MoV 6-3 als Präparationseffekt 
Links: Ausscheidungen, die während der Präparation erhalten blieben 

 
 

 
 
Bild 4: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines geätzten Schliffes. 
 

Es ist zu beachten, dass verformungsbedingte Ablösungen schon nach kurzen Betriebszeiten 

auftreten können und daher der langzeitigen Kriechschädigung, d.h. Bildung von Kriechporen 

durch Versetzungsbewegungen bzw. Korngrenzengleiten nicht gleichzusetzen sind. 

 

 
 
Bild 5: Links: Verformungsbedingte Ablösung der Matrix ( ) von der Ausscheidung. 

Lichtmikroskopische Aufnahme polierter Schliff, 1%CrMoV-Stahl nach 
Kriechbeanspruchung 

Rechts: Hohlraumbildung an nichtmetallischen Einschlüssen (Oxidzeile) im Werkstoff 
X20CrMoV12-1. 
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2.2 Werkstoffeinfluss auf Porendichte und -ausbildung 

Mit zunehmenden Zeitstandbruchverformungswerten im Bereich langer Bruchzeiten (> 20000 h) 

wird eine verringerte Anzahl von Kriechporen beobachtet.  
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Bild 6: Abhängigkeit der Porendichte von der Bruchdehnung im Zeitstandversuch 
 

Bild 6 zeigt die Abhängigkeit der Kriechporendichte von der Zeitbruchdehnung, die durch eine 

Spannung im Bereich der 100 000 h -Zeitstandfestigkeit  erzeugt wurde. Signifikant ist die Zu-

nahme der Porendichte mit abnehmender Verformungsfähigkeit. Stähle, die ein größeres Po-

tential für Kriechverformung aufweisen (wie z. B. dem 10CrMo9-10 oder X10CrMoVNb9-1) zei-

gen daher eine geringere Kriechporenbildung. 

Die Kriechporenbildung kann relativ spät auftreten, was bei der Bewertung des Schädigungszu-

standes hinsichtlich des Lebensdauerverbrauchs zu beachten ist.  

Für die 9-12% Chrom-Stähle ist charakteristisch, dass die Mikroporen an den Primärkorngren-

zen innerhalb der ehemaligen Austenitkörner an den Martensitlatten und an nichtmetallischen 

Einschlüssen erfolgt. Dadurch ist die Beurteilung der Porenorientierung erschwert. Treten Mik-

roporen an nichtmetallischen Einschlüssen auf, ist dies bei der Bewertung zu berücksichtigen 

und mit anzugeben. 

Bei den bisherigen Untersuchungen an 9% Chromstählen wurde bis zur Makrorissbildung we-

der eine Orientierung der Kriechporen noch die Ausbildung von Mikroporenketten und Korn-

grenzentrennungen beobachtet. Dafür nimmt die Porenanzahl und Porengröße bis zum Bruch 

zu. In diesen Fällen erfolgt die Bewertung entsprechend der Porendichte und Porengröße. Zur 

Festlegung einer kritischen Porendichte und Porengröße fehlen derzeit noch gesicherte Er-

kenntnisse. 
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Es ist zu beachten, dass in Bauteilen meist eine mehrachsige Beanspruchung vorliegt, die auf-

grund der damit verbundenen Verformungsbehinderung eine frühere und ausgeprägtere Poren-

bildung fördert. 

3 Anforderungen an Prüffirmen und Prüfer 
Die überarbeitete 2. Ausgabe der TW 507 trägt der Forderung nach Qualitätsansprüchen für 

diese sensible Prüftechnik Rechnung und stellt folgende grundsätzlichen  Forderungen auf: 

- Die Prüffirma unterhält ein Qualitätssicherungssystem, das die Fachkunde der Mitarbei-

ter(innen) und die Nachverfolgbarkeit der Prüfbefunde sicher stellt 

- Die Gefügeuntersuchung erfordert qualifiziertes Personal (z.B. Werkstoffprüfer(in), Me-

tallograph(in) mit einschlägiger und nachgewiesener Prüfpraxis in der ambulanten Metal-

lografie 

- Gefügeabdrücke müssen zur Beurteilung der Auswertbarkeit und ggf. zur Festlegung 

der nächsten Prüfschritte in zeitlich geringem Abstand zur Abdrucknahme, lichtmikro-

skopisch mit bis zu 500-facher Vergrößerung untersucht werden können 

- Es sollte sichergestellt sein, dass die Auswertung stichprobenweise durch eine zweite 

fachkundige Person geprüft wird (Vier-Augen-Prinzip) 

3.1 Präparationstechnik 

Für die Darstellung eines Gefüges bzw. den Nachweis von Mikroporen ist eine sorgfältige Prä-

paration erforderlich. Es ist daher die Qualität nach dem Stand der Technik eines stationären 

Labors anzustreben.  

Besonders bei der Zielsetzung „Nachweis von Kriechporen“ ist das mechanische Präparations-

verfahren dem elektrolytischen Präparationsverfahren vorzuziehen. Damit ist die bei martensiti-

schen Stählen auftretende unstete Geometrie der Poren und ihre Unterscheidung zu herausge-

lösten Carbiden besser möglich. Die elektrolytische Präparation lässt in der Regel keinen Auf-

schluss über die Ursache der Hohlraumbildung zu. 

Für niedriglegierte Stähle, die eine hohe Porenanzahl aufweisen,  kann das elektrolytische Po-

lieren eingesetzt werden. Porenbefunde, die mit Hilfe der elektrolytischen Präparation ermittelt 

wurden und die zu weiteren Maßnahmen Anlass geben, sind durch mechanische Präparation 

(beispielhaft) zu verifizieren. Es ist davon auszugehen, dass mit dieser Methode eine höhere 

Porenzahldichte ermittelt wird, das Verfahren ist daher in der Dokumentation anzugeben. 

Von wesentlichem Einfluss auf die Güte der Schliffvorbereitung bzw. des Abdruckes ist unter 

anderem auch die Temperatur der Prüfstelle. Günstige Temperaturen liegen zwischen 20°C 

und 35°C. Wiederholungsprüfstellen sollten immer an der selben Stelle wie die Voruntersu-

chung liegen, da dies eine konservativere Aussage liefert. 
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Um wie gefordert eine dem Labor vergleichbare Qualität zu erzielen, sind die einzelnen Arbeit-

stufen Vorschleifen, Feinschleifen und Polieren mit vorgegebenen abgestuften Körnungen 

durchzuführen. Auf höchste Sauberkeit (Entfernen des Schleifstaubs, Verhindern von Staubbe-

lastung aus der Luft) ist zu achten. Verkürzungen der Arbeitsgänge durch Überspringen von 

Körnungen sind nicht zulässig. Dies gilt in besonderem Maß für den Poliervorgang zur Vermin-

derung der Oberflächenverformung. Eventuelle präparationsbedingte Restverformungen kön-

nen  durch eine Zwischenätzung vor der Abschlusspolitur erreicht werden. Damit kann auch 

eine bessere Sichtbarmachung von Poren ermöglicht werden, vgl. Bild 4. 

3.2 Auswertung und Bewertung 

Gefügeabdrücke werden üblicherweise mit dem Lichtmikroskop ausgewertet. Dies erfolgt durch 

Abrastern von mindestens 100 mm² des Abdrucks bei mindestens 200-facher Vergrößerung 

und eingehender Untersuchung stichprobenweise bzw. befundabhängig bei 500-facher Vergrö-

ßerung. In Zweifelsfällen kann eine Beurteilung bei höheren Vergrößerungen oder im REM 

erforderlich sein. 

Neben der Angabe der Beurteilungsklasse sind die wesentlichen Gefügebestandteile und deren 

Ausbildung zu beschreiben. Das gilt besonders für hochlegierte martensitische Stähle und für 

andere, bei denen bekannt ist, dass bestimmte Gefügemerkmale Aussagen über das Zeitstand-

verhalten zulassen (Beispiel: das Ferrit/Bainit-Verhältnis im Werkstoff 15CrMoV5 10, oder die 

Martensitstruktur im Werkstoff X20CrMoV12 1). 

Grundsätzlich gilt für die Ermittlung der Beurteilungsklasse: 

Es wird der überwiegende Eindruck wiedergegeben, so dass im Falle einer Nachbeurteilung der 

Abdruck aufgelegt und ohne Suchen die angegebene Schädigungsklasse gezeigt werden kann. 

Wenn auch eine höhere als die überwiegende Klasse vorhanden ist, muß die Formulierung 

„stellenweise: Beurteilungsklasse...“ gewählt werden, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. 

Die Kriterien für die Schädigungsklassen sind in Tafel 1 zusammengestellt. Neu ist die Spalte 

mit den Abgrenzungskriterien, die eine exaktere bzw. objektivere Einteilung ermöglichen.  
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Beurteilungs-
klasse 

Gefüge- bzw. Schädigungszustand Abgrenzungskriterium  

1 Zeitstandbeansprucht ohne Kriechporen  

2a Vereinzelte Kriechporen Bis zu 150 Poren pro mm²  

2b Zahlreiche Kriechporen ohne 

Orientierung 

Mehr als 150 Poren pro mm² 

3a Zahlreiche Kriechporen mit Orientierung Siehe Hinweise 

3b Kriechporenketten; vereinzelte 

Korngrenzentrennungen 

Mindestens 2 hintereinander 

liegende Korngrenzen mit 

mindestens je 3 Poren 

4 Mikrorisse Mehr als eine Korngrenzenlänge 

5 Makrorisse  
 
150 Poren pro mm² entsprechen bei 500-facher Vergrößerung: 
– rund 14 Poren bei einem Bildformat von 13 x 18 cm oder 
– rund 8 Poren im Format 10 x 14 cm 
– rund 5 Poren im Format 8 x 11 cm 
 
Tafel 1: Einteilung in Schädigungsklassen 
 

Wichtig bei der Einteilung in Schädigungsklassen ist die Beachtung der folgenden Hinweise: 

• Nicht alle ermittelten Mikroporen müssen aus der Betriebsbeanspruchung resultieren. 

Herstellungsbedingte und präparationsbedingte porenähnliche Hohlräume können Dich-

ten von bis zu 50 Poren/mm² aufweisen und sind unter Umständen schwer von Zeit-

standporen zu unterscheiden. 

• Die Ausbildung einer Orientierung der Kriechporen kann ausbleiben, wenn ein Span-

nungszustand ohne ausgeprägte Hauptspannung vorliegt. Bei den 9-12% Chromstählen 

wird die Beurteilung der Porenorientierung aufgrund der Subkornstruktur (Martensitlat-

ten) erschwert. Bei den bisherigen Untersuchungen an 9% Chromstählen wurde bis zur 

Makrorissbildung weder eine Orientierung der Kriechporen noch die Ausbildung von Mik-

roporenketten und Korngrenzentrennungen beobachtet. Dafür nimmt die Porenanzahl 

und Porengröße bis zum Bruch zu. In diesen Fällen erfolgt die Bewertung entsprechend 

der Porendichte und Porengröße. Zur Festlegung einer kritischen Porendichte und Po-

rengröße fehlen derzeit noch gesicherte Erkenntnisse. 

Die Kenntnis des tatsächlichen Gefüge- und des Schädigungszustandes liefert wichtige Krite-

rien  zur Ermittlung der Restlebensdauer. Der Zeitpunkt des ersten Auftretens von Kriechporen 

ist besonders zu beachten, da hiermit eine genauere Abschätzung der Restlebensdauer mög-

lich ist. 
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Grundsätzlich ist der Porenbefund in Abhängigkeit der bereits verfahrenen Betriebszeit zu be-

werten. Werden z.B. nach Erreichen von 50% der Auslegungszeit orientierte Poren bzw. hohe 

Porendichten beobachtet, besteht besonderer Handlungsbedarf, z.B. in Form einer Kontrolle 

der realen Betriebsbeanspruchung mit den tatsächlichen Bauteilabmessungen und Betriebs-

temperaturen sowie einer eingehenden Werkstoffuntersuchung. 

Eine Beurteilung der Restlebensdauer muss folgende Aspekte mit berücksichtigen:  

- Veränderung der an der Oberfläche festgestellten Zeitstandschädigung mit zunehmen-

dem Abstand von der Oberfläche (Ermittlung des Schädigungsgradienten). 

- Vorliegen einer lokalen Schädigung oder handelt es sich um eine ausgedehnte Schädi-

gung (Leck vor Bruch – Bruch vor Leck Situation). 

- Einfluß der Charge auf die Schädigungsentwicklung (Streuung der Zeitstandwerte bzw. 

der Kriechbruchverformungswerte)  

- Einfluß der Bauteilbeanspruchung (Mehrachsigkeit der Beanspruchung) auf  die Verfor-

mungsfähigkeit des Werkstoffs und damit den Schädigungsbeginn und Schädigungs-

entwicklung im Vergleich zu einachsig beanspruchten Zeitstandproben. 

- Änderung der Betriebsparameter (Temperaturbeanspruchung). 

Aufgrund der erwähnten besonderen werkstoffkundlichen Aspekte wird empfohlen, Porenbe-

funde bei den Stählen mit höherem Zeitbruchverformungsvermögen wie z.B. 10CrMo9-10, P91 

und E911 kritischer zu bewerten. 

4 Bildanhänge der TW 507 

Im Bildanhang werden die in Tafel 2 aufgeführten Stähle behandelt. 

Werkstoff-Kurzbezeichnung Werkstoff-Nr. Firmenbezeichnung  
16Mo3 1.5415  DIN EN 10 216-2 

13CrMo4-4 1.7335  DIN EN 10 216-2 

10CrMo9-10 1.7380 P 22 DIN EN 10 216-2 

14MoV6-3 1.7715  DIN 17 175 

15CrMoV5-10 (1.7745)  VdTÜV WB 

X10CrMoVNb9-1 (1.4903) P 91 DIN EN 10 216-2 

X11CrMoWVNb9-1-1 (1.4905) E 911 VdTÜV-Wbl. 522 

X20CrMoV12-1 1.4922  DIN EN 10 216-2 

X8 CrNiNb16-13  1.4961 (1.4981)   

X3CrNiMoN17-13 (1.4910)   

 
Tafel 2: Behandelte warmfeste Stähle der TW507 
 

 



- 29.11 - 

Die Dokumentation der gefüge- und Schädigungszustände der neue Ausgabe der TW 507  be-

steht aus im Gegensatz zur ersten Auflage aus drei Teilen.  

Die Gefügeaufnahmen der Beurteilungsklasse 0 -„Lieferzustand, ohne thermische Beanspru-

chung“- im Teil  1 des Bildanhangs sind zusammengefasst und werden zukünftig nicht mehr als 

Beurteilungsklasse bezeichnet. Hierdurch sollte vermieden werden, dass diese Richtreihen als 

Abnahmekriterium im Rahmen der Neufertigung herangezogen werden, da nur in sehr wenigen 

Fällen ein nachgewiesener Zusammenhang zwischen der lichtmikroskopisch sichtbaren Mikro-

struktur und der zu erwartenden Zeitstandfestigkeit besteht. Daher stellen die Aufnahmen nur 

einige Beispiele der möglichen Gefüge im Ausgangszustand dar; Beispiel Bild 7. 

Für die Beurteilung der Zeitstandbeanspruchung dient weiterhin Teil 2 mit der Klasseneinteilung 

1 bis 5, wobei in dieser Ausgabe ebenfalls Hinweise gegeben werden, dass unter Umständen 

auch die Porendichte zur Beurteilung des Schädigungszustandes herangezogen werden sollte, 

Beispiel Bild 8. 

Neben den Teilen  „Ausgangszustände“ und den „Gefügerichtreihen“ ist ein dritter Teil mit „Son-

derfällen“ eingeführt, der besondere Probleme der Präparation oder werkstoffspezifische Ei-

genarten näher beschreibt, Beispiel Bild 9. 

5 Zusammenfassung 

In der vorliegenden 2. Ausgabe der TW 507 wurden die neueren Erkenntnisse aus Betriebser-

fahrungen und Forschungsvorhaben bezüglich der Schädigungsmechanismen, d.h. dem Zu-

sammenhang zwischen Mikrostruktur, Verformungsfähigkeit und Schädigungsverhalten einge-

arbeitet. 

Die jetzt vorliegende 2. Ausgabe der Gefügerichtreihen trägt der Überarbeitung der VGB R 509 

L „Wiederkehrende Prüfungen an Rohrleitungsbauteilen in fossilbefeuerten Wärmekraftwerken“ 

im Jahre 2002 und der Einführung und Verwendung der neuen 9-12% Chromstählen in die 

Kraftwerkstechnik, die bisher nicht in den Richtreihen vertreten waren, Rechnung. 

Den Befunden der Bauteilmetallgrafie kommt eine große technische und wirtschaftliche  Bedeu-

tung (z. B. sicherer Betrieb, vorzeitiger Austausch von Komponenten) zu. Dem steht gegenüber, 

dass die Methode keinem Qualifizierungs- bzw. Zertifizierungsverfahren für Prüfer und Prüffir-

men unterworfen ist. Aus diesem Grund ist eine ausführliche Beschreibung der Präparations-

technik, die sich als Anforderung an die Prüfung versteht und einen hohen Qualitätsstandard 

gewährleistet in diese Überarbeitung aufgenommen worden. Die Vorgänge der Auswertung und 

Bewertung von Gefügeabdrücken wurden detailliert vor dem Hintergrund der werkstoffkundli-

chen Aspekte beschrieben. Die praktische Erfahrung mit der Auswertung der Bauteilmetallgrafie 

auf der Grundlage der alten VGB Richtreihe aus dem Jahr 1992 hat gezeigt, dass eine Untertei-

lung in Schädigungsklassen nach wie vor sinnvoll ist. Für die Beurteilung der Zeitstandbean-
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spruchung dient weiterhin die Klasseneinteilung 1 bis 5, wobei in dieser Ausgabe ebenfalls 

Hinweise gegeben werden, dass unter Umständen auch die Porendichte zur Beurteilung des 

Schädigungszustandes herangezogen werden sollte.  

Im Gegensatz zur ersten Auflage sind die Gefügeaufnahmen der Beurteilungsklasse 0 –

„Lieferzustand, ohne thermische Beanspruchung“- in einem separaten Teil des Bildanhangs 

zusammengefasst und werden künftig nicht mehr als Beurteilungsklasse bezeichnet. Hierdurch 

soll vermieden werden, dass diese Richtreihen als  Abnahmekriterium im Rahmen der Neuferti-

gung herangezogen werden, da nur in sehr wenigen Fällen ein nachgewiesener Zusammen-

hang zwischen der lichtmikroskopisch sichtbaren Mikrostruktur und der zu erwartenden Zeit-

standfestigkeit besteht. Daher stellen die Aufnahmen nur einige Beispiele der möglichen Gefü-

ge im Ausgangszustand dar. Im Bildteil wurde neben den „Ausgangszuständen“ und den „Ge-

fügerichtreihen“ ein dritter Teil mit „Sonderfällen“ eingeführt, der besondere Probleme der Prä-

paration oder werkstoffspezifische Eigenarten näher beschreibt. 

 

 

 
 
Bild 7: Beurteilungsklasse 0 -„Lieferzustand, ohne ther-

mische Beanspruchung“ 
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Bild 8: Ausgewählte Beurteilungsklassen für den Werkstoff 

15CrMoV5-10 

 

 
 
 
Bild 9: Sonderfall Porenbildung an nichtmetallischen 

Einschlüssen 
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         ABSTRACT

Remaining  Life Assessment of pressure parts of aged power and process boilers at the

expiry of designed life,  is mandatory in India  In aged pressure parts of steels in power and

process boilers. Creep damage causes damage by generating creep pores mainly along

grain boundaries. The creep pores increase with time of operation up to the time for rupture.

After carrying out improved field metallography with a high quality final electropolishing using

a novel device VAPINE, followed by etching, cellulose acetate replicas were obtained and

gold sputtered  for estimation of creep pores in light microscope and SEM. Empirical

equations are available for correlating creep pores per unit area with creep rate, if the time of

operation is known. The creep strain for rupture has to be assumed for a specific component,

and it is decided by material and operating conditions involving state of stress and

temperature. The time needed for a specified strain to creep rupture can be calculated from

the knowledge of strain rate, which is determined from creep pore counting from replicas and

the usage of empirical equation. The mechanism of creep damage of low alloy pressure part

steels  is studied in TEM of foils in transmission electron microscope. Typical case histories

of crept pressure parts of steels after expiry of designed life of boilers  are discussed with

reference to microstructures and calculations for predicting remaining life.

1. 0   INTRODUCTION

The high temperature pressure parts of power and process boilers have a limited life based

on creep damage considerations. At the end of the designed life as per applicable codes,

e.g.100,000 hr  or 200,000 hr,  the Remaining Life (RL), is decided by the actual material
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degradation due to creep as ascertained by various site tests on components including

replication. [1-3]. There are  many theoretical approaches  of calculating RL based on

temperature, stress and time of operation using numerous computer soft wares. Such

methods  have been found to be highly erroneous in determining RL, since the multi-axial

stress-state, microstructures at HAZ of weld, transients of stresses etc. have a complex

influence on creep damage (CD) and hence reliability of such calculations was poor [ 4 ].  It

has been found that estimation of RL by destructive testing by taking part of the component

and performing accelerated uniaxial creep test will lead to several uncertainties and errors. In

such laboratory tests it is difficult to simulate low cycle creep fatigue, system bending

stresses, biaxial stress etc [ 3 ].  Besides cutting of part of component and welding with a

matching material will lead to additional creep strain and damage, resulting in further

reduction of the existing life of aged component [ 2 ]. Accelerated creep rupture tests (ACRT)

are seriously limited to a part of a component, and the testing duration is high and cost

involved in the entire work is excessively large as compared to field metallography and

replication, which consistently gave results at par with ACRT [5,10].  Field metallography  and

evaluation can be done on numerous components in a short time .

In Indian scenario   high temperature steam  pressure parts  of steels which have aged

beyond  the designed life  in power boilers and process  steam plants  need statutory

remaining life assessment (RLA)  by various site tests as per IBR (Indian Boiler Regulations)

act 391A of 1998    [6]. However, since creep damage involving detection of fine creep pores

(CP) and their estimation require high quality in-situ metallography in the sense that plastic

deformation due to mechanical polishing can cover up CP leading to an underestimation of

CD and such errors  must be  avoided  by high quality sample preparation [1,3,8,11]. Further

it has been found that the creep defects usually show up on outer surface of thick pressure

parts [1, 6, 9, 12]   For obtaining high quality metallographic surface, in-situ  electropolishing

using viscous electrolyte at higher voltage, with low velocity, low temperature and low current

density has been found to yield excellent results when used in conjunction with innovative

electropolishers developed by the author [13-21] viz.,  VAPINE (Versatile  All Position IN-situ

Electropolisher). The novel device has been extensively used over several years in

numerous fossil power plants for accurate CD evaluation and RLA of ferritic low alloy steel

components [13-19].  The innovation and the application VAPINE won first prizes under New,

Unique and Unusual techniques in 1999 International Metallographic Contest  of American

Society for Metals International held in U.S.A. The application of VAPINE for RLA of power

and process boiler won a similar prize in 2000 and 2004 in ASM International  Annual Meet.

In the literature attempts were made to use empirical curves and equations in arriving at safe
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inspection interval and RL, with certain assumptions [1, 21, 22, 23].  . The quantitative

information on creep pores of replicas of critical components in the present work will be used

for calculation of RL

2. 0     EXPERIMENTAL

The principal aim of the work is to obtain data on creep damage (CD) of the components

through reliable quality microstructures at the highly stressed zones of  thick walled

components like main steam pipes, headers, etc. which worked exceeding the design life in

power plants.  Highly stressed zones are identified based on design calculation of stress and

also by experience.  They are weldments as in nipple welds, long and cirseam welds,

extrados and intrados of pipe bends, cross-over welds, crotches in tee section etc. [1-3].

Each spot is ground and lapped sequentially over a zone of 30 to 40 mm square using

portable tools with 120, 220, 400 and 600 grit SiC papers.  The decarburised layer must be

removed by grinding at least 1 - 2 mm deep.  .  After 600 grit finish, electropolishing (EP) is

done using  VAPINE for about  10 minutes [16 - 21]. VAPINE is compact and light unit with

500 g weight.  Fe and Ni alloys:  9-10% Vol. Perchloric acid, and balance butaxy ethanol at

0° to  5°C, 42 V DC, 0.15 to      0. 2.A current, Time of EP – 10 min. Anode (component

surface)  Dissolution Rate (ADR) 0.8 -1 µm / min. .  It is shown in Fig.1  illustrating EP being

carried out on a main steam pipe bend in a power plant.  VAPINE can do overhead EP

effectively on pressure parts as illustrated by another example (Fig.2)

The EP with VAPINE  is followed by etching and replication using 0.1 mm thick transparent

cellulose acetate tape. Cellulose acetate replication is done  using 0.1 mm thick  transparent

acetate tape  with methyl or ethyl acetate as the solvent.  The impression side of replica is

gold sputtered with 35 - 40 nanometer deposited gold layer in a vacuum sputtering unit with

Argon partial pressure of 0.1 torr at 1.2 kV and 10µA for 4 to 5 minutes in sputter coat unit.

The Gold Sputtered Replica (GSR) is helpful for better examination in light microscope with

DIC  contrast up to 1000X  and in SEM up to 10,000X. The number of creep pores per

sq.mm was found by counting in 10 fields of each area with 10,000 sq.µm at 1000X . The

mechanism of creep damage in the steels used in pressure parts were studied for

understanding creep pore formation using transmission electron microscope. Thin discs of

3mm diameter and 0.05-0.08 mm thickness were obtained by diamond circular saw, followed
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by surface lapping to 600 grit, and double jet electrolytic thinning.  Thin foils were examined

in  TEM at 200 KV in JEOL unit

3.0  RESULTS AND DISCUSSIONS.

The first illustration of the creep damage is shown in Fig.3  Light Optical Microstructure

(LOM) of Gold Sputtered Replica (GSR) of main steam pipe bend of DIN 14 Mo V63 (0.5Cr,

0.5Mo,0.25V)  ferritic low alloy steel  after service at 813 K for 245,000 hr. It shows

contrasted Creep Pores (CP) along ferrite Grain Boundaries (GB) after 3% nital etch. A more

scientific approach connecting CD and remaining life is related to creep strain rate εº, which

increases with more areal density of creep pores.  For  low alloy steels, an empirical

expression independent of stress has been established  by Lonsdale and Flewitt based on

extensive laboratory tests [21] on creep pore counting on fractured surface and it is modified

for application on polished and etched surfaces by a multiplication factor of 2.5 to N,  in which

2.5 is the ratio of creep pore population on fractured surface to polished section. The ratio of

creep pore population reported on fractured surface to cut-section works out as 2.5 in low

alloy steels [5,21]. The experimental work also indicated a figure close to this value.

The minimum strain rate εº  is given by the empirical equation :

εº  = (3300 + 2.5 N) / 330000 t ,

Where N is no. of creep pores per sq. mm on polished and etched surface, t is plant

operation time  in seconds and  εº is the strain rate. εº  is calculated from the knowledge of N

determined from replica.  According to this expression for a constant t, εº increases with

increase of N at a constant t.  If εº  is known,  the time needed to arrive at a safe strain at

failure εf (a conservative value, about 2% since creep strain at leak in weld joint is usually

small ) εf can be calculated and that is the remaining life. But it is very difficult to assume a

fixed value of εf in  all low alloy ferritic steels. For example for  thin walled sections like super

heater tubes εf, will be around 5% or more. However, in the absence of other empirical

equation relating N and RL, the above equation  gives a guideline for RL with assumptions,

which may be reasonable.

In the present work,  replicas from critical zones of thick walled components were taken after

doing the experimental work as stated earlier.  Gold Sputtered Replicas (GSR) of low alloy

feritic steels with various levels of creep damage after service in fossil power and

petrochemical boilers will be discussed in relation to their microstructures and creep damage
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(CD).  In the beginning Creep Damage (CD) occurs by spheroidization of carbides of

tempered  carbides and it is followed by nucleation of Creep Pores (CPs) and their growth

along Grain Boundaries (GBs).

For Fig.3 with N = 4500 CP / sq.mm,  the value of εº  = 5.017 x  10 -11 s- 1    In the following

examples strain rate will  have a constant K= 10 -11 s- 1   . The time for fracture at 2% ( 0.02

strain ) strain is    εf   = 1.12,000 hr. This estimation is reasonably logical. The next example is

Fig.4 for the  HAZ of circumferential seam weld for material as in Fig.3.  Fig.4 shows more

creep pores per unit area as  compared to  Fig.3. and the value of N = 6300 CP/ sq. mm. The

value of minimum strain rate εº = 6.57 x K where K is a constant equal to 10 -11 s- 1     . The

time for rupture at 2% strain εf   is calculated as 84,560 hr which is reasonable compared to

Fig.3, due to relatively higher value of N.

The next case study is for SA 335 - P22 steam pipe (2.25 Cr, 1 Mo) after service in main

steam line at 813 K for 155, 800 hr as in Fig.5.  It   shows creep pores  along GB with N =

3400 CP / sq.mm. The values of strain rate εº = 6.57 x K   and time needed for rupture at 2%

strain εf = 87,214 hr.  In the following example for Fig.6 with SEM  photomicrograph  of

Creep Damage (CD) in SA 335 –P11  header after 773 K service for 223,400 hr  creep pore

chain  and isolated CP are seen . The value of N = 6500 CP / sq.mm and the corresponding

calculated values of strain rate εº = 7.327 x K   and time needed for rupture at 2% strain εf =

71,800 hr.  The following study for SA335-P22   in Fig.7 shows SEM microstructure

illustrating  initiation of Creep Pores along Grain boundaries at the interface of carbides  after

service at 813 K for 185,800  hr. Carbides are seen along GB and also within grains. The

value of N = 1500 CP / sq.mm and the corresponding calculated values of strain rate εº =

3.19 x K   and time needed for rupture at 2% strain εf = 179, 211 hr. This is highly reasonable

for the material  which just started showing creep pores.

 In the next example of SEM micrograph of Fig.8  aligned creep pores located at the grain

boundaries of elongated grains in SA335-P22  main steam line pipe are seen after service at

813 K for189,850 hr . . The value of N = 4300 CP / sq.mm and the corresponding calculated

values of strain rate εº = 6.62 x K   and time needed for rupture at 2% strain εf = 83920 hr.

After the  significant spheroidisation , creep pores start nucleating at the interface of carbides

as seen in  SEM micrograph Fig.9 of SA 335 – P22 main steam line after 813 K service for

132,800 hr.  The value of N = 1250 CP / sq.mm and the corresponding calculated values of
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strain rate εº = 4.07 x K  is and time needed for rupture at 2% strain εf =136,500 hr. This

value is justified as the creep pores just started forming along  ferrite grain boundaries.

The creep damage after a progress will show aligned creep pores along GBs as seen Fig.10

for a  SA 335 – P11 header after service at 773 K for 165,800 hr.  The value of N = 4900 CP /

sq.mm and the corresponding calculated values of strain rate εº = 7.93 x K  and time needed

for rupture at 2% strain εf = 70,057 hr.   In advanced stage of creep a series of creep pore

chains are observed and they are oriented  as seen in Fig.11 for a 14 Kh 1 MF Russian

grade low alloy steel  after service at  813 K for 195, 800 hr. The value of N = 6250 CP /

sq.mm and the corresponding calculated values of strain rate εº = 8.12 x K  and time needed

for rupture at 2% strain εf = 68,418 hr. This estimate looks satisfactory as the creep damage

is very severe in this example. The next example is shown in Fig.12   with isolated creep

pores seen distinctly along GB in SA 335 – P11  header after service at 783 K-793 K for

193,750 hr. The value of N = 2250 CP / sq.mm and the corresponding calculated values of

strain rate εº = 3.97 x K and time needed for rupture at 2% strain εf =139,938 hr. For a  SA

335 – P22 steam pipe bend an array of  creep pore chains along GB  are seen after service

at 813 K for 159,700 hr, as shown in Fig.13. Carbide precipitates are seen distinctly. The

value of N = 4250 CP / sq.mm and the corresponding calculated values of strain rate εº =

7.32 x K   and time needed for rupture at 2% strain εf =75,896 hr. In the next  case study  the

HAZ of cir-seam weld in 12 Kh 1 M F steam pipe after service at 813 K for  173,600 hr

showed a  large number of creep pores along GB, as seen in Fig.14. The value of N = 3650

CP / sq.mm and the corresponding calculated values of strain rate εº = 6.03 x K and time

needed for rupture at 2% strain εf = 92, 132 hr.  The next study  shows a dense population of

creep pores in SA 106 Gr.B steam pipe ( 0.25 C, 0.8 Mn)  after 155,200 hr service around

723 K – 773 K, as shown in  Fig.15.

The other interesting case study  showed distinct and numerous creep pores along GB in  the

HAZ of header of  SA 335 - P12  after service  at 793 K for  188,500 hr, as seen in Fig.16.

The value of N = 3800 CP / sq.mm and the corresponding calculated values of strain rate εº

= 5.7 x K and time needed for rupture at 2% strain εf = 97,465 hr.   In the advanced stage of

creep aligned and dense creep pores are seen as shown in Fig.17 for a   SA 335 – P22  cir-

seam showing numerous creep pores and connected creep pore chains after service at 813

K for 178,000 hr. The value of N = 6700 CP / sq.mm and the corresponding calculated values

of strain rate εº = 9.46 x K and time needed for rupture at 2% strain εf = 58,727 hr.  This

estimate looks reasonable considering the heavy creep damage. In the next case study  the
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fine grain HAZ of  SA 335 – P22  cir-seam  weld showing numerous creep pores and

connected creep pore chains after service at 813 K for 165,000 hr is seen in Fig.18. The

value of N = 5300 CP / sq.mm and the corresponding calculated values of strain rate εº =

8.44 x K and time needed for rupture at 2% strain εf = 65,824 hr.  This estimate looks logical

while considering the advanced nature of creep damage. The  basic study relating CP

formation and carbides is done best in TEM of thin foils. For example, transmission electron

micrograph of thin foil of 2.25 Cr 1 Mo steel pressure part in Fig.19 after service at 813 K for

85,600 hr  shows fine needle like Mo2C  carbides and  big  M23 C6  carbides. The creep

cavities appear to start at interface of M23 C6  . The carbides after ageing is seen after deep

etch  in 2.25 Cr 1 Mo steel pressure part after service at 813 K for 135,800 hr, as seen in

Fig.20. Shows bright contrast carbides after growth by diffusion. In  the stage of creep pore

formation, carbides act as nuclei  for CP formation as shown by following TEM micrograph  in

Fig.21,  for 2.25 Cr 1 Mo pressure part after service at 813 K for 145,700 hr. Shows cavities

(bright) nucleated along carbide interfaces (see middle and right side column of carbides . A

similar feature is seen in Fig.22  for TEM of foil  of 1.25 Cr 0.5 Mo pressure part after service

at 773 K for 153,700 hr showing needle like Mo2C  carbides and nucleation of cavities ( bright

at bottom left) along interface of big  M23 C6  carbides.

Neubauer and Wedel method of analysis of creep damage and prediction of remaining life or

setting inspection interval has become popular and widely accepted [1-4].  The present work

of RL calculations and life prediction reasonably agree with this approach.  If no creep pores

are found, but only spheroidized carbides are observed, then CD is considered as

insignificant and the next inspection is needed after 5 to 6 yr.   .  It has been observed that  in

Japan nearly 50% of utilities crossed the designed life of 100,000 hr and RLA by in-situ

metallography and replication is a very popular tool for RL estimation  [5,10].  After detailed

studies it  has been calculated that even if a few creep pores are seen in replica at 500x,

50% of the life is consumed by the service conditions in low alloy ferritic steel steam retaining

pressure parts in thermal power plants after designed life [6].  According to  Neubauer's

empirical approach if predominantly  oriented  and long creep pore chains are observed

inspection is needed after 2 yr. or less.    If grain boundary microcracks are observed, a

repair or replacement by a new component is needed within the next 6 months.  According to

Neubauer, if microfissures are noticed in replica, an immediate replacement or repair is

necessary.
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The last stage of creep damage in steam pipes usually can  cause two types of failures. In

fact, the consumption of total available deformation potential reduces remaining life.   The

first is "leak before rupture" and this occurs where there is a  high deformation potential as in

straight portions without welds.  The second is "rupture without leak".  The HAZ regions of

long seam welds, circumferential weld,  pipe bends,  and Tee section welds fail without

significant leak after the final stage of material exhaustion [1, 2, 3, 6]. In zones  with low

deformation potential, diffusion creep predominates over dislocations whereas in areas of

high deformation potential dislocation controlled creep is more prevalent. Many  tests indicate

that  carbide shape and size changes are not good indicators of creep damage as compared

to creep pores, and hence observations on carbides were given less importance in evaluating

creep damage of low alloy steels especially after the designed life [1,3,6 ]. Supported by

quantitative calculations , economical, safe and speedy  maintenance of crept pressure parts

is achievable.

4.0  CONCLUSIONS

1. Field  metallography by utilizing  high quality in-situ metallographic preparation with

VAPINE for final polishing  has demonstrated through numerous examples that reliable

quality micrographs are obtainable consistently from replicas with least effort

2. The commonly faced artifact problems associated with stand alone final mechanical

polishing have been avoided by using VAPINE electropolisher, leading to plastic

deformation free surface, which yielded high resolution microstructures for study of fine

creep pores accurately in LOM and SEM .

3. The counting of creep pores  per square mm and accompanying calculations for   minimum

strain rate at the time of replication,  as well remaining life time for rupture assuming 2%

strain at rupture gave a fairly good idea  of Remaining  Life. The predicted values of

remaining life agrees satisfactorily considering various levels creep damages observed in

microstructures. The assumptions on strain rate and time needed for creep strain to the

point of fracture are justified in comparative calculations of ferritic low alloy steels.

4. In specific cases high resolution microstructures in SEM by study of Gold Sputtered

Replicas and TEM of thin foils can help to understand the mechanism of material damage

due to creep. Counting of creep pores in SEM  micrographs are less tedious and probably

more accurate.
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Fig.1 :  The final electropolishing of main steam pipe bend is being done using the
new device VAPINE (Versatile All Position IN-situ Polisher)  in a 110 MW power
boiler.   ( Left side )

Fig.2:  An operator is using VAPINE in  overhead  position of a pressure part final
electro polishing, followed by etching and replication  ( Right side ).
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Fig.3:  Light Optical Microstructure (LOM) of Gold Sputtered Replica (GSR) of main
steam pipe bend of DIN 14 Mo V63 (0.5Cr, 0.5Mo,0.25V)  ferritic low alloy steel
after service at 813 K for 245,000 hr. Shows contrasted Creep Pores (CP) along
Grain Boundaries (GB). Nital etch.

         

Fig.4: HAZ of circumferential seam weld for material as in Fig.3, shows more creep
pores per unit area as  compared to  Fig.3. GSR-LOM
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Fig.5:  Micrograph of SA 335 - P22 steam pipe (2.25 Cr, 1 Mo) after service in main
steam line at 813 K for 155, 800 hr.  Shows creep pores  along GB . GSR-LOM.

      

Fig.6: SEM  photomicrograph  of  Creep Damage (CD) in SA 335 –P11  header
after 773 K service for 223,400 hr. Shows creep pore chain  and isolated CP. GSR-
SEM
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Fig.7: Initiation of Creep Pores along Grain boundaries at the interface of carbides
in SA335-P22  after service at 813 K for 185,800  hr. Carbides are seen along GB
and also within grains. GSR - SEM

                                   
Fig.8:  Aligned creep pores located at the grain boundaries of elongated grains in
SA335-P22  main steam line pipe after service at 813 K for 189,850 hr . GSR
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Fig.9: Initiation of fine CP along interface of carbides in SA 335 – P22 main steam
line after 813 K service for  132,800 hr.  GSR  - SEM

                           

Fig.10:  Aligned Creep Pore Chains  along GBs in SA 335 – P11 headr after service
at 773 K for 165,800 hr. GSR - SEM
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Fig.11:  Oriented creep pore chains along grain boundaries in 14 Kh 1 MF Russian
grade low alloy steel  after service at  813 K for 195, 800 hr. HV impression is seen
at top right. GSR – LOM.

    
Fig.12:   Isolated creep pores seen distinctly along GB in SA 335 – P11  header
after service at 783 K-793 K for 193,750 hr. GSR-LOM.
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Fig.13: An array of  creep pore chains along GB in SA 335 – P22  main steam pipe
bend after service at 813 K for 159,700 hr. Carbide precipitates are seen distinctly.
GSR – LOM.

                                  

Fig.14:  HAZ of cir-seam weld in 12 Kh 1 M F steam pipe after service at 813 K for
173,600 hr. A large number of creep pores are seen along GB. GSR – LOM.
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Fig.15:  Numerous creep pores in SA 106 Gr.B steam pipe ( 0.25 C, 0.8 Mn)  after
155,200 hr service around  723 K – 773 K,

                           

Fig.16:  Distinct and numerous creep pores along GB in  the HAZ of header of  SA
335 - P12  after service  at 793 K for  188,500 hr. GSR – LOM.
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Fig.17:  Distinct and numerous creep pores along GB in  the HAZ of header of  SA
335 - P12  after service  at 793 K for  178,500 hr. GSR – LOM.

                                 

Fig.18:  Fine grain HAZ of  SA 335 – P22  cir-seam showing numerous creep pores
and connected creep pore chains after service at 813 K for 165,000 hr. GSR –
LOM.



- 30.19 -

     

Fig. 19 :  Transmission electron micrograph of thin foil of 2.25 Cr 1 Mo steel
pressure part after service at 813 K for 85,600 hr. Shows fine needle like Mo2C
carbides and  big  M23 C6  carbides.

        

Fig.20: Deeply etched 2.25 Cr 1 Mo steel pressure part after service at 813 K for
135,800 hr. Shows bright contrast carbides after growth by diffusion. SEM – Solid
Sample after natal etch.
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Fig. 21:  Transmission Electron micrograph of thin foil of 2.25 Cr 1 Mo pressure part
after service at 813 K for 145,700 hr. Shows cavities (bright) nucleated along
carbide interfaces (see middle and right side column of carbides )

                 

Fig.22 : TEM of foil  of 1.25 Cr 0.5 Mo pressure part after service at 773 K for
153,700 hr showing needle like Mo2C  carbides and nucleation of cavities ( bright at
bottom left) along interface of big      M23 C6  carbides.
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Nachweise und Maßnahmen zur Betriebssicherheit  
des Werkstoffes WB 36 

Evidences and Measurements for the Service Reliability 
of WB 36 Material 

E. Roos, K. Maile, MPA Universität Stuttgart, M. Schick 

 

31. MPA-Seminar in Verbindung mit der Fachtagung 
“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik” 

13. and 14. Oktober 2005, Stuttgart 

 

Kurzfassung 

Der Werkstoff 15NiCuMoNb5 ist ein mit Niob mikrolegierter, höherfester Baustahl mit ver-
gleichsweise niedrigem Kohlenstoffgehalt. Er wird in den Erzeugnisformen Bleche, nahtlose 
Rohre und Schmiedestücke verarbeitet und findet in konventionellen Kraftwerken für Rohr-
leitungen und Druckbehälter Verwendung. In Kernkraftwerken wird er als Rohrleitungs-
werkstoff und im eingeschränkten Maß als Druckbehälterwerkstoff eingesetzt. 

Der Stahl 15NiCuMoNb5 ist die Spitze einer Entwicklungsreihe, die ihren Ausgang mit den 
CuNi-Stählen in den 30er Jahren hatte. Er zeichnet sich im Vergleich zu anderen Feinkorn-
baustählen durch höhere Festigkeitswerte, insbesondere im Warmstreckgrenzenbereich aus. 
Diese besseren Eigenschaften sind vorwiegend den feindispersen Kupferausscheidungen 
zuzuschreiben, die im Zuge einer Anlasswärmebehandlung im Rahmen des Vergütens bzw. 
bei der nach dem Schweißen durchgeführten Spannungsarmglühung entstehen. 

Schadensfälle mit Komponenten aus dem Bereich der konventionellen Kraftwerkstechnik 
waren der Anlass, Untersuchungen und Forschungsarbeiten zu diesem Werkstoff an der 
MPA Universität Stuttgart durchzuführen. In diese Untersuchungen sind die langjährigen 
Erfahrungen aus der Abnahme- und Bauüberwachungstätigkeit, betriebsbegleitenden Prüf-
ungen und Schadensuntersuchungen der MPA sowie Betriebserfahrungen der Betreiber 
eingegangen.  

Die Auswertung der Schadensfälle ermöglichen eine grundlegende Bewertung von 
schadensauslösenden Faktoren wie Schweißfehler (Kaltrisse, Heißrisse und Relaxations-
risse), spannungs- und dehnungsinduzierte Risskorrosion sowie einer Verminderung der 
Zähigkeit.  

Diese Arbeiten führten zu einer umfangreichen Datenbasis über mechanisch-technologische 
Kennwerte und ihre Beeinflussung durch chemische Zusammensetzung und Wärmebe-
handlung. Insbesondere die Abnahme der Zähigkeit durch betriebsbedingte Werkstoffver-
änderungen war Gegenstand intensiver Mikrostrukturuntersuchungen. Diese zeigten den 
Zusammenhang der Feinausscheidung von Kupfer mit der Betriebstemperatur in Form einer 
temperaturinduzierten Zähigkeitsabnahme. 
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Das Betriebsverhalten des Werkstoffs 15NiCuMoNb5 muss vor dem Hintergrund der 
erwähnten Schädigungsmechanismen beurteilt werden. Die Verschiebung der Übergangs-
temperatur der Kerbschlagarbeit zu höheren Temperaturen allein muss die Betriebsbe-
währung nicht in Frage stellen. Sie ist jedoch bei der Betriebsüberwachung und speziell bei 
der Druckprüfung zu berücksichtigen. 

1 Einleitung 

Die Lebensdauerbewertung von hochbelasteten Bauteilen des Kraftwerkbaus kann nur auf 
der Grundlage der genauen Kenntnisse auf dem Gebiet der Werkstofftechnik in Verbindung 
mit einer möglichst detaillierten Beanspruchungsanalyse durchgeführt werden. Das Beispiel 
des Stahles 15NiCuMoNb5 soll dies in besonderem Maße verdeutlichen. Dieser Stahl ist die 
Spitze einer Entwicklungsreihe, die ihren Ausgang mit den CuNi-Stählen in den 30er Jahren 
hatte. Die Schäden, die sich Anfang der 60er Jahre einstellten, wurden auf rein phänomeno-
logischer Basis geklärt. Die Vorgänge in der Mikrostruktur waren unbekannt. Erst moderne 
Methoden der Mikrostrukturuntersuchungen konnten einen Zusammenhang zwischen dem 
während des Betriebs beobachteten Rückgangs der Zähigkeit und den Kupferaus-
scheidungen herstellen. Die umfassenden Kenntnisse, die für diesen Werkstoff vorliegen, 
ermöglichen eine sichere Auslegung bzw. die Festlegung angepasster Überwachungs-
strategien auch vor dem Hintergrund sich ändernder Regelwerke. Die nachfolgende Zusam-
menstellung der Daten- und Kenntnisbasis zum Stahl 15NiCuMoNb5 gibt einen Rahmen vor, 
in welchem Umfang moderne Hochleistungswerkstoffe abzusichern sind.  

2 Erzeugnisformen und Anwendungsbereiche 

Der Werkstoff 15NiCuMoNb5 wird hauptsächlich in luftvergüteter Ausführung in Form von 

- Blechen und aus Blechen gefertigte Teile (z.B. längsnahtgeschweißte Rohre, Rohrbogen, 
Formstücke, Kesseltrommeln, Mäntel für HD-Vorwärmer und Druckbehälter), 

- nahtlosen Rohren, Rohrbogen, Reduzierungen, nahtlosen Hohlkörpern (z.B. Abscheider, 
Anfahrflaschen, Sammler), 

- Schmiedestücken, Stabstahl und gewalzten Ringen 

sowohl in konventionellen Kraftwerken als auch in Kernkraftwerken verwendet. In letzteren 
sind unter anderem die Frischdampf- und Speisewasserleitungen aus längsnahtge-
schweißten und nahtlosen Rohren sowie Mäntel für HD-Vorwärmer und Druckhalter aus dem 
Werkstoff WB 36 gefertigt worden. Da im konventionellen Kraftwerksbau mit immer größeren 
Blockleistungen zu Zwangsumlaufkesseln übergegangen werden musste, werden kleinere 
Anlagen nach wie vor als Naturumlaufkessel mit Trommeln hergestellt, von denen auch noch 
viele ältere Anlagen mit Trommeln aus den früheren Varianten des Werkstoffs 
15NiCuMoNb5 in Betrieb sind.  

Die Flüssigkeitsvergütung findet in erster Linie bei solchen Erzeugnissen Anwendung, deren 
Wanddicken so groß sind, dass eine Durchvergütung mit Luftabkühlung nicht mehr erreicht 
wird. 
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3 Werkstoffbeschreibung 

3.1 Werkstoffentwicklung 

Als in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgrund des steigenden Energiebedarfs 
die Leistung der Dampfkesselanlagen erhöht werden musste, häuften sich schon nach 
kurzer Betriebszeit die Schäden an den genieteten Kesseltrommeln aus Flussstahl, die 
damals Stand der Technik waren. Die Erhöhung des Betriebsdruckes von damals rd. 20 bar 
auf zunächst 34 bar und Ende der 20er Jahre bei den ersten Hochdruckkesseln auf 100 bar 
und mehr war nur durch nietlose Trommeln, und deren Herstellung durch die Einführung und 
Optimierung von Schmiede- und Walzverfahren und später von elektrischen Schweißver-
fahren anstelle des für unlegierte Stähle geeigneten Wassergasschweißens möglich /1, 2/. 
Weiterhin war für eine wirtschaftliche Fertigung von nietlosen „Hochsicherheitstrommeln“ die 
Entwicklung preisgünstiger, hochwertiger Stähle, auch unter Berücksichtigung der damaligen 
Rohstoffsituation, erforderlich. Den entscheidenden Fortschritt bei dieser Werkstoffent-
wicklung brachte Ende der 20er Jahre die Verwendung von Kupfer als Legierungselement 
/3, 4/, durch das die Festigkeitseigenschaften von C-Mn-Stahl deutlich gesteigert werden 
konnten, und zwar die Streckgrenze mehr als die Zugfestigkeit, was zu einem günstigeren 
Streckgrenzenverhältnis Rp0,2/Rm geführt hat. Da dies in gleichem Maß auch für höhere 
Temperaturen gilt, stand der Anwendung des Kupferstahls im Kesselbau seit Beginn der 
30er Jahre, zunächst versuchsweise, nichts mehr im Weg. Erste Hinweise über den Einfluss 
von Kupfer auf die Festigkeitseigenschaften von Stahl sind bereits zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zu finden /5, 6/, und konnten hierbei genutzt werden.  

Kupfer hat den Vorteil, dass eine Übersättigung im Gefüge als Voraussetzung für eine 
Festigkeitssteigerung durch eine anschließende Ausscheidungshärtung bereits bei Luftab-
kühlung erreicht wird, wenn der Kupfergehalt mehr als 0,5 % beträgt, und nicht wie bei 
anderen Legierungselementen eine beschleunigte Abkühlung (Abschrecken) mit dem damit 
verbundenen Gefährdungspotential (Eigenspannungen, Risse) erforderlich ist. Beim an-
schließenden Anlassen bildet Kupfer feinste Ausscheidungen im Gefüge, die eine starke 
Gleithemmung und damit die bereits erwähnte Erhöhung der Festigkeitswerte, vor allem der 
Streckgrenze, bewirken. Weiterhin hat Kupfer im Vergleich zu Chrom, Molybdän und vor 
allem Nickel (1,0 bis 1,5 %), mit denen die damals für die ersten Hochdruckkessel (100 bar) 
verwendeten Stähle legiert waren, einen entscheidenden Preisvorteil. Gleichzeitig wurde 
auch eine höhere Korrosionsbeständigkeit erreicht.  

Die Entwicklung der CuNi(Mo)-Stähle, die seit Mitte der 80er Jahre mit dem Werkstoff 
15NiCuMoNb5 als abgeschlossen betrachtet werden kann, ist in /7/ umfassend beschrieben. 
Die wesentlichen Schritte hierzu sind in Tafel 1 und 2 zusammengestellt und nachfolgend 
kurz erläutert. 

Nachdem die bei nahtlosen Rohren und nahtlos gewalzten Trommeln aus Cu-legierten 
Werkstoffen beobachteten Oberflächenrisse durch die Anreicherung von niedrigschmelzen-
dem Kupfer unter der Zunderschicht (Lotbrüchigkeit) durch das Zulegieren von Nickel in 
einer Höhe von mehr als der Hälfte des Cu-Gehaltes zunächst abgestellt werden konnte /8/, 
standen ab 1933 die CuNi-Stähle mit der Bezeichnung TH60B bis TH62B in drei Festig-
keitsstufen für die Fertigung von nahtlos gewalzten Trommeln zur Verfügung. Bei etwa 
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gleicher Ausgangsfestigkeit von etwa 460 MPa wies der CuNi-Stahl TH60B gegenüber dem 
C-Mn-Stahl (SM IV) und Mo-Stahl die besseren Warmstreckgrenzenwerte bis 400 °C auf. 
Ende der 30er Jahre wurde der Anwendungsbereich durch den CuNiMo-Stahl TH31R er-
weitert. Die weiteren von einem Stahlhersteller vollzogenen Entwicklungsschritte waren dann 
die Varianten CuNi52 und CuNi52Mo (1951 – 1964) sowie 15NiCuMoNb5 als WSB 62 
(1965) und WB 36 (1972). Im entsprechenden VdTÜV-Werkstoffblatt 377/1 bis /3 für den 
konventionellen Bereich und 449/2 und /3 für die Verwendung in der Kerntechnik sind heute 
für die verschiedenen Erzeugnisformen alle zugelassenen Stahlhersteller aufgeführt, die 
diesen Werkstoff zwischenzeitlich liefern.  

Der nach dem zweiten Weltkrieg vollzogene Übergang von der Fertigung nahtloser Trom-
meln zu geschweißten Trommeln, wie sie bereits seit 1935 in geringeren Stückzahlen her-
gestellt wurden, brachte eine Verringerung des maximal zulässigen C-Gehaltes, bei gleich-
zeitig mäßiger Anhebung des Mn-Gehaltes, was sich nicht nur positiv auf die Schweiß-
barkeit, sondern auch auf das Zähigkeitsverhalten auswirkte.  

Deutliche Veränderungen sind dagegen beim Cu- und Ni-Gehalt zu beobachten. Eine An-
hebung des Cu/Ni-Verhältnisses von 1,3 auf 1,5 im Jahr 1951 führte dann wieder zu einer 
Lotbrüchigkeit, die u.a. auch bei den Anfang der 60er Jahre aufgetretenen Trommelschäden 
eine Rolle gespielt hat /9/. Deshalb erfolgte 1953 eine Verminderung des Cu/Ni-Verhält-
nisses auf 1,0 bei gleichzeitiger Anhebung des Cu- und Ni-Gehalts auf rd. 1,1 %. Für den 
Cu-Gehalt ist dann 1964 ein Bereich von 0,50 bis 0,80 % und für den Ni-Gehalt von 1,0 bis 
1,3 % festgelegt worden, nachdem systematische Untersuchungen in dieser Zeit ergeben 
haben, dass ein Cu-Gehalt von 0,5 bis 0,8 % ausreichend ist, um den festigkeitssteigernden 
Effekt zu erzielen /10/. Gleichzeitig bedeutete dies eine weitere Reduzierung des Cu/Ni-
Verhältnis auf 0,55, das sich bis heute bewährt hat, weil der Schmelzpunkt der CuNi-Misch-
kristalle damit mit großer Sicherheit über den Warmformungstemperaturen liegt. 

Die Zugabe von Molybdän von 0,15 bis 0,25 % war im Zeitraum von 1939 bis 1950 nur für 
dickwandige Trommeln üblich, um die geforderte Warmstreckgrenze sicherer einhalten zu 
können, da festgestellt wurde, dass durch Molybdän in erster Linie die sogenannte Dauer-
standfestigkeit oberhalb 400 °C verbessert wird, weniger jedoch die Warmstreckgrenze 
/11, 12/.  

Einen entscheidenden Fortschritt in der Erhöhung der Festigkeitswerte, insbesondere der 
Warmstreckgrenze brachte Anfang der 50er Jahre die Entdeckung der Karbidbildner Tantal 
und Niob als Mikrolegierungselemente, was zu der Fertigung der Werkstoffe Spezial CuNi52 
und Spezial CuNi52Mo führte. Zusätzlich wird der Zwischenstufenbereich durch Molybdän so 
entscheidend erweitert, dass sich selbst bei langsamer Abkühlung nicht das für den CuNi-
Stahl typische ferritisch-perlitische Gefüge, sondern ein Zwischenstufengefüge mit Ferritan-
teilen ausbildet /12/. Der Schwerpunkt der weiteren Stahlentwicklung lag dann auf der 
CuNiMo-Variante, die mit dem Werkstoff 15NiCuMoNb5 (WSB 62) in den Jahren 1964/65 
ihren vorläufigen Abschluss fand, Tafel 1. 

In den folgenden Jahren wurden dann im Wesentlichen nur noch die Phosphor- und 
Schwefelgehalte reduziert, besonders für die Anwendung des 15NiCuMoNb5 in kerntech-
nischen Anlagen, um die dort geforderten Zähigkeitsanforderungen zu erfüllen, Tafel 2. Auch 
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für konventionelle Anlagen lieferte ein Hersteller diesen Werkstoff seit Mitte der 80er Jahre 
mit einem S-Gehalt von ≤ 0,016 % /7/. 

Vergleicht man die derzeitigen Gewährleistungswerte für den Werkstoff 15NiCuMoNb5 mit 
denen des Werkstoffs TH60B (CuNi47) von 1933, so ist zu erkennen, dass die Warmstreck-
grenze bei 350 °C von 220 auf 373 MPa, d.h. um rd. 70 % und die Mindestzugfestigkeit von 
460 auf 610 MPa, d.h. um rd. 30 % gesteigert werden konnte, Tafel 2.  

3.2 Chemische Zusammensetzung verschiedener Erzeugnisformen 

Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung handelt es sich bei dem Werkstoff 
15NiCuMoNb5 um einen mikrolegierten, höherfesteren Baustahl. Bei den verschiedenen, 
daraus hergestellten Erzeugnisformen für die konventionelle Kraftwerkstechnik sowie die 
Kerntechnik gibt es – ausgehend von der einheitlichen Grundzusammensetzung – für be-
stimmte Elemente spezifische Festlegungen, Tafel 3. So ist im konventionellen Bereich für 
nahtlose Rohre und Schmiedestücke im Gegensatz zu Blechen ein unterer Kohlenstoffgehalt 
von 0,10 % (Schmelze) bzw. 0,08 % (Stück) festgelegt. Weiterhin ist festzustellen, dass bei 
Schmiedestücken der Phosphor- und Schwefelgehalt gegenüber dem der Bleche und naht-
losen Rohre geringer ist. Beim Aluminiumgehalt gelten für alle drei Erzeugnisformen unter-
schiedliche Anforderungen. Während für die Bleche nur ein Mindestgehalt von 0,015 % und 
bei den nahtlosen Rohren wegen der Warmbruchanfälligkeit nur ein Maximalwert von 
0,050 % gefordert wird, ist für Schmiedestücke ein Bereich von 0,015 bis 0,050 % ein-
zuhalten.  

Für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen sind neben dem Phosphor- und Schwefelgehalt 
die zulässigen Bereiche für Aluminium und Niob eingeschränkt und die zulässigen Gehalte 
der hier nicht erlaubten Mikrolegierungselemente Vanadin und Titan mit 0,020 % begrenzt 
worden.  

3.3 Wärmebehandlung und Mikrogefüge 

Da bei den CuNi- und CuNiMo-Stählen nach dem Normalisierungsglühen bereits bei üblicher 
Luftabkühlung ein an Kupfer übersättigtes Gefüge vorliegt, können, wie bereits erwähnt, 
durch Anlasshärtung günstige Festigkeitswerte, besonders im Warmstreckgrenzenbereich, 
eingestellt werden. Zu diesem Zweck wurde bis Anfang der 60er Jahre nach dem Normal-
glühen bei 860 bis 920 °C eine Stabilglühung durchgeführt, wobei beim Spezial CuNi52 in 
den 50er Jahren nach normalisierender Glühung nicht auf Raumtemperatur, sondern lang-
sam auf eine Temperatur von 400 bis 500 °C abgekühlt und dann wieder auf 560 bis 650 °C 
mit Haltezeiten zwischen 4 und 8 Stunden aufgeheizt wurde. Dabei galt es nicht nur die 
gewünschten Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften einzustellen, sondern auch einen 
stabilen Werkstoffzustand, bei dem sämtliches Kupfer ausgeschieden war.  

Ab Mitte der 60er Jahre bestand dann die Vergütung des unter der Herstellerbezeichnung 
WSB 62 bekannten Werkstoffs 15NiCuMoNb5 in einem Normalglühen mit anschließender 
Luftabkühlung und einem Anlassen. 

Abhängig von den einzelnen Erzeugnisformen mit ihren unterschiedlichen Abmessungen 
und Anwendungsbereichen, sind in Tafel 4 die entsprechenden Temperaturbereiche für die 
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Wärmebehandlung zusammengestellt. Mit Ausnahme von Blechen für kerntechnische An-
lagen mit einer maximalen Dicke von 150 mm, bei denen nur eine Luftvergütung vorgesehen 
ist, kommt bei allen anderen Erzeugnisformen abmessungsabhängig sowohl die Luft- als 
auch die Flüssigkeitsvergütung zur Anwendung. Die Normalisierungstemperaturen liegen 
einheitlich zwischen 880 und 980 °C, wobei die entsprechende Temperatur bei der Flüssig-
keitsvergütung mit 880 bis 930 °C im unteren Bereich liegt. Der wesentliche Unterschied ist 
bei der Anlasstemperatur zu erkennen, die für die Erzeugnisse des konventionellen Anwen-
dungsbereichs zwischen 580 und 680 °C, und der Kerntechnik zwischen 640 und 690 °C 
liegt, damit der höhere Spannungsarmglühbereich von 580 bis 620 °C (anfänglich 610 bis 
640 °C) in der Kerntechnik gegenüber 530 bis 620 °C (ursprünglich nur bis 590 °C) im 
konventionellen Bereich realisiert werden kann, vgl. Abschnitt 3.4 und 3.5. 

Der Werkstoff 15NiCuMoNb5 besitzt im Wesentlichen ein Zwischenstufengefüge (Bainit) mit 
Anteilen von Ferrit und Martensit, Bild 1. Bei technisch relevanten Abkühlzeiten zwischen 
800 und 500 °C von 2 ⋅ 102 bis 5 ⋅ 103 s, abhängig von den unterschiedlichen Abmessungen 
der Erzeugnisse, nimmt der Bainitanteil von rd. 70 % auf rd. 40 % ab und der Ferritanteil 
entsprechend zu, Bild 2 /13/. Die Korngrößenkennzahl G liegt erfahrungsgemäß zwischen 7 
und 11 (Anforderung G ≥ 6) und die Härte zwischen 180 bis 220 HV 10. 

3.4 Mechanisch-technologische Eigenschaften 

Die für das Festigkeits-, Verformungs- und Zähigkeitsverhalten maßgeblichen Gewähr-
leistungswerte sind für die unterschiedlichen Erzeugnisformen abhängig von den Anwen-
dungsbereichen in Tafel 5 zusammengestellt. Für den konventionellen und kerntechnischen 
Anwendungsbereich gibt es bei den Festigkeits- und Verformungskennwerten praktisch 
keinen Unterschied. Für Schmiedestücke liegen die Festigkeitswerte geringfügig niedriger, 
die Bruchdehnung dafür etwas höher als bei den Blechen und nahtlosen Rohren. Bei der 
Kerbschlagarbeit wird für den konventionellen Bereich ein einheitlicher Wert von 31 J bei 
± 0 °C gefordert. Für nahtlose Rohre bzw. Schmiedstücke wird auch noch bei 20 °C ein Wert 
von 35 J bzw. 40 J gewährleistet.  

Da der Zähigkeit bereits in den 60er Jahren eine besondere Bedeutung beigemessen wurde, 
galt dies besonders für Werkstoffe von Kesseltrommeln, für die nach /14/ eine Kerb-
schlagarbeit von 31 J bei ± 0 °C sowie 47 J bei +20 °C gefordert wurde. Diese Werte sind 
Mittelwerte aus drei Einzelversuchen an Charpy-V-Proben (Querproben), wobei kein Einzel-
wert mehr als 15 % unter den genannten Mittelwerten liegen soll.  

Für den Einsatz im kerntechnischen Bereich wurden die werkstoffgerechten Werte deutlich 
angehoben, bei den Blechen auf 41 J und bei den übrigen Erzeugnissen auf 80 J jeweils bei 
± 0 °C. Gleichzeitig sind für nahtlose Rohre und Schmiedestücke auch Werte bei –20 °C und 
+20 °C sowie generell auch Einzelmindestwerte festgelegt worden. Zur Erfüllung der Basis-
sicherheit /15, 16/ im Sekundärkreis von Kernkraftwerken müssen alle dort verwendeten Er-
zeugnisse sogenannte bauteilgerechte Werte von 68 J bei 33 °C und 100 J bei 80 °C 
(Hochlage) als Einzelmindestwert erfüllen.  

Im Zusammenhang mit der erhöhten Spannungsarmglühtemperatur zwischen 610 und 
640 °C im kerntechnischen Anwendungsbereich, um vor allem eine bessere Kerbschlag-
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arbeit in der Wärmeeinflusszone von Schweißnähten zu erreichen, wurde auch der Anlass-
temperaturbereich, wie bereits erwähnt, entsprechend erhöht. Anhand von 21 gezielt 
hergestellten Versuchsschmelzen in Form von mit 6fachem Verformungsrad ausgewalzten 
Blechstreifen (140 x 22 mm) konnten Untersuchungen zum Einfluss der Anlasstemperatur 
auf die Festigkeits- und Verformungswerte durchgeführt werden /17/.  

Die im Zugversuch bei RT ermittelten Festigkeitswerte sind in Bild 3 und 4 über der An-
lasstemperatur aufgetragen und zeigen folgenden Zusammenhang. Während die 0,2%-
Dehngrenze mit zunehmender Anlasstemperatur einen stetigen Abfall aufweist, ist dieser bei 
der Zugfestigkeit ab 650 °C nicht mehr vorhanden. Schmelzen mit hohem Schwefel- und 
Verunreinigungsgehalt bilden dabei die untere Grenze, während Schmelzen mit niedrigem 
Schwefelgehalt im oberen Bereich des Streubandes liegen. Trotz höherer Festigkeitswerte 
weisen diese Schmelzen auch ein besseres Verformungsverhalten, d.h. höhere Bruch-
dehnungs- und Brucheinschnürungswerte auf /17/. 

Damit konnte nachgewiesen werden, dass auch nach höheren Anlasstemperaturen bis 
670 °C für die Festigkeitswerte (Rp0,2, Rm) die festgelegten Anforderungswerte eingehalten 
werden können.  

Da es bezüglich des Aluminiumgehaltes bei den verschiedenen Erzeugnisformen keine ein-
heitlichen Anforderungen gibt, Tafel 3, lag es nahe, den Einfluss von Aluminium auf die 
Festigkeitswerte auszuwerten, Bild 5 und 6. Die 0,2%-Dehngrenze und die Zugfestigkeit 
zeigen im untersuchten luftvergüteten Zustand (930 °C/0,5 h, 650 °C/1 h) ein deutliches 
Minimum bei rd. 0,025 % Al, steigen dann mit zunehmendem Al-Gehalt bis 0,06 % an, um 
letztlich bei weiterer Steigerung des Al-Gehalts wieder abzufallen, was bei Schmelzen mit 
höherem Stickstoff- und Schwefelgehalt weniger stark ausgeprägt zu sein scheint. Das 
gleiche Verhalten weist auch die 0,2%-Dehngrenze bei 350 °C sowie die Bruchdehnung und 
Brucheinschnürung auf /17/. Somit ist die Möglichkeit einer Unterschreitung der Anfor-
derungen bei den Festigkeits- und Verformungswerten bei Blechen ohne oberen Grenzwert 
und bei nahtlosen Rohren ohne unteren Grenzwert für den Aluminiumgehalt in diesen 
Bereichen recht unwahrscheinlich. Der bei einem Al-Gehalt von rd. 0,025 % liegende 
kritische Bereich ist dagegen für alle Erzeugnisformen von gleicher Bedeutung.  

Weiterhin haben die Untersuchungen der Versuchsschmelzen ergeben, dass bei einem Al-
Gehalt von 0,02 bis 0,025 % 

- die 0,2%-Dehngrenze bei RT und 350 °C auch ohne Kupfer und Niob bereits über dem 
jeweiligen Anforderungswert liegt und durch diese um 50 MPa bei RT bzw. 85 MPa bei 
350 °C angehoben wird, wobei die Wirkung von Niob bei RT größer ist als von Kupfer 
und bei 350 °C der größere Anteil der Erhöhung der 0,2%-Dehngrenze von 55 bis 
60 MPa gleichermaßen von beiden Elementen, in Kombination mit dem jeweils anderen, 
erzielt wird. 

- die Zugfestigkeit bei RT durch Kupfer und Niob um rd. 55 MPa erhöht wird, wobei auch 
hier der größere Anteil von 30 bis 40 MPa durch die Kombination mit dem jeweils 
anderen Element verursacht wird und Niob, wie bei der Erhöhung der 0,2%-Dehngrenzen 
bei RT, im Vergleich zu Kupfer die größere Wirkung hat. 
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Dies belegt die bereits Anfang der 50er Jahr gemachte Entdeckung über die Wirkung von 
Niob auf die Warmstreckgrenze von CuNiMo-Stählen /12/. 

Bei der Umsetzung der Rahmenspezifikation Basissicherheit zeigte sich, dass der Werkstoff 
15NiCuMoNb5 bei konventioneller Lieferung eine große Streuung der Kerbschlagarbeits-
werte in Abhängigkeit von der Temperatur beobachtet wurde, Bild 7, /17/ und deshalb ins-
besondere die bauteilgerechten Werte von 68 J bei 33 °C und 100 J in der Hochlage (80 °C) 
nicht immer eingehalten werden konnten. Dies betrifft auch Rohrleitungen aus WB 36 in 
LWR- und SWR-Anlagen, die vor Inkrafttreten der Rahmenspezifikation Basissicherheit ge-
fertigt und teilweise durch Rohre optimierter Fertigung ersetzt wurden. Umfangreiche Aus-
wertungen der an Erzeugnissen für konventionelle Kraftwerke gewonnenen Ergebnisse von 
Kerbschlagbiegeversuchen /18, 19/ und weiterer Produktionsschmelzen (Bleche, Rohre, 
Schmiedestücke) sowie Versuchsschmelzen /17/ erbrachten dann den Zusammenhang 
zwischen der Kerbschlagarbeit in der Hochlage und dem Schwefelgehalt, Bild 8. Der hierbei 
gefundene Schwefelgehalt von max. 0,006 % (Stückanalyse), um eine Kerbschlagarbeit von 
100 J in der Hochlage zu erreichen, fand dann Eingang in das Kerntechnische Regelwerk 
(KTA 3211.1).  

Durch die Reduzierung des S-Gehaltes wird nicht nur die Kerbschlagarbeit in der Hochlage, 
sondern auch im Übergangsbereich angehoben, Bild 7.  

Die Übergangstemperatur FATT50 (Fracture Appearance Transition Temperature), d.h. bei 
der in der Bruchfläche der Kerbschlagprobe ein Mattbruchanteil (Zähbruchanteil) von 50 % 
gemessen wird, hängt neben dem Schwefelgehalt im Wesentlichen auch vom Al-Gehalt ab, 
Bild 9. Die von den Versuchsschmelzen ermittelten Übergangstemperaturen FATT50 zeigen, 
dass die tiefsten Werte bei Schmelzen mit einem Al-Gehalt von 0,02 bis 0,03 % festgestellt 
wurden, die auch die niedrigste Zugfestigkeit aufweisen, vgl. Bild 6. 

Eine Verminderung des Schwefelgehalts von 0,021 bis 0,024 % auf 0,004 % bewirkt, unab-
hängig vom Al-Gehalt, eine deutliche Verschiebung der Übergangstemperatur FATT50 zu 
tieferen Werten. Auch das zugehörige Niveau der Kerbschlagarbeit ist mit 80 bis 95 J deut-
lich höher als das der Schmelzen mit hohem Schwefelgehalt von 30 bis 40 J. Ein höherer 
Stickstoffgehalt wirkt sich nicht negativ auf die Übergangstemperatur FATT50 aus, dagegen 
auf die Übergangstemperaturverschiebung ∆FATT50 durch Kaltverformung und künstliche 
Alterung, Bild 10. Hier zeigt sich ein gegenläufiger Trend, d.h. bei einem Al-Gehalt von 
0,025 % tritt die größte Temperaturverschiebung ∆FATT50 bei den Schmelzen auf, die die 
niedrigste Übergangstemperatur FATT50 und Festigkeitswerte haben und deren Al/N-
Verhältnis im Bereich des stöchiometrischen Abbindungsverhältnisses von 2,0 liegt. Nur bei 
Schmelzen mit höherem Stickstoffgehalt (0,015 %) ist ein größerer Anteil der Übergangs-
temperaturverschiebung ∆FATT50 auf die künstliche Alterung zurückzuführen. Bei einem 
niedrigen Stickstoffgehalt (0,007 %) überwiegt die durch Kaltverformung hervorgerufene 
Verschiebung ∆FATT50 und es kann davon ausgegangen werden, dass bei den 
Versuchsschmelzen mit niedrigem S-Gehalt von 0,004 % und N-Gehalt von 0,010 % der an 
Querproben ermittelte ∆FATT50-Wert von rd. 20 K praktisch nur durch die Kaltverformung 
verursacht wird, d.h. eine Alterungsneigung nicht in Betracht gezogen werden muss.  
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3.5 Schweißen 

Die generelle Schweißeignung des Werkstoffs 15NiCuMoNb5 basiert darauf, dass die 
wesentlichen Legierungselemente Mangan, Kupfer und Nickel keine ausgesprochenen 
Karbidbildner sind, so dass sich Mischkristalle bilden und deshalb bis zu Gehalten von 1,2 % 
die Schweißbarkeit nicht beeinträchtigen. Vorteilhaft wirkte sich auch die im Laufe der Zeit 
bei den CuNi(Mo)-Stählen vorgenommene Absenkung des Kohlenstoffgehalts auf heute 
maximal 0,17 % aus.  

Neben den Fortschritten auf der Werkstoffseite wurde die Entwicklung geeigneter Schweiß-
verfahren auf dem Gebiet der Kesseltrommelfertigung nach dem 2. Weltkrieg entscheidend 
vorangetrieben /12/. Bereits Mitte der 30er Jahre standen zugelassene elektrische Schmelz-
schweißverfahren zur Verfügung /11/, die sich jedoch bei der Herstellung der Kessel-
trommeln aus niedriglegierten Stählen gegenüber der nahtlosen Fertigung mit dem Radial-
walzverfahren nach Roeckner in Deutschland nicht durchgesetzt haben. Erst Anfang der 
50er Jahre konnten die entsprechenden Wanddicken bis 90 mm durch das mechanisierte 
Unterspulverschweißen (Ellira-Verfahren) und mit dem Kjellberg-Automaten beherrscht und 
die Schweißnähte durch neue, leistungsstarke Röntgenanlagen geprüft werden /12/.  

Mit den dazu entwickelten Schweißzusatzwerkstoffen in artgleicher Ausführung ließ sich ein 
Schweißnahtfaktor 0,9 und später von 1,0 erreichen. Im Rohrleitungsbau werden auch Mo- 
bzw. NiMo-legierte Zusatzwerkstoffe verwendet, wenn die Schweißnähte nicht vergütet, 
sondern nur spannungsarmgeglüht werden.  

Neben der Schweißeignung eines Werkstoffs und den Schweißmöglichkeiten kommt der 
konstruktionsabhängigen Schweißsicherheit eine entscheidende Bedeutung zu. Als beson-
ders kritisch gelten dabei die Schweißnähte von großen Stutzen und Mannlochverstärkungs-
ringen sowie Rundnähte (Schlussnähte) von Behältern und Trommeln wegen der gegebenen 
Dehnungsbehinderung und des mehrachsigen Spannungszustandes. Bereits in den 60er 
Jahren wurden dort Rissbildungen in der Wärmeeinflusszone (WEZ), zuerst an den mit 
Vanadin mikrolegierten MoV- und CrMoV-Stählen, später dann an MnNiMoV- und an dem 
mit Niob mikrolegierten NiCuMoNb-Stahl beobachtet, die zu Schäden und Reparatur-
maßnahmen geführt haben /20, 21/. Die Risse verlaufen interkristallin in dem durch die 
Schweißwärme neben der Schmelzlinie gebildeten Grobkorn und treten während des Span-
nungsarmglühens auf, wenn die Verformungsfähigkeit des Grobkorns durch die Aus-
scheidungshärtung – verursacht durch die bei der Überhitzung während des Schweißens in 
Lösung gegangenen Mo-, V- und Nb-Karbide – soweit eingeschränkt wird, dass die durch 
den Eigenspannungsabbau entstehenden bleibenden Dehnungen nicht mehr aufgenommen 
werden können. Beim CuNi(Mo)Nb-Stahl ist dabei auch noch Kupfer beteiligt. Eine der 
ersten grundlegenden Untersuchungen zur Entstehung dieser sog. Relaxationsrisse wurden 
in /20/ berichtet. Weiterhin können in der Wärmeeinflusszone und im Schweißgut Warm- und 
Kaltrisse auftreten. 

Rissbildungen, mangelnde Zähigkeit und größere Aufhärtungen in der WEZ lassen sich auch 
beim Werkstoff 15NiCuMoNb5 nur durch geeignete Schweißbedingungen in Anlehnung an 
SEW 088 /22/ vermeiden. Dies gilt sowohl für Fertigungs- als auch für Reparaturschweiß-
ungen in gleichem Maße. Dabei kommt dem Temperatur-Zeit-Verlauf in der WEZ während 
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des Schweißens eine entscheidende Bedeutung zu. Die maßgebliche Abkühlzeit zwischen 
800 und 500 °C (t8/5) ist von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig, von denen neben der 
Streckenenergie und Vorwärm- bzw. Zwischenlagentemperatur, die Blechdicke, der Lagen-
aufbau und die Schweißfolge die Wesentlichsten sind. Die bereits Anfang der 50er Jahre für 
den CuNi-und CuNiMo-Stahl vorliegenden ZTU-Schaubilder für kontinuierliche Abkühlung 
/23/ verdeutlichten, dass der Forderung nach  

- Zwischenstufengefügebildung bei den hohen Abkühlungsgeschwindigkeiten in der WEZ 
zur Vermeidung von Rissbildung und 

- Zwischenstufengefügeausbildung bei langsamer Abkühlung nach Normalglühen zur Er-
zielung hoher Festigkeitseigenschaften im Grundwerkstoff 

dann annähernd erfüllt werden konnte, wenn dem CuNi-Stahl mehr als 0,10 % Molybdän und 
Spuren von Ta/Nb zugesetzt wurden. Neben der Möglichkeit der Gefügebestimmung nach 
unterschiedlichen Abkühlzeiten konnten mit Hilfe der ZTU-Schaubilder auch Aussagen über 
die Gefahr der Härterissbildung beim Schweißen gemacht werden. 

Die Mitte der 70er Jahre in der WEZ von induktiv geglühten Rundnähten von Hochdruckbe-
hältern im Sekundärkreis von LWR-Anlagen aufgefundenen Relaxationsrissen, Bild 11 /24/, 
führten zu umfangreichen Schweißsimulationsversuchen an rund 50 Schmelzen /25, 17/, die 
im Rahmen der Werkstoffbegutachtung des 15NiCuMoNb5 für die Verwendung in kerntech-
nischen Anlagen durchgeführt wurden. Da sich dieser Werkstoff in der Vergangenheit im 
konventionellen Anwendungsbereich grundsätzlich bewährt hat, wurde er als einziger mikro-
legierter Werkstoff 1979 in die Rahmenspezifikation Basissicherheit /15/ und in das Kern-
technische Regelwerk (KTA 3211.1) aufgenommen. 

Mit Hilfe der Schweißsimulationstechnk /26/ lassen sich Grobkornzonen in der WEZ von 
Schweißnähten, in denen bevorzugt Rissbildung und Zähigkeitsminderung infolge Relaxa-
tionsversprödung und temperaturinduzierter Versprödung (TIV) auftreten, in größerem Volu-
men herstellen und realitätsnah prüfen. Die Vorgehensweise ist in Bild 12 dargestellt. 

Die im grobkornüberhitzten Gefüge (Einfachzyklus A1) festgestellte temperaturinduzierte 
Versprödung, Bild 13, konnte durch die Begrenzung des Niobgehaltes auf ≤ 0,03 % (Stück-
analyse) deutlich vermindert werden, Bild 14. 

Die in Kurzzeitstandversuchen bei 610 °C ermittelte bleibende Dehnung beim Bruch (εZDB, 
A5) von grobkornüberhitztem Gefüge (Einfachzyklus A1) weist bei den verschiedenen 
Produktionsschmelzen große Unterschiede auf. Die Werte liegen zwischen rund 0,5 und 
20 %, wobei sich bei vielen Schmelzen bei 610 °C in einer Zeit zwischen 0,5 und 5 Stunden 
ein Minimum der Verformungsfähigkeit ausbildet, in der auch die realen Spannungsarm-
glühzeiten liegen. Ein εZDB-Wert unter 1 % weist erfahrungsgemäß darauf hin, dass bei 
dieser Schmelze unter ungünstigen Bedingungen Relaxationsrisse in der grobkörnigen Zone 
der WEZ einer Schweißnaht entstehen können.  

Die Darstellung der von den Produktionsschmelzen ermittelten εZDB bzw. A5-Werte in 
Abhängigkeit vom Al-Gehalt, Bild 15, zeigt, dass ein deutliches Minimum bei einem Al-Gehalt 
zwischen 0,025 und 0,03 % vorhanden ist und bei niedrigeren und höheren Al-Gehalten die 
bleibende Dehnung bei Bruch wieder deutlich ansteigt. In diesem kritischen Bereich liegen 
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die Schmelzen, die den Grenzwert von 1 % unterschreiten. Der Grund hierfür sind Alu-
miniumnitride, die sich während der üblichen Spannungsarmglühzeiten in feindisperser Ver-
teilung bilden. Bei niedrigeren Al-Gehalten wird Stickstoff im Wesentlichen in Niob-
carbonitriden gebunden und im kritischen Bereich dürfte Niob neben den Aluminiumnitriden 
in Form von Niobcarbiden ausgeschieden sein /25/, die zusätzlich zu den AlN-Ausschei-
dungen zu der Dehnungsbehinderung des Grobkorns beitragen. Bei höheren Al-Gehalten ist 
die Kornvergröberung bei der kurzzeitigen Überhitzung weniger ausgeprägt, da mit 
zunehmendem Al(Allösl)- und N-Gehalt die Löslichkeitstemperatur für AlN- und Nb(C,N)-
Ausscheidungen ansteigt. 

Produktionsschmelzen, die deutlich unter dem 1%-Kriterium liegen, weisen zudem hohe Ge-
halte von Verunreinigungselementen in Form von Zinn (≥ 0,012 %) und Arsen (≥ 0,016 %) 
auf, die neben der Kornverfestigung durch Ausscheidungen eine Schwächung der Korn-
grenzen verursachen.  

Die Ergebnisse weiterer Versuchsschmelzen /17/ bestätigten diese Ergebnisse und es 
konnte ferner gezeigt werden, dass das von Aluminium geprägte Verformungsverhalten von 
grobkornüberhitztem Gefüge zusätzlich durch die weitere Verfestigung infolge der beim 
Spannungsarmglühen neben den Aluminiumnitriden und den Niobkarbiden bzw. –karboni-
triden sich bildenden Kupferausscheidungen bestimmt wird, Bild 16. Bei einem Al-Gehalt von 
0,02 bis 0,025 % wird die Verminderung der bleibenden Dehnung beim Bruch auf rund 1 %, 
nicht nur durch Kupfer, sondern auch durch Niob verursacht, da bei einer niobfreien 
Schmelze mit 0,63 % Cu der entsprechende Wert bei rd. 3,5 % liegt. 

Weiterhin hat sich sowohl bei den Produktions- als auch Versuchsschmelzen gezeigt, dass 
die unter dem 1%-Kriterium liegenden Schmelzen auch einen niedrigen Stickstoffgehalt von 
≤ 0,007 % aufwiesen.  

Die aus den Schweißsimulationsversuchen gewonnnen Erkenntnisse bezüglich temperatur-
induzierter Versprödung und Relaxationsrissempfindlichkeit von grobkörnig überhitztem Ge-
füge in der WEZ von Schweißnähten führten dazu, dass die Spannungsarmglühtemperatur 
für Schweißnähte des Werkstoffs 15NiCuMoNb5 in Kernkraftwerksanlagen gegenüber 530 
bis 590 °C im konventionellen Anlagenbereich auf 610 bis 640 °C angehoben wurde. Der 
Vorteil einer erhöhten Spannungsarmglühtemperatur wurde darin gesehen, dass mögliche 
Mikrorelaxationsrisse dann von einer zäheren Matrix umgeben sind und bezüglich der Bau-
teilsicherheit als redundante qualitätsverbessernde Maßnahme angesehen wurde.  

Die Tatsache, dass in den 80er Jahren für sicherheitstechnisch relevante Komponenten von 
kerntechnischen Anlagen die in der Rahmenspezifikation Basissicherheit /15/ niedergelegten 
Grundsätze wie 

- vergleichsweise hohe Grundwerkstoffzähigkeit, 

- optimierte Vorgehensweise beim Verarbeiten insbesondere auch auf dem Gebiet der 
Schweißtechnik, 

- reduziertes Spannungsniveau, 

- verbesserte zerstörungsfreie Prüfungen 
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im KTA-Regelwerk (KTA 3211) ihren Niederschlag gefunden haben und danach gefertigt 
wurde, führte dann Mitte der 80er Jahre zu einer Absenkung der Spannungsarmglüh-
temperatur auf 580 bis 620 °C. Dies war auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass bei 
Schmiedestücken größere Wanddicken bis 400 mm und Mischnähte mit Werkstoffen, deren 
zulässiger Spannungsarmglühbereich niedriger lag, zu schweißen waren. Auch im konven-
tionellen Bereich wurde der Bereich von 530 bis 590 °C zuerst optional auf 630 °C, später 
dann auf 530 bis 620 °C festgelegt.  

Für kritische Schweißnähte, wie z.B. Stutzennähte und Schlussnähte von Behältern und 
Rohrleitungen sowie Reparaturschweißungen, die nur partiell spannungsarmgeglüht werden, 
ist neben  

- der Wahl geeigneter Schweißparameter und Schweißfolge zur Minimierung der Grob-
kornzonen und Eigenspannungen in der WEZ,  

- dem sorgfältigen Beschleifen der Schweißnähte vor dem Spannungsarmglühen und  

- dem Schweißen von Glühlagen und einer Wasserstoffarmglühung 

eine Spannungsarmglühtemperatur von ≥ 600 °C zu empfehlen, auch vor dem Hintergrund, 
die zulässige Härte von max. 350 HV 10 sicher einzuhalten.  

4 Erfahrungen aus Herstellung und Betrieb 

4.1 Fehlerbildungen und Schadensfälle 

Die bei der Fertigung und im Betrieb besonders von nahtlosen und geschweißten Kessel-
trommeln aus CuNi(Mo)-Stahl aufgetretenen Fehlerbildungen und Schäden setzten bedeu-
tende technische Entwicklungen in Gang, die sich sowohl auf die Optimierung des Werk-
stoffs, der Schweißtechnik und des belastungsabhängigen Werkstoffverhaltens als auch auf 
die betrieblichen Beanspruchungen bezogen.  

Die bereits erwähnte Lotbrüchigkeit trat nicht nur bei der Fertigung von nahtlosen Trommeln 
in den 30er Jahren auf /8, 11/, sondern auch später an geschweißten Trommeln aus Spezial 
CuNi52 /9/ in Form von Längsrissen im Bereich höherer, durch die Ovalität der Trommel her-
vorgerufener Beanspruchung, und konnte erst durch die Absenkung des Cu/Ni-Verhältnisses 
auf 0,5 sicher beseitigt werden. 

Ein weiteres Problem bestand in einem niedrigen Reinheitsgrad, insbesondere im Kopf-
bereich der Bleche. Dies führte beim Einschweißen von großen Fallrohrstutzen (∅ 540 x 
100 mm) in eine Trommel aus CuNi52Mo zu treppenförmig verlaufenden Rissen (lamellar 
tearing) im Trommelmantel infolge erhöhter Beanspruchung in Dickenrichtung, Bild 17 /27/. 
Damit verbunden waren in größerem Umfang auch Tangentialrisse im Schweißgut. Die Kon-
sequenz aus der Rissbildung im Grundwerkstoff war u.a. die Einführung der zerstörungs-
freien Prüfung der Schweißkanten vor dem Schweißen. 

Sogenannte Unternahtrisse (Kaltrisse) wurden vorwiegend an Kehlnähten beobachtet, die 
sich später unter der Korrosionseinwirkung im Betrieb teilweise vergrößert haben, sowie in 
der WEZ von Walzschweißverbindungen, die in einem Fall einen Sprödbruch bei einer Über-
lastungsdruckprüfung ausgelöst haben /9/. 
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Die Anfang der 60er Jahre erstmals beobachtete betriebliche Rissbildung in Form von Loch-
kantenrissen /9/, auch in Kesseltrommeln aus anderen Werkstoffen, löste eine umfangreiche 
wiederkehrende Überprüfung von Kesseltrommeln aus, bei der die MPA Stuttgart maß-
geblich beteiligt war /28/. Lochkantenrisse waren in allen Stutzenarten anzutreffen, Bild 18 
bis 20, vorwiegend im wasserseitigen Bereich, aber auch im Dampfraum der Trommeln, und 
führten teilweise zu umfangreichen Sanierungs- und Reparaturmaßnahen sowie zu Neu-
fertigungen. Da es sich hierbei um ein vielschichtiges Problem handelte, bei dem die Verfor-
mungsfähigkeit/Zähigkeit und das Dehnungswechselverhalten des Werkstoffs, die Span-
nungsverhältnisse in der Trommel und die Korrosion eine entscheidende Rolle spielen, 
wurden umfangreiche Untersuchungen in Gang gesetzt. Die ersten wesentlichen Ergebnisse 
zum Werkstoffverhalten und zur Berechnung wurden in /29 bis 40/ und zur Korrosion in /41 
bis 43/ berichtet. Eine zusammenfassende Darstellung aller wesentlichen Aspekte, die auch 
im TRD-Regelwerk ihren Niederschlag gefunden haben, ist aus /44/ ersichtlich.  

In den vergangenen 15 Jahren haben sich weitere Schadensfälle in Form von Rohrleitungs-
brüchen bei der wiederkehrenden Druckprüfung /45/ und während des Betriebs /46, 47/ 
sowie an einer Kesseltrommel durch größere Rissbildungen /48/ ereignet. In allen Fällen 
handelte es sich um den Werkstoff WSB 62 bzw. WB 36. Die wesentlichen Ursachen, die zu 
den Schäden geführt haben, sind sowohl in herstellungsbedingten Fehlern, wie Relaxations- 
und Härterissen, hohen Spannungskonzentrationen, als auch in der betriebsbedingten 
Vergrößerung der Risse durch wechselnde Beanspruchung sowie durch interkristalline 
Spannungsrisskorrosion und dehnungsinduzierte Korrosion zu suchen. In einem Fall ist auch 
von einer Überbeanspruchung durch einen Druckstoß auszugehen. Bei allen Schadensfällen 
wurde jedoch eine betriebsbedingte Zähigkeitsabnahme festgestellt, über deren Ursache in 
Abschnitt 4.2 berichtet wird. Bei dem in /45/ geschilderten Schadensfall lagen bei RT mit 9 
bis 18 J (Charpy-V, quer) extrem niedrige Kerbschlagsarbeitswerte vor, weil bereits das 
Übergangsgebiet der Kerbschlagarbeit im Ausgangszustand aufgrund der nicht besonders  
beruhigten Stahlqualität (Al = 0,004 %) entsprechend ungünstig lag. 

Ein nicht ganz alltäglicher Schaden trat 1999 an einer Kesseltrommel auf, den die MPA 
Stuttgart untersucht und bei der Reparatur als Gutachter mitgewirkt hat. Nach einer Dampf-
leckage wurde der Kessel abgefahren und nach intensiver Suche an der Trommel ein wand-
durchdringender Riss aufgefunden, Bild 21 bis 23. Der Riss ging von der Kehlnaht eines 
Einbauteiles aus und hat sich korrosionsgestützt über die gesamte Wanddicke von 80 mm 
ausgebreitet, Bild 23. Der Riss hatte auf der Innenseite der Trommel eine Länge von 
173 mm und auf der Außenseite von 80 mm. Der Rissausgang – als Relaxations- oder 
Unternahtriss (Kaltriss) – befindet sich in der unterhalb des Winkelbleches liegenden grob-
körnigen WEZ der auf die ganze Länge geschweißten Kehlnaht, Bild 24 und 25, und war 
somit für eine Oberflächenrissprüfung nicht zugänglich. Weiterhin kommt erschwerend hinzu, 
dass die Kehlnaht auf der gegenüberliegenden Seite nur intermittierend geschweißt wurde, 
so dass sich bei Stillständen Kesselwasser in dem Spalt ansammeln konnte.  

Einer Reparatur der Trommel wurde letztlich zugestimmt, nachdem die Ergebnisse der Bohr-
kernprüfung gezeigt haben, dass zwar eine Verschiebung des Übergangsgebietes der Kerb-
schlagarbeit in der Größenordnung von 40 K zu höheren Temperaturen während der Be-
triebszeit eingetreten ist, die gemessenen Kerbschlagarbeitswerte jedoch die Anforderungen 
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selbst eines basissicheren Werkstoffs mit 68 J bei 33 °C und 100 J in der Hochlage (80 °C) 
praktisch erfüllten, Bild 26. Dies war auch der Grund dass eine Wasserdruckprüfung, die fünf 
Monate davor bei RT durchgeführt wurde, nicht zum Versagen der Trommel geführt hatte 
und während des anschließenden Weiterbetriebs nur eine Leckage entstanden ist. Im Ver-
gleich dazu weist die Trommel des zweiten Kessels im Übergangsbereich deutlich schlech-
tere Kerbschlagarbeitswerte auf, Bild 26. Unter diesen Umständen wäre rechnerisch ein Ver-
sagen der Trommel bei der Wasserdruckprüfung möglich gewesen.  

Im Zuge der Reparatur wurde der Trommelwand durch Ausbohren ein größeres Stück mit 
dem gesamten Riss entnommen, Bild 22, und die Lücke durch eine, auf die lokalen Gege-
benheiten abgestimmte, optimierte Schweißtechnik gefüllt und anschließend partiell span-
nungsarmgeglüht. Die 1966 gefertigte Trommel ist seitdem bereits wieder mehr als 5 Jahre 
ohne Störungen in Betrieb. 

4.2 Veränderung der Werkstoffeigenschaften  

Während der langjährigen Entwicklung der CuNi-Stähle wurden bereits in den 30er Jahren 
Bedenken erhoben, ob nicht durch Ausscheidungen von Kupfer eine spätere Versprödung im 
Betrieb auftreten kann /11/. Es wurde jedoch davon ausgegangen, was Langzeitversuche mit 
einer Laufzeit von einem Jahr damals bestätigten, dass nach einer Stabilglühung eine Ver-
sprödung auch bei Temperaturen über 320 °C nicht mehr stattfinden kann. Dabei wurde als 
Stabilglühung nach der normalisierenden Glühung eine langsame Abkühlung auf etwa 
500 °C, eine Erwärmung auf 630 bis 650 °C mit einer Haltezeit von 3 bis 5 Stunden und an-
schließender Abkühlung bis auf Raumtemperatur angesehen. Von diesem Sachverhalt 
wurde auch noch Anfang der 50er Jahre ausgegangen, obwohl aufgrund neuerer Erschein-
ungen bezüglich der Stabilität des Gefüges bei Betriebstemperaturen zwischen 300 und 
350 °C weiterhin eine Unsicherheit bestand /12/. Mit den daraufhin durchgeführten Langzeit-
glühungen mit dem Werkstoff Spezial CuNi52Mo bei 350 °C konnten nach 10.000 h keine 
Versprödungserscheinungen festgestellt werden /49/.  

Ein Zähigkeitszustand, der im Vergleich zum Neuzustand deutlich niedriger lag, wurde 
erstmals bei Nachuntersuchungen einer Kesseltrommel aus Spezial CuNi52 festgestellt, die 
nach Reparaturschweißungen bei der anschließenden Wasserdruckprüfung im Jahr 1960 
spröde gebrochen ist, Bild 27, /9/. Die DVM-Kerbschlagzähigkeitswerte von 0,6 bis 
2,8 kpm/cm2 bei RT lagen damit nicht nur im Bereich des ausgehalsten Stutzens, sondern 
auch weiter weg in der Trommelwand weit unterhalb des Anforderungswertes von 
6 kpm/cm2. Nach einer Wärmebehandlung (900 °C/2 h, 640 °C/4h) trat eine deutliche Ver-
besserung der Kerbschlagzähigkeit auf Werte zwischen 13 und 14 kpm/cm2 ein. Offen blieb 
dabei die Frage, ob der Werkstoff bereits bei der Auslieferung der Kesseltrommel in diesem 
verformungslosen Zustand vorlag, oder ob er im Laufe der Betriebszeit gealtert war. Der 
Hinweis seitens des Herstellers, dass die bei der Abnahme erhaltenen Kerbschlagzähig-
keitswerte von über 10 kpm/cm2 an getrennt wärmebehandelten Probeplatten ermittelt 
wurden und daher nicht repräsentativ für den Zustand der Trommel seien, führte zu keiner 
Klärung dieses Problems /9/. Selbst die bis Anfang der 90er Jahre aufgetretenen Schadens-
fälle und der dabei festgestellten Zähigkeitsabnahme des Werkstoffs, vgl. Abschnitt 4.1, die 
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sich auch bei Auslagerungsversuchen bis 30.000 h bestätigte /50/, wurde nicht mit 
betriebsbedingten Kupferausscheidungen in Verbindung gebracht.  

Erste, von der MPA Stuttgart durchgeführte orientierende Untersuchungen des im Ausgangs- 
und betriebsbeanspruchten Zustand vorliegenden Werkstoffs WSB 62 /48/ im Trans-
missionselektronenmikroskop (TEM) /51/ ließen als Ursache für die betriebsbedingten 
Veränderungen der Werkstoffeigenschaften kleinste Kupferausscheidungen vermuten, deren 
Bestimmung mit entsprechender Häufigkeitsauswertung mit dem TEM jedoch nicht möglich 
war. 

Erst die Untersuchungen mittels Neutronen-Kleinwinkel-Streuung (SANS = Small Angle 
Neutron Scattering) lieferten dann Aussagen über die Größenverteilung der vorhandenen 
kleinsten Kupferausscheidungen sowie über den Volumenanteil des ausgeschiedenen 
Kupfers /52 bis 55/, da hiermit Proben im mm- und cm-Bereich durchstrahlt werden können. 
Für die SANS-Untersuchungen stand u.a. Probenmaterial aus einer stillgelegten Kessel-
trommel zur Verfügung, das im Vergleich zum ebenfalls noch vorhandenen Ausgangs-
zustand neben einer deutlichen Erhöhung der 0,2%-Dehngrenze und Zugfestigkeit eine 
Abnahme der Kerbschlagarbeitswerte und der Bruchzähigkeit während des Betriebs erfahren 
hat, Bild 28 bis 30 und Tafel 6. Die betriebsbedingte Zähigkeitsabnahme trat nicht nur im 
Grundwerkstoff auf, sondern wurde auch in der WEZ und im Schweißgut einer artgleich 
geschweißten und vergüteten Längsnaht festgestellt /53/. 

Weitere Untersuchungen der MPA Stuttgart sowie Ergebnisse aus der Literatur, Tafel 6, 
haben ergeben, dass durch die thermische Alterung infolge von Kupferausscheidungen eine 
Erhöhung der Festigkeitswerte (Rp0,2, Rm) um rd. 45 bis 140 MPa eingetreten ist und der 
Übergangsbereich der Kerbschlagarbeit sich um 40 bis 70 K zu höheren Temperaturen ver-
schoben hat. 

Die betriebsbedingten Kupferausscheidungen sind jedoch nur möglich, wenn nach der 
Wärmebehandlung noch gelöstes Kupfer im Gefüge vorhanden ist, was in der Vergangenheit 
nicht in Betracht gezogen wurde. 

Der Grund, warum bei den früher durchgeführten Auslagerungsversuchen /11, 49/ keine 
thermische Alterung festgestellt wurde, könnte in einer zu kurzen Laufzeit liegen, da sich 
nach /50/ gezeigt hat, dass schmelzenabhängig bei 350 °C erst über 10.000 h eine Ver-
minderung der Kerbschlagarbeit bei RT eintritt.  

Mittels Thermo-Calc-Berechnungen konnte im Rahmen von /55/ für das Achtstoffsystem Fe-
C-Cr-Cu-Mn-Mo-Ni-Si die Löslichkeit von Kupfer im Werkstoff WB 36 im Temperaturbereich 
von 300 bis 750 °C berechnet werden. Obwohl dies nur für das thermodynamische 
Gleichgewicht gilt, das bei realen Wärmebehandlungen nicht gegeben ist, liegt danach, 
unabhängig von den verschiedenen Anlasstemperaturen und nach den früher durch-
geführten Stabilglühungen noch ein mehr oder weniger großer Anteil an gelöstem Kupfer 
vor. 

Die bisher durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass beim Werkstoff 
15NiCuMoNb5 und seinen Vorläufern 
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- eine thermische Alterung durch Kupferausscheidungen wegen der temperaturab-
hängigen Diffusionsfähigkeit von Kupfer in Eisen erst bei einer Betriebstemperatur über 
300 °C möglich ist, 

- die thermische Alterung durch Kupferausscheidungen reversibel ist und bereits durch 
eine Glühung im Bereich der Spannungsarmglühtemperatur von 550 bis 590 °C (Er-
holungsglühung) rückgängig gemacht werden kann. Dies gilt auch für den partiell 
spannungsarmgeglühten Bereich von Reparaturschweißungen, /vgl. 48/, 

- die Erhöhung der 0,2%-Dehngrenze und Zugfestigkeit bis zu 140 bzw. 125 MPa sich in 
den meisten Fällen in den zulässigen Grenzen bewegt, 

- bei der auftretenden Verschiebung des Überganggebietes der Kerbschlagarbeit bis zu 
70 K zu höheren Temperaturen der Anforderungswert oft nicht mehr erreicht wird. 

Mit den durchgeführten Untersuchungen stehen somit Daten zur Verfügung, die es er-
möglichen, die beim Werkstoff 15NiCuMoNb5 und bei artgleichen, vergüteten Schweiß-
nähten auftretenden betrieblichen Alterungsvorgängen bei der sicherheitstechnischen Be-
wertung von Komponenten und wiederkehrenden Wasserdruckprüfungen ausreichend zu 
berücksichtigen. 

5 Werkstoffuntersuchungen  

5.1 Werkstoffprüfungen, Bauteilversuche 

5.1.1 Untersuchung des Risswachstumsverhaltens unter statischer Last 

Zeitabhängiges Risswachstum unter statischer Belastung wird im Allgemeinen erst bei 
Temperaturen im Kriechbereich und langzeitiger Beanspruchung technisch relevant. Die 
beobachtete betriebsbedingte Zähigkeitsabnahme in Verbindung mit möglicherweise vorhan-
denen Relaxations- bzw. Kaltrissen führte zu der Frage, unter welchen Bedingungen zeit-
abhängiges Risswachstum beim Stahl 15NiCuMoNb5 auftreten kann. Zu diesem Zweck 
wurden angeschwungene CT-Proben aus einem langzeitig betriebsbeanspruchten Rohr 
(105 h, 340 °C) entnommen und bei einer Versuchstemperatur von 340 bzw. 350 °C mit einer 
konstanten Last beaufschlagt. Die maximale Versuchszeit betrug rd. 25.000 h (350 °C) /56/. 
Während des Versuchs wurde die Kerböffnung gemessen, aus der ersichtlich ist, dass sich 
eine konstante Verformungsgeschwindigkeit einstellt, Bild 31. Die fraktografische Unter-
suchung der langzeitig gelaufenen Probe zeigte in Form von interkristallinen Bruchanteilen 
Hinweise auf ein zeitabhängiges Risswachstum. Auswertungen mit dem Kriechbruch-
mechanikparameter C* ergaben eine gute Übereinstimmung mit Literaturwerten von anderen 
Stählen, Bild 32. Demnach würde sich, ausgehend von einem vorhandenen Riss (z.B. 
Relaxationsriss), bei einer Spannungsintensität von rd. 56 MPa m1/2 eine Rissverlängerung 
um rd. 3 mm nach 105 Stunden ergeben.  

5.1.2 Bauteilversuche (Rohrbiegeversuche) 

Der Umstand, dass bei älteren Kernkraftwerken u.a. für Frischdampf- und Speisewasser-
leitungen Rohre aus WB 36 Verwendung fanden, deren Qualität nicht der Rahmen-
spezifikation Basissicherheit entspricht, weil sie vor deren Inkrafttreten gefertigt wurden, war 
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Anlass für ein umfangreiches Untersuchungsprogramm /57/. Schwerpunkt dieses Pro-
gramms waren Rohrbiegeversuche, um die in Rohrleitungen auftretenden Biegebean-
spruchungen mit zu berücksichtigen. Diese führen in Rundnähten zu höheren Spannungen 
als in Längsnähten, die allein durch den Innendruck doppelt so hoch beansprucht sind. Die 
Qualität der speziell dafür gefertigten nahtlosen Rohre (ä∅ 457 x 15 mm) und Rundnähte lag 
im unteren Bereich der damaligen konventionellen Fertigung in den 70er Jahren. Dies betraf 
folgende Parameter: 

- Werkstoff mit begrenzter Zähigkeit (KV = 50 J Hochlage, quer) und relaxationsriss-
empfindlich, 

- Rundnähte bei 550 °C, d.h. im unteren Bereich spannungsarmgeglüht, 

- Umfangsfehler (V-Kerben, r = 0,1 bis 0,2 mm) unterschiedlicher Größe, Lage (außen, 
innen) und Position (Grundwerkstoff, WEZ Schweißgut). 

Die bei Raumtemperatur und konstantem Innendruck (80 bar) durchgeführten Rohrbiege-
versuche sollten dazu dienen, das Traglastverhalten von sicherheitsrelevanten Rohr-
leitungen mit postulierten Rundrissen unter störfallähnlicher, einmaliger Beanspruchung zu 
beschreiben. 

Die wesentlichen daraus gewonnenen Ergebnisse sind: 

- Die experimentell ermittelte Schlitzkurve (wanddurchdringender Umfangsfehler) wurde 
durch die Versuche an Rohren mit teilwanddurchdringenden Umfangsfehlern als Leck-
vor-Bruch-Kurve unter allen Versuchsbedingungen bestätigt. 

- Für Umfangsfehler gleicher Tiefe liegen die Ergebnisse, unabhängig von der Fehlerlage 
(außen oder innen) und der Position (Grundwerkstoff, WEZ, Schweißgut) auf einer 
gemeinsamen Versagenskurve. Dies zeigt, dass im vorliegenden Fall die WEZ und das 
Schweißgut keinen Schwachpunkt darstellten. 

Im Hinblick auf die Gewährleistung der Integrität von Rohrleitungen mit Umfangsfehlern unter 
störfallähnlicher Beanspruchung hat sich ergeben, dass 

- bei einem Biegemoment Mb0,1 (0,1 % bleibende Dehnung an der Rohraußenoberfläche), 
das bei der gegebenen Rohrabmessung einem Spannungswert entsprechend dem RmT-
Wert (Absicherung der primären Spannungen gegen Störfallbelastung) als äquivalent an-
gesehen werden kann, nur Lecks entstehen, wenn die Umfangsfehler mit einer Tiefe von 
mehr als 70 % der Wanddicke nicht länger als 80 mm sind. Längere Fehler müssen 
daher von der wiederkehrenden zerstörungsfreien Prüfung sicher aufgefunden werden. 

- bei Fehlertiefen bis 10 % der Wanddicke das Grundrohr durch plastischen Kollaps 
versagt ist.  

Der Grund für das günstige Verhalten liegt in der stark ausgeprägten Anisotropie des 
Zähigkeitsverhaltens der nahtlos gewalzten Rohre. Die bei Umfangsfehlern zum Tragen 
kommende Kerbschlagarbeit in Längsrichtung (LT) lag bei RT mit rd. 140 J im Vergleich zu 
rd. 50 J in Querrichtung (TL) fast dreimal so hoch. 
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Weiterhin erfüllten die Kerbschlagarbeitswerte von Schweißgut und WEZ die bauteilge-
rechten Anforderungswerte von 68 J bei 33 °C und 100 J in der Hochlage (80 °C), die ent-
sprechend der Basissicherheit eine inherente Sicherheit gewährleisten. 

Die Beurteilung von fehlerbehafteten Rund- und Längsnähten setzt somit Kenntnisse über 
die Anisotropie des Werkstoffverhaltens sowie den Eigenschaften von WEZ und Schweißgut 
je nach Fehlerlage voraus. 

5.2 Mikrostrukturuntersuchungen 

Direkten Aufschluss über den Ausscheidungszustand des Kupfers ergaben Messungen mit 
Hilfe der Neutronenkleinwinkelstreuung (SANS) /55, 58/. Es hat sich gezeigt, dass ein sehr 
schmales "Fenster" in der Größenverteilung der Kupferausscheidungen für die Ver-
sprödungsprozesse relevant ist. Liegen Ausscheidungen mit einem Radius von über 2 nm 
vor, so beeinträchtigen diese die Festigkeit und Zähigkeit nur unwesentlich. Sind die 
Ausscheidungen bevorzugt im Bereich von 1 bis 2 nm, so ist die Festigkeit (Härte) ganz 
erheblich erhöht und die Zähigkeit entsprechend vermindert, Bild 33. Durch eine Glüh-
behandlung mit anschließender Stufenabkühlung bis 450 °C über mehrere hundert Stunden 
(Stabilglühung) wird der größte Teil des Kupfers ausgeschieden, wobei keine Festigkeits- 
und Zähigkeitseinbußen gegenüber dem vergüteten Zustand festgestellt werden. Für einen 
solchen Zustand ist von einer Langzeitstabilität auszugehen. 

Versuche mit plastischer Wechselverformung bei Betriebstemperatur von 350 °C (LCF-
Versuche) haben Hinweise darauf gegeben, dass die Ausscheidung von Kupfer offenbar 
deutlich schneller verläuft als bei rein thermischer Beanspruchung und möglicherweise auch 
unter 300 °C noch auftreten kann. Die Auswirkung von durch Wechselverformung erzeugten 
Veränderungen des Ausscheidungszustandes auf die Werkstoffzähigkeit sowie das Ver-
halten des oben beschriebenen stabilgeglühten Werkstoffzustandes wird derzeit in einem 
laufenden Vorhaben untersucht /59/. 

Von einzelnen Werkstoffzuständen (Betriebszustand, Zustand nach Erholungs- bzw. Stabil-
glühung) sind Bruchzähigkeitswerte gemäß ASTM E 1921 mit Kleinproben (C(T)10) ermittelt 
worden. Im Übergangstemperaturbereich steht die Veränderung der Bruchzähigkeit infolge 
der thermischen Alterung in guter Übereinstimmung mit der der Kerbschlagarbeit (vgl. Bild 
28 und 30). 

Atomistische Betrachtungen der Vorgänge der Kupferausscheidung mit Hilfe von Monte-
Carlo-Simulationsrechnungen haben dazu beigetragen, den zeitlichen Verlauf der Kupfer-
ausscheidung und das Wachstumsverhalten der Teilchen besser zu verstehen. Im quater-
nären System Fe/Ni/Mn/Cu konnte gezeigt werden, dass die Elemente Ni und Mn an der 
Bildung der Ausscheidungen mit beteiligt sind und überwiegend im Randbereich der Teilchen 
integriert sind. Mit hochauflösender Feldionenmikroskopie (APFIM/TAP) konnte die Beteili-
gung und Verteilung der o.g. Elemente in Kupferausscheidungen im WB 36 nachgewiesen 
werden. Dass es sich bei den Ausscheidungen nicht um reine Kupferteilchen handelt, konnte 
auch aus den SANS-Untersuchungen abgeleitet werden. 
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6 Betriebsverhalten und Betriebsüberwachung 

Bauteile aus dem Stahl 15NiCuMoNb5 haben sich in der Vergangenheit bewährt. Die auf-
getretenen Schadensfälle über die in Abschnitt 4.1 berichtet wurde, haben jedoch das 
Bewusstsein im Umgang mit diesem Werkstoff verschärft. Die Kenntnisse über die mikro-
strukurellen Vorgänge in Verbindung mit der geschaffenen Datenbasis stellen ein Werkzeug 
dar, betriebsbedingte Zähigkeitsverluste zu relativieren.  

Grundsätzlich ergeben sich folgende werkstoffbedingte Versagensmöglichkeiten: 

- Schweißfehler (Kaltrisse, Heißrisse und Relaxationsrisse),  

- spannungs- und dehnungsinduzierte Risskorrosion, 

- Zähigkeitsabnahme.  

Die aufgezählten Versagensmöglichkeiten sind im Zusammenhang zu sehen: Ausgehend 
von Schweißfehlern kann - gefördert durch die sich später einstellende Zähigkeitsabnahme -  
ein weiteres beanspruchungsbedingtes Risswachstum erfolgen. Besondere Aufmerksamkeit 
ist hierbei auf die unterschiedlichen kritischen Rissgrößen zu legen, die sich in Abhängigkeit 
vom Beanspruchungszustand (Spannung, Spannungszustand, Temperatur) einstellen, wie 
z.B. bei der wiederkehrenden Wasserdruckprüfung, auf die nachfolgend eingegangen wird.  

6.1 Wasserdruckprüfung 

Die in Anhang I der Richtlinie 97/23/EG (Druckgeräterichtlinie) /60/ aufgeführten grund-
legenden Sicherheitsanforderungen beinhalten auch eine Druckprüfung, die bei Druck-
geräten und Baugruppen beim Hersteller vor Inbetriebnahme (Erstdruckprüfung) durch-
zuführen ist und im Vergleich zur bisherigen Praxis einen erhöhten Prüfdruck aufweist. Wird 
dieser auch für wiederkehrende Druckprüfungen angewendet, so ist es erforderlich, dass 
damit zusammenhängende Aspekte wie 

- kritische Fehlergrößen ermittelt für Betriebsbedingungen im Vergleich zu kritischen 
Fehlergrößen ermittelt für die Bedingungen bei wiederkehrender Druckprüfung in Ab-
hängigkeit vom Prüfdruck, 

- Änderungen des Werkstoffzustandes (wie z.B. Werkstoffalterung) während der Betriebs-
zeit, 

- Repräsentativität der durch den Prüfdruck erzeugten Beanspruchung in komplexen Bau-
teilen von Kraftwerksanlagen im Vergleich zur betrieblichen Beanspruchung (bei Kraft-
werksanlagen dominante thermische betriebliche Belastungen und ggf. äußere Zusatz-
lasten) sowie 

- Auswirkungen auf den Eigenspannungszustand 

berücksichtigt werden /61/. 

Für den Werkstoff WB 36 trifft dies wegen der erläuterten möglichen betriebsbedingten 
Zähigkeitsabnahmen in besonderem Maße zu. Wird die wiederkehrende Druckprüfung bei 
Raumtemperatur durchgeführt, so entspricht der betriebliche Werkstoffzustand nicht dem 
Werkstoffzustand während der Erstdruckprüfung, wie dies für die Kerbschlagarbeit KV und 
die Bruchzähigkeit KIJ in den Bildern 28 bis 30 dargestellt ist. In Abhängigkeit von der 
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Betriebszeit verschiebt sich das Sprödbruchübergangsgebiet zu höheren Temperaturen. 
Dies bedeutet eine geringere Werkstoffzähigkeit bei der wiederkehrenden Druckprüfung, 
wenn diese bei der gleichen Temperatur durchgeführt wird wie die Erstdruckprüfung. Mit 
geringerer Zähigkeit wird auch die Bruchzähigkeit kleiner und damit auch die kritische 
Fehlerlänge. 

Die kritischen Fehlerlängen für ein Beispielrohr – berechnet mit dem Verfahren “zähigkeits-
abhängiges plastisches Fliessen” – unter Verwendung der Werkstoffkennwerte für Raum-
temperatur (RT) im Neuzustand (maßgebend für die Erstdruckprüfung) sowie für 340 °C im 
gealterten Zustand (maßgebend nach längerem Betrieb) ergeben Werte in ähnlicher Höhe, 
Bild 34 (für a/s = 0,25; a-Fehlertiefe, s-Wanddicke) und Bild 35 (für a/s = 0,5). Dagegen ist 
die mit Hilfe der Werkstoffkennwerte für Raumtemperatur (RT) in gealtertem Zustand (maß-
gebend für eine wiederkehrende Druckprüfung) ermittelte kritische Fehlerlänge erheblich 
kürzer.  

Die mit der R6-Methode (bruchmechanisches Berechnungsverfahren), berechneten Drücke 
für Rissinitiierung bei unterschiedlicher Fehlerlänge für einen Riss mit der Tiefe a/s = 0,5 
bestätigen die kritischen Fehlerlängen ermittelt mit dem Verfahren “zähigkeitsabhängiges 
plastisches Fliessen”. Die dabei verwendeten bruchmechanischen Kennwerte entsprechen 
der jeweiligen Temperatur bzw. dem Werkstoffzustand. 

Im vorliegenden Fall bedeutet dies z.B. für einen Längsfehler mit a/s = 0,25 (also 25 % der 
Wanddicke tief) bei Innendruckbeanspruchung, dass bei 340 °C (Betriebstemperatur) und 
gealtertem Werkstoffzustand bei Betriebs-/Auslegungsdruck (pA) kein kritischer Zustand 
erreicht wird, d.h. die Fehlerlänge könnte ∞ sein, wogegen bei einer wiederkehrenden Druck-
prüfung (gealterter Werkstoffzustand) bei Raumtemperatur und einem Prüfdruck von 1,43 pA 
die kritische Fehlerlänge ca. 480  mm beträgt. 

6.2 Überwachung (Integritätsanalysen) 

Die Überwachung eines Bauteils hat die Erhaltung der Integrität des Bauteils zum Ziel. Aus 
diesem Grund ist die Ermittlung der kritischen Rissgröße für alle betrieblich eintretenden 
Beanspruchungsfälle der Kernpunkt der Integritätsanalyse. Die Überwachung hat sicher zu 
stellen, dass die kritische Rissgröße während des Betriebs nicht erreicht wird bzw. rechtzeitig 
erkannt wird, dass Fehler in dieser Größenordnung auftreten können.  

Der Ablauf einer zustandsorientierten Überwachung, die die spezifischen Versagensmöglich-
keiten des Stahls 15NiCuMoNb5 abdeckt, ist schematisch in Bild 36 dargestellt. Ausgangs-
punkt ist hierbei für kritische Bereiche eine angepasste Instrumentierung, die Informationen 
über Druck, Temperatur bzw. deren Gradienten sowie ggf. über Verlagerungen oder 
Zusatzbelastungen liefert. Darauf aufbauend kann eine Beanspruchungsanalyse durch-
geführt werden, die lokalen und globalen Spannungen bzw. Spannungszustände beschreibt 
und ein Ranking im Hinblick auf die Notwendigkeit von zerstörungsfreien Prüfungen 
ermöglicht.  

In Verbindung mit dem beanspruchungsabhängigen Werkstoffverhalten kann eine kritische 
Fehlergröße bestimmt werden, die mit den anzuwendenden ZfP-Methoden während des 
Betriebs zuverlässig erkannt werden muss. 
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Kombiniert werden kann dieser Ablauf noch mit probabilistischen Methoden zur Risiko-
bewertung, d.h. der Überlagerung mit der probability of detection (POD) der ZfP-Methoden 
oder den Unsicherheiten, die sich aus den Werkstoffkennwerten in Verbindung mit dem Ver-
sagen (probability of failure (POF)) ergeben. 

Den wesentlichen offenen Punkt in dieser Vorgehensweise stellt das Werkstoffverhalten, d.h. 
die richtige Bewertung der betrieblich bedingten Zähigkeitsabnahme dar. Wie bereits in den 
vorangestellten Abschnitten erwähnt, kann bei Vorliegen einer hohen Ausgangszähigkeit der 
betriebsbedingte Rückgang noch in einem unkritischen Bereich liegen. Aus diesem Grund ist 
es wichtig mit weitergehenden Untersuchungen den tatsächlichen Werkstoffzustand bzw. die 
damit verbundenen Werkstoffkennwerte zu ermitteln. Hierzu kommen als Maßnahmen in 
Frage: 

- Untersuchungen von Bohrkernen/Rohrleitungssegmente zur Ermittlung von Kerbschlag-
arbeitswerten bzw. Bruchmechanikwerten, gegebenenfalls auch über Korrelationen, 

- Einsatz (nach Evaluierung) von neuen ZfP-Verfahren wie Bewertung von Indentorein-
drücken, elektrischer Widerstand, mikromagmetische Methoden sowie von Härte-
prüfungen im Vergleich zum Ausgangs- bzw. geglühten Zustand. 

7 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Der Werkstoff 15NiCuMoNb5 befindet sich in der jetzigen Form seit mehr als 30 Jahren im 
Einsatz. Komponenten im konventionellen Kraftwerksbau haben Betriebszeiten von über 
200 000 h erreicht. Es ist davon auszugehen, dass Bauteile, die im kritischen Temperatur-
bereich betrieben werden, deutliche Rückgänge in der Zähigkeit aufweisen. Diesem Aspekt 
kann durch eine angepasste Überwachung Rechnung getragen werden. Dies betrifft z.B. der 
Umgang mit einer eventuellen Druckprüfung im Rahmen der wiederkehrende Prüfungen.  

Der Werkstoff 15NiCuMoNb5 kann als Beispiel angesehen werden, dass erst das Verständ-
nis über die Zusammenhänge von Werkstoffeigenschaften und Mikrostruktur auf der Grund-
lage einer abgesicherten Datenbasis die Beurteilung des Betriebsverhaltens im Langzeit-
bereich ermöglicht. Das technische Wissen um diesen Werkstoff konnte nur auf der Grund-
lage langjährigen Erfahrungen aus der Abnahme- und Bauüberwachungstätigkeit, betriebs-
begleitenden Prüfungen und Schadensuntersuchungen der MPA sowie Betriebserfahrungen 
der Betreiber erworben werden.  

Vor dem Hintergrund, dass neue – im Verhältnis zum 15NiCuMoNb5 – wesentlich komplex-
ere Werkstoffe, z.B. die martensitischen 9-11%Cr-Stähle oder Nickellegierungen sich in der 
Einführung für den langzeitigen Gebrauch befinden, stellt sich die Frage ob eine ähnliche 
Wissensakkumulation möglich ist, die in rd. 10 Jahren als Basis für die Lebensdauer-
analysen der dann rd. 80 000 h Komponenten notwendig sein wird. 
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Nachweise und Maßnahmen zur Betriebssicherheit  
des Werkstoffes WB 36 

Evidences and Measurements for the Service Reliability 
of WB 36 Material 

E. Roos, K. Maile, MPA Universität Stuttgart, M. Schick 

 

31. MPA-Seminar in Verbindung mit der Fachtagung 
“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik” 

13. and 14. Oktober 2005, Stuttgart 

 

Kurzfassung 

Der Werkstoff 15NiCuMoNb5 ist ein mit Niob mikrolegierter, höherfester Baustahl mit ver-
gleichsweise niedrigem Kohlenstoffgehalt. Er wird in den Erzeugnisformen Bleche, nahtlose 
Rohre und Schmiedestücke verarbeitet und findet in konventionellen Kraftwerken für Rohr-
leitungen und Druckbehälter Verwendung. In Kernkraftwerken wird er als Rohrleitungs-
werkstoff und im eingeschränkten Maß als Druckbehälterwerkstoff eingesetzt. 

Der Stahl 15NiCuMoNb5 ist die Spitze einer Entwicklungsreihe, die ihren Ausgang mit den 
CuNi-Stählen in den 30er Jahren hatte. Er zeichnet sich im Vergleich zu anderen Feinkorn-
baustählen durch höhere Festigkeitswerte, insbesondere im Warmstreckgrenzenbereich aus. 
Diese besseren Eigenschaften sind vorwiegend den feindispersen Kupferausscheidungen 
zuzuschreiben, die im Zuge einer Anlasswärmebehandlung im Rahmen des Vergütens bzw. 
bei der nach dem Schweißen durchgeführten Spannungsarmglühung entstehen. 

Schadensfälle mit Komponenten aus dem Bereich der konventionellen Kraftwerkstechnik 
waren der Anlass, Untersuchungen und Forschungsarbeiten zu diesem Werkstoff an der 
MPA Universität Stuttgart durchzuführen. In diese Untersuchungen sind die langjährigen 
Erfahrungen aus der Abnahme- und Bauüberwachungstätigkeit, betriebsbegleitenden Prüf-
ungen und Schadensuntersuchungen der MPA sowie Betriebserfahrungen der Betreiber 
eingegangen.  

Die Auswertung der Schadensfälle ermöglichen eine grundlegende Bewertung von 
schadensauslösenden Faktoren wie Schweißfehler (Kaltrisse, Heißrisse und Relaxations-
risse), spannungs- und dehnungsinduzierte Risskorrosion sowie einer Verminderung der 
Zähigkeit.  

Diese Arbeiten führten zu einer umfangreichen Datenbasis über mechanisch-technologische 
Kennwerte und ihre Beeinflussung durch chemische Zusammensetzung und Wärmebe-
handlung. Insbesondere die Abnahme der Zähigkeit durch betriebsbedingte Werkstoffver-
änderungen war Gegenstand intensiver Mikrostrukturuntersuchungen. Diese zeigten den 
Zusammenhang der Feinausscheidung von Kupfer mit der Betriebstemperatur in Form einer 
temperaturinduzierten Zähigkeitsabnahme. 



- 31.2 - 

Das Betriebsverhalten des Werkstoffs 15NiCuMoNb5 muss vor dem Hintergrund der 
erwähnten Schädigungsmechanismen beurteilt werden. Die Verschiebung der Übergangs-
temperatur der Kerbschlagarbeit zu höheren Temperaturen allein muss die Betriebsbe-
währung nicht in Frage stellen. Sie ist jedoch bei der Betriebsüberwachung und speziell bei 
der Druckprüfung zu berücksichtigen. 

1 Einleitung 

Die Lebensdauerbewertung von hochbelasteten Bauteilen des Kraftwerkbaus kann nur auf 
der Grundlage der genauen Kenntnisse auf dem Gebiet der Werkstofftechnik in Verbindung 
mit einer möglichst detaillierten Beanspruchungsanalyse durchgeführt werden. Das Beispiel 
des Stahles 15NiCuMoNb5 soll dies in besonderem Maße verdeutlichen. Dieser Stahl ist die 
Spitze einer Entwicklungsreihe, die ihren Ausgang mit den CuNi-Stählen in den 30er Jahren 
hatte. Die Schäden, die sich Anfang der 60er Jahre einstellten, wurden auf rein phänomeno-
logischer Basis geklärt. Die Vorgänge in der Mikrostruktur waren unbekannt. Erst moderne 
Methoden der Mikrostrukturuntersuchungen konnten einen Zusammenhang zwischen dem 
während des Betriebs beobachteten Rückgangs der Zähigkeit und den Kupferaus-
scheidungen herstellen. Die umfassenden Kenntnisse, die für diesen Werkstoff vorliegen, 
ermöglichen eine sichere Auslegung bzw. die Festlegung angepasster Überwachungs-
strategien auch vor dem Hintergrund sich ändernder Regelwerke. Die nachfolgende Zusam-
menstellung der Daten- und Kenntnisbasis zum Stahl 15NiCuMoNb5 gibt einen Rahmen vor, 
in welchem Umfang moderne Hochleistungswerkstoffe abzusichern sind.  

2 Erzeugnisformen und Anwendungsbereiche 

Der Werkstoff 15NiCuMoNb5 wird hauptsächlich in luftvergüteter Ausführung in Form von 

- Blechen und aus Blechen gefertigte Teile (z.B. längsnahtgeschweißte Rohre, Rohrbogen, 
Formstücke, Kesseltrommeln, Mäntel für HD-Vorwärmer und Druckbehälter), 

- nahtlosen Rohren, Rohrbogen, Reduzierungen, nahtlosen Hohlkörpern (z.B. Abscheider, 
Anfahrflaschen, Sammler), 

- Schmiedestücken, Stabstahl und gewalzten Ringen 

sowohl in konventionellen Kraftwerken als auch in Kernkraftwerken verwendet. In letzteren 
sind unter anderem die Frischdampf- und Speisewasserleitungen aus längsnahtge-
schweißten und nahtlosen Rohren sowie Mäntel für HD-Vorwärmer und Druckhalter aus dem 
Werkstoff WB 36 gefertigt worden. Da im konventionellen Kraftwerksbau mit immer größeren 
Blockleistungen zu Zwangsumlaufkesseln übergegangen werden musste, werden kleinere 
Anlagen nach wie vor als Naturumlaufkessel mit Trommeln hergestellt, von denen auch noch 
viele ältere Anlagen mit Trommeln aus den früheren Varianten des Werkstoffs 
15NiCuMoNb5 in Betrieb sind.  

Die Flüssigkeitsvergütung findet in erster Linie bei solchen Erzeugnissen Anwendung, deren 
Wanddicken so groß sind, dass eine Durchvergütung mit Luftabkühlung nicht mehr erreicht 
wird. 
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3 Werkstoffbeschreibung 

3.1 Werkstoffentwicklung 

Als in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgrund des steigenden Energiebedarfs 
die Leistung der Dampfkesselanlagen erhöht werden musste, häuften sich schon nach 
kurzer Betriebszeit die Schäden an den genieteten Kesseltrommeln aus Flussstahl, die 
damals Stand der Technik waren. Die Erhöhung des Betriebsdruckes von damals rd. 20 bar 
auf zunächst 34 bar und Ende der 20er Jahre bei den ersten Hochdruckkesseln auf 100 bar 
und mehr war nur durch nietlose Trommeln, und deren Herstellung durch die Einführung und 
Optimierung von Schmiede- und Walzverfahren und später von elektrischen Schweißver-
fahren anstelle des für unlegierte Stähle geeigneten Wassergasschweißens möglich /1, 2/. 
Weiterhin war für eine wirtschaftliche Fertigung von nietlosen „Hochsicherheitstrommeln“ die 
Entwicklung preisgünstiger, hochwertiger Stähle, auch unter Berücksichtigung der damaligen 
Rohstoffsituation, erforderlich. Den entscheidenden Fortschritt bei dieser Werkstoffent-
wicklung brachte Ende der 20er Jahre die Verwendung von Kupfer als Legierungselement 
/3, 4/, durch das die Festigkeitseigenschaften von C-Mn-Stahl deutlich gesteigert werden 
konnten, und zwar die Streckgrenze mehr als die Zugfestigkeit, was zu einem günstigeren 
Streckgrenzenverhältnis Rp0,2/Rm geführt hat. Da dies in gleichem Maß auch für höhere 
Temperaturen gilt, stand der Anwendung des Kupferstahls im Kesselbau seit Beginn der 
30er Jahre, zunächst versuchsweise, nichts mehr im Weg. Erste Hinweise über den Einfluss 
von Kupfer auf die Festigkeitseigenschaften von Stahl sind bereits zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zu finden /5, 6/, und konnten hierbei genutzt werden.  

Kupfer hat den Vorteil, dass eine Übersättigung im Gefüge als Voraussetzung für eine 
Festigkeitssteigerung durch eine anschließende Ausscheidungshärtung bereits bei Luftab-
kühlung erreicht wird, wenn der Kupfergehalt mehr als 0,5 % beträgt, und nicht wie bei 
anderen Legierungselementen eine beschleunigte Abkühlung (Abschrecken) mit dem damit 
verbundenen Gefährdungspotential (Eigenspannungen, Risse) erforderlich ist. Beim an-
schließenden Anlassen bildet Kupfer feinste Ausscheidungen im Gefüge, die eine starke 
Gleithemmung und damit die bereits erwähnte Erhöhung der Festigkeitswerte, vor allem der 
Streckgrenze, bewirken. Weiterhin hat Kupfer im Vergleich zu Chrom, Molybdän und vor 
allem Nickel (1,0 bis 1,5 %), mit denen die damals für die ersten Hochdruckkessel (100 bar) 
verwendeten Stähle legiert waren, einen entscheidenden Preisvorteil. Gleichzeitig wurde 
auch eine höhere Korrosionsbeständigkeit erreicht.  

Die Entwicklung der CuNi(Mo)-Stähle, die seit Mitte der 80er Jahre mit dem Werkstoff 
15NiCuMoNb5 als abgeschlossen betrachtet werden kann, ist in /7/ umfassend beschrieben. 
Die wesentlichen Schritte hierzu sind in Tafel 1 und 2 zusammengestellt und nachfolgend 
kurz erläutert. 

Nachdem die bei nahtlosen Rohren und nahtlos gewalzten Trommeln aus Cu-legierten 
Werkstoffen beobachteten Oberflächenrisse durch die Anreicherung von niedrigschmelzen-
dem Kupfer unter der Zunderschicht (Lotbrüchigkeit) durch das Zulegieren von Nickel in 
einer Höhe von mehr als der Hälfte des Cu-Gehaltes zunächst abgestellt werden konnte /8/, 
standen ab 1933 die CuNi-Stähle mit der Bezeichnung TH60B bis TH62B in drei Festig-
keitsstufen für die Fertigung von nahtlos gewalzten Trommeln zur Verfügung. Bei etwa 
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gleicher Ausgangsfestigkeit von etwa 460 MPa wies der CuNi-Stahl TH60B gegenüber dem 
C-Mn-Stahl (SM IV) und Mo-Stahl die besseren Warmstreckgrenzenwerte bis 400 °C auf. 
Ende der 30er Jahre wurde der Anwendungsbereich durch den CuNiMo-Stahl TH31R er-
weitert. Die weiteren von einem Stahlhersteller vollzogenen Entwicklungsschritte waren dann 
die Varianten CuNi52 und CuNi52Mo (1951 – 1964) sowie 15NiCuMoNb5 als WSB 62 
(1965) und WB 36 (1972). Im entsprechenden VdTÜV-Werkstoffblatt 377/1 bis /3 für den 
konventionellen Bereich und 449/2 und /3 für die Verwendung in der Kerntechnik sind heute 
für die verschiedenen Erzeugnisformen alle zugelassenen Stahlhersteller aufgeführt, die 
diesen Werkstoff zwischenzeitlich liefern.  

Der nach dem zweiten Weltkrieg vollzogene Übergang von der Fertigung nahtloser Trom-
meln zu geschweißten Trommeln, wie sie bereits seit 1935 in geringeren Stückzahlen her-
gestellt wurden, brachte eine Verringerung des maximal zulässigen C-Gehaltes, bei gleich-
zeitig mäßiger Anhebung des Mn-Gehaltes, was sich nicht nur positiv auf die Schweiß-
barkeit, sondern auch auf das Zähigkeitsverhalten auswirkte.  

Deutliche Veränderungen sind dagegen beim Cu- und Ni-Gehalt zu beobachten. Eine An-
hebung des Cu/Ni-Verhältnisses von 1,3 auf 1,5 im Jahr 1951 führte dann wieder zu einer 
Lotbrüchigkeit, die u.a. auch bei den Anfang der 60er Jahre aufgetretenen Trommelschäden 
eine Rolle gespielt hat /9/. Deshalb erfolgte 1953 eine Verminderung des Cu/Ni-Verhält-
nisses auf 1,0 bei gleichzeitiger Anhebung des Cu- und Ni-Gehalts auf rd. 1,1 %. Für den 
Cu-Gehalt ist dann 1964 ein Bereich von 0,50 bis 0,80 % und für den Ni-Gehalt von 1,0 bis 
1,3 % festgelegt worden, nachdem systematische Untersuchungen in dieser Zeit ergeben 
haben, dass ein Cu-Gehalt von 0,5 bis 0,8 % ausreichend ist, um den festigkeitssteigernden 
Effekt zu erzielen /10/. Gleichzeitig bedeutete dies eine weitere Reduzierung des Cu/Ni-
Verhältnis auf 0,55, das sich bis heute bewährt hat, weil der Schmelzpunkt der CuNi-Misch-
kristalle damit mit großer Sicherheit über den Warmformungstemperaturen liegt. 

Die Zugabe von Molybdän von 0,15 bis 0,25 % war im Zeitraum von 1939 bis 1950 nur für 
dickwandige Trommeln üblich, um die geforderte Warmstreckgrenze sicherer einhalten zu 
können, da festgestellt wurde, dass durch Molybdän in erster Linie die sogenannte Dauer-
standfestigkeit oberhalb 400 °C verbessert wird, weniger jedoch die Warmstreckgrenze 
/11, 12/.  

Einen entscheidenden Fortschritt in der Erhöhung der Festigkeitswerte, insbesondere der 
Warmstreckgrenze brachte Anfang der 50er Jahre die Entdeckung der Karbidbildner Tantal 
und Niob als Mikrolegierungselemente, was zu der Fertigung der Werkstoffe Spezial CuNi52 
und Spezial CuNi52Mo führte. Zusätzlich wird der Zwischenstufenbereich durch Molybdän so 
entscheidend erweitert, dass sich selbst bei langsamer Abkühlung nicht das für den CuNi-
Stahl typische ferritisch-perlitische Gefüge, sondern ein Zwischenstufengefüge mit Ferritan-
teilen ausbildet /12/. Der Schwerpunkt der weiteren Stahlentwicklung lag dann auf der 
CuNiMo-Variante, die mit dem Werkstoff 15NiCuMoNb5 (WSB 62) in den Jahren 1964/65 
ihren vorläufigen Abschluss fand, Tafel 1. 

In den folgenden Jahren wurden dann im Wesentlichen nur noch die Phosphor- und 
Schwefelgehalte reduziert, besonders für die Anwendung des 15NiCuMoNb5 in kerntech-
nischen Anlagen, um die dort geforderten Zähigkeitsanforderungen zu erfüllen, Tafel 2. Auch 
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für konventionelle Anlagen lieferte ein Hersteller diesen Werkstoff seit Mitte der 80er Jahre 
mit einem S-Gehalt von ≤ 0,016 % /7/. 

Vergleicht man die derzeitigen Gewährleistungswerte für den Werkstoff 15NiCuMoNb5 mit 
denen des Werkstoffs TH60B (CuNi47) von 1933, so ist zu erkennen, dass die Warmstreck-
grenze bei 350 °C von 220 auf 373 MPa, d.h. um rd. 70 % und die Mindestzugfestigkeit von 
460 auf 610 MPa, d.h. um rd. 30 % gesteigert werden konnte, Tafel 2.  

3.2 Chemische Zusammensetzung verschiedener Erzeugnisformen 

Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung handelt es sich bei dem Werkstoff 
15NiCuMoNb5 um einen mikrolegierten, höherfesteren Baustahl. Bei den verschiedenen, 
daraus hergestellten Erzeugnisformen für die konventionelle Kraftwerkstechnik sowie die 
Kerntechnik gibt es – ausgehend von der einheitlichen Grundzusammensetzung – für be-
stimmte Elemente spezifische Festlegungen, Tafel 3. So ist im konventionellen Bereich für 
nahtlose Rohre und Schmiedestücke im Gegensatz zu Blechen ein unterer Kohlenstoffgehalt 
von 0,10 % (Schmelze) bzw. 0,08 % (Stück) festgelegt. Weiterhin ist festzustellen, dass bei 
Schmiedestücken der Phosphor- und Schwefelgehalt gegenüber dem der Bleche und naht-
losen Rohre geringer ist. Beim Aluminiumgehalt gelten für alle drei Erzeugnisformen unter-
schiedliche Anforderungen. Während für die Bleche nur ein Mindestgehalt von 0,015 % und 
bei den nahtlosen Rohren wegen der Warmbruchanfälligkeit nur ein Maximalwert von 
0,050 % gefordert wird, ist für Schmiedestücke ein Bereich von 0,015 bis 0,050 % ein-
zuhalten.  

Für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen sind neben dem Phosphor- und Schwefelgehalt 
die zulässigen Bereiche für Aluminium und Niob eingeschränkt und die zulässigen Gehalte 
der hier nicht erlaubten Mikrolegierungselemente Vanadin und Titan mit 0,020 % begrenzt 
worden.  

3.3 Wärmebehandlung und Mikrogefüge 

Da bei den CuNi- und CuNiMo-Stählen nach dem Normalisierungsglühen bereits bei üblicher 
Luftabkühlung ein an Kupfer übersättigtes Gefüge vorliegt, können, wie bereits erwähnt, 
durch Anlasshärtung günstige Festigkeitswerte, besonders im Warmstreckgrenzenbereich, 
eingestellt werden. Zu diesem Zweck wurde bis Anfang der 60er Jahre nach dem Normal-
glühen bei 860 bis 920 °C eine Stabilglühung durchgeführt, wobei beim Spezial CuNi52 in 
den 50er Jahren nach normalisierender Glühung nicht auf Raumtemperatur, sondern lang-
sam auf eine Temperatur von 400 bis 500 °C abgekühlt und dann wieder auf 560 bis 650 °C 
mit Haltezeiten zwischen 4 und 8 Stunden aufgeheizt wurde. Dabei galt es nicht nur die 
gewünschten Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften einzustellen, sondern auch einen 
stabilen Werkstoffzustand, bei dem sämtliches Kupfer ausgeschieden war.  

Ab Mitte der 60er Jahre bestand dann die Vergütung des unter der Herstellerbezeichnung 
WSB 62 bekannten Werkstoffs 15NiCuMoNb5 in einem Normalglühen mit anschließender 
Luftabkühlung und einem Anlassen. 

Abhängig von den einzelnen Erzeugnisformen mit ihren unterschiedlichen Abmessungen 
und Anwendungsbereichen, sind in Tafel 4 die entsprechenden Temperaturbereiche für die 
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Wärmebehandlung zusammengestellt. Mit Ausnahme von Blechen für kerntechnische An-
lagen mit einer maximalen Dicke von 150 mm, bei denen nur eine Luftvergütung vorgesehen 
ist, kommt bei allen anderen Erzeugnisformen abmessungsabhängig sowohl die Luft- als 
auch die Flüssigkeitsvergütung zur Anwendung. Die Normalisierungstemperaturen liegen 
einheitlich zwischen 880 und 980 °C, wobei die entsprechende Temperatur bei der Flüssig-
keitsvergütung mit 880 bis 930 °C im unteren Bereich liegt. Der wesentliche Unterschied ist 
bei der Anlasstemperatur zu erkennen, die für die Erzeugnisse des konventionellen Anwen-
dungsbereichs zwischen 580 und 680 °C, und der Kerntechnik zwischen 640 und 690 °C 
liegt, damit der höhere Spannungsarmglühbereich von 580 bis 620 °C (anfänglich 610 bis 
640 °C) in der Kerntechnik gegenüber 530 bis 620 °C (ursprünglich nur bis 590 °C) im 
konventionellen Bereich realisiert werden kann, vgl. Abschnitt 3.4 und 3.5. 

Der Werkstoff 15NiCuMoNb5 besitzt im Wesentlichen ein Zwischenstufengefüge (Bainit) mit 
Anteilen von Ferrit und Martensit, Bild 1. Bei technisch relevanten Abkühlzeiten zwischen 
800 und 500 °C von 2 ⋅ 102 bis 5 ⋅ 103 s, abhängig von den unterschiedlichen Abmessungen 
der Erzeugnisse, nimmt der Bainitanteil von rd. 70 % auf rd. 40 % ab und der Ferritanteil 
entsprechend zu, Bild 2 /13/. Die Korngrößenkennzahl G liegt erfahrungsgemäß zwischen 7 
und 11 (Anforderung G ≥ 6) und die Härte zwischen 180 bis 220 HV 10. 

3.4 Mechanisch-technologische Eigenschaften 

Die für das Festigkeits-, Verformungs- und Zähigkeitsverhalten maßgeblichen Gewähr-
leistungswerte sind für die unterschiedlichen Erzeugnisformen abhängig von den Anwen-
dungsbereichen in Tafel 5 zusammengestellt. Für den konventionellen und kerntechnischen 
Anwendungsbereich gibt es bei den Festigkeits- und Verformungskennwerten praktisch 
keinen Unterschied. Für Schmiedestücke liegen die Festigkeitswerte geringfügig niedriger, 
die Bruchdehnung dafür etwas höher als bei den Blechen und nahtlosen Rohren. Bei der 
Kerbschlagarbeit wird für den konventionellen Bereich ein einheitlicher Wert von 31 J bei 
± 0 °C gefordert. Für nahtlose Rohre bzw. Schmiedstücke wird auch noch bei 20 °C ein Wert 
von 35 J bzw. 40 J gewährleistet.  

Da der Zähigkeit bereits in den 60er Jahren eine besondere Bedeutung beigemessen wurde, 
galt dies besonders für Werkstoffe von Kesseltrommeln, für die nach /14/ eine Kerb-
schlagarbeit von 31 J bei ± 0 °C sowie 47 J bei +20 °C gefordert wurde. Diese Werte sind 
Mittelwerte aus drei Einzelversuchen an Charpy-V-Proben (Querproben), wobei kein Einzel-
wert mehr als 15 % unter den genannten Mittelwerten liegen soll.  

Für den Einsatz im kerntechnischen Bereich wurden die werkstoffgerechten Werte deutlich 
angehoben, bei den Blechen auf 41 J und bei den übrigen Erzeugnissen auf 80 J jeweils bei 
± 0 °C. Gleichzeitig sind für nahtlose Rohre und Schmiedestücke auch Werte bei –20 °C und 
+20 °C sowie generell auch Einzelmindestwerte festgelegt worden. Zur Erfüllung der Basis-
sicherheit /15, 16/ im Sekundärkreis von Kernkraftwerken müssen alle dort verwendeten Er-
zeugnisse sogenannte bauteilgerechte Werte von 68 J bei 33 °C und 100 J bei 80 °C 
(Hochlage) als Einzelmindestwert erfüllen.  

Im Zusammenhang mit der erhöhten Spannungsarmglühtemperatur zwischen 610 und 
640 °C im kerntechnischen Anwendungsbereich, um vor allem eine bessere Kerbschlag-
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arbeit in der Wärmeeinflusszone von Schweißnähten zu erreichen, wurde auch der Anlass-
temperaturbereich, wie bereits erwähnt, entsprechend erhöht. Anhand von 21 gezielt 
hergestellten Versuchsschmelzen in Form von mit 6fachem Verformungsrad ausgewalzten 
Blechstreifen (140 x 22 mm) konnten Untersuchungen zum Einfluss der Anlasstemperatur 
auf die Festigkeits- und Verformungswerte durchgeführt werden /17/.  

Die im Zugversuch bei RT ermittelten Festigkeitswerte sind in Bild 3 und 4 über der An-
lasstemperatur aufgetragen und zeigen folgenden Zusammenhang. Während die 0,2%-
Dehngrenze mit zunehmender Anlasstemperatur einen stetigen Abfall aufweist, ist dieser bei 
der Zugfestigkeit ab 650 °C nicht mehr vorhanden. Schmelzen mit hohem Schwefel- und 
Verunreinigungsgehalt bilden dabei die untere Grenze, während Schmelzen mit niedrigem 
Schwefelgehalt im oberen Bereich des Streubandes liegen. Trotz höherer Festigkeitswerte 
weisen diese Schmelzen auch ein besseres Verformungsverhalten, d.h. höhere Bruch-
dehnungs- und Brucheinschnürungswerte auf /17/. 

Damit konnte nachgewiesen werden, dass auch nach höheren Anlasstemperaturen bis 
670 °C für die Festigkeitswerte (Rp0,2, Rm) die festgelegten Anforderungswerte eingehalten 
werden können.  

Da es bezüglich des Aluminiumgehaltes bei den verschiedenen Erzeugnisformen keine ein-
heitlichen Anforderungen gibt, Tafel 3, lag es nahe, den Einfluss von Aluminium auf die 
Festigkeitswerte auszuwerten, Bild 5 und 6. Die 0,2%-Dehngrenze und die Zugfestigkeit 
zeigen im untersuchten luftvergüteten Zustand (930 °C/0,5 h, 650 °C/1 h) ein deutliches 
Minimum bei rd. 0,025 % Al, steigen dann mit zunehmendem Al-Gehalt bis 0,06 % an, um 
letztlich bei weiterer Steigerung des Al-Gehalts wieder abzufallen, was bei Schmelzen mit 
höherem Stickstoff- und Schwefelgehalt weniger stark ausgeprägt zu sein scheint. Das 
gleiche Verhalten weist auch die 0,2%-Dehngrenze bei 350 °C sowie die Bruchdehnung und 
Brucheinschnürung auf /17/. Somit ist die Möglichkeit einer Unterschreitung der Anfor-
derungen bei den Festigkeits- und Verformungswerten bei Blechen ohne oberen Grenzwert 
und bei nahtlosen Rohren ohne unteren Grenzwert für den Aluminiumgehalt in diesen 
Bereichen recht unwahrscheinlich. Der bei einem Al-Gehalt von rd. 0,025 % liegende 
kritische Bereich ist dagegen für alle Erzeugnisformen von gleicher Bedeutung.  

Weiterhin haben die Untersuchungen der Versuchsschmelzen ergeben, dass bei einem Al-
Gehalt von 0,02 bis 0,025 % 

- die 0,2%-Dehngrenze bei RT und 350 °C auch ohne Kupfer und Niob bereits über dem 
jeweiligen Anforderungswert liegt und durch diese um 50 MPa bei RT bzw. 85 MPa bei 
350 °C angehoben wird, wobei die Wirkung von Niob bei RT größer ist als von Kupfer 
und bei 350 °C der größere Anteil der Erhöhung der 0,2%-Dehngrenze von 55 bis 
60 MPa gleichermaßen von beiden Elementen, in Kombination mit dem jeweils anderen, 
erzielt wird. 

- die Zugfestigkeit bei RT durch Kupfer und Niob um rd. 55 MPa erhöht wird, wobei auch 
hier der größere Anteil von 30 bis 40 MPa durch die Kombination mit dem jeweils 
anderen Element verursacht wird und Niob, wie bei der Erhöhung der 0,2%-Dehngrenzen 
bei RT, im Vergleich zu Kupfer die größere Wirkung hat. 
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Dies belegt die bereits Anfang der 50er Jahr gemachte Entdeckung über die Wirkung von 
Niob auf die Warmstreckgrenze von CuNiMo-Stählen /12/. 

Bei der Umsetzung der Rahmenspezifikation Basissicherheit zeigte sich, dass der Werkstoff 
15NiCuMoNb5 bei konventioneller Lieferung eine große Streuung der Kerbschlagarbeits-
werte in Abhängigkeit von der Temperatur beobachtet wurde, Bild 7, /17/ und deshalb ins-
besondere die bauteilgerechten Werte von 68 J bei 33 °C und 100 J in der Hochlage (80 °C) 
nicht immer eingehalten werden konnten. Dies betrifft auch Rohrleitungen aus WB 36 in 
LWR- und SWR-Anlagen, die vor Inkrafttreten der Rahmenspezifikation Basissicherheit ge-
fertigt und teilweise durch Rohre optimierter Fertigung ersetzt wurden. Umfangreiche Aus-
wertungen der an Erzeugnissen für konventionelle Kraftwerke gewonnenen Ergebnisse von 
Kerbschlagbiegeversuchen /18, 19/ und weiterer Produktionsschmelzen (Bleche, Rohre, 
Schmiedestücke) sowie Versuchsschmelzen /17/ erbrachten dann den Zusammenhang 
zwischen der Kerbschlagarbeit in der Hochlage und dem Schwefelgehalt, Bild 8. Der hierbei 
gefundene Schwefelgehalt von max. 0,006 % (Stückanalyse), um eine Kerbschlagarbeit von 
100 J in der Hochlage zu erreichen, fand dann Eingang in das Kerntechnische Regelwerk 
(KTA 3211.1).  

Durch die Reduzierung des S-Gehaltes wird nicht nur die Kerbschlagarbeit in der Hochlage, 
sondern auch im Übergangsbereich angehoben, Bild 7.  

Die Übergangstemperatur FATT50 (Fracture Appearance Transition Temperature), d.h. bei 
der in der Bruchfläche der Kerbschlagprobe ein Mattbruchanteil (Zähbruchanteil) von 50 % 
gemessen wird, hängt neben dem Schwefelgehalt im Wesentlichen auch vom Al-Gehalt ab, 
Bild 9. Die von den Versuchsschmelzen ermittelten Übergangstemperaturen FATT50 zeigen, 
dass die tiefsten Werte bei Schmelzen mit einem Al-Gehalt von 0,02 bis 0,03 % festgestellt 
wurden, die auch die niedrigste Zugfestigkeit aufweisen, vgl. Bild 6. 

Eine Verminderung des Schwefelgehalts von 0,021 bis 0,024 % auf 0,004 % bewirkt, unab-
hängig vom Al-Gehalt, eine deutliche Verschiebung der Übergangstemperatur FATT50 zu 
tieferen Werten. Auch das zugehörige Niveau der Kerbschlagarbeit ist mit 80 bis 95 J deut-
lich höher als das der Schmelzen mit hohem Schwefelgehalt von 30 bis 40 J. Ein höherer 
Stickstoffgehalt wirkt sich nicht negativ auf die Übergangstemperatur FATT50 aus, dagegen 
auf die Übergangstemperaturverschiebung ∆FATT50 durch Kaltverformung und künstliche 
Alterung, Bild 10. Hier zeigt sich ein gegenläufiger Trend, d.h. bei einem Al-Gehalt von 
0,025 % tritt die größte Temperaturverschiebung ∆FATT50 bei den Schmelzen auf, die die 
niedrigste Übergangstemperatur FATT50 und Festigkeitswerte haben und deren Al/N-
Verhältnis im Bereich des stöchiometrischen Abbindungsverhältnisses von 2,0 liegt. Nur bei 
Schmelzen mit höherem Stickstoffgehalt (0,015 %) ist ein größerer Anteil der Übergangs-
temperaturverschiebung ∆FATT50 auf die künstliche Alterung zurückzuführen. Bei einem 
niedrigen Stickstoffgehalt (0,007 %) überwiegt die durch Kaltverformung hervorgerufene 
Verschiebung ∆FATT50 und es kann davon ausgegangen werden, dass bei den 
Versuchsschmelzen mit niedrigem S-Gehalt von 0,004 % und N-Gehalt von 0,010 % der an 
Querproben ermittelte ∆FATT50-Wert von rd. 20 K praktisch nur durch die Kaltverformung 
verursacht wird, d.h. eine Alterungsneigung nicht in Betracht gezogen werden muss.  
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3.5 Schweißen 

Die generelle Schweißeignung des Werkstoffs 15NiCuMoNb5 basiert darauf, dass die 
wesentlichen Legierungselemente Mangan, Kupfer und Nickel keine ausgesprochenen 
Karbidbildner sind, so dass sich Mischkristalle bilden und deshalb bis zu Gehalten von 1,2 % 
die Schweißbarkeit nicht beeinträchtigen. Vorteilhaft wirkte sich auch die im Laufe der Zeit 
bei den CuNi(Mo)-Stählen vorgenommene Absenkung des Kohlenstoffgehalts auf heute 
maximal 0,17 % aus.  

Neben den Fortschritten auf der Werkstoffseite wurde die Entwicklung geeigneter Schweiß-
verfahren auf dem Gebiet der Kesseltrommelfertigung nach dem 2. Weltkrieg entscheidend 
vorangetrieben /12/. Bereits Mitte der 30er Jahre standen zugelassene elektrische Schmelz-
schweißverfahren zur Verfügung /11/, die sich jedoch bei der Herstellung der Kessel-
trommeln aus niedriglegierten Stählen gegenüber der nahtlosen Fertigung mit dem Radial-
walzverfahren nach Roeckner in Deutschland nicht durchgesetzt haben. Erst Anfang der 
50er Jahre konnten die entsprechenden Wanddicken bis 90 mm durch das mechanisierte 
Unterspulverschweißen (Ellira-Verfahren) und mit dem Kjellberg-Automaten beherrscht und 
die Schweißnähte durch neue, leistungsstarke Röntgenanlagen geprüft werden /12/.  

Mit den dazu entwickelten Schweißzusatzwerkstoffen in artgleicher Ausführung ließ sich ein 
Schweißnahtfaktor 0,9 und später von 1,0 erreichen. Im Rohrleitungsbau werden auch Mo- 
bzw. NiMo-legierte Zusatzwerkstoffe verwendet, wenn die Schweißnähte nicht vergütet, 
sondern nur spannungsarmgeglüht werden.  

Neben der Schweißeignung eines Werkstoffs und den Schweißmöglichkeiten kommt der 
konstruktionsabhängigen Schweißsicherheit eine entscheidende Bedeutung zu. Als beson-
ders kritisch gelten dabei die Schweißnähte von großen Stutzen und Mannlochverstärkungs-
ringen sowie Rundnähte (Schlussnähte) von Behältern und Trommeln wegen der gegebenen 
Dehnungsbehinderung und des mehrachsigen Spannungszustandes. Bereits in den 60er 
Jahren wurden dort Rissbildungen in der Wärmeeinflusszone (WEZ), zuerst an den mit 
Vanadin mikrolegierten MoV- und CrMoV-Stählen, später dann an MnNiMoV- und an dem 
mit Niob mikrolegierten NiCuMoNb-Stahl beobachtet, die zu Schäden und Reparatur-
maßnahmen geführt haben /20, 21/. Die Risse verlaufen interkristallin in dem durch die 
Schweißwärme neben der Schmelzlinie gebildeten Grobkorn und treten während des Span-
nungsarmglühens auf, wenn die Verformungsfähigkeit des Grobkorns durch die Aus-
scheidungshärtung – verursacht durch die bei der Überhitzung während des Schweißens in 
Lösung gegangenen Mo-, V- und Nb-Karbide – soweit eingeschränkt wird, dass die durch 
den Eigenspannungsabbau entstehenden bleibenden Dehnungen nicht mehr aufgenommen 
werden können. Beim CuNi(Mo)Nb-Stahl ist dabei auch noch Kupfer beteiligt. Eine der 
ersten grundlegenden Untersuchungen zur Entstehung dieser sog. Relaxationsrisse wurden 
in /20/ berichtet. Weiterhin können in der Wärmeeinflusszone und im Schweißgut Warm- und 
Kaltrisse auftreten. 

Rissbildungen, mangelnde Zähigkeit und größere Aufhärtungen in der WEZ lassen sich auch 
beim Werkstoff 15NiCuMoNb5 nur durch geeignete Schweißbedingungen in Anlehnung an 
SEW 088 /22/ vermeiden. Dies gilt sowohl für Fertigungs- als auch für Reparaturschweiß-
ungen in gleichem Maße. Dabei kommt dem Temperatur-Zeit-Verlauf in der WEZ während 
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des Schweißens eine entscheidende Bedeutung zu. Die maßgebliche Abkühlzeit zwischen 
800 und 500 °C (t8/5) ist von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig, von denen neben der 
Streckenenergie und Vorwärm- bzw. Zwischenlagentemperatur, die Blechdicke, der Lagen-
aufbau und die Schweißfolge die Wesentlichsten sind. Die bereits Anfang der 50er Jahre für 
den CuNi-und CuNiMo-Stahl vorliegenden ZTU-Schaubilder für kontinuierliche Abkühlung 
/23/ verdeutlichten, dass der Forderung nach  

- Zwischenstufengefügebildung bei den hohen Abkühlungsgeschwindigkeiten in der WEZ 
zur Vermeidung von Rissbildung und 

- Zwischenstufengefügeausbildung bei langsamer Abkühlung nach Normalglühen zur Er-
zielung hoher Festigkeitseigenschaften im Grundwerkstoff 

dann annähernd erfüllt werden konnte, wenn dem CuNi-Stahl mehr als 0,10 % Molybdän und 
Spuren von Ta/Nb zugesetzt wurden. Neben der Möglichkeit der Gefügebestimmung nach 
unterschiedlichen Abkühlzeiten konnten mit Hilfe der ZTU-Schaubilder auch Aussagen über 
die Gefahr der Härterissbildung beim Schweißen gemacht werden. 

Die Mitte der 70er Jahre in der WEZ von induktiv geglühten Rundnähten von Hochdruckbe-
hältern im Sekundärkreis von LWR-Anlagen aufgefundenen Relaxationsrissen, Bild 11 /24/, 
führten zu umfangreichen Schweißsimulationsversuchen an rund 50 Schmelzen /25, 17/, die 
im Rahmen der Werkstoffbegutachtung des 15NiCuMoNb5 für die Verwendung in kerntech-
nischen Anlagen durchgeführt wurden. Da sich dieser Werkstoff in der Vergangenheit im 
konventionellen Anwendungsbereich grundsätzlich bewährt hat, wurde er als einziger mikro-
legierter Werkstoff 1979 in die Rahmenspezifikation Basissicherheit /15/ und in das Kern-
technische Regelwerk (KTA 3211.1) aufgenommen. 

Mit Hilfe der Schweißsimulationstechnk /26/ lassen sich Grobkornzonen in der WEZ von 
Schweißnähten, in denen bevorzugt Rissbildung und Zähigkeitsminderung infolge Relaxa-
tionsversprödung und temperaturinduzierter Versprödung (TIV) auftreten, in größerem Volu-
men herstellen und realitätsnah prüfen. Die Vorgehensweise ist in Bild 12 dargestellt. 

Die im grobkornüberhitzten Gefüge (Einfachzyklus A1) festgestellte temperaturinduzierte 
Versprödung, Bild 13, konnte durch die Begrenzung des Niobgehaltes auf ≤ 0,03 % (Stück-
analyse) deutlich vermindert werden, Bild 14. 

Die in Kurzzeitstandversuchen bei 610 °C ermittelte bleibende Dehnung beim Bruch (εZDB, 
A5) von grobkornüberhitztem Gefüge (Einfachzyklus A1) weist bei den verschiedenen 
Produktionsschmelzen große Unterschiede auf. Die Werte liegen zwischen rund 0,5 und 
20 %, wobei sich bei vielen Schmelzen bei 610 °C in einer Zeit zwischen 0,5 und 5 Stunden 
ein Minimum der Verformungsfähigkeit ausbildet, in der auch die realen Spannungsarm-
glühzeiten liegen. Ein εZDB-Wert unter 1 % weist erfahrungsgemäß darauf hin, dass bei 
dieser Schmelze unter ungünstigen Bedingungen Relaxationsrisse in der grobkörnigen Zone 
der WEZ einer Schweißnaht entstehen können.  

Die Darstellung der von den Produktionsschmelzen ermittelten εZDB bzw. A5-Werte in 
Abhängigkeit vom Al-Gehalt, Bild 15, zeigt, dass ein deutliches Minimum bei einem Al-Gehalt 
zwischen 0,025 und 0,03 % vorhanden ist und bei niedrigeren und höheren Al-Gehalten die 
bleibende Dehnung bei Bruch wieder deutlich ansteigt. In diesem kritischen Bereich liegen 
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die Schmelzen, die den Grenzwert von 1 % unterschreiten. Der Grund hierfür sind Alu-
miniumnitride, die sich während der üblichen Spannungsarmglühzeiten in feindisperser Ver-
teilung bilden. Bei niedrigeren Al-Gehalten wird Stickstoff im Wesentlichen in Niob-
carbonitriden gebunden und im kritischen Bereich dürfte Niob neben den Aluminiumnitriden 
in Form von Niobcarbiden ausgeschieden sein /25/, die zusätzlich zu den AlN-Ausschei-
dungen zu der Dehnungsbehinderung des Grobkorns beitragen. Bei höheren Al-Gehalten ist 
die Kornvergröberung bei der kurzzeitigen Überhitzung weniger ausgeprägt, da mit 
zunehmendem Al(Allösl)- und N-Gehalt die Löslichkeitstemperatur für AlN- und Nb(C,N)-
Ausscheidungen ansteigt. 

Produktionsschmelzen, die deutlich unter dem 1%-Kriterium liegen, weisen zudem hohe Ge-
halte von Verunreinigungselementen in Form von Zinn (≥ 0,012 %) und Arsen (≥ 0,016 %) 
auf, die neben der Kornverfestigung durch Ausscheidungen eine Schwächung der Korn-
grenzen verursachen.  

Die Ergebnisse weiterer Versuchsschmelzen /17/ bestätigten diese Ergebnisse und es 
konnte ferner gezeigt werden, dass das von Aluminium geprägte Verformungsverhalten von 
grobkornüberhitztem Gefüge zusätzlich durch die weitere Verfestigung infolge der beim 
Spannungsarmglühen neben den Aluminiumnitriden und den Niobkarbiden bzw. –karboni-
triden sich bildenden Kupferausscheidungen bestimmt wird, Bild 16. Bei einem Al-Gehalt von 
0,02 bis 0,025 % wird die Verminderung der bleibenden Dehnung beim Bruch auf rund 1 %, 
nicht nur durch Kupfer, sondern auch durch Niob verursacht, da bei einer niobfreien 
Schmelze mit 0,63 % Cu der entsprechende Wert bei rd. 3,5 % liegt. 

Weiterhin hat sich sowohl bei den Produktions- als auch Versuchsschmelzen gezeigt, dass 
die unter dem 1%-Kriterium liegenden Schmelzen auch einen niedrigen Stickstoffgehalt von 
≤ 0,007 % aufwiesen.  

Die aus den Schweißsimulationsversuchen gewonnnen Erkenntnisse bezüglich temperatur-
induzierter Versprödung und Relaxationsrissempfindlichkeit von grobkörnig überhitztem Ge-
füge in der WEZ von Schweißnähten führten dazu, dass die Spannungsarmglühtemperatur 
für Schweißnähte des Werkstoffs 15NiCuMoNb5 in Kernkraftwerksanlagen gegenüber 530 
bis 590 °C im konventionellen Anlagenbereich auf 610 bis 640 °C angehoben wurde. Der 
Vorteil einer erhöhten Spannungsarmglühtemperatur wurde darin gesehen, dass mögliche 
Mikrorelaxationsrisse dann von einer zäheren Matrix umgeben sind und bezüglich der Bau-
teilsicherheit als redundante qualitätsverbessernde Maßnahme angesehen wurde.  

Die Tatsache, dass in den 80er Jahren für sicherheitstechnisch relevante Komponenten von 
kerntechnischen Anlagen die in der Rahmenspezifikation Basissicherheit /15/ niedergelegten 
Grundsätze wie 

- vergleichsweise hohe Grundwerkstoffzähigkeit, 

- optimierte Vorgehensweise beim Verarbeiten insbesondere auch auf dem Gebiet der 
Schweißtechnik, 

- reduziertes Spannungsniveau, 

- verbesserte zerstörungsfreie Prüfungen 
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im KTA-Regelwerk (KTA 3211) ihren Niederschlag gefunden haben und danach gefertigt 
wurde, führte dann Mitte der 80er Jahre zu einer Absenkung der Spannungsarmglüh-
temperatur auf 580 bis 620 °C. Dies war auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass bei 
Schmiedestücken größere Wanddicken bis 400 mm und Mischnähte mit Werkstoffen, deren 
zulässiger Spannungsarmglühbereich niedriger lag, zu schweißen waren. Auch im konven-
tionellen Bereich wurde der Bereich von 530 bis 590 °C zuerst optional auf 630 °C, später 
dann auf 530 bis 620 °C festgelegt.  

Für kritische Schweißnähte, wie z.B. Stutzennähte und Schlussnähte von Behältern und 
Rohrleitungen sowie Reparaturschweißungen, die nur partiell spannungsarmgeglüht werden, 
ist neben  

- der Wahl geeigneter Schweißparameter und Schweißfolge zur Minimierung der Grob-
kornzonen und Eigenspannungen in der WEZ,  

- dem sorgfältigen Beschleifen der Schweißnähte vor dem Spannungsarmglühen und  

- dem Schweißen von Glühlagen und einer Wasserstoffarmglühung 

eine Spannungsarmglühtemperatur von ≥ 600 °C zu empfehlen, auch vor dem Hintergrund, 
die zulässige Härte von max. 350 HV 10 sicher einzuhalten.  

4 Erfahrungen aus Herstellung und Betrieb 

4.1 Fehlerbildungen und Schadensfälle 

Die bei der Fertigung und im Betrieb besonders von nahtlosen und geschweißten Kessel-
trommeln aus CuNi(Mo)-Stahl aufgetretenen Fehlerbildungen und Schäden setzten bedeu-
tende technische Entwicklungen in Gang, die sich sowohl auf die Optimierung des Werk-
stoffs, der Schweißtechnik und des belastungsabhängigen Werkstoffverhaltens als auch auf 
die betrieblichen Beanspruchungen bezogen.  

Die bereits erwähnte Lotbrüchigkeit trat nicht nur bei der Fertigung von nahtlosen Trommeln 
in den 30er Jahren auf /8, 11/, sondern auch später an geschweißten Trommeln aus Spezial 
CuNi52 /9/ in Form von Längsrissen im Bereich höherer, durch die Ovalität der Trommel her-
vorgerufener Beanspruchung, und konnte erst durch die Absenkung des Cu/Ni-Verhältnisses 
auf 0,5 sicher beseitigt werden. 

Ein weiteres Problem bestand in einem niedrigen Reinheitsgrad, insbesondere im Kopf-
bereich der Bleche. Dies führte beim Einschweißen von großen Fallrohrstutzen (∅ 540 x 
100 mm) in eine Trommel aus CuNi52Mo zu treppenförmig verlaufenden Rissen (lamellar 
tearing) im Trommelmantel infolge erhöhter Beanspruchung in Dickenrichtung, Bild 17 /27/. 
Damit verbunden waren in größerem Umfang auch Tangentialrisse im Schweißgut. Die Kon-
sequenz aus der Rissbildung im Grundwerkstoff war u.a. die Einführung der zerstörungs-
freien Prüfung der Schweißkanten vor dem Schweißen. 

Sogenannte Unternahtrisse (Kaltrisse) wurden vorwiegend an Kehlnähten beobachtet, die 
sich später unter der Korrosionseinwirkung im Betrieb teilweise vergrößert haben, sowie in 
der WEZ von Walzschweißverbindungen, die in einem Fall einen Sprödbruch bei einer Über-
lastungsdruckprüfung ausgelöst haben /9/. 
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Die Anfang der 60er Jahre erstmals beobachtete betriebliche Rissbildung in Form von Loch-
kantenrissen /9/, auch in Kesseltrommeln aus anderen Werkstoffen, löste eine umfangreiche 
wiederkehrende Überprüfung von Kesseltrommeln aus, bei der die MPA Stuttgart maß-
geblich beteiligt war /28/. Lochkantenrisse waren in allen Stutzenarten anzutreffen, Bild 18 
bis 20, vorwiegend im wasserseitigen Bereich, aber auch im Dampfraum der Trommeln, und 
führten teilweise zu umfangreichen Sanierungs- und Reparaturmaßnahen sowie zu Neu-
fertigungen. Da es sich hierbei um ein vielschichtiges Problem handelte, bei dem die Verfor-
mungsfähigkeit/Zähigkeit und das Dehnungswechselverhalten des Werkstoffs, die Span-
nungsverhältnisse in der Trommel und die Korrosion eine entscheidende Rolle spielen, 
wurden umfangreiche Untersuchungen in Gang gesetzt. Die ersten wesentlichen Ergebnisse 
zum Werkstoffverhalten und zur Berechnung wurden in /29 bis 40/ und zur Korrosion in /41 
bis 43/ berichtet. Eine zusammenfassende Darstellung aller wesentlichen Aspekte, die auch 
im TRD-Regelwerk ihren Niederschlag gefunden haben, ist aus /44/ ersichtlich.  

In den vergangenen 15 Jahren haben sich weitere Schadensfälle in Form von Rohrleitungs-
brüchen bei der wiederkehrenden Druckprüfung /45/ und während des Betriebs /46, 47/ 
sowie an einer Kesseltrommel durch größere Rissbildungen /48/ ereignet. In allen Fällen 
handelte es sich um den Werkstoff WSB 62 bzw. WB 36. Die wesentlichen Ursachen, die zu 
den Schäden geführt haben, sind sowohl in herstellungsbedingten Fehlern, wie Relaxations- 
und Härterissen, hohen Spannungskonzentrationen, als auch in der betriebsbedingten 
Vergrößerung der Risse durch wechselnde Beanspruchung sowie durch interkristalline 
Spannungsrisskorrosion und dehnungsinduzierte Korrosion zu suchen. In einem Fall ist auch 
von einer Überbeanspruchung durch einen Druckstoß auszugehen. Bei allen Schadensfällen 
wurde jedoch eine betriebsbedingte Zähigkeitsabnahme festgestellt, über deren Ursache in 
Abschnitt 4.2 berichtet wird. Bei dem in /45/ geschilderten Schadensfall lagen bei RT mit 9 
bis 18 J (Charpy-V, quer) extrem niedrige Kerbschlagsarbeitswerte vor, weil bereits das 
Übergangsgebiet der Kerbschlagarbeit im Ausgangszustand aufgrund der nicht besonders  
beruhigten Stahlqualität (Al = 0,004 %) entsprechend ungünstig lag. 

Ein nicht ganz alltäglicher Schaden trat 1999 an einer Kesseltrommel auf, den die MPA 
Stuttgart untersucht und bei der Reparatur als Gutachter mitgewirkt hat. Nach einer Dampf-
leckage wurde der Kessel abgefahren und nach intensiver Suche an der Trommel ein wand-
durchdringender Riss aufgefunden, Bild 21 bis 23. Der Riss ging von der Kehlnaht eines 
Einbauteiles aus und hat sich korrosionsgestützt über die gesamte Wanddicke von 80 mm 
ausgebreitet, Bild 23. Der Riss hatte auf der Innenseite der Trommel eine Länge von 
173 mm und auf der Außenseite von 80 mm. Der Rissausgang – als Relaxations- oder 
Unternahtriss (Kaltriss) – befindet sich in der unterhalb des Winkelbleches liegenden grob-
körnigen WEZ der auf die ganze Länge geschweißten Kehlnaht, Bild 24 und 25, und war 
somit für eine Oberflächenrissprüfung nicht zugänglich. Weiterhin kommt erschwerend hinzu, 
dass die Kehlnaht auf der gegenüberliegenden Seite nur intermittierend geschweißt wurde, 
so dass sich bei Stillständen Kesselwasser in dem Spalt ansammeln konnte.  

Einer Reparatur der Trommel wurde letztlich zugestimmt, nachdem die Ergebnisse der Bohr-
kernprüfung gezeigt haben, dass zwar eine Verschiebung des Übergangsgebietes der Kerb-
schlagarbeit in der Größenordnung von 40 K zu höheren Temperaturen während der Be-
triebszeit eingetreten ist, die gemessenen Kerbschlagarbeitswerte jedoch die Anforderungen 



- 31.14 - 

selbst eines basissicheren Werkstoffs mit 68 J bei 33 °C und 100 J in der Hochlage (80 °C) 
praktisch erfüllten, Bild 26. Dies war auch der Grund dass eine Wasserdruckprüfung, die fünf 
Monate davor bei RT durchgeführt wurde, nicht zum Versagen der Trommel geführt hatte 
und während des anschließenden Weiterbetriebs nur eine Leckage entstanden ist. Im Ver-
gleich dazu weist die Trommel des zweiten Kessels im Übergangsbereich deutlich schlech-
tere Kerbschlagarbeitswerte auf, Bild 26. Unter diesen Umständen wäre rechnerisch ein Ver-
sagen der Trommel bei der Wasserdruckprüfung möglich gewesen.  

Im Zuge der Reparatur wurde der Trommelwand durch Ausbohren ein größeres Stück mit 
dem gesamten Riss entnommen, Bild 22, und die Lücke durch eine, auf die lokalen Gege-
benheiten abgestimmte, optimierte Schweißtechnik gefüllt und anschließend partiell span-
nungsarmgeglüht. Die 1966 gefertigte Trommel ist seitdem bereits wieder mehr als 5 Jahre 
ohne Störungen in Betrieb. 

4.2 Veränderung der Werkstoffeigenschaften  

Während der langjährigen Entwicklung der CuNi-Stähle wurden bereits in den 30er Jahren 
Bedenken erhoben, ob nicht durch Ausscheidungen von Kupfer eine spätere Versprödung im 
Betrieb auftreten kann /11/. Es wurde jedoch davon ausgegangen, was Langzeitversuche mit 
einer Laufzeit von einem Jahr damals bestätigten, dass nach einer Stabilglühung eine Ver-
sprödung auch bei Temperaturen über 320 °C nicht mehr stattfinden kann. Dabei wurde als 
Stabilglühung nach der normalisierenden Glühung eine langsame Abkühlung auf etwa 
500 °C, eine Erwärmung auf 630 bis 650 °C mit einer Haltezeit von 3 bis 5 Stunden und an-
schließender Abkühlung bis auf Raumtemperatur angesehen. Von diesem Sachverhalt 
wurde auch noch Anfang der 50er Jahre ausgegangen, obwohl aufgrund neuerer Erschein-
ungen bezüglich der Stabilität des Gefüges bei Betriebstemperaturen zwischen 300 und 
350 °C weiterhin eine Unsicherheit bestand /12/. Mit den daraufhin durchgeführten Langzeit-
glühungen mit dem Werkstoff Spezial CuNi52Mo bei 350 °C konnten nach 10.000 h keine 
Versprödungserscheinungen festgestellt werden /49/.  

Ein Zähigkeitszustand, der im Vergleich zum Neuzustand deutlich niedriger lag, wurde 
erstmals bei Nachuntersuchungen einer Kesseltrommel aus Spezial CuNi52 festgestellt, die 
nach Reparaturschweißungen bei der anschließenden Wasserdruckprüfung im Jahr 1960 
spröde gebrochen ist, Bild 27, /9/. Die DVM-Kerbschlagzähigkeitswerte von 0,6 bis 
2,8 kpm/cm2 bei RT lagen damit nicht nur im Bereich des ausgehalsten Stutzens, sondern 
auch weiter weg in der Trommelwand weit unterhalb des Anforderungswertes von 
6 kpm/cm2. Nach einer Wärmebehandlung (900 °C/2 h, 640 °C/4h) trat eine deutliche Ver-
besserung der Kerbschlagzähigkeit auf Werte zwischen 13 und 14 kpm/cm2 ein. Offen blieb 
dabei die Frage, ob der Werkstoff bereits bei der Auslieferung der Kesseltrommel in diesem 
verformungslosen Zustand vorlag, oder ob er im Laufe der Betriebszeit gealtert war. Der 
Hinweis seitens des Herstellers, dass die bei der Abnahme erhaltenen Kerbschlagzähig-
keitswerte von über 10 kpm/cm2 an getrennt wärmebehandelten Probeplatten ermittelt 
wurden und daher nicht repräsentativ für den Zustand der Trommel seien, führte zu keiner 
Klärung dieses Problems /9/. Selbst die bis Anfang der 90er Jahre aufgetretenen Schadens-
fälle und der dabei festgestellten Zähigkeitsabnahme des Werkstoffs, vgl. Abschnitt 4.1, die 
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sich auch bei Auslagerungsversuchen bis 30.000 h bestätigte /50/, wurde nicht mit 
betriebsbedingten Kupferausscheidungen in Verbindung gebracht.  

Erste, von der MPA Stuttgart durchgeführte orientierende Untersuchungen des im Ausgangs- 
und betriebsbeanspruchten Zustand vorliegenden Werkstoffs WSB 62 /48/ im Trans-
missionselektronenmikroskop (TEM) /51/ ließen als Ursache für die betriebsbedingten 
Veränderungen der Werkstoffeigenschaften kleinste Kupferausscheidungen vermuten, deren 
Bestimmung mit entsprechender Häufigkeitsauswertung mit dem TEM jedoch nicht möglich 
war. 

Erst die Untersuchungen mittels Neutronen-Kleinwinkel-Streuung (SANS = Small Angle 
Neutron Scattering) lieferten dann Aussagen über die Größenverteilung der vorhandenen 
kleinsten Kupferausscheidungen sowie über den Volumenanteil des ausgeschiedenen 
Kupfers /52 bis 55/, da hiermit Proben im mm- und cm-Bereich durchstrahlt werden können. 
Für die SANS-Untersuchungen stand u.a. Probenmaterial aus einer stillgelegten Kessel-
trommel zur Verfügung, das im Vergleich zum ebenfalls noch vorhandenen Ausgangs-
zustand neben einer deutlichen Erhöhung der 0,2%-Dehngrenze und Zugfestigkeit eine 
Abnahme der Kerbschlagarbeitswerte und der Bruchzähigkeit während des Betriebs erfahren 
hat, Bild 28 bis 30 und Tafel 6. Die betriebsbedingte Zähigkeitsabnahme trat nicht nur im 
Grundwerkstoff auf, sondern wurde auch in der WEZ und im Schweißgut einer artgleich 
geschweißten und vergüteten Längsnaht festgestellt /53/. 

Weitere Untersuchungen der MPA Stuttgart sowie Ergebnisse aus der Literatur, Tafel 6, 
haben ergeben, dass durch die thermische Alterung infolge von Kupferausscheidungen eine 
Erhöhung der Festigkeitswerte (Rp0,2, Rm) um rd. 45 bis 140 MPa eingetreten ist und der 
Übergangsbereich der Kerbschlagarbeit sich um 40 bis 70 K zu höheren Temperaturen ver-
schoben hat. 

Die betriebsbedingten Kupferausscheidungen sind jedoch nur möglich, wenn nach der 
Wärmebehandlung noch gelöstes Kupfer im Gefüge vorhanden ist, was in der Vergangenheit 
nicht in Betracht gezogen wurde. 

Der Grund, warum bei den früher durchgeführten Auslagerungsversuchen /11, 49/ keine 
thermische Alterung festgestellt wurde, könnte in einer zu kurzen Laufzeit liegen, da sich 
nach /50/ gezeigt hat, dass schmelzenabhängig bei 350 °C erst über 10.000 h eine Ver-
minderung der Kerbschlagarbeit bei RT eintritt.  

Mittels Thermo-Calc-Berechnungen konnte im Rahmen von /55/ für das Achtstoffsystem Fe-
C-Cr-Cu-Mn-Mo-Ni-Si die Löslichkeit von Kupfer im Werkstoff WB 36 im Temperaturbereich 
von 300 bis 750 °C berechnet werden. Obwohl dies nur für das thermodynamische 
Gleichgewicht gilt, das bei realen Wärmebehandlungen nicht gegeben ist, liegt danach, 
unabhängig von den verschiedenen Anlasstemperaturen und nach den früher durch-
geführten Stabilglühungen noch ein mehr oder weniger großer Anteil an gelöstem Kupfer 
vor. 

Die bisher durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass beim Werkstoff 
15NiCuMoNb5 und seinen Vorläufern 
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- eine thermische Alterung durch Kupferausscheidungen wegen der temperaturab-
hängigen Diffusionsfähigkeit von Kupfer in Eisen erst bei einer Betriebstemperatur über 
300 °C möglich ist, 

- die thermische Alterung durch Kupferausscheidungen reversibel ist und bereits durch 
eine Glühung im Bereich der Spannungsarmglühtemperatur von 550 bis 590 °C (Er-
holungsglühung) rückgängig gemacht werden kann. Dies gilt auch für den partiell 
spannungsarmgeglühten Bereich von Reparaturschweißungen, /vgl. 48/, 

- die Erhöhung der 0,2%-Dehngrenze und Zugfestigkeit bis zu 140 bzw. 125 MPa sich in 
den meisten Fällen in den zulässigen Grenzen bewegt, 

- bei der auftretenden Verschiebung des Überganggebietes der Kerbschlagarbeit bis zu 
70 K zu höheren Temperaturen der Anforderungswert oft nicht mehr erreicht wird. 

Mit den durchgeführten Untersuchungen stehen somit Daten zur Verfügung, die es er-
möglichen, die beim Werkstoff 15NiCuMoNb5 und bei artgleichen, vergüteten Schweiß-
nähten auftretenden betrieblichen Alterungsvorgängen bei der sicherheitstechnischen Be-
wertung von Komponenten und wiederkehrenden Wasserdruckprüfungen ausreichend zu 
berücksichtigen. 

5 Werkstoffuntersuchungen  

5.1 Werkstoffprüfungen, Bauteilversuche 

5.1.1 Untersuchung des Risswachstumsverhaltens unter statischer Last 

Zeitabhängiges Risswachstum unter statischer Belastung wird im Allgemeinen erst bei 
Temperaturen im Kriechbereich und langzeitiger Beanspruchung technisch relevant. Die 
beobachtete betriebsbedingte Zähigkeitsabnahme in Verbindung mit möglicherweise vorhan-
denen Relaxations- bzw. Kaltrissen führte zu der Frage, unter welchen Bedingungen zeit-
abhängiges Risswachstum beim Stahl 15NiCuMoNb5 auftreten kann. Zu diesem Zweck 
wurden angeschwungene CT-Proben aus einem langzeitig betriebsbeanspruchten Rohr 
(105 h, 340 °C) entnommen und bei einer Versuchstemperatur von 340 bzw. 350 °C mit einer 
konstanten Last beaufschlagt. Die maximale Versuchszeit betrug rd. 25.000 h (350 °C) /56/. 
Während des Versuchs wurde die Kerböffnung gemessen, aus der ersichtlich ist, dass sich 
eine konstante Verformungsgeschwindigkeit einstellt, Bild 31. Die fraktografische Unter-
suchung der langzeitig gelaufenen Probe zeigte in Form von interkristallinen Bruchanteilen 
Hinweise auf ein zeitabhängiges Risswachstum. Auswertungen mit dem Kriechbruch-
mechanikparameter C* ergaben eine gute Übereinstimmung mit Literaturwerten von anderen 
Stählen, Bild 32. Demnach würde sich, ausgehend von einem vorhandenen Riss (z.B. 
Relaxationsriss), bei einer Spannungsintensität von rd. 56 MPa m1/2 eine Rissverlängerung 
um rd. 3 mm nach 105 Stunden ergeben.  

5.1.2 Bauteilversuche (Rohrbiegeversuche) 

Der Umstand, dass bei älteren Kernkraftwerken u.a. für Frischdampf- und Speisewasser-
leitungen Rohre aus WB 36 Verwendung fanden, deren Qualität nicht der Rahmen-
spezifikation Basissicherheit entspricht, weil sie vor deren Inkrafttreten gefertigt wurden, war 
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Anlass für ein umfangreiches Untersuchungsprogramm /57/. Schwerpunkt dieses Pro-
gramms waren Rohrbiegeversuche, um die in Rohrleitungen auftretenden Biegebean-
spruchungen mit zu berücksichtigen. Diese führen in Rundnähten zu höheren Spannungen 
als in Längsnähten, die allein durch den Innendruck doppelt so hoch beansprucht sind. Die 
Qualität der speziell dafür gefertigten nahtlosen Rohre (ä∅ 457 x 15 mm) und Rundnähte lag 
im unteren Bereich der damaligen konventionellen Fertigung in den 70er Jahren. Dies betraf 
folgende Parameter: 

- Werkstoff mit begrenzter Zähigkeit (KV = 50 J Hochlage, quer) und relaxationsriss-
empfindlich, 

- Rundnähte bei 550 °C, d.h. im unteren Bereich spannungsarmgeglüht, 

- Umfangsfehler (V-Kerben, r = 0,1 bis 0,2 mm) unterschiedlicher Größe, Lage (außen, 
innen) und Position (Grundwerkstoff, WEZ Schweißgut). 

Die bei Raumtemperatur und konstantem Innendruck (80 bar) durchgeführten Rohrbiege-
versuche sollten dazu dienen, das Traglastverhalten von sicherheitsrelevanten Rohr-
leitungen mit postulierten Rundrissen unter störfallähnlicher, einmaliger Beanspruchung zu 
beschreiben. 

Die wesentlichen daraus gewonnenen Ergebnisse sind: 

- Die experimentell ermittelte Schlitzkurve (wanddurchdringender Umfangsfehler) wurde 
durch die Versuche an Rohren mit teilwanddurchdringenden Umfangsfehlern als Leck-
vor-Bruch-Kurve unter allen Versuchsbedingungen bestätigt. 

- Für Umfangsfehler gleicher Tiefe liegen die Ergebnisse, unabhängig von der Fehlerlage 
(außen oder innen) und der Position (Grundwerkstoff, WEZ, Schweißgut) auf einer 
gemeinsamen Versagenskurve. Dies zeigt, dass im vorliegenden Fall die WEZ und das 
Schweißgut keinen Schwachpunkt darstellten. 

Im Hinblick auf die Gewährleistung der Integrität von Rohrleitungen mit Umfangsfehlern unter 
störfallähnlicher Beanspruchung hat sich ergeben, dass 

- bei einem Biegemoment Mb0,1 (0,1 % bleibende Dehnung an der Rohraußenoberfläche), 
das bei der gegebenen Rohrabmessung einem Spannungswert entsprechend dem RmT-
Wert (Absicherung der primären Spannungen gegen Störfallbelastung) als äquivalent an-
gesehen werden kann, nur Lecks entstehen, wenn die Umfangsfehler mit einer Tiefe von 
mehr als 70 % der Wanddicke nicht länger als 80 mm sind. Längere Fehler müssen 
daher von der wiederkehrenden zerstörungsfreien Prüfung sicher aufgefunden werden. 

- bei Fehlertiefen bis 10 % der Wanddicke das Grundrohr durch plastischen Kollaps 
versagt ist.  

Der Grund für das günstige Verhalten liegt in der stark ausgeprägten Anisotropie des 
Zähigkeitsverhaltens der nahtlos gewalzten Rohre. Die bei Umfangsfehlern zum Tragen 
kommende Kerbschlagarbeit in Längsrichtung (LT) lag bei RT mit rd. 140 J im Vergleich zu 
rd. 50 J in Querrichtung (TL) fast dreimal so hoch. 
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Weiterhin erfüllten die Kerbschlagarbeitswerte von Schweißgut und WEZ die bauteilge-
rechten Anforderungswerte von 68 J bei 33 °C und 100 J in der Hochlage (80 °C), die ent-
sprechend der Basissicherheit eine inherente Sicherheit gewährleisten. 

Die Beurteilung von fehlerbehafteten Rund- und Längsnähten setzt somit Kenntnisse über 
die Anisotropie des Werkstoffverhaltens sowie den Eigenschaften von WEZ und Schweißgut 
je nach Fehlerlage voraus. 

5.2 Mikrostrukturuntersuchungen 

Direkten Aufschluss über den Ausscheidungszustand des Kupfers ergaben Messungen mit 
Hilfe der Neutronenkleinwinkelstreuung (SANS) /55, 58/. Es hat sich gezeigt, dass ein sehr 
schmales "Fenster" in der Größenverteilung der Kupferausscheidungen für die Ver-
sprödungsprozesse relevant ist. Liegen Ausscheidungen mit einem Radius von über 2 nm 
vor, so beeinträchtigen diese die Festigkeit und Zähigkeit nur unwesentlich. Sind die 
Ausscheidungen bevorzugt im Bereich von 1 bis 2 nm, so ist die Festigkeit (Härte) ganz 
erheblich erhöht und die Zähigkeit entsprechend vermindert, Bild 33. Durch eine Glüh-
behandlung mit anschließender Stufenabkühlung bis 450 °C über mehrere hundert Stunden 
(Stabilglühung) wird der größte Teil des Kupfers ausgeschieden, wobei keine Festigkeits- 
und Zähigkeitseinbußen gegenüber dem vergüteten Zustand festgestellt werden. Für einen 
solchen Zustand ist von einer Langzeitstabilität auszugehen. 

Versuche mit plastischer Wechselverformung bei Betriebstemperatur von 350 °C (LCF-
Versuche) haben Hinweise darauf gegeben, dass die Ausscheidung von Kupfer offenbar 
deutlich schneller verläuft als bei rein thermischer Beanspruchung und möglicherweise auch 
unter 300 °C noch auftreten kann. Die Auswirkung von durch Wechselverformung erzeugten 
Veränderungen des Ausscheidungszustandes auf die Werkstoffzähigkeit sowie das Ver-
halten des oben beschriebenen stabilgeglühten Werkstoffzustandes wird derzeit in einem 
laufenden Vorhaben untersucht /59/. 

Von einzelnen Werkstoffzuständen (Betriebszustand, Zustand nach Erholungs- bzw. Stabil-
glühung) sind Bruchzähigkeitswerte gemäß ASTM E 1921 mit Kleinproben (C(T)10) ermittelt 
worden. Im Übergangstemperaturbereich steht die Veränderung der Bruchzähigkeit infolge 
der thermischen Alterung in guter Übereinstimmung mit der der Kerbschlagarbeit (vgl. Bild 
28 und 30). 

Atomistische Betrachtungen der Vorgänge der Kupferausscheidung mit Hilfe von Monte-
Carlo-Simulationsrechnungen haben dazu beigetragen, den zeitlichen Verlauf der Kupfer-
ausscheidung und das Wachstumsverhalten der Teilchen besser zu verstehen. Im quater-
nären System Fe/Ni/Mn/Cu konnte gezeigt werden, dass die Elemente Ni und Mn an der 
Bildung der Ausscheidungen mit beteiligt sind und überwiegend im Randbereich der Teilchen 
integriert sind. Mit hochauflösender Feldionenmikroskopie (APFIM/TAP) konnte die Beteili-
gung und Verteilung der o.g. Elemente in Kupferausscheidungen im WB 36 nachgewiesen 
werden. Dass es sich bei den Ausscheidungen nicht um reine Kupferteilchen handelt, konnte 
auch aus den SANS-Untersuchungen abgeleitet werden. 
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6 Betriebsverhalten und Betriebsüberwachung 

Bauteile aus dem Stahl 15NiCuMoNb5 haben sich in der Vergangenheit bewährt. Die auf-
getretenen Schadensfälle über die in Abschnitt 4.1 berichtet wurde, haben jedoch das 
Bewusstsein im Umgang mit diesem Werkstoff verschärft. Die Kenntnisse über die mikro-
strukurellen Vorgänge in Verbindung mit der geschaffenen Datenbasis stellen ein Werkzeug 
dar, betriebsbedingte Zähigkeitsverluste zu relativieren.  

Grundsätzlich ergeben sich folgende werkstoffbedingte Versagensmöglichkeiten: 

- Schweißfehler (Kaltrisse, Heißrisse und Relaxationsrisse),  

- spannungs- und dehnungsinduzierte Risskorrosion, 

- Zähigkeitsabnahme.  

Die aufgezählten Versagensmöglichkeiten sind im Zusammenhang zu sehen: Ausgehend 
von Schweißfehlern kann - gefördert durch die sich später einstellende Zähigkeitsabnahme -  
ein weiteres beanspruchungsbedingtes Risswachstum erfolgen. Besondere Aufmerksamkeit 
ist hierbei auf die unterschiedlichen kritischen Rissgrößen zu legen, die sich in Abhängigkeit 
vom Beanspruchungszustand (Spannung, Spannungszustand, Temperatur) einstellen, wie 
z.B. bei der wiederkehrenden Wasserdruckprüfung, auf die nachfolgend eingegangen wird.  

6.1 Wasserdruckprüfung 

Die in Anhang I der Richtlinie 97/23/EG (Druckgeräterichtlinie) /60/ aufgeführten grund-
legenden Sicherheitsanforderungen beinhalten auch eine Druckprüfung, die bei Druck-
geräten und Baugruppen beim Hersteller vor Inbetriebnahme (Erstdruckprüfung) durch-
zuführen ist und im Vergleich zur bisherigen Praxis einen erhöhten Prüfdruck aufweist. Wird 
dieser auch für wiederkehrende Druckprüfungen angewendet, so ist es erforderlich, dass 
damit zusammenhängende Aspekte wie 

- kritische Fehlergrößen ermittelt für Betriebsbedingungen im Vergleich zu kritischen 
Fehlergrößen ermittelt für die Bedingungen bei wiederkehrender Druckprüfung in Ab-
hängigkeit vom Prüfdruck, 

- Änderungen des Werkstoffzustandes (wie z.B. Werkstoffalterung) während der Betriebs-
zeit, 

- Repräsentativität der durch den Prüfdruck erzeugten Beanspruchung in komplexen Bau-
teilen von Kraftwerksanlagen im Vergleich zur betrieblichen Beanspruchung (bei Kraft-
werksanlagen dominante thermische betriebliche Belastungen und ggf. äußere Zusatz-
lasten) sowie 

- Auswirkungen auf den Eigenspannungszustand 

berücksichtigt werden /61/. 

Für den Werkstoff WB 36 trifft dies wegen der erläuterten möglichen betriebsbedingten 
Zähigkeitsabnahmen in besonderem Maße zu. Wird die wiederkehrende Druckprüfung bei 
Raumtemperatur durchgeführt, so entspricht der betriebliche Werkstoffzustand nicht dem 
Werkstoffzustand während der Erstdruckprüfung, wie dies für die Kerbschlagarbeit KV und 
die Bruchzähigkeit KIJ in den Bildern 28 bis 30 dargestellt ist. In Abhängigkeit von der 
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Betriebszeit verschiebt sich das Sprödbruchübergangsgebiet zu höheren Temperaturen. 
Dies bedeutet eine geringere Werkstoffzähigkeit bei der wiederkehrenden Druckprüfung, 
wenn diese bei der gleichen Temperatur durchgeführt wird wie die Erstdruckprüfung. Mit 
geringerer Zähigkeit wird auch die Bruchzähigkeit kleiner und damit auch die kritische 
Fehlerlänge. 

Die kritischen Fehlerlängen für ein Beispielrohr – berechnet mit dem Verfahren “zähigkeits-
abhängiges plastisches Fliessen” – unter Verwendung der Werkstoffkennwerte für Raum-
temperatur (RT) im Neuzustand (maßgebend für die Erstdruckprüfung) sowie für 340 °C im 
gealterten Zustand (maßgebend nach längerem Betrieb) ergeben Werte in ähnlicher Höhe, 
Bild 34 (für a/s = 0,25; a-Fehlertiefe, s-Wanddicke) und Bild 35 (für a/s = 0,5). Dagegen ist 
die mit Hilfe der Werkstoffkennwerte für Raumtemperatur (RT) in gealtertem Zustand (maß-
gebend für eine wiederkehrende Druckprüfung) ermittelte kritische Fehlerlänge erheblich 
kürzer.  

Die mit der R6-Methode (bruchmechanisches Berechnungsverfahren), berechneten Drücke 
für Rissinitiierung bei unterschiedlicher Fehlerlänge für einen Riss mit der Tiefe a/s = 0,5 
bestätigen die kritischen Fehlerlängen ermittelt mit dem Verfahren “zähigkeitsabhängiges 
plastisches Fliessen”. Die dabei verwendeten bruchmechanischen Kennwerte entsprechen 
der jeweiligen Temperatur bzw. dem Werkstoffzustand. 

Im vorliegenden Fall bedeutet dies z.B. für einen Längsfehler mit a/s = 0,25 (also 25 % der 
Wanddicke tief) bei Innendruckbeanspruchung, dass bei 340 °C (Betriebstemperatur) und 
gealtertem Werkstoffzustand bei Betriebs-/Auslegungsdruck (pA) kein kritischer Zustand 
erreicht wird, d.h. die Fehlerlänge könnte ∞ sein, wogegen bei einer wiederkehrenden Druck-
prüfung (gealterter Werkstoffzustand) bei Raumtemperatur und einem Prüfdruck von 1,43 pA 
die kritische Fehlerlänge ca. 480  mm beträgt. 

6.2 Überwachung (Integritätsanalysen) 

Die Überwachung eines Bauteils hat die Erhaltung der Integrität des Bauteils zum Ziel. Aus 
diesem Grund ist die Ermittlung der kritischen Rissgröße für alle betrieblich eintretenden 
Beanspruchungsfälle der Kernpunkt der Integritätsanalyse. Die Überwachung hat sicher zu 
stellen, dass die kritische Rissgröße während des Betriebs nicht erreicht wird bzw. rechtzeitig 
erkannt wird, dass Fehler in dieser Größenordnung auftreten können.  

Der Ablauf einer zustandsorientierten Überwachung, die die spezifischen Versagensmöglich-
keiten des Stahls 15NiCuMoNb5 abdeckt, ist schematisch in Bild 36 dargestellt. Ausgangs-
punkt ist hierbei für kritische Bereiche eine angepasste Instrumentierung, die Informationen 
über Druck, Temperatur bzw. deren Gradienten sowie ggf. über Verlagerungen oder 
Zusatzbelastungen liefert. Darauf aufbauend kann eine Beanspruchungsanalyse durch-
geführt werden, die lokalen und globalen Spannungen bzw. Spannungszustände beschreibt 
und ein Ranking im Hinblick auf die Notwendigkeit von zerstörungsfreien Prüfungen 
ermöglicht.  

In Verbindung mit dem beanspruchungsabhängigen Werkstoffverhalten kann eine kritische 
Fehlergröße bestimmt werden, die mit den anzuwendenden ZfP-Methoden während des 
Betriebs zuverlässig erkannt werden muss. 
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Kombiniert werden kann dieser Ablauf noch mit probabilistischen Methoden zur Risiko-
bewertung, d.h. der Überlagerung mit der probability of detection (POD) der ZfP-Methoden 
oder den Unsicherheiten, die sich aus den Werkstoffkennwerten in Verbindung mit dem Ver-
sagen (probability of failure (POF)) ergeben. 

Den wesentlichen offenen Punkt in dieser Vorgehensweise stellt das Werkstoffverhalten, d.h. 
die richtige Bewertung der betrieblich bedingten Zähigkeitsabnahme dar. Wie bereits in den 
vorangestellten Abschnitten erwähnt, kann bei Vorliegen einer hohen Ausgangszähigkeit der 
betriebsbedingte Rückgang noch in einem unkritischen Bereich liegen. Aus diesem Grund ist 
es wichtig mit weitergehenden Untersuchungen den tatsächlichen Werkstoffzustand bzw. die 
damit verbundenen Werkstoffkennwerte zu ermitteln. Hierzu kommen als Maßnahmen in 
Frage: 

- Untersuchungen von Bohrkernen/Rohrleitungssegmente zur Ermittlung von Kerbschlag-
arbeitswerten bzw. Bruchmechanikwerten, gegebenenfalls auch über Korrelationen, 

- Einsatz (nach Evaluierung) von neuen ZfP-Verfahren wie Bewertung von Indentorein-
drücken, elektrischer Widerstand, mikromagmetische Methoden sowie von Härte-
prüfungen im Vergleich zum Ausgangs- bzw. geglühten Zustand. 

7 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Der Werkstoff 15NiCuMoNb5 befindet sich in der jetzigen Form seit mehr als 30 Jahren im 
Einsatz. Komponenten im konventionellen Kraftwerksbau haben Betriebszeiten von über 
200 000 h erreicht. Es ist davon auszugehen, dass Bauteile, die im kritischen Temperatur-
bereich betrieben werden, deutliche Rückgänge in der Zähigkeit aufweisen. Diesem Aspekt 
kann durch eine angepasste Überwachung Rechnung getragen werden. Dies betrifft z.B. der 
Umgang mit einer eventuellen Druckprüfung im Rahmen der wiederkehrende Prüfungen.  

Der Werkstoff 15NiCuMoNb5 kann als Beispiel angesehen werden, dass erst das Verständ-
nis über die Zusammenhänge von Werkstoffeigenschaften und Mikrostruktur auf der Grund-
lage einer abgesicherten Datenbasis die Beurteilung des Betriebsverhaltens im Langzeit-
bereich ermöglicht. Das technische Wissen um diesen Werkstoff konnte nur auf der Grund-
lage langjährigen Erfahrungen aus der Abnahme- und Bauüberwachungstätigkeit, betriebs-
begleitenden Prüfungen und Schadensuntersuchungen der MPA sowie Betriebserfahrungen 
der Betreiber erworben werden.  

Vor dem Hintergrund, dass neue – im Verhältnis zum 15NiCuMoNb5 – wesentlich komplex-
ere Werkstoffe, z.B. die martensitischen 9-11%Cr-Stähle oder Nickellegierungen sich in der 
Einführung für den langzeitigen Gebrauch befinden, stellt sich die Frage ob eine ähnliche 
Wissensakkumulation möglich ist, die in rd. 10 Jahren als Basis für die Lebensdauer-
analysen der dann rd. 80 000 h Komponenten notwendig sein wird. 
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Bild 20: Lochkantenrisse an einem Fallrohr /28/,  

Trommelwerkstoff CuNi52 Spez. 
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Bild 22: Herausgetrenntes Teilstück mit wanddurchdringendem Riss 
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Bild 27: Zähigkeitszustand einer Kesseltrommel aus 

CuNi52 Spezial nach rd. 57 500 h  
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Bild 31: Kerböffnung in Abhängigkeit von der Belastungszeit  
 
 

 
 
Bild 32: Korrelation zwischen der Kriechrisswachstumsgeschwindigkeit a&  und dem Kriech-

bruchmechanikparameter C* 
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Bild 33: Einfluss der Partikelgröße auf die Festigkeit 
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Bild 34: Kritische Fehlerlänge von Längs-
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ABSTRACT 
 

Continuum damage mechanics is applied from specimen to component level to compute fracture behaviour. The 

computed parameters are load-displacement and J-∆a curves. A parametric study is done to show the effect of 

variation of f0 and fn on J-R curve.  It is suggested to use a variation of q2 parameter near crack tip instead of a 

constant value in Gurson constitutive model. Such variation helps to obtain Jinitiation as well as complete J-R curve in 

close agreement with the experimental values.  The Gurson material parameters obtained from specimen level 

analyses are then used to analyze reactor grade straight pipe and elbows with circumferential flaws. The close 

agreement between computed and measured parameters show the importance of continuum damage mechanics in 

real life applications. 

Subsequently, the local approach has been used to compute a) J-initiation and J-R curves at different temperatures 

and b) fracture toughness transition curves for Reactor Pressure Vessel Steel 22NiMoCr37. Ductile fracture has 

been analyzed using Gurson material constitutive model and probability of cleavage failure is calculated using 

Beremin’s model. A variation of Gurson parameter q2 near crack tip region is again suggested as a function of 

charpy energy to obtain J-initiation and complete J-R curve in agreement with experimental values at different metal 

temperatures.  

 

1. INTRODUCTION 
 

Micro-mechanical modeling of material damage has drawn considerable attention of researchers in recent years. A 

number of models exist to address various phenomena of material behavior during damage. The plastic or ductile 

rupture follows the nucleation, growth, and coalescence of micro-voids with significant plastic deformation. This 

strain-controlled process of ductile rupture consumes much more energy due to plastic deformation. Crack grows 

stably and growth stops in case the load is not increased further (neglecting creep effects). Failure criteria are 

generally based on two independent assessment methodologies. The model of Rice & Tracey [1] for ductile crack 

initiation is based on a critical cavity growth. This is calculated by a subsequent evaluation of stress and strain fields 

obtained from a conventional elastic-plastic finite element analysis. Many authors used similar concept using 

different damage-potentials to characterize crack initiation [2-5]. An effort has been made in [5] to overcome mesh 
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dependency of such models using a damage-potential in spatial integral form. On the other hand, the "coupled" 

constitutive models of Gurson [6] and Rousselier-Seidenfuss [7,8] require specific material subroutines for 

performing FE analysis. In these cases the evolution of damage affects the yield behavior. As the micro-mechanical 

models are based on micro-structural features, the material input parameters should be obtainable from metallurgical 

observations. However, information on quantitative relations on the material inputs is not very common. Mostly 

qualitative information is available. Hence, the determination of damage parameters is still predominantly a 

phenomenological fitting procedure. This is done combining test results and numerical simulations. In general, as 

many parameters as possible should be taken from literature on similar materials. The remaining should be decided 

based on the numerical simulations to fit experimental data on failure events. Still, there is little exchange of 

experience with the identification of these parameters. A number of unanswered questions exist on uniqueness and 

transferability of material input parameters. On the other hand, the brittle or cleavage fracture takes place by the 

formation of micro-cracks and their extension with little global plastic deformation. The cleavage process is stress 

controlled and consumes little deformation energy and hence, the crack grows unstably fast. In this case the local 

fracture criteria is generally based on a critical cleavage stress. The BEREMIN model [9] for cleavage fracture is 

based on a critical fracture stress concept together with the "weakest link" assumption and WEIBULL statistics. 

Some of the frequently encountered problems with the Gurson coupled damage mechanics model are as follows. 

1. It is difficult to identify a set of Gurson material parameters, which can compute entire J-R curve including 

J-initiation in agreement with experimentally measured values. 

2. Mesh dependency of J-R curve. 

3. Computation of appropriate shift in J-R curve during transition temperature in agreement with the 

experiments. 

The present paper deals with some of these difficulties and suggest remedies to overcome them. 

 

2. THEORETICAL BACKGROUND 
 

 A voluminous literature is available on the micro-mechanical models of ductile and cleavage fracture. The 

present section is not intended to cover these literature. The two important models, which are used in the following 

sections, are briefly mentioned below. 

 

2.1 Gurson Model For Ductile Tearing 

 Based on the work of Berg [10] (which shows that a porous medium is governed by the normality rule), Gurson 

[6] derived a constitutive model  ‘φ’ for materials containing either cylindrical or spherical voids.  
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criterion for f* equals to zero. Tvergaard and Needleman [11] introduced the parameters q1 and q2 in order to bring 

the predictions of Gurson model closer to the experimental values. The function f*(f) was also introduced in [11,12] 

to model more rapid loss of material stress carrying capacity after the occurrence of voids coalescence. This 

function is expressed as follows. 

f* =   f                    for f < fc   

       for f  ≥ fc                             
( )c

cf

cu
c ff

ff
fff −

−
−

+
*

    = 

 

The function becomes more predominant once void volume fraction ‘f’ exceeds a critical value ‘fc’. The complete 

loss of load carrying capacity occurs at f=ff, the ultimate void volume fraction. In that condition is fu
* = f*(ff) = 1/q1.  

 The increase in void volume fraction consists of two terms i) nucleation of new voids and ii) due to growth of 

existing voids. So, ∆f = ∆fnucleation  + ∆fgrowth . The symbol ∆ represents the increment in the quantity. The expression 

for the increase in void fraction due to growth of voids can be derived from plastic incompressibility condition of 

the matrix material. It is given by ∆fgrowth=(1–f) δij ∆ηij
p. Here δij is the kronecker delta function and ηij

p is the plastic 

strain tensor. 

2.2 Local modelling of cleavage fracture 

 Based on the weakest link assumption and Weibull statistics, Beremin [9] developed a model for analysis of 

brittle fracture process by local approach. The two parameters of the model are material properties and can be 

determined from notched tensile tests at low temperatures and their finite element analyses. Once these parameters 

are determined, these can be used to predict cleavage fracture initiation in a component. The fracture probability of 

the entire structure follows a two-parameter distribution function, which is given as follows. 
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 Where σu is the scaling parameter which describes the point of the distribution function on the stress axis at 

loge(1/(1-Pf))=0 or Pf=0.632, i.e. 63.2 % failure probability and ‘m’ is the Weibull exponent or Weibull modulus or 

the shape parameter which describes the scatter of the distribution. The Weibull stress, σw, is defined by a 

summation of the maximum principal stress, σI, i.e. 
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 Since plastic deformations are a prerequisite for cleavage fracture, the summation is taken over the plastically 

deformed part of the volume only, i.e. the npl elements which have already experienced plastic deformations. The 

Weibull parameter σu depends on the choice of reference volume V0. 
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3. BARC IN-HOUSE FINITE ELEMENT DAMAGE MECHANICS CODE ‘MADAM’ 
 

A finite element BARC code MADAM (MATERIAL DAMAGE MODELING) has been developed using the 

principles of damage mechanics [13]. The code has been tested and verified against number of case studies and also 

by participating in international benchmark round robin exercise conducted by GKSS/CEA [14-18]. During the 

present study, the code has been employed for damage mechanics analyses of specimens and piping components. 

Some of the salient features of the code are as follows. 

a) A finite element based code having 8-noded iso-parametric elements for 2-D structures (plane strain and 

axisymmetric) and 20-noded brick elements for 3-D structures 

b) Availability of 2X2 and 3X3 gauss point integrations 

c) Analytical capability of elastic, elastic-plastic and damage mechanics  

d) Use of von-mises yield criteria, Prandtl-Reuss flow rule and isotropic strain hardening for conventional elastic-

plastic analysis 

e) Use of Gurson constitutive model and associated flow rule for damage mechanics analysis 

f) Solution of nonlinear equilibrium using arc length method or Newton-Raphson method depending upon the 

user’s choice 

g) Availability of sequential as well as parallel direct sparse solvers  

h) Availability of pre and post processors for a) mesh generation, b) visualization, c) J-integral d) damage 

potential by Rice and Tracey [1] e) damage potential by ψ-integral [5] and e) probability of cleavage failure 

using Beremin’s model [9]. 

 

4. DIFFICULTY IN DETERMINING J-INITIATION AND J-R CURVE IN 

AGREEMENT WITH EXPERIMENTAL VALUES 
 

4.1 Sensitivity Study on Gurson Parameter:  Micro-mechanical analyses have been carried out for two fracture 

specimens namely, TPB and CT. As the specimens have required side grooves, two dimensional plane strain cases 

have been assumed. In both the cases, only half of the specimen is modeled with appropriate symmetric boundary 

conditions.  The material (SA333 Gr.6) properties, shown in fig.1 and Table-1, are used in these analyses. The finite 

element meshes used for TPB and CT specimens are shown in Fig. 2 & Fig. 3 respectively.  The damage mechanics 

analyses were carried out using code MADAM. A parametric study was undertaken for TPB specimen to assess the 

effect of variation of f0 and fn separately on J-∆a curve. The results are shown in figures 4(a) and 4(b). The 

following points may be noted. 

a) The measured value of SZW has been subtracted from the crack-growth data, while drawing the experimental 

J-∆a curve.  

b) The computed J-initiation has been determined by extrapolating linearly two J-values up-to the crack tip. The J-

values correspond to the loads leading to complete damage at the first two gauss points near the crack tip. 

c) The slope of computed J-resistance curve increases with the decreasing values of f0 or fn.  
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d) The computed value of J-initiation increases by decreasing the values of f0 or fn. 

e) It is not possible to get a combination of f0 and fn which will reproduce the correct value of J-initiation as well 

as slope of J-∆a curve for the given material.  

f) If attempt is made to match J-initiation with appropriate choice of f0 or fn, then the corresponding slope of J-∆a 

curve is significantly lower than the measured value. 

g) On the other hand, if attempt is made to match slope of J-∆a curve with proper choice of f0 or fn, the computed 

J-initiation is significantly higher than the experimental value. 

h) There is no other Gurson parameter, which can be employed to overcome this difficulty. 

 

Table-1 Gurson Parameters for SA333 Gr.6 Material 

 

 

f0 

 

fc ff fn Sn εn q1 q2 q3 lc 

 

0.000001 

 

0.05 0.20417 0.002 0.1 0.3 1.5 Variable 2.25 0.1 

 

4.2 A Modified Form of Parameter q2: It is then felt necessary to propose a modification in Gurson parameter to 

overcome the difficulty quoted above. Needleman & Tvergaard [11,12] introduced three constants, namely, q1, q2 

and q3 to improve prediction of Gurson model with the measured values. The value of constant q2 was suggested as 

unity. Earlier a variation in q2 near the crack tip [19,20] was suggested, which is a function of charpy energy. This 

helped to reproduce experimentally observed decrease in J-initiation values with decreasing metal temperature. Such 

variation becomes independent of charpy energy at upper-shelf temperature. The variation is shown below. 

 

                                                                              ,      where      =  
c

r
lρ   q A2 1 . 0 Be

ρ−
= +

The ‘lc’ is characteristic length and depends on the average distance between inclusions. The ‘r’ is distance from 

crack tip. The constants ‘A’ and ‘B’ are model parameters. In reference [19], the suggested values of parameters A 

and B are 0.3 and 8.0 respectively. The parametric study shown above was then repeated employing such variation 

of q2 parameter. Figures 5(a) and 5(b) show the new family of J-∆a curves for different values of f0 and fn having 

varying q2 near the crack tip. It is seen that a combination of f0=10-6 and fn=0.002 is able to reproduce the J-∆a curve 

significantly close to measured values. Figures 6(a) and 6(b) show the computed J-R curve and load-displacement 

curve in comparison to experimental values for this set of damage parameters for TPB specimen. A close agreement 

verifies the suitability of damage parameters.  
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 4.3 Analysis Of Reactor Grade Piping Components Using Continuum Damage Mechanics 

An experimental database  has been generated by testing number of reactor grade piping components with flaws. 

The database has been used to assess the accuracy with which continuum damage mechanics can predict the fracture 

parameters. The parameters used for comparison are load-displacement curves, ultimate load carrying capacity and 

J-∆a curve. Figure 7 shows the analysis of a circumferentially cracked PHWR PHT straight pipe using BARC in-

house damage mechanics code MADAM. The pipe is of 8” nominal diameter having a flaw of 900. The pipe is 

tested under four-point bending load with outer-span 2m and inner-span 0.746m.  The Gurson material parameters 

are same as shown in Table-1. Figure 7 also shows the comparison between computed and experimentally measured 

values of load-displacement and J-∆a curves. The analysis results for a cracked elbow under closing moment are 

also shown in Fig. 8. All the analyses successfully computed fracture parameters using Gurson model for such 3-D 

real life structures. The usefulness of a varying q2 parameter near crack tip is demonstrated through these case 

studies. 
 

5. DIFFICULTY IN DETERMINING SHIFT IN J-R CURVE DURING TRANSITION 

TEMPERATURE USING DAMAGE MECHANICS 
 

5.1 Modelling of transition from ductile to brittle 

One needs to adopt the hybrid analytical methodology during the transition region from ductile to brittle fracture of 

material. Such transition may occur due to low temperature or nuclear irradiation or aging mechanism. Within 

transition region, the initial phase of the crack growth is due to ductile damage of the material. This calls for a 

damage mechanics analysis using porous metal plasticity. After initial crack growth, the remaining ligament 

ruptures in a cleavage manner and one needs to use Beremin’s model to calculate probability of cleavage failure. 

The material properties needed for such transition analyses at different temperatures are as follows. 

 Material Stress-strain curve. 

 Gurson material parameters, such as, f0, fc, ff, fn, Sn, εn, q1, q2 and q3. 

 Weibull statistics for Beremin’s model, such as, σu and m. 

One needs to conduct a large number of experiments either on tensile specimens or fracture specimens (such as CT) 

to determine such properties. It is sufficient to carry out conventional experiments on tensile and fracture specimens 

to determine stress-strain curve and Weibull statistics. However, one needs to conduct highly specialized tests to 

determine Gurson parameters. The methodology involves testing of grooved tensile specimens up to different load 

levels and then measuring of void fractions near the groove using SEM. Difficulty is generally encountered to 

determine the Gurson material properties at various transition temperature of the material.  
 

5.2 Analytical Generation of Fracture Toughness Transition Curve 

5.2.1 Experimental Data: The analytical generation of fracture toughness transition curve using micro-mechanical 

models has been attempted as a part of the ESIS round robin exercise. The material under investigation is Reactor 

Pressure Vessel Steel 22NiMoCr37. A set of experimental data has been supplied to the participants as a part of the 
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exercise [18]. The stress-strain curves at different temperature for this material are shown in Fig. 9. Experimental 

load v/s load-line displacement of CT specimen at –200C and –400C are shown in fig. 10. The J-R curves of CT 

specimen up to a crack growth of 1 mm at 00C, -200C and –400C are shown in fig. 11. It may be noted here that 

though J-initiation decreases with lowering of temperature, the latter part of the  J-R curves is different. In this part, 

the J-R curves improve with the decrease in temperature. The experimental failure probabilities of CT specimen at 

various subzero temperatures are shown in fig. 12. The sample size used to generate these curves varies from 30-35, 

except for 00C. There were only seven specimens in case of 00C temperature. 

5.2.2 Micro-mechanical Parameters: Under ESIS round robin exercise PHASE-II/TASK-A1 & A2 [14,15], a 

number of participants including present organization, analyzed ductile fracture of DIN 22NiMoCr37 material using 

micro-mechanical modelling. Results of all the participants have been summarized in reference [14]. In general, 

participants found it difficult to match load-displacement and JR curves by replacing nucleation parameter (fn) with a 

high value of initial void fraction (f0). Many participants then suggested a low and appropriate value of f0 along with 

a non-zero value of fn for better simulation of P-δ and JR curves. Under the same round robin exercise PHASE-

II/TASK-B1 & B2 [16,17], cleavage fracture was also analyzed using specimens at subzero temperature to 

determine Weibull parameters using Beremin’s model. Based on these participations, micro-mechanical parameters 

of the present material are shown in Table-2 and Table-3, which are used in the present investigation. 

 

Table-2 Gurson Parameters used in Present Analysis for 22NiMoCr37 material 
 

 

f0 

 

fc ff fn Sn εn q1 q2 q3 lc 

 

0.0001 

 

0.028 0.20417 0.002 0.1 0.25 1.5 Varying 2.25 0.1 

 

 

Table-3 Critical Weibull Parameters for Cleavage Fracture 
 

 

σU (N/mm2) 

 

m 

 

2679 + 1.1327 T 

(T is metal temperature in 0C) 

 

22 
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5.2.3 Difficulties in computing observed J-R curve using Gurson model: Fig. 11 shows that the experimental J-

initiation decreases with the decrease in metal temperature. However, the relative position of J-R curves latter 

reverse after about 0.3 mm of crack growth. In this region, lowering of temperature gives rise to higher values of J-

R curve. Options available to match computationally such characteristics of J-R curves using Gurson model are as 

follows. 

a) By using different stress-strain curves at different metal temperature. However, as shown in fig. 9, the stress-

strain curve shifts upward with the lowering of temperature. Using such stress-strain curves, one is likely to 

compute higher values of J-initiation and J-R curve with the lowering of temperature. This does not meet the 

experimental observation. 

b) By using different sets of Gurson model parameters (f0 and fn) at different metal temperatures. Such strategy also 

shifts J-initiation and J-R curve together up or down depending on the chosen values of f0 and fn. It is unlikely to 

compute a lower value of J-initiation in one hand and higher value of rest of the J-R curve on other hand through 

such parametric changes. 

One needs to bring the effect of loss of ductility with temperature to match such experimental observation. The loss 

of charpy energy with temperature is a manifestation of loss of ductility. However, in the present form there is no 

Gurson material parameter which can bring loss of ductility extrinsically.  

5.2.4 Charpy energy dependent Gurson model: It has been decided to use the variation of charpy energy with 

temperature  as one of the material inputs. For this purpose, we have made use of parameter q2 as a function of 

charpy energy [21]. The original value of this parameter is suggested as unity in the Gurson-Tvergaard-Needleman 

model. We have assumed a variation of q2 near the crack tip as a function of charpy energy, as shown in fig. 14. 

Such variations have been calculated using the following relations. 

 

q2 = 1.0 +  A exp (-ρ/B)                      

Here 

A  = 0.3 loge( CV(us) /CV(ls) )  ÷ loge( CV(T) /CV(ls) )  ;    B = 8.0 √ (CV(T) -CV(ls) ) ÷ ( CV(us) -CV(ls) )   and      ρ = r/lc           

          

The CV(us) and CV(ls) are the charpy upper-self and lower-self energy values. CV(T) is the charpy energy value at the 

temperature of analysis. The ‘r’ is distance from crack-tip and lc is characteristic length. Following points may be 

noted based on fig. 14. 

a) Value of q2 becomes unity asymptotically with the increase in ‘r’ within a short distance of about 2 mm. This is 

according with the value suggested in Gurson-Tvergaard-Needleman model. 

b) The peak value of q2 at crack tip increases with the lowering of metal temperature. This helps in computing 

early value of Jinitiation with lowering temperature. 

c) The decay of q2 with ‘r’ also increases with the lowering of metal temperature 

d) The peak value of q2 at upper-self temperature is 1.3 confirming the variation suggested above. 

e) At lower-self temperature, the product A×exp(-ρ/B) approaches zero, leading to q2=1.0, independent of ‘r’. 

This is the value suggested in original Gurson-Tvergaard-Needleman model. 
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f) The peak value of q2 first increases with lowering of temperature and then decreases rapidly to unity near to 

lower-self temperature. 

 Fig. 13 shows variation of CV with temperature for the material DIN 22NiMoCr37. This CV variation has been 

used to calculate the variation of q2 shown in fig. 14 A 3-D variation of q2 near the crack tip is shown in fig. 15.  

 

5.2.5 Analysis of Ductile and Cleavage Fracture: The Gurson parameters shown above were used in MADAM 

code for ductile fracture analysis of CT specimen at –1500C, -900C, -600C, -400C, –200C and 00C temperature. Fig. 

16 shows the computed load-displacement curves in comparison to experimental values at temperatures –200C and –

400C. Figs 17, 18 and 19 show the analytical J-R curves at 00C, -200C and -400C in comparison to experimentally 

measured values. The stresses calculated by MADAM code is further used to calculate Weibull stresses near the 

crack tip. The Weibull stresses are then used to calculate probability of cleavage failure using the material 

parameters shown in Table-3. The table-4 shows the computed J at 0.1 mm of ductile crack growth in comparison to 

measured values for the temperatures -600C, -400C, –200C and 00C. In case of temperatures –1500C and –900C, 

probability of cleavage fracture crossed 90% before any ductile crack growth. Hence for these two temperatures, J 

values corresponding to 90% failure probability are shown in Table-4  

 

Table-4 Comparison of Computed J0.1 (N/mm) with Experimental Values 
 

 

Temperature 

 

-1500C -900C -600C -400C –200C 00C 

 

Experimental 

 

11* 86* 130 140 210 230 

 

Computed 

 

18* 77* 130 153 182 212 

* J values having 90% failure probability of cleavage fracture 
 

5.2.6 Fracture Toughness Transition Curve: The computed failure probabilities during FE analysis using Gurson 

parameters are used to draw fracture toughness transition curves for present material. Fig. 15 shows these transition 

curves for 50%, 63.2% and 90% failure probabilities. This figure also shows experimental points. A close 

agreement may be noted between experimental and computed values. 

 

6. DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS 
 

In the present paper, two computational difficulties encountered while using Gurson model have been dealt with. 

The first difficulty is related to the computation of J-initiation and J-R curve using a set of Gurson parameters in 
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agreement with experimental values. The existing Gurson parameters f0 and fn have the ability to shift the J-R curve 

up or down. However, there is no Gurson parameter which has the ability to rotate the computed J-R curve. 

Absence of this parameter unable the user to have a set of Gurson parameters, which can match J-initiation as well 

as J-R curve at the same time. To overcome this difficulty, the present paper makes use of non-dimensional constant 

q2 available in Gurson model. The original value of this constant was suggested as unity. In the present paper, a 

variation of this parameter near crack tip is suggested. The variation confirms the unity value away from crack tip. 

Near the crack tip the value of q2 becomes more than unity. This form of q2  provides a powerful tool in the hands of 

analysts to compute entire J-R curve including J-initiation in agreement with experimental values. The variation 

suggested in this paper worked very well for two different materials, namely, SA333Gr.6 and 22NiMoCr37. 

The other difficulty dealt in the present paper is the change in J-R curve with temperature during transition region. 

As mentioned above, the existing Gurson parameters have the ability to shift the computed J-R curve up or down by 

changing their values. However, with the decrease in temperature, the material J-R curve essentially rotates. This 

decreases the J-initiation and improves latter part of J-R curve. Such change in J-R curve is difficult the compute 

with original Gurson model. In the present paper, we again used the variation of q2 near crack tip to achieve. We 

suggested the q2 to be a function of charpy energy at that temperature. This helped us to obtain the desired shift in 

computed J-R curve as observed during the experiment. It may be noted here that the present form of q2 as a 

function of charpy energy confirms the form of q2 suggested above at upper-self energy. 
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Abstract 

R6 method is a globally accepted model for estimation of failure load for flawed structures. 

Fracture mechanics procedures given in R6 method are based on the well-known concept of 

the failure assessment diagram (FAD). It is also known from validation studies that 

assessment points falling outside the assessment lines in these diagrams do not necessarily 

represent failure. At the same time it is observed that on times a structure predicted as safe by 

R6 method under certain load fails at loads less that. Therefore, there is a modeling 

uncertainty associated with the FAD based procedure given by R6 method. This paper 

presents the quantification of the uncertainly in the loads while predicting crack initiation and 

unstable crack growth using the R6 assessment. The quantification was done using the pipe 

experiment results performed in BARC and experimental results reported in the international 

literature.  The quantification is presented as the probability density function of the error 

estimate. The study is performed to estimate the uncertainty in the failure model for different 

levels of FAD. The uncertainty has also been quantified for crack initiation and unstable 

crack growth as failure criteria. The probability density function of the uncertainty estimate 

will be useful in estimating realistic safety margins while using R6 method. 

 

1. Introduction 

This study aims at estimating the modeling uncertainty associated with prediction of critical 

loads using the R6 method [1]. R6 Method is a double criteria approach widely used for 
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predicting the critical loads for cracked structures. It is a “failure assessment diagram” (FAD) 

based method. R6 is used to predict the load to cause initiation of stable crack growth as well 

as load to cause unstable crack growth. The FAD is given in two “Options”. In Option 1, the 

FAD is independent of the material of the structure. In Option 2, the FAD depends on the 

stress strain curve of the material of the structure. This study is based on the reported fracture 

mechanics experiments in the literature. The work endeavors to estimate the modeling error 

associated with prediction of critical bending moment in the case of straight pipes with 

through wall circumferential cracks. The cases considered in this study have in-plane bending 

moment only as the applied load. The critical load considered in this study is the load for 

stable crack growth initiation as well as the load for unstable crack growth. The study uses the 

critical loads obtained from the experiments and compares that with the critical load predicted 

by the R6 method. Similar study has been reported using the test data of wide plates [2], [3].  

 

This study quantifies the statistics of the difference in the critical loads obtained from the 

experiments and those given by R6. This measure will include the scatter in the experiment, 

scatter in the material and geometrical properties and the modeling error in R6. It is difficult 

to separate the each of this uncertainty explicitly. The results are presented so as to estimate 

the failure load with a specified probability level or conversely the confidence level in the 

predicted load by the R6 method.  

2. R6 Method    

Structures made from materials with sufficient toughness may not be susceptible to brittle 

fracture, but they can fail by plastic collapse if they are overloaded. On the other hand, if they 

were made from high strength materials then most likely mode of failure would be brittle 

fracture. In case of medium strength and tough materials the mode of failure will be ductile 

tearing i.e. fracture in the presence of large-scale plasticity. In order to cover this wide range 

of failure modes, concept of a two-criteria Failure Assessment Diagram (FAD) to describe the 

interaction between fracture and collapse. This simple engineering assessment procedure for 

the evaluation of structural integrity for flawed structures was improved and was called as the 

R6 procedure [1]. The typical FAD for structures is shown in figure 1.  
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Figure 1: Failure Assessment Diagram 

 

It effectively considers the crack tip failure criteria along with the net section collapse. In 

Figure 2, the x-axis represents the parameter Lr, which denotes nearness to plastic collapse 

and the y-axis represents the parameter Kr, which measures the nearness to brittle fracture or 

crack growth initiation. The FAD is bounded by these two axes and the curve is called Failure 

Assessment Line (FAL). The usage of FAD approach (i.e. R6 method) leads to quick 

assessment of load causing crack initiation and also causing instability of the cracked pipe. In 

this method, the analysis involves assessment of given conditions and representing them by a 

single point, called “assessed point”, on FAD and examining where the assessed point lies 

inside the area bounded by the FAL and Lr/Kr  axes. If point falls inside the envelope, it will 

indicate that stable crack growth will not occur. The co-ordinates of the assessed point (Kr’, 

Lr’) are evaluated using Equation 1. 

 

l

I

applied load (M)Lr' =  
 yield stress based limit load (M )

stress intensity factor (K )Kr'=
 fracture toughness (Kc)

 

 
 

(1)

 
The R6 gives three different options for drawing the FAL. These are referred to as Option 1, 2 

and 3. In this study, we have used Option 1 and 2 FAL. The equation of the Option 2, FAL is 

given by equation 2. It is dependent on the material of the structure. Option 1 FAL is given by 

equation 3. This is a general equation, independent of material properties. 
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The condition when the assessed point crosses the FAL it can cause the stable crack growth 

initiation. R6 also considers the unstable crack growth as failure criteria. In evaluating the 

margin on unstable crack growth, J-Resistance curve is required. The J-Resistance curve is 

converted into fracture toughness Kmat vs. crack extension ∆a data. Once the assessed point is 

outside the safe region, small increment to crack size ∆a, is given. This modifies the assessed 

point. Because of increase in crack size, KI increases while the limit load decreases. This is 

shown in figure 2 and 3.  
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The main change is in the value of Kmat, which increases appreciably. Hence the, assessed 

point has a lower Kr’ value and a marginally increased Lr’ value. This process is repeated to 

check if the assessed point enters the safe region. In such a case, the crack arrest takes place. 

If the assessed point fails to enter the safe region, the unstable crack growth occurs. The 

unstable crack growth load is the load at which the locus of the Lr’-Kr’ just touches the R6 
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FAL. This analysis of unstable crack growth in R6 is termed as Category 3 analysis. The 

analysis done for checking crack growth initiation is termed as Category 1 analysis. This is 

schematically shown in figure 4. 

 
Figure 4: Unstable crack growth in R6 method 

 

3. Procedure 

This study is limited to the case of straight pipe with circumferential through wall crack under 

in-plane bending moment only. A schematic of the pipe considered in the study is given in 

figure 5.   

 

We have used references from which the experimental results are utilized for uncertainty 

evaluation [4-12]. The stress intensity factor ‘KI’ and limit load ‘Ml’ solutions, which are 

utilized in this study, are taken from Zahoor’s [13] handbook. The KI solution used is given 

by equation 4. The Ml solution is given by equation 5. 

Figure 5: Straight Pipe with through wall circumferential flaw 
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While analyzing a particular experimental data on the R6 FAD, two points are obtained 

(figure 6). These are the experimental points calculated at the critical load (Lr_Exp, Kr_Exp) 

and the limiting condition for same given by the R6 procedure (Lr_R6, Kr_R6). While 

calculating these points the only difference in the parameters is the value of the moment M. 

Hence these two points will lie on the straight line which will also pass through origin. Thus 

equation 6 will hold true. 

 

Lr_exp Kr_exp Lr_R6 Kr_R6=  (6)

 

Ideally, the experimental point should always lie in the unsafe zone of the R6 FAD. Then 

only the critical load prediction from the R6 will be on the conservative side. However, this 

was not the case as was observed during this study.  

The statistics of the difference in the experimental point and the one predicted by R6 has been 

obtained in terms of the difference in the Lr’ values. The statistics are fitted for ∆Lr which is 

given by equation 7. 

 
 Lr = Lr_Exp - Lr_R6∆  (7)
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If the statistics of ∆Lr is estimated then for a given analysis the actual moment to failure 
‘M_exp’ can be calculated by equation 8. 

 

( ){ }M_exp M_R6 1 Lr Lr_ R6

:
M_R6 = Critical Moment from R6 analysis
where

= + ∆

 

(8)
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Figure 6: Experimental and the assessed points 

 

4. Results 

The statistical data has been fitted for ∆Lr for different cases. Statistical analysis software 

STATREL [14] has been used for deriving the statistics of ∆Lr. 

 
4.1 Option 1, Category 1 results 

 
There were forty-two observations for this category available. The histogram of the data is 
shown in figure 7. 
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Figure 7: Relative frequency histogram for ∆Lr for the Option 1, Category 1 case 

 
The best fit of this data was obtained by fitting it with a normal distribution with mean = 

0.186 and standard deviation = 0. 234. The data on a normal probability paper is shown in 

figure 8. 

 

 
Figure 8: Plot of the data for ∆Lr on a normal probability paper 

A plot of the cumulative distribution of the data along with the fitted normal distribution is 

shown in figure 9.  
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Figure 9: Distribution plot for ∆Lr for Option 1 Category 1 

 
4.2 Option 2, Category 1 results 
 

There were twenty-two valid observations for this case. Here again the normal distribution 

with mean equal to 0.176 and standard deviation of 0.260 fitted the data well. A plot of the 

cumulative distribution of the data and the fitted normal distribution is shown in figure 10. 

 

 
Figure 10: Distribution of ∆Lr for Option 2, Category 1 

 
4.3 Option 1, Category 3 results 

 

There were fifty-one observations for this case. Normal distribution again was the best fit 

obtained. The mean in this case was 0.275 and the standard deviation was 0.312. A plot of the 

cumulative distribution of the data and the fitted normal distribution is shown in figure 11. 
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Figure 11: Distribution of ∆Lr for Option 1, Category 3 

 

5. Discussion 
 

Equation 8 can be used to predict a moment in terms of ∆Lr. It is written now in terms of the 

estimated moment Me as in equation 9. 

( ){ }e

e

M M_R6 1 Lr Lr_ R6

:
M  = Estimated moment from R6 analysis as a function on Lr
where

= + ∆

∆

(9)

 

In three cases discussed in section 4, normal distribution was seen to fit the scatter in ∆Lr. If 

∆Lr is kept equal to zero in the equation 9, then the estimated moment Me is equal to the 

moment obtained from R6 analysis. From the normal distribution obtained in the case of 

Option 1, Category 1, ∆Lr = 0 corresponds to 0.21. Thus there is a 21 % chance that the 

predicted moment for crack initiation (see M1 in figure 12) by R6 method in Option 1 is less 

than the actual moment. 
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Figure 12: FAD showing the load M1 corresponding to ∆Lr = 0 

 

Similar value for crack initiation moment in Option 2, Category 1 is 25%. The chances that 

the maximum moment predicted by Option 1, Category 3 of R6 analysis will be less than the 

actual is 19%. Had the R6 method been predicting the exact value of the maximum load, the 

probability corresponding to ∆Lr = 0 would have been 0.5. The probability is less than 0.5, 

shows the conservatism built in the R6 procedure. 

 

Equation 9 can be used to estimate a moment Me, which is greater than the actual moment 

with a probability ‘p’. Actual moment refers to the moment for failure if the experiment was 

done. This is formulated as equation 10. 

( )( ){ }
( )

-1
e

e

M M_R6 1 + Lr_ R6

 standard normal distribution function
 mean of Lr
 standard deviation of Lr

p  probability that actual moment is less than M

pµ σ

µ
σ

 = + Φ 

Φ • =

= ∆
= ∆
=

 (10) 

 
Figure 13 shows the predicted load M2 for which there is 5% chance that it will be greater 
than the actual load.  
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Figure 13: FAD showing the load M2 

This is also shown with the help of the following example. Consider a case which was being 

analyzed using Option 1, Category 1, gave the following results. 

 
Maximum Moment from R6 analysis: 1.14 MN-m 

Corresponding Lr_R6 value:   0.93 

If the estimated moment Me value is taken as 1.14 MN-m, it will correspond to ∆Lr = 0. Thus 

the chances that the crack initiation will occur at moment less than Me is 21%. If it is desired 

to estimate moment Me for which there is 95% probability that crack initiation will not occur. 

Thus the probability that actual moment is less than Me is 5%. From the standard normal 

tables, value of Φ-1(0.05) is -1.64. Thus the Me estimated from equation 10 is equal to  

[ ]( ){ }eM 1.14 1 0.186 1.64 0.234 0.93= + − × = 0.9 (11)

Thus the chances that the actual moment will be less than Me (= 0.9) MN-m is 5%. 
 

In all the three cases the scatter in ∆Lr was modeled by normal distribution.  The formulation 

for estimating the critical load corresponding to a given probability is valid only for cases in 

which the assessed point and the experimental point lie on the straight line passing through 

the origin. Thus this formulation is not valid for cases in which this line does not pass through 

the origin, for e.g. cases with axial load also or the case with residual stresses.  
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The uncertainty quantified in this study is not attributed to the R6 method only. It is 

representative of the uncertainties in the material property characterization and measurement, 

load measurement, the modeling uncertainty in the KI and Ml relations and the uncertainty 

associated while performing experiments in general. 
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1 Einleitung 
Die dynamische Reckalterung (Dynamic Strain Ageing - DSA) kann erheblich das 
plastische Verformungsverhalten entsprechend anfälliger Werkstoffe, z. B. von un- 
und niedriglegierten Stählen beeinflussen. Im Zwischengitter gelöste Kohlenstoff- 
und Stickstoffatome verändern in diesen Stählen die mechanischen Kennwerte wie 
Festigkeit und Duktilität in Abhängigkeit von den Verformungsparametern 
(Temperatur und Dehnrate) in der Weise, dass es unter bestimmten Kombinationen 
aus Temperatur und Dehnrate zu einer lokalisierten Verfestigung aufgrund planarer 
Gleitprozesse kommt. Hierdurch werden die makroskopisch gemessenen 
Festigkeitskennwerte angehoben und die Duktilität der Werkstoffe reduziert. 
Da der Mechanismus der Risskorrosion niedriglegierter Stähle in sauerstoffhaltigem 
Hochtemperaturwasser wesentlich durch das lokale plastische Verformungs-
verhalten, z. B. an der Spitze wachsender Risse, bestimmt wird, ist auch ein Einfluss 
der dynamischen Reckalterung auf die Geschwindigkeit der bei Risskorrosion 
ablaufenden Vorgänge anzunehmen. 
Dies führte z. B. nach ersten Untersuchungen an un- und niedriglegierten Stählen in 
sauerstoffhaltigem Hochtemperaturwasser zu einer beschleunigten Risswachs-
tumsrate unter konstanter Belastung bei vergleichsweise niedrigen Spannungs-
intensitätsfaktoren [1], [2]. Da der Einfluss der DSA auf die Risskorrosion und den 
zugrunde liegenden Schädigungsmechanismus für die Bewertung von Struktur-
werkstoffen von Bedeutung sein kann, wurde ein Forschungsprogramm zur 
Untersuchung der dynamischen Reckalterung initiiert, dessen erste Ergebnisse in 
diesem Beitrag vorgestellt werden. 
Zur Beschreibung der Zusammenhänge und der Bestimmung von geeigneten 
charakteristischen Werten der Verformungsparameter wurden verschiedene 
Werkstoffe bzw. Werkstoffschmelzen hinsichtlich ihres plastischen Verformungs-
verhaltens unter verschiedenen Dehnraten im Bereich von dε/dt = 10-3…10-6 s-1 und 
Temperaturen zwischen T = 25 bis 400 °C in langsamen Zugversuchen an Laborluft 
verformt. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich nicht nur um eine spezielle 
Anfälligkeit bestimmter Werkstoffe handelt, sondern viel mehr auch um eine 
chargenabhängige Anfälligkeit gegen dynamische Reckalterung handeln kann, die 
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vom jeweiligen Gehalt an freiem Stickstoff- bzw. Kohlenstoffgehalt abhängt. Zur 
weiteren phänomenologischen Beschreibung wurden verschiedene werkstoff-
charakterisierende Methoden angewendet, um die planare Gleitung und die damit 
verbundene Dehnungslokalisation der Werkstoffe qualitativ und quantitativ zu 
erfassen. 
 
2 Untersuchte Werkstoffe und Probenpräparation 
2.1 Niedriglegierte Werkstoffe 
Für die Untersuchungen wurden vier typische niedriglegierte warmfeste Feinkorn-
baustähle (2 Grundwerkstoffe und 2 Schweißgüter) ausgewählt, welche als 
Rohrleitungswerkstoffe eingesetzt werden. Die chemische Zusammensetzung der 
Werkstoffe A bis D ist in Tabelle 1 zusammengefasst, wobei zwischen zwei 
Schweißzusatzwerkstoffen (A + B) und zwei Grundwerkstoffen (C + D) zu 
unterscheiden ist. 
Die Schweißgüter (Werkstoffe A + B) wurden in Blockschweißungen aufgetragen, 
welche anschließend einer Spannungsarmglühung unterzogen wurden. Die Wärme-
behandlung entsprach den jeweils üblichen Fertigungsparametern von Rohrleitungs-
schweißnähten. 
Der Gehalt gelöster Fremdatome im Zwischengitter, wie Kohlenstoff oder Stickstoff, 
beeinflusst das plastische Verformungsverhalten hinsichtlich Verfestigung und 
unstetigem Fließen. In niedriglegierten Feinkornbaustählen ist besonders der 
interstitiell gelöste Stickstoffgehalt (Nfrei) eine charakteristische Größe. Diese wird 
durch das Verhältnis aus gesamtem Stickstoff (Nges) zum Aluminiumgehalt 
beeinflusst. Aluminium als starker Nitridbildbildner bindet im Zwischengitter gelösten 
Stickstoff in entsprechenden Nitriden ab und reduziert somit den freien 
Stickstoffgehalt. Der Kohlenstoff trägt bei diesen Werkstoffen nur untergeordnet zur 
dynamischen Reckalterung bei, da dieser bereits im Ausgangszustand 
weitestgehend in Karbiden gebunden ist. 
 
 

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung der Werkstoffe A - D in Gew.-% bzw. Gew.-ppm. 

C Si Mn P S Ni Cr Mo V Cu Al Nges
#) Nfrei

*)

 
Gew.-% ppm 

A 0,10 0,65 1,10 0,020 0,020 0,20 0,20 0,60 - 0,20 0,006 50 36 

B 0,05 0,30 1,40 0,012 0,020 1,20 - 0,40 - 0,09 0,005 50 15 

C 0,22 0,20 0,91 0,008 0,007 0,88 0,42 0,53 0,007 0,04 0,018 80 3 

D 0,21 0,27 0,69 0,005 0,004 0,78 0,38 0,63 0,006 0,16 0,015 110 2 
 
#) Gesamter Gehalt an Stickstoff 
*) Interstitiell gelöster Stickstoff (Trägt während plastischer Verformung zur Wechselwirkung mit gleitenden 

Versetzungen bei) 
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2.2 Probenpräparation 
Zur Prüfung im langsamen Zugversuch wurden Rundzugproben gemäß DIN 50125 
(B6 x 30) verwendet, deren Oberflächenrauhigkeit im Bereich der Messlänge vor der 
Durchführung der langsamen Zugversuche auf Ra ≈ 0,05 µm eingestellt wurde. Dies 
diente insbesondere für anschließende mikrostrukturelle Oberflächenuntersuch-
ungen. 
Die verformten Rundzugproben wurden nach den Zugversuchen im ENDOX - Bad1 
zur Entfernung der aus dem Zugversuch an Laborluft stammenden dünnen 
Oxidschichten elektrochemisch gereinigt. Die somit metallisch blanken Oberflächen 
wurden im Rasterelektronenmikroskop für die Analyse der verformten Oberflächen-
struktur mit der Methode der Stereobildpaare bzw. zur bildlichen Dokumentation 
untersucht. 
Die Werkstoffproben für die Analyse der lokalen Verformung mit der Methode des 
Electron Back Scatter Diffraction (EBSD) wurden aus bis zu einer vorgegebenen 
plastischen Dehnung verformten Rundzugproben entlang der Normalspannungs-
achse (d.h. Längsschliff) entnommen und mittels gängiger Präparationsverfahren 
elektrochemisch poliert. 
 
3 Experimentelle Methoden 
3.1 Langsame Zugversuche an Laborluft 
Hinsichtlich der Einflussparameter Dehnrate und Temperatur wurden langsame 
Zugversuche an Luft mit einer spindelgetriebenen Zugprüfmaschine und integriertem 
Dreizonenofen durchgeführt. Die Dehnung wurde mit einem externen hoch-
auflösenden Feindehnungsaufnehmer aufgezeichnet, wobei die Dehnraten zwischen 
dε/dt = 10-6 s-1 bis 10-3 s-1 und die Temperatur je nach Dehnrate zwischen T = 22 °C 
und 400 °C variiert wurden. Die Spannungs - Dehnungs - Diagramme wurden 
hinsichtlich Festigkeits- und Duktilitätskennwerten, unstetigem Fließverhalten sowie 
auftretenden Spannungsschwankungen ausgewertet. 
Für eine quantitative Bewertung wurde die Änderung der Zugfestigkeit Rm mit der 
Temperatur bei jeweiliger Dehnrate herangezogen, da diese die Änderungen 
während der plastischen Verformung, hervorgerufen durch dynamische 
Reckalterung, kumuliert wiedergibt [3]. 
 
3.2 Oberflächenanalyse 
Die Oberflächen der verformten Rundzugproben wurden mit verschiedenen 
Methoden analysiert. Es wurden mit einem Linientastschnittgerät (Perthometer) 
Linienprofile im Bereich der Messlänge vor und nach dem langsamen Zugversuch für 
einen Vorher - Nachher - Vergleich aufgezeichnet. Darüber hinaus wurden 
Graustufenbilder im Rasterelektronenmikroskop (REM) zur bildlichen Dokumentation 

                                             
1 ENDOX: Elektrochemisches Reinigungsverfahren zur Erzeugung metallisch blanker Oberflächen. 
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von Gleitstufen und der Berechnung von Stereobildpaaren aufgenommen. In 
Abbildung 1 ist eine Gleitstufe auf der Oberfläche einer verformten Rundzugprobe 
sowie eine schematische Darstellung des Linienprofils senkrecht zu einer Gleitstufe 
dargestellt (σ - Achse ≡ 0°). Zur Messung der charakteristischen relevanten 
Kenngrößen h, x, w und γ wurden zur statistischen Auswertung von verschiedenen 
Bereichen auf der Oberfläche entlang der Zugachse Gleitstufen gemäß Abbildung 1 
vermessen. Für eine detaillierte Beschreibung der Methode sei an dieser Stelle auf 
[4] verwiesen. 
 
 

   
 a) Gleitstufen auf der Oberfläche b) Schematisches Oberflächenprofil 

Abbildung 1: Gegenüberstellung von Gleitstufen auf der verformten Werkstoffoberfläche 
von Rundzugproben und der schematisch zu bestimmenden Parametern: 
Stufenhöhe h, Stufenabstand x, Stufenweite w und lokale Scherung γ. 

 
 
3.3 Electron Back Scatter Diffraction - Messungen 
Zur Charakterisierung der Grobgleitung bei nachgewiesener Anfälligkeit gegen 
dynamische Reckalterung wurde mit der Electron Back Scatter Diffraction (EBSD) -
Methode die lokale Dehnung analysiert. Hierfür wurden Rundzugproben bis zu 
verschiedenen plastischen Dehnungen im langsamen Zugversuch verformt und 
anschließend für die Aufzeichnung der Kikuchi - Beugungsmuster im REM präpariert 
(vgl. Abbildung 2 a). Die EBSD - Methode beruht auf der Bragg’schen Beugung von 
Elektronen an den Netzebenen der analysierten Werkstoffprobe. Auf Grundlage der 
Bragg’schen Gleichung können aus den auftretenden Beugungsmustern, den 
Kikuchilinien, Abstände zwischen Minima und Maxima berechnet werden. Das 
Beugungsmuster wird auf einem Fluoreszenzschirm sichtbar gemacht und mit einer 
Kamera aufgezeichnet (vgl. Abbildung 2 b). Das entstehende Beugungsmuster wird 
hinsichtlich der Abstände und Winkel zwischen den Linien rechnergestützt 
ausgewertet und mit den in einer Datenbank hinterlegten Strukturinformationen von 
Referenzproben verglichen. Nach geeigneter Kalibrierung ist die Messung von 
absoluten Gitterparametern möglich. Bei einer vergleichenden Messung der gleichen 
Struktur, z.B. zur Analyse von Dehnungen im Werkstoff, sind die zwischen zwei 

σ 
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Analysepositionen auf der Werkstoffoberfläche auftretenden Orientierungs-
unterschiede mit einem Betrag im Werkstoff enthaltener Dehnung gleichzusetzen [5], 
[6], [7], [8]. 
 
 

   

 a) Analysierte Verformungszustände b) Messanordnung der EBSD-Methode 

Abbildung 2: Einstellung verschiedener Verformungszustände durch Reckung im 
langsamen Zugversuch und schematischer Versuchsaufbau bei der Analyse 
der lokalen Verformung mit der EBSD-Methode. 

 
 
4 Ergebnisse 
4.1 Langsame Zugversuche (Spannungs - Dehnungs - Kurven) 
Die Spannungs - Dehnungs - Kurven aus den langsamen Zugversuchen an Laborluft 
zu verschiedener Dehnrate und Temperatur sind für den gegen dynamische 
Reckalterung anfälligsten Werkstoff A in Abbildung 3 zusammengestellt. 
Anhand des Auftretens von unregelmäßigem Fließen in Form von so genannten 
„serrations“ ist für jede Dehnrate ein Temperaturbereich zu bestimmen, in welchem 
die dynamische Reckalterung in den Spannungs - Dehnungs - Kurven anhand von 
Spannungsschwankungen aufgrund unstetigem Fließverhalten qualitativ bewertet 
werden kann. Die stärksten Unregelmäßigkeiten in der Fließkurve treten unter 
solchen Verformungsparametern auf, unter welchen die Abgleitgeschwindigkeit der 
Versetzungen vD in etwa gleich groß der Driftgeschwindigkeit von interstitiell gelösten 
Fremdatomen vFA ist. Die Driftgeschwindigkeit der Fremdatome hängt über einen so 
genannten „Arrhenius - Term“ gemäß der Temperaturabhängigkeit des Diffusions-
koeffizienten D von der Temperatur ab. Die Abgleitgeschwindigkeit der Versetzungen 
ist durch die „Orowan - Gleichung“ [9] mit der makroskopisch vorgegebenen 
Dehnrate verknüpft, was unter der Annahme gleicher Beträge für die 
Geschwindigkeiten vD und vFA zu einem periodischen Losreißen und Verankern von 
Versetzungen durch interstitielle Fremdatome führt [10], [11]. 
Bei geringer Dehnrate (z.B. dε/dt = 10-6 s-1) ist somit eine verhältnismäßig niedrige 
Temperatur von T = 100 °C für stark ausgeprägte „serrations“ erforderlich. Mit 
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 Rm vs. T bei verschiedener Dehnrate. Anfälligkeitsfenster: dε/dt vs. 1/T 

Abbildung 3: Zusammenstellung der Spannungs - Dehnungs - Kurven bei verschiedener 
Dehnrate und Temperatur des Werkstoffs A (verformt bis zum Bruch), 
Auswertung der Zugfestigkeit gegenüber der Temperatur normiert auf den 
Wert bei Raumtemperatur und den Schubmodul G(T) sowie 
Anfälligkeitsfenster gegen dynamische Reckalterung der Werkstoffe A und B. 
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steigender Dehnrate (z.B. dε/dt = 10-3 s-1) ist eine höhere Temperatur von T = 200 °C 
für die Einhaltung des diskutierten Gleichgewichtes notwendig. Ähnliche 
Temperaturen wurden auch für die Werkstoffe B bis D ermittelt, allerdings bei 
deutlich geringer ausgeprägten „serrations“ in den Spannungs - Dehnungs -
Diagrammen. 
Hinsichtlich des Auftretens von dynamischer Reckalterung während plastischer 
Verformung im langsamen Zugversuch und aus der Bestimmung der 
Dehnratenempfindlichkeit ∆σ/∆ln(∆(dε/dt)) (vgl. z.B. [12], [16]) im Parameterbereich der 
Temperatur von T = 22 bis 400 °C und der Dehnrate von dε/dt = 10-3 bis 10-5 s-1 
wurden die Werkstoffe A und C als die jeweilig gegen dynamische Reckalterung 
anfälligeren Werkstoffe charakterisiert. 
Auf Grundlage dieser Untersuchungen wurden aus den Werkstoffen A bis D 
Rundzugproben bis zu unterschiedlichen plastischen Dehnungen im langsamen 
Zugversuch gereckt, um die Entwicklung der Mikrostruktur in Abhängigkeit von der 
eingebrachten plastischen Verformung zu analysieren. Hierbei wurden Verformungs-
parameter gewählt unter welchen dynamische Reckalterung sehr deutlich auftritt und 
es bei anfälligen Werkstoffen offensichtlich zu einer ausgeprägten Dehnungs-
lokalisation auf wenige Gleitsysteme (d.h. planare Gleitung) kommt [12]. 
Neben der qualitativen Betrachtung der Spannungs - Dehnungs - Kurven wurde auch 
die Zugfestigkeit in Abhängigkeit von den Verformungsparametern Dehnrate und 
Temperatur ausgewertet. In Abbildung 3 ist die Entwicklung der normierten 
Zugfestigkeit gegenüber der Temperatur bei verschiedenen Dehnraten dargestellt. 
Bei niedriger Dehnrate von dε/dt = 10-6 s-1 wird die maximale Festigkeitssteigerung 
durch die auf mikroskopischer Ebene ablaufenden lokalen Verformungsprozesse im 
Bereich vorliegender dynamischer Reckalterung bereits bei einer Temperatur von 
T = 265 °C erreicht, wohingegen bei einer Dehnrate von dε/dt = 10-3 s-1 die maximale 
Festigkeitssteigerung erst bei einer Temperatur von T = 310 °C erreicht wird. Mit 
einer Verschiebung der Temperatur zu höheren Werten bei zunehmender Dehnrate 
nimmt zugleich die Festigkeitssteigerung von langsamer zu schneller Dehnrate ab. 
Dies hat vor allem mit der Kinetik der Verformungsprozesse zu tun, da bei langsamer 
Dehnrate die Wechselwirkung zwischen Zwischengitteratomen und Versetzungen 
durch die geringere Abgleitgeschwindigkeit der Versetzungen mehr Zeit zur 
Verfügung hat. Ferner liegen bei den hohen maximalen Festigkeitssteigerungen 
niedrigere Temperaturen vor, unter welchen es zu einer verminderten thermischen 
Aktivierung von Versetzungen vor Hindernissen (Zwischengitteratome) auf den 
Gleitebenen kommt. So können bei höheren Temperaturen z.B. Gruppierungen aus 
Versetzungen und Zwischengitteratomen, welche bei niedriger Temperatur noch 
blockiert sind durch die thermische Aktivierung bei höherer Temperatur und Dehnrate 
bereits gleitfähig sein. Dies führt offensichtlich bei den geringen Dehnraten zu einer 
zusätzlichen Dehnungslokalisierung durch die teilweise fehlende thermische 
Aktivierung von Versetzungen unter geringer Dehnrate und Temperatur und dem 
gemessenen Verlauf der Zugfestigkeit mit der Temperatur. 
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Schließlich wurde die Abhängigkeit der Dehnrate von der Temperatur ausgewertet 
und ein „Anfälligkeitsfenster“ anhand der Verformungsparameter Dehnrate und 
Temperatur auf Grundlage der Spannungs - Dehnungs - Diagramme mit und ohne 
„serrations“ ermittelt. Aus diesem Ergebnis ist abzuleiten, unter welchen 
Verformungsbedingungen bei entsprechender Anfälligkeit gegen dynamische Reck-
alterung mit lokalen Verformungsprozessen zu rechnen ist. 
 
4.2 Oberflächenanalyse im Rasterelektronenmikroskop 
Eine Dehnungslokalisation, z.B. hervorgerufen durch dynamische Reckalterung, führt 
zu einem unterschiedlichen Abgleitverhalten der betroffenen Werkstoffe und daher 
zu einer unterschiedlichen Verteilung von Intrusionen und Extrusionen auf der 
Oberfläche von verformten Rundzugproben. In Abbildung 4 sind charakteristische 
Oberflächenaufnahmen der Werkstoffe A bis D gegenübergestellt. Die Aufnahmen 
 
 

   
 a) Werkstoff A b) Werkstoff B 

   
 c) Werkstoff C d) Werkstoff D 

Abbildung 4: Oberflächenaufnahmen von unter gleichen Verformungsbedingungen im 
langsamen Zugversuche verformten Rundzugproben (Die Oberflächen-
aufnahmen wurden alle im Gleichmaßbereich aufgenommen.). 
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wurden alle von der Oberfläche im Gleichmaßbereich an Rundzugproben, welche 
unter gleichen Verformungsbedingungen (dε/dt = 2,31 · 10-5 s-1, T = 200 °C) zur 
Einstellung des entsprechenden Verformungsgrads gereckt wurden, erzeugt. 
Je anfälliger ein Werkstoff gegen dynamische Reckalterung ist, um so stärker treten 
Kantenüberstrahlungen und eine geringere Anzahl von Gleitbandpaketen pro 
analysierter Oberfläche auf (vgl. Abbildung 4 a und c). Dies ist mit einer lokalisierten 
plastischen Verformung aufgrund von Prozessen der dynamischen Reckalterung zu 
erklären. Die Blockade eines Anteils an verschiedenen Gleitebenen wird durch die 
Wechselwirkung von interstitiellen Fremdatomen und Versetzungen bereits im 
Ausgangszustand durch die vorliegenden Fluktuationen des Gehaltes der 
Zwischengitteratome und der Versetzungsdichte hervorgerufen. Mit zusätzlicher 
plastischer Verformung und einer damit verbundenen Zunahme der Versetzungs-
dichte im Bereich von aktiven Gleitebenen kann es zu einer zusätzlichen Blockade 
weiterer Gleitebenen und einer verstärkten Dehnungslokalisation kommen. Diese 
Dehnungslokalisation führt bei gleicher kumulierter Dehnung zu einer größeren 
Abgleitung pro Gleitebene und damit zu größeren Stufen an verformten Oberflächen, 
was wiederum zu den angesprochenen Kantenüberstrahlungen aufgrund des 
bildgebenden Verfahrens im Rasterelektronenmikroskop führt. 
 
4.3 Stereobildpaare 
Das bisher qualitative Ergebnis aus den Oberflächenaufnahmen wurde mit der 
Berechnung von dreidimensionalen Oberflächenmodellen und daraus abgeleiteten 
Höhenprofilen quantifiziert. In Abbildung 5 sind von zwei verschiedenen Positionen 
entlang der Zugachse Oberflächenaufnahmen neben den berechneten Höhenprofilen 
(vgl. Linien in den Graustufenbildern in Abbildung 5) abgebildet. Aus den 
berechneten Höhenprofilen wurde anhand einer rechnergestützten Auswertung die 
Stufenhöhen h der Gleitstufen vermessen, sowie die Welligkeit Wa und die 
Rauhigkeit Ra der jeweiligen Messstrecke bestimmt. 
Die in Abbildung 6 abgebildeten Ergebnisse beziehen sich auf eine einheitliche 
Dehnrate von dε/dt = 10-5 s-1 und verschiedene Temperaturen von T = 100 °C bzw. 
T = 200 °C sowie auf eine einheitliche Probenstelle im Gleichmaßbereich nach 
erfolgter Reckung im langsamen Zugversuch. Die Betrachtung der Ergebnisse bei 
einer Temperatur von zunächst T = 100 °C zeigt für den gegen dynamische 
Reckalterung anfälligsten Werkstoff A die größten Werte der Gleitstufenhöhen h und 
der Rauhigkeit Ra. Dagegen wurde für den Werkstoff B eine etwas höhere Welligkeit 
gegenüber dem Werkstoff A gemessen. Die Grundwerkstoffe C und D weisen 
hingegen für die Welligkeit Wa und Stufenhöhen h um zwei Größenordnungen 
geringere Werte gegenüber den Werkstoffen A und B auf. Die Rauhigkeit Ra der 
Werkstoffe C und D liegt etwas unterhalb der des Schweißzusatzwerkstoffs B, womit 
die aus den mechanischen Versuchen (SSRT - Versuche und Dehnraten-
empfindlichkeit) bestimmte Reihenfolge der Anfälligkeit gegen dynamische 
Reckalterung bestätigt wird. 
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 a) Gleichmaßbereich b) Einschnürung 

Abbildung 5: Berechnung von Linienprofilen aus dreidimensionalen Oberflächenmodellen 
entlang der „Messlinien“ zur Messung der Gleitstufenhöhe an verschieden 
Positionen entlang der Längsachse von Rundzugproben. 
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Abbildung 6: Gegenüberstellung der Ergebnisse aus der Oberflächenanalyse im Gleich-
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Mit zunehmender Temperatur ist für die Rauhigkeit Ra eine Zunahme bei allen 
Werkstoffen zu messen. Bei einer Dehnrate von dε/dt = 10-5 s-1 wurde die maximale 
Festigkeitssteigerung, hervorgerufen durch lokalisierte Verformungsprozesse bei 
dynamischer Reckalterung, bei einer Temperatur von T ≈ 290 °C bestimmt (vgl. 
Abbildung 3). Eine Temperaturerhöhung von T = 100 °C auf T = 200 °C hat daher 
eine Zunahme des Einflusses der dynamischen Reckalterung auf das plastische 
Verformungsverhalten in Form einer stärkeren Dehnungslokalisierung bei anfälligen 
Werkstoffen zur Folge. Dies wird mit den in Abbildung 6 dargestellten Ergebnissen 
bestätigt, da sowohl für die Rauhigkeitswerte als auch die Gleitstufenhöhen mit 
zunehmender Temperatur größere Werte gemessen wurden, was wiederum auf eine 
verstärkte Dehnungslokalisation bei plastischer Verformung auf wenige Gleitebenen 
mit entsprechend ausgeprägter Abgleitung zurückzuführen ist. 
Aus diesen Ergebnissen ist abzuleiten, dass Werkstoffe mit erhöhter Anfälligkeit 
gegen dynamische Reckalterung unter plastischer Verformung Gleitstufen mit einer 
Stufenhöhe von h > 500 nm bilden, was im Hinblick auf das mediumgestützte 
Risswachstum von schutzschichtbildenden Korrosionssystemen, wie z.B. 
niedriglegierte Stähle im sauerstoffhaltigen Hochtemperaturwasser, zu einer 
Triggerung der Risskorrosion aufgrund einem sich bildenden dynamischen 
Gleichgewicht zwischen Ausheilungsprozessen der schützenden oxidischen 
Deckschicht (Magnetit) in sauerstoffhaltigem Hochtemperaturwasser und der Bildung 
von blanker Metalloberfläche führen kann. So wurde z.B. von [13] in 
sauerstoffhaltigem Hochtemperaturwasser bei einem Gehalt an gelöstem Sauerstoff 
(DO) von DO = 500 ppb nach vier Tagen Expositionsdauer eine gesamte 
Schichtdicke von d = 1,7 µm gemessen. Berücksichtigt man ferner den Aufbau der 
Magnetitschicht (Unterteilung in innere und äußere Deckschicht, [14]), so liegt die 
Dicke der inneren kompakten Decksicht bei frisch gebildeten Deckschichten im 
Bereich der Gleitstufenhöhen bei entsprechender Anfälligkeit gegen dynamische 
Reckalterung. Stetige lokale Abgleitung von Versetzungen aufgrund der plastischen 
Zone vor der Rissspitze kann daher zum Aufbrechen der gerade neu gebildeten 
Decksicht mit großen blanken Metalloberflächen führen, was wiederum die 
Risskorrosion in dem entsprechenden Korrosionssystem begünstigt. 
 
4.4 Electron Back Scatter Diffraction - Ergebnisse 
Die plastische Verformung ist mit der EBSD - Methode über geeignete Auswertungen 
wie Inversepolfigurkarten (IPF-Karten), Missorientierungskarten oder Korngrenz-
winkelkarten darzustellen. In Abbildung 7 sind die IPF - Karten der analysierten 
Werkstoffe A und B zu verschiedenen plastischen Dehnungen gegenübergestellt. Mit 
zunehmender plastischer Dehnung nehmen die Orientierungsunterschiede, welche 
als Farbschattierungen innerhalb von verschiedenen Körnern auftreten (siehe Pfeile 
in Abbildung 7 c und e), aufgrund von lokal begrenzten Abgleitprozessen zu. Eine 
wesentlich deutlichere Zunahme der entsprechenden Farbschattierungen innerhalb 
von Körnern wurde bei dem Werkstoff A beobachtet, welcher aus den mechanischen 
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Versuchen als der gegen dynamische Reckalterung anfälligere Werkstoff 
charakterisiert wurde. Zwar tritt auch in dem weniger gegen dynamische 
Reckalterung anfälligen Werkstoff B in einigen Körnern eine Schattierung aufgrund 
verschiedener Orientierung auf, jedoch sind diese Unterschiede bei dem Werkstoff A 
deutlicher ausgeprägt. 
Allgemein gehen die Orientierungsunterschiede auf die für eine plastische 
Verformung erforderlichen Versetzungsbewegungen zurück. Durch eine lokale 
Quellentätigkeit auf Gleitebenen, welche offensichtlich aufgrund der lokalen 
chemischen Zusammensetzung und des Gehaltes interstitiell gelösten Fremdatomen 
plastische Verformung zulassen, kommt es zu einem Anstieg der lokalen 
Versetzungsdichte. Nach Abgleiten entstehen Versetzungsnetzwerke aufgrund von 
Schneidprozessen und Bildung von Subkörnern sowie einer Anordnung von 
 
 
 
 

    
 a) εpl = 6 % b) εpl = 8 % c) εpl = 10 % 
 Werkstoff A 

   18 µm 

 c) εpl = 6 % d) εpl = 8 % e) εpl = 10 % 
 Werkstoff B 

Abbildung 7: Inversepolfigurkarten der Werkstoffe A (stark gegen DSA anfällig) und B 
(schwächer gegen DSA anfällig) bei entsprechender plastischer Verformung 
von 6, 8 und 10 % durch Reckung im Zugversuch (σ - Achse ≡ Vertikale). 
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Versetzungen in Kleinwinkelkorngrenzen, was schließlich zu den messbaren 
Orientierungsunterschieden im Korninneren führt. 
Das unterschiedliche Verformungsverhalten äußert sich auch in der starken 
Zunahme von Kleinwinkelkorngrenzen bei dem Werkstoff A (vgl. Abbildung 8 c 
Pfeile). Die diskutierte Dehnungslokalisation führt zu einem Anstieg der 
Versetzungsdichte und somit zur ausgeprägten Bildung von Versetzungsnetzwerken, 
welche auch zur Bildung von Subkörnern im Korninneren führt (vgl. Kleinwinkel-
krongrenzen im Korninneren). 
Dieses zunächst qualitative Ergebnis ist mit der Auswertung des Anteils 
verschiedener Klassen von Korngrenzwinkeln zu belegen. Die Korngrenzwinkel 
wurden gemäß der Legende in Abbildung 8 in drei Klassen eingeteilt. In Abbildung 9 
ist die Entwicklung der Anteile an den untersuchten Korngrenzlinien gegenüber der 
Dehnung für die Werkstoffe A und B bei einer Dehnrate von dε/dt = 10-5 s-1 
gegenübergestellt. Der Anteil der Großwinkelkorngrenzen (Kippwinkel = 15…180°) 
nimmt mit zunehmender plastischer Verformung ab. Dafür nimmt der Anteil der 
 
 
 

    
 a) εpl = 6 % b) εpl = 8 % c) εpl = 10 % 
 Werkstoff A 

   18 µm 

 c) εpl = 6 % d) εpl = 8 % e) εpl = 10 % 
 Werkstoff B 

Abbildung 8: Image Qualitätskarten mit überlagerten Korngrenzkarten bei verschiedenen 
plastischen Dehnungen. 
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Kleinwinkelkorngrenzen (Kippwinkel = 0…5°) zu. Die Ab- bzw. Zunahme ist für den 
gegen dynamische Reckalterung anfälligeren Werkstoff A deutlicher zu beobachten. 
Besonders ab einer plastischen Verformung von εpl = 8 % nimmt der Anteil der 
Kleinwinkelkrongrenzen erheblich zu. Dies steht im Einklang mit den zuvor 
diskutierten Ergebnissen einer Dehnungslokalisation aufgrund von lokalen 
Verformungsvorgängen bei dynamischer Reckalterung und sich bildender 
Versetzungsnetzwerke (Kleinwinkelkorngrenzen, Subkornstruktur). 
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Abbildung 9: Veränderung der Kippwinkel an den Korngrenzen in Abhängigkeit der 
eingebrachten plastischen Verformung. 

 
 
5 Diskussion 
Bei der mediumsgestützten Risskorrosion niedriglegierter Stähle in sauer-
stoffhaltigem Hochtemperaturwasser unter transienten mechanischen Belastungen 
wird bei der Diskussion des Rissfortschrittsverhaltens das allgemein anerkannte 
Slip - Step - Dissolution - Model zu Grunde gelegt [15]. In diesem Modell wird die fest 
anhaftende und den niedriglegierten Stahl passiv schützende Oxidschicht durch 
plastische Dehnungsvorgänge lokal beschädigt, wodurch das korrosive Medium 
direkten Kontakt zur blanken Metalloberfläche erhält. Eine aktive Metallauflösung 
unter Bildung von Korrosionsprodukten ist die Folge, was zu einem erneuten Aufbau 
der Deckschicht an der verletzten Stelle führt (Repassivierung). Sofern keine 
weiteren transienten mechanischen Belastungen (z.B. zyklische Belastung) 
vorliegen, kommt ein Risswachstum unter konstanter mechanischer Belastung bis zu 
mittleren Spannungsintensitäten in dem Korrosionssystem niedriglegierter Stahl in 
sauerstoffhaltigem Hochtemperaturwasser, wie z.B. in [16] gezeigt wurde, zum 
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vollständigen Erliegen. Werden aufgrund von zyklischen Belastungen oder höheren 
konstanten Belastungen ständig neue Verletzungen der Oxidschicht erzeugt bzw. 
liegen durch lokale Abgleitungen wiederholt metallisch blanke Oberflächen vor, kann 
es zu fortschreitendem Risswachstum bei mittleren Spannungsintensitätsfaktoren 
kommen [1], [2]. 
Die hier vorgestellten Ergebnissen zeigen, dass Werkstoffe, welche anhand von 
mechanischen Versuchen, wie z.B. langsamen Zugversuchen, Bestimmung der 
Dehnratenempfindlichkeit [17], Messung der inneren Reibung (Internal Friction) [18] 
und zyklische Belastung unter LCF – Bedingungen [19] als gegen dynamische 
Reckalterung anfällig eingestuft wurden, eine stark lokalisierte plastische Verformung 
aufweisen. Dies wird zum einen durch die im Zwischengitter interstitiell gelösten 
Fremdatome und die anziehende Wechselwirkung mit dem Verzerrungsfeld um 
Versetzungskerne und die damit verbundene Blockade von Gleitsystemen 
begründet. Ferner ist anzunehmen, dass der während der aktiven Metallauflösung 
entstehende Korrosionswasserstoff absorbiert wird und bei niedrigen Temperaturen 
zusätzlich an Potentialsenken im Gitter (z.B. Versetzungslinien) angelagert wird [3]. 
Somit kann es nach dem Superpositionsprinzip aufgrund der Blockade von 
gleitfähigen Versetzungen durch die im Zwischengitter gelösten Fremdatome und 
den eingelagerten atomaren Korrosionswasserstoff zu einer verstärkten Blockade 
von Gleitebenen und einer lokalen Verformung auf wenigen Gleitsystemen kommen, 
was wiederum zur Bildung von großen Gleitstufen bei plastischer Verformung führt 
(vgl. Abbildung 10). Die untersuchten Werkstoffe zeigten bei ausgeprägter 
dynamischer Reckalterung im Bereich der Gleichmaßdehnung auf Rundzugproben 
Gleitstufen größer 500 nm und für den anfälligsten Werkstoff A bis zu 1000 nm Höhe. 
Aufgrund der anzunehmenden Schichtdicken von gerade neu gebildeten oxidischen 
Schutzschichten aus Magnetit auf niedriglegiertem Stahl in sauerstoffhaltigem 
Hochtemperaturwasser ist eine Verletzung dieses Oxidfilms bei lokalisierten 
Abgleitprozessen zu unterstellen. Dies führt wiederum zu einer stetigen Bildung von 
blanker metallischer Oberfläche, was wiederum zur Ausbildung eines dynamischen 
Gleichgewichtes aus Repassivierung und Verletzung der Oxidschicht führt. 
Bei lokaler Verformung im Bereich glatter Oberflächen ist auch von einer 
bevorzugten Rissinitiierung auszugehen, sofern es durch die dynamische 
Reckalterung zu der Bildung von hohen Abgleitungen und damit zur Verletzung der 
oxidischen Deckschicht kommt. Ebenso ist im Bereich von bereits bestehenden 
Korrosionsmulden aufgrund der erhöhten Spannungskonzentration und plastischer 
Dehnungsprozessen von einer erhöhten Neigung zur Rissinitiierung bei Werkstoffen, 
welche gegen dynamischer Reckalterung anfällig sind, auszugehen. 
Daher ist die Anfälligkeit gegen dynamische Reckalterung als weiterer wichtiger 
Werkstoffparameter anzusehen, welchem ein ebenso bedeutender Einfluss auf die 
mediumsgestützte Risskorrosion zuzuschreiben ist, wie etwa dem Schwefelgehalt 
bzw. der Verteilung und Morphologie der MnS - Einschlüsse [20]. 
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In Abbildung 10 ist ein auf dem Slip - Step - Dissolution - Modell basierendes 
Risswachstumsmodell dargestellt, welches aufgrund der zuvor beschriebenen 
lokalisierten Verletzung der oxidischen Deckschicht zu einem bevorzugten 
fortschreitenden Risswachstum von gegen dynamische Reckalterung anfälligen 
Werkstoffen führen kann. In diesem Modell kommt es aufgrund der im Zwischengitter 
gelösten Fremdatome und deren Verteilungsfunktion zu Bereichen, welche unter den 
vorliegenden mechanischen Belastungen und den damit erzeugten Beträgen der 
Schubspannungen als „blockiert“ bezeichnet werden. Auf diesen Gleitebenen findet 
keine Abgleitung von Versetzungen statt. Dahingegen gibt es aktive Gleitebenen, auf 
welchen sich die Verformung kumuliert und somit große Gleitstufen gebildet werden, 
welche nun unter den thermodynamischen Bedingungen z.B. in einem Riss nicht wie 
erwartet vollständig repassivieren, sondern durch die stetig neu gebildete metallisch 
blanke Oberfläche eine wiederholte aktive Metallauflösung durch Korrosion erfolgt. 
Der Effekt der lokalisierten Verformung durch dynamische Reckalterung kann bei 
niedrigen Temperaturen durch die Einlagerung von Korrosionswasserstoff im 
Zwischengitter verstärkt werden. 
Der experimentelle Beweis für diese plausible Erklärung ist aus der Analyse von 
Werkstoffen, verformt in langsamen Zugversuchen unter Mediumskontakt, zu 
erbringen. Hierzu ist eine Fortführung der Untersuchungen zum Einfluss der 
dynamischen Reckalterung auf das mediumgestützte Risswachstum geplant. 
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Abbildung 10: Risswachstumsmodel bei dynamischer Reckalterung auf Basis des 

Slip-Step-Dissolution-Models. 
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6 Zusammenfassung 
An vier niedriglegierten Stählen (2 Grundwerkstoffe und 2 Schweißgüter) für 
Rohrleitungen wurde das plastische Verformungsverhalten hinsichtlich des 
Einflusses der dynamischen Reckalterung auf die Lokalisierung der Dehnung 
untersucht. Zunächst wurden die Werkstoffe auf Basis mechanischer 
Werkstoffprüfungen in weniger und stark gegen dynamische Reckalterung anfällige 
niedriglegierte Stähle eingeteilt. Für die mikrostrukturellen Untersuchungen der 
Dehnungslokalisierung wurden Gefügezustände verschiedener plastischer 
Dehnungen erzeugt und anschließend hinsichtlich der lokalen Verformung analysiert. 
Hierbei wurde die EBSD - Methode für die Analyse der lokalen Dehnung im 
Werkstoffgefüge und der sich bildenden Kleinwinkelkorngrenzen herangezogen. 
Mittels dieser Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die auf Basis von 
mechanischen Versuchen als gegen dynamische Reckalterung anfällig eingestufte 
Werkstoffe eine ausgeprägte lokalisierte Verformung aufweisen und somit die auf 
einzelnen Gleitebenen kumulierte Dehnung vergleichsweise hohe Beträge annimmt. 
Ferner wurden anhand verformter Oberflächen die Gleitstufenhöhe bzw. die 
Rauhigkeit und Welligkeit von Gleitstufen analysiert. Diese Untersuchungen zeigen, 
dass die Gleitstufenhöhe, bei entsprechender Anfälligkeit der Werkstoffe gegen 
dynamische Reckalterung und einer plastischen Verformung unter Verformungs-
parametern (Temperatur und Dehnrate) im Bereich unstetigen Fließens, im Bereich 
der Dicke einer frisch gebildeten oxidischen Deckschicht aus Magnetit auf 
niedriglegiertem Stahl in sauerstoffhaltigem Hochtemperaturwasser (z.B. an einer 
Rissspitze) liegen kann. 
Daraus ist zu schließen, dass bei entsprechender Anfälligkeit eines Werkstoffes 
gegen dynamische Reckalterung von einer lokalen Verletzung der oxidischen 
Deckschichten z.B. im Bereich einer aktiven Rissspitze ausgegangen werden kann. 
Dies wiederum kann zu einer Triggerung der korrosiven Metallauflösung an einer 
Rissspitze und somit zu kontinuierlichem Risswachstum unter konstanter Belastung 
führen [1], [2]. Ebenso kann hinsichtlich der Rissinitiierung an glatten Oberflächen 
aufgrund lokaler Verformung von einer bevorzugten Rissinitiierung ausgegangen 
werden, sofern es durch die dynamische Reckalterung zur Bildung von hohen 
Abgleitungen und damit zur Verletzung der oxidischen Schutzschicht kommt. Daher 
ist die Anfälligkeit gegen dynamische Reckalterung als weiterer wichtiger 
Werkstoffparameter für die mediumsgestützte Risskorrosion von niedriglegiertem 
Stahl in sauerstoffhaltigem Hochtemperaturwasser anzusehen. Allerdings ist 
festzuhalten, dass die Anfälligkeit gegen dynamische Reckalterung chargenabhängig 
ist und daher nicht von einer grundlegenden Anfälligkeit der niedriglegierten Stähle 
gegen dynamische Reckalterung auszugehen ist. 
Weitere Untersuchungen unter simulierten Mediumsbedingungen in sauerstoff-
haltigem Hochtemperaturwasser wie SSRT - Versuche mit anschließender 
Charakterisierung der Mikrostruktur (Dehnungslokalisierung) bzw. Risswachstums-
versuche sind geplant bzw. werden als Teil eines laufenden Untersuchungs-
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programms bereits durchgeführt, um den Einfluss der dynamischen Reckalterung auf 
die Risskorrosion von niedriglegierten Stählen in diesem Korrosionssystem näher zu 
untersuchen. 
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1 Ausgangssituation 

Hinsichtlich Sicherheit und Verfügbarkeit stellt Korrosionsrissbildung in ferritischen Kompo-

nenten der druckführenden Umschließung des primären Kühlmediums von Leichtwasserre-

aktoren einen wesentlichen Alterungsprozess dar. Aus diesem Grunde ist sowohl zu betrach-

ten, unter welchen Bedingungen Risse entstehen können, als auch, welche Faktoren dafür 

verantwortlich sind, dass ein bereits vorhandener Riss zu wachsen beginnt. Da für die Si-

cherheitsanalyse Risse auch in sicherheitstechnisch wichtigen Komponenten postuliert wer-

den, sind für das Alterungsmanagement Kenntnisse über die Risswachstumsgeschwindigkeit 

erforderlich, um Maßnahmen planen und umsetzen zu können (z.B. Festlegung von WKP-

Intervallen), die mit Sicherheit verhindern, dass ein Riss unter betrieblichen Bedingungen 

unentdeckt zu einer kritischen Größe anwächst. In konservativer Weise wird sogar für auste-

nitisch plattierte Komponenten ein Durchriss der Plattierung bis zum ferritischen Grundwerk-

stoff postuliert, so dass neben unplattierten ferritischen Rohrleitungen letztlich auch der Re-

aktordruckbehälter in die Betrachtung mit einbezogen werden muss. Nachfolgend werden 

die Bedingungen der Rissinitiierung (ausgehend von einem bereits vorhandenen Riss) und 

des Risswachstums (Risswachstumsgeschwindigkeit) näher untersucht. 

In den letzten 20 bis 30 Jahren wurden wichtige Erkenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten 

der korrosionsgestützten Rissbildung in Leichtwasserreaktormedium gewonnen. Dabei stan-

den die Bedingungen, wie sie in Siedewasserreaktor-Anlagen (SWR-Anlagen) vorliegen, im 

Vordergrund, da infolge des dort vorkommenden erhöhten Sauerstoffgehalts im Kühlmedium 

eine hohe Korrosivität des Mediums vorliegt. Hohe Risswachstumsraten, wie sie zum Teil in 

Laborversuchen ermittelt wurden, die jedoch nicht im Einklang mit den Erfahrungen der Pra-

xis standen und auch in weiteren Laborversuchen mit praxisnah simulierter Wasserqualität 

nicht reproduziert werden konnten, haben teilweise zu kontroversen Diskussionen geführt. 

Insofern stellte sich die Frage, ob die Mechanismen der Rissbildung und die wesentlichen 
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Einflussgrößen ausreichend gut verstanden sind und bei der Versuchsdurchführung und Ver-

suchsauswertung entsprechend berücksichtigt wurden, um das Langzeitverhalten rissbehaf-

teter Bauteile in Laborversuchen richtig simulieren und bewerten zu können. 

Kernpunkt der Diskussionen war immer wieder die Frage, ob bei niedriglegierten Stählen und 

spezifikationsgemäßer Wasserqualität unter konstanter statischer Belastung ein Risswachs-

tum im Bereich der für Komponenten relevanten Spannungsintensitätsfaktoren anzunehmen 

ist und somit ein Rissfortschritt in Abhängigkeit von der Zeit stattfindet, oder ob der Prozess 

des Risswachstums an Änderungen der Belastung gekoppelt ist und demzufolge in erster 

Linie die Summe aller Lastereignisse für das Wachstum eines Risses verantwortlich ist. Die 

Klärung dieser Frage ist deshalb von Bedeutung, weil, abhängig vom Risswachstumsme-

chanismus, grundsätzlich unterschiedliche Voraussetzungen für die Langzeitextrapolation 

des Risswachstums zu betrachten sind. 

Nachfolgend wird für das rein zeitgesteuerte Risswachstum der Begriff "Spannungsrisskorro-

sion" (SpRK) verwendet. Demgegenüber wird für ein Risswachstum, das primär durch Be-

lastungs- bzw. Dehnungsänderungen verursacht wird, der Begriff "dehnungsinduzierte Riss-

korrosion" (DRK) verwendet [1][2], die früher auch als "spannungsinduzierte Risskorrosion" 

bezeichnet wurde [1]. Dieser Mechanismus setzt voraus, dass sich auf niedriglegierten Stäh-

len in HT-Wasser nach der Schikorr-Reaktion eine Magnetitschicht ausbildet, die den Stahl 

vor Metallauflösung schützt. Durch entsprechende Belastungsänderungen (Dehnungsände-

rung, Spannungsänderung) kann diese Magnetitschicht aufgrund ihrer begrenzten Deh-

nungsfähigkeit z.B. an einer Rissspitze aufreißen und damit ihre Schutzwirkung nicht mehr 

ausüben [1][2][3], wodurch der Prozess der Metallauflösung unterer Entstehung von atoma-

rem Wasserstoff weiter fortschreitet. 

In den letzten Jahren hat sich die MPA Stuttgart, teilweise auch in Zusammenarbeit mit in-

ternationalen Partnern im Rahmen eines EU-Projekts [4], in überwiegend experimentellen 

Arbeiten intensiv mit der Frage des Risswachstumsverhaltens niedrig legierter Stähle in 

Hochtemperaturwasser (HT-Wasser) und dessen Ursachen befasst. Am Beispiel der Ergeb-

nisse dieser Untersuchungen wird nachfolgend dargelegt, welche Konsequenzen sich dar-

aus für den langfristigen Betrieb rissbehafteter Komponenten unter Mediumsbedingungen 

ergeben. 

2 Untersuchungsstrategie 

Bei den nachfolgenden Betrachtungen wird davon ausgegangen, dass eine Komponente 

bereits rissbehaftet ist. Daraus ergeben sich die folgenden beiden Fragen:  

 Welche Bedingungen müssen vorliegen, dass ein Riss unter konstanter Belastung ini-

tiiert und anschließend mit einer bestimmten Geschwindigkeit wächst 
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 Können Bedingungen gegeben sein, die nach erfolgter Initiierung eines Risses ein 

zeitliches Abklingen des Risswachstums bis zum völligen Stillstand bewirken 

Für diese Untersuchungen wurden Bruchmechanikproben verwendet, in die zuvor in Luft 

durch schwingende Belastung auf niedrigem Lastniveau ein Ermüdungsriss eingebracht 

worden war. Bei der üblichen Versuchstechnik werden Compact Tension Proben verwendet, 

Bild 1, die in einem Autoklaven unter konstanter Belastung beansprucht werden. Mit Hilfe 

geeigneter Mess- und Auswertetechniken kann durch solche Versuche das zeitliche Riss-

wachstum (Risswachstumsgeschwindigkeit) beschrieben werden. Ein typisches Beispiel für 

den Zusammenhang zwischen Belastungshöhe in Form des Spannungsintensitätsfaktors KI 

und der Risswachstumsgeschwindigkeit da/dt sind die BWRVIP-60 Disposition Lines [5], 

Bild 2. Die Disposition Line DL 1 beschreibt danach das erwartete Risswachstum unter kon-

stanter Belastung, während die Disposition Line DL 2 Belastungstransienten berücksichtigt. 

Ab einem Spannungsintensitätsfaktor von 55 MPa√m beschreibt nur noch die DL 2 ("low 

sulphur material") das Risswachstumsverhalten. Demnach ist für Stähle mit geringem 

Schwefelgehalt bis zu einem Spannungsintensitätsfaktor von rd. 55 MPa√m unter Wirkung 

einer konstanten Last eine nur sehr geringe Risswachstumsgeschwindigkeit zu unterstellen, 

die zu einer Rissverlängerung von rd. 0,6 mm/a führen kann. Bei höheren Belastungen muss 

von einer um den Faktor bis 100 höheren Risswachstumsgeschwindigkeit ausgegangen 

werden. Eine wesentliche Aussage dieses Diagramms ist, dass Risswachstum bereits bei 

konstanter Belastung stattfindet und dass demzufolge Laständerungen nicht zwingend un-

terstellt werden müssen, d.h. dass es sich hierbei offenbar um die klassische Spannungs-

risskorrosion handelt. 

 

Bild 1: Bruchmechanikprobe C(T)25 für Risswachstumsversuche in  
Hochtemperaturwasser 

In frühern Jahren, als die Messtechnik noch nicht so hoch entwickelt war, wurden die Proben 

in den Autoklaven eingebaut, mit konstanter Kraft belastet und nach vorgegebener Zeit wie-
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der entnommen. Die Rissverlängerung wurde fraktographisch ermittelt, auf die Belastungs-

dauer bezogen und auf diese Weise die Risswachstumsgeschwindigkeit bestimmt. Voraus-

setzung für die Richtigkeit dieser Vorgehensweise ist, dass keine Änderung im Risswachs-

tumsmechanismus vorliegt und die Risswachstumsgeschwindigkeit über die gesamte Ver-

suchsdauer konstant ist. Bereits frühzeitig haben Untersuchungen jedoch Hinweise darauf 

gegeben, dass von den o.g. Bedingungen nicht grundsätzlich ausgegangen werden kann. So 

haben Versuche gezeigt, dass bei allen Versuchen, unabhängig von der Versuchsdauer, im 

Mittel stets der gleiche Rissfortschritt beobachtet wurde, wodurch sich mit zunehmender 

Versuchsdauer scheinbar eine exponentielle Abnahme der Risswachstumsgeschwindigkeit 

ergab [6][7], Bild 3. 
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Bild 2: BWRVIP-60 Disposition Lines zur Vorhersage zeitabhängigen Risswachstums 

da/dt in Abhängigkeit vom Spannungsintensitätsfaktor KI, nach [5] 

 
Bild 3: Scheinbare Risswachstumsgeschwindigkeiten in sauerstoffhaltigem HT-Wasser, 

ermittelt auf Basis der fraktographisch bestimmten Rissverlängerung nach Ver-
suchsende, nach [7] 



– 35.5 – 

Heutzutage wird üblicherweise die hochauflösende Gleichstrompotenzialsonde für eine onli-

ne Risslängenmessung im Autoklaven eingesetzt, mit deren Hilfe eine zeitliche Entwicklung 

der Rissverlängerung erfasst und daraus die Risswachstumsgeschwindigkeit ermittelt wer-

den kann. Eine Überprüfung der Gesamtrissverlängerung erfolgt nach dem Autoklavenver-

such fraktographisch und kann erforderlichenfalls zur Korrektur der online gemessenen 

Rissverlängerung herangezogen werden, was sich nur auf den Betrag der Risswachstums-

geschwindigkeit nicht aber auf deren generelle zeitliche Entwicklung auswirkt. 

Im Folgenden wird über Versuche mit Bruchmechanikproben C(T)25 berichtet, deren Riss-

wachstumsverhalten teilweise in hochreinem sauerstoffhaltigem HT-Wasser untersucht wur-

de, teilweise in Wasser, dessen Leitfähigkeit durch Zugabe von Sulfat erhöht war [8]. Die 

Reinheit des HT-Wassers lag zum einen im Bereich für den bestimmungsgemäßen Betrieb 

gemäß der VGB-Wasserrichtlinie für SWR-Anlagen [9][10], bei Sulfatdosierung (Leitfähigkeit 

5 µS/cm, Sulfatgehalt ca. 800 µg/kg) entsprach die Wasserqualität bezüglich der Leitfähigkeit 

dem Action Level 3 dieser Richtlinie, bei dem eine Anlage innerhalb von 12 Stunden abzu-

fahren wäre, Tabelle 1. 

Tabelle 1: Betriebswerte für das Reaktorwasser von Siedewasserreaktoren im Dauerbe-
trieb gemäß VGB-Richtlinie für SWR-Anlagen, nach [9][10] 

Kriterium Dimension Normal-
betriebswert 

Action 
Level 1 

Action 
Level 2 

Action 
Level 3 

   Richtwert Richtwert Grenzwert

Leitfähigkeit bei 25 °C µS/cm ≤ 0,15 > 0,25 > 1 > 5 

      

Chlorid µg/kg ≤ 10 > 20 > 100 > 200 

Sulfat µg/kg ≤ 10 > 20 > 100 > 200 

Kieselsäure µg/kg ≤ 200 -- -- -- 

Action Level 1: Ursachen für Qualitätsverschlechterung in angemessener Zeit ermitteln und beseiti-
gen (Richtwert 1) 

Action Level 2: Gelingt es nicht, innerhalb von 36 h die Wasserqualität zu verbessern, so dass Action 
Level 2 unterschritten wird, so ist die Anlage schonend abzufahren (Richtwert 2) 

Action Level 3: Die Anlage ist nach spätestens 12 h in schonender Weise abzufahren (Grenzwert) 

Anmerkung: Ist abzusehen, dass die Unterschreitung des Grenzwertes in dem Zeitraum gelingt, 
der für die Erreichung von <100 °C im Druckgefäß benötigt wird, so kann die Anlage 
weiter betrieben werden 

Die Versuche wurden mit einem Feinkornbaustahl 20MnMoNi5-5 in "lower bound" Qualität 

und mit dem vergleichsweise niederfesten Behälter- und Rohrleitungsstahl 15MnNi6-3 in 

spezifikationsgemäßer Qualität durchgeführt, Werkstoffdaten Tabelle 2 und 3. 

Die Besonderheit der Versuchstrategie bestand darin, dass einerseits Proben nach einmali-

ger Belastung über eine Dauer von 1 000 h auf konstanter Last gehalten wurden, anderer-



– 35.6 – 

seits Proben bei einer Gesamtversuchsdauer von ebenfalls 1 000 h nach jeweils 100 h einer 

kurzen Zwischenentlastung (R < 0,1, d.h. fast vollständige Entlastung) unterzogen wurden, 

so dass solche Proben nach der ersten Lastaufgabe 9 weitere Belastungsphasen erfahren 

haben. Die Risslänge wurde mit Hilfe der Gleichstrompotenzialsonde gemessen und nach 

Versuchsende fraktographisch überprüft. 

Tabelle 2: Chemische Zusammensetzung der Werkstoffe 20MnMoNi5-5 (KS 12) und 
15MnNi6-3 (H 5) 

Element Massenanteile [%] 
 20MnMoNi5-5 15MnNi6-3 
   

C 0,25 0,17 
Si 0,33 0,35 
Mn 1,54 1,47 
P 0,014 0,010 
S 0,015*) 0,003 
Ni 0,62 0,71 
Cr 0,18 0,09 
Mo 0,68 0,029 
V 0,024 0,002 

Cu 0,15 0,062 
Ta < 0,003 0,004 
Co 0,011 0,012 
Al 0,021 0,023 
N 0,004 0,008 

*) Streuung im lokalen Schwefelgehalt von 0,003 bis 0,053 % (28 Analysen) 

Tabelle 3: Festigkeits- und Verformungskennwerte der Werkstoffe 20MnMoNi5-5 (KS 12) 
und 15MnNi6-3 (H 5) im Zugversuch, Probenentnahmerichtung T,  
Mittelwert aus 3 Proben 

  20MnMoNi5-5 15MnNi6-3 
Raumtemperatur    

Dehngrenze Rp0,2 MPa 512*) 407 
Zugfestigkeit Rm MPa 663 582 
Bruchdehnung A % 19 27 
Brucheinschnürung Z % 56 67 

    
288 °C    

Dehngrenze Rp0,2 MPa 462 298 
Zugfestigkeit Rm MPa 618 576 
Bruchdehnung A % 17 25 
Brucheinschnürung Z % 51 60 

*) Mittelwert aus 2 Proben 
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Außerdem wurden mit dem Werkstoff 20MnMoNi5-5 Versuche durchgeführt, bei denen DCB-

Proben verwendet wurden, wie sie entsprechend früheren Publikationen ebenfalls für Riss-

korrosionsuntersuchungen eingesetzt worden waren [11][12], Bild 4. Diese Proben werden 

nach dem Anschwingen in Luft mit Keilen auf eine vorgegebene Rissfrontöffnung verspannt, 

wodurch ein definierter Spannungsintensitätsfaktor eingestellt werden kann. Das Risswachs-

tum wird nach dem Versuch fraktographisch ermittelt, was, wie bereits beschrieben, den 

Nachteil hat, dass keine Informationen über die zeitliche Entwicklung der Rissverlängerung 

erhalten werden. 

 

Bild 4: Bruchmechanikprobe DCB10 (im verkeilten Zustand) für die Durchführung von 
Risskorrosionsuntersuchungen in Hochtemperaturwasser  

In früheren Untersuchungen der MPA Stuttgart wurde dargelegt, dass sich bei aktiv belaste-

ten C(T)-Proben, abhängig von der Beanspruchungshöhe, nach der Erstbelastung selbst bei 

der relativ niedrigen Temperatur von 289 °C ein Kriechprozess an der Rissspitze einstellt, 

der zeitlich abklingt [6][7]. Durch diese Kriechdehnung liegen Bedingungen vor, die zeitweilig 

den Prozess der dehnungsinduzierten Rissbildung (DRK) begünstigen. Vor diesem Hinter-

grund wurden bei den nachfolgend berichteten Versuchen die Spannungsintensitätsfaktoren 

so gewählt, dass solche Kriechfließprozesse auftreten können und es zu Risswachstum in-

folge von DRK kommen kann. Bezüglich der beiden Werkstoffe war erwartet worden, dass 

der Werkstoff 15MnNi6-3 mit der niedrigeren Streckgrenze bei vergleichbarer Belastung stär-

kere plastische Verformung zeigt und damit ein höheres Potenzial für solche Kriechfließpro-

zesse mit der Folge ausgeprägterer DRK-Rissbildung beinhaltet. 

3 Untersuchungsergebnisse 

3.1 Versuche mit C(T)25-Proben 

Die Versuche mit den C(T)25-Proben wurden mit Spannungsintensitätsfaktoren im Bereich 

von 60 und 75 MPa√m für den 20MnMoNi5-5 und im Bereich von 40 bis 65 MPa√m für den 

Probendicke 

B = 10 mm 
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15MnNi6-3 durchgeführt. Aufgrund von Probengröße, Streckgrenze und Belastungshöhe 

waren für beide Werkstoffe Bedingungen gegeben, die deutlich über dem Gültigkeitsbereich 

der linearelastischen Bruchmechanik gemäß ASTM E 399 liegen [13], der für den Werkstoff 

20MnMoNi5-5 ab rd. 46 MPa√m und für 15MnNi6-3 ab rd. 30 MPa√m überschritten ist. Somit 

sind die Voraussetzungen für ein korrosionsgestütztes Risswachstum nach dem Mechanis-

mus der DRK erfüllt und zwar in der Phase der Belastung in Form von hohen Gesamtdeh-

nungen und in den Konstantlastphasen durch "Kriechprozesse". 

Die Versuche im Autoklaven wurden jeweils mit zwei in einem Belastungsstrang hintereinan-

der liegenden Proben (Daisy Chain) durchgeführt, wobei beide Proben immer aus dem glei-

chen Werkstoff stammten. Durch Wahl der Anfangsrisslänge der Proben konnten die Span-

nungsintensitätsfaktoren für beide Proben individuell eingestellt werden. Vor der Lastaufgabe 

wurden die Proben zur Ausbildung einer stabilen Magnetitschicht zunächst unter Heißwas-

serbedingungen (Reinstwasser) über 100 h vorautoklaviert. 

Werkstoff 20MnMoNi5-5 (KS 12) 
Mit dem Werkstoff 20MnMoNi5-5 wurde nur ein Versuch (2 Proben) mit Konstantlast über 

1 000 h durchgeführt, der ergeben hat, dass lediglich in der Phase der Lastaufbringung ein 

begrenztes Risswachstum auftrat, das unmittelbar nach Erreichen der vorgegebenen Ma-

ximalbelastung (entsprechend 60 bzw. 75 MPa√m) zum Stillstand kam. Aus diesem Grunde 

wurde der weitere Schwerpunkt der Untersuchung auf die Versuche mit Zwischenentlastun-

gen gelegt. 

Bei den Versuchen in Reinstwasser mit 9 Zwischenentlastungen im Abstand von jeweils 

100 h wurde festgestellt, dass in den meisten Fällen auch hier Risswachstum nur im Zuge 

der Belastungsphasen auftrat. Daneben gab es allerdings auch Konstantlastphasen bei ver-

gleichbaren Spannungsintensitätsfaktoren in denen Risswachstum stattfand, Bild 5. Obwohl 

durch die Rissverlängerung in diesen Phasen der Spannungsintensitätsfaktor angestiegen 

ist, wurde in nachfolgenden Konstantlastphasen durchaus auch wieder niedriges oder gar 

kein Risswachstum festgestellt. Eine eindeutige Ursache hierfür wurde nicht gefunden. Es ist 

aber anzunehmen, dass Faktoren, wie das gehäufte Auftreten von Mangansulfiden im Be-

reich der Rissspitze oder andere Zufälligkeiten, die durch die Versuchsrandbedingungen 

nicht erfasst werden können, zu diesem Verhalten führen und den Risskorrosionsprozessen 

einen probabilistischen Charakter verleihen.  

Im allgemeinen zeigt sich der Trend, dass mit der Erstbelastung der größte Rissfortschritt 

verbunden ist und der Rissfortschritt mit zunehmender Zahl von Belastungsereignissen trotz 

zunehmender Spannungsintensität abnimmt, Beispiel Bild 6. Dies hängt möglicherweise 

damit zusammen, dass bei der Ausbildung der plastischen Zone an der Rissspitze im Zuge 

der Erstbelastung relativ große Gesamtdehnungsbeträge auftreten, da das Anschwingen in 
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Luft unter niedriger Belastung erfolgt ist, und bei den Folgebelastungen kein nennenswertes 

Wachstum der plastischen Zone mehr stattfindet und die Gesamtdehnung an der Rissspitze 

demzufolge geringer ist. 
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Bild 5: Beispiel für den zeitlichen Risswachstumsverlauf bei einem Konstantlastversuch mit 
9 Zwischenentlastungen, Werkstoff 20MnMoNi5-5 (KS 12) 
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Bild 6: Rissfortschritt im Zuge der Lastaufgabe nach Zwischenentlastung in Abhängigkeit 

vom Spannungsintensitätsfaktor in hochreinem HT-Wasser, Werkstoff 
20MnMoNi5-5 (KS 12) 

Für die Erstbelastungen aller Versuche liegen die Rissfortschrittsbeträge im Bereich von rd. 

10 bis 500 µm, Bild 7. Mit Ausnahme eines Wertes in sulfathaltigem Wasser ergibt sich be-

züglich des Rissfortschritts bei der höheren Spannungsintensität ein Trend zu größerem 
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Rissfortschritt. Die starke Streuung der Werte ist vermutlich mit darauf zurückzuführen, dass 

der Werkstoff einen relativ hohen Anteil ungleichmäßig verteilter Mangansulfide enthält. 

Werden diese vom Riss angeschnitten, so werden sie vom HT-Wasser gelöst und führen im 

Rissspitzenbereich zu einer lokal erhöhten Sulfatkonzentration, die das korrosionsgestützte 

Risswachstum begünstigt. Außerdem liegt in der Umgebung der Mangansulfide eine lokale 

Spannungserhöhung vor, die auch zu höheren Dehnungsbeträgen führen kann. 
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Bild 7: Rissfortschritt im Zuge der Erstbelastung in Abhängigkeit vom Spannungs-

intensitätsfaktor in hochreinem und in sulfathaltigem HT-Wasser, Werkstoff 
20MnMoNi5-5 (KS 12) 

Fasst man die Rissfortschrittsbeträge aller Belastungsstufen zusammen, so bestätigt die 

Darstellung im Rahmen der Streuung den allgemeinen Trend des abnehmenden Rissfort-

schritts mit zunehmender Zahl von Belastungsereignissen bei niedrigen Spannungsintensi-

tätsfaktoren, Bild 8. Bei einem Versuch in sulfathaltigem Wasser mit einem Spannungsin-

tensitätsfaktor von rd. 75 MPa√m für beide Proben zu Versuchsbeginn stiegen die Rissfort-

schrittsbeträge in einzelnen Versuchsphasen stark an, was zu einer drastischen Zunahme 

des Spannungsintensitätsfaktors und schließlich zum Versagen der Proben durch duktiles 

instabiles Risswachstum führte. Dabei lagen die nominellen Spannungsintensitätsfaktoren 

bei Beginn der Instabilität bei rd. 95 bzw. 100 MPa√m, Bild 9 und 10. 

Die Risskorrosionsprozesse in den einzelnen Belastungsphasen der hier durchgeführten 

Versuche sind durchaus vergleichbar mit dem Risswachstumsverhalten da/dN bei zyklischen 

Versuchen. Dies wird u.a. auch dadurch bestätigt, dass die Rissfortschrittsbeträge, die sich 

aus den Kurven da/dN = f(∆K) des ASME XI [14] für diese Beanspruchung ableiten lassen, 

im Rahmen der bekannten Streuung mit den in Reinstwasser experimentell ermittelten Wer-

ten gut übereinstimmen, Bild 11a. Die Auswertung zeigt außerdem, dass die Rissfort-

schrittsbeträge in dem hier verwendeten sulfathaltigen HT-Wasser im Mittel etwa um den 

Faktor 4 höher liegen als in Reinstwasser, Bild 11b. 
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Bild 8: Rissfortschritt im Zuge der Lastaufgabe in Abhängigkeit vom Spannungsintensi-

tätsfaktor in hochreinem und in sulfathaltigem Hochtemperaturwasser, Werkstoff 
20MnMoNi5-5 (KS 12) 
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Bild 9: Beispiel für den zeitlichen Risswachstumsverlauf bei einem Konstantlastversuch 
mit 9 Zwischenentlastungen mit Versagen infolge duktilen Risswachstums bei ho-
hen KI-Werten (Endwert nominell ca. 95 MPa√m bei Probe 12.04 und ca. 
100 MPa√m bei Probe 12.05), Werkstoff 20MnMoNi5-5 (KS 12) 
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Bild 10: Probe 12.04 nach dem Versuch (Versagen durch Instabilität infolge duktilen Riss-
wachstums nach 4. Zwischenentlastung) 
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Bild 11a und b: Rissfortschritt bei der Lastaufgabe ab der 2. Wiederbelastung in Reist-
wasser und in sulfathaltigem Wasser im Vergleich zur Risswachstums-
geschwindigkeit da/dN gemäß ASME XI 

 

Die Auswertung der Versuche bezüglich des Risswachstums in den Konstantlastphasen ist 

in Bild 12 wiedergegeben. Dabei geben die dargestellten Versuchspunkte ausschließlich 

Risswachstumsgeschwindigkeiten wieder, die unter konstanter statischer Belastung ermittelt 

wurden und keinen Anteil aus der Belastungsphase enthalten. Risswachstumsgeschwindig-

keiten, die sich rein rechnerisch aus der Auswertung der Potenzialsonde ergaben und unter 

5⋅10-12 m/s (rd. 0,16 mm/a) liegen, wurden hierbei nicht berücksichtigt, da sie nach internati-

onaler Auffassung unterhalb der Nachweisgrenze der Messmethode liegen. Aus diesem 

Grunde wurde das Diagramm bewusst bei dem o.g. Wert begrenzt. 

a) b)
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Die Darstellung zeigt, dass das Risswachstumsverhalten gut durch die BWRVIP-60 Disposi-

tion Lines abgedeckt wird. Vom Trend her ist die Risswachstumsgeschwindigkeit in sulfathal-

tigem Wasser höher als in Reinstwasser, was insbesondere dann offensichtlich wird, wenn 

berücksichtigt wird, dass in Reinstwasser nur in 16 von insgesamt 62 untersuchten Konstant-

lastphasen nachweisbares Risswachstum stattgefunden hat (26 %), wogegen in sulfathalti-

gem Wasser in 40 von 52 Konstantlastphasen (77 %) ein Rissfortschritt festgestellt wurde. 

Die Disposition Line DL 2 für "low sulphur material" wird von zahlreichen Datenpunkten aus 

Versuchen in sulfathaltigem Wasser und von einem Datenpunkt in Reinstwasser überschrit-

ten, ein weiterer Punkt für Reinstwasser liegt dicht unterhalb dieser Linie. Dies entspricht 

durchaus den Erwartungen, da es sich bei dem untersuchten Werkstoff um einen "high 

sulphur" Werkstoff mit im Mittel rd. 0,015 % Schwefel (Einzelwerte bis 0,053 %) handelt. Die 

Disposition Line für "high sulphur material" deckt alle Risswachstumsraten ab. 
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Bild 12: Risswachstumsgeschwindigkeit des Werkstoffs 20MnMoNi5-5 (KS 12) bei stati-
scher Beanspruchung in hochreinem und in sulfathaltigem Hochtemperaturwas-
ser bei unterschiedlichen Spannungsintensitätsfaktoren 

Bei der Interpretation der Ergebnisse bezüglich der wirkenden Korrosionsmechanismen ist 

generell zu beachten, dass die Beanspruchung der Proben in einem Bereich stattfand, in 

dem aufgrund der nominellen Belastungshöhe (Spannungsintensitätsfaktor) und Probengrö-

ße die Grenzen der linearelastischen Bruchmechanik weit überschritten sind. Dies ist für die 

Vielzahl der betrieblich eingesetzten Komponenten üblicherweise nicht der Fall. Bei den hier 

berichteten Versuchen muss davon ausgegangen werden, dass Kriechfließprozesse an der 

Rissspitze stattgefunden haben und daher sowohl in der Belastungsphase als auch in der 

Konstantlastphase der Mechanismus der dehnungsinduzierten Risskorrosion vorlag. Dies 
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deckt sich auch mit den Ergebnissen des EU-Projekts [4], in dem bei KI-Werten unter 

60 MPa√m, wo also der linearelastische Bereich noch nicht so gravierend überschritten ist 

wie bei den hier berichteten Versuchen, in Reinstwasser kein Risswachstum in der Konstant-

lastphase beobachtet wurde und somit für diesen Beanspruchungsbereich Spannungsriss-

korrosion auszuschließen ist. Ob bei dickwandigen Komponenten mit hohem Mehrachsig-

keitsgrad, die demzufolge auch hohe effektive Spannungsintensitätsfaktoren linearelastisch 

erreichen können, ebenfalls davon ausgegangen werden kann, dass keine Spannungsriss-

korrosion stattfindet, muss derzeit noch offen bleiben. Forschungsarbeiten zu dieser speziel-

len Thematik sind in Vorbereitung. 

Werkstoff 15MnNi6-3 
Von dem Werkstoff 15MnNi6-3 wurde erwartet, dass er bei vergleichbarer Spannungsintensi-

tät aufgrund der niedrigeren Streckgrenze eine größere plastische Zone an der Rissspitze 

ausbildet, demzufolge stärkeres Kriechfließen zeigt als der untersuchte 20MnMoNi5-5 [7] 

und damit bevorzugt Risswachstum entsprechend dem Mechanismus der dehnungsinduzier-

ten Risskorrosion aufweist. Aus diesem Grunde wurde der erste Versuch entsprechend der 

niedrigeren Streckgrenze mit niedrigen Spannungsintensitätsfaktoren von 42 und 51 MPa√m 

begonnen, die aber dennoch weit über der Grenze für den linearelastischen Bereich dieses 

Werkstoffs von rd. 30 MPa√m liegen. In den Folgeversuchen wurde der Spannungsintensi-

tätsfaktor aufgrund der ersten Ergebnisse auf Werte von bis zu 67 MPa√m erhöht. Insgesamt 

wurden 3 Versuche (6 Proben) durchgeführt, die alle zu dem Ergebnis führten, dass mittels 

Gleichstrompotenzialsonde in keiner Probe Risswachstum festgestellt wurde, Bild 13. 
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Bild 13: Rissfortschritt im Zuge der Erstbelastung in Abhängigkeit vom  
Spannungsintensitätsfaktor in hochreinem und in sulfathaltigem 
Hochtemperaturwasser, Werkstoff 15MnNi6-3 (H 5) 
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Dieser Befund wurde durch die fraktographische Untersuchung eindeutig bestätigt. Das 

heißt, nicht einmal in den Phasen der Lastaufbringung ist integrale Rissverlängerung des in 

Luft erzeugten Ermüdungsanrisses aufgetreten. Lediglich im Bereich ausgeprägter Mangan-

sulfide sind Anzeichen für lokal sehr begrenztes korrosionsgestütztes Risswachstum beo-

bachtet worden, Bild 14. Eine Erklärung für das günstige Verhalten dieses Werkstoffs kann 

möglicherweise darin gesehen werden, dass es sich zum einen um einen spezifikationsge-

mäßen Werkstoff mit extrem niedrigem Schwefelgehalt von 0,003 % ("low sulphur material") 

handelt, vgl. Tabelle 2, und zum andern, dass dieser Werkstoff im normalgeglühten Zustand 

mit einem ferritisch-perlitischen Gefüge vorlag, wie er auch üblicherweise eingesetzt wird. 

Offenbar führt das Zusammenwirken dieser beiden Faktoren zu einer weitgehenden Unemp-

findlichkeit des Werkstoffs gegenüber dehnungsinduzierter Rissbildung. Die Streckgrenze 

und Festigkeit eines Werkstoffs ist somit kein Parameter, der Hinweis auf die Anfälligkeit 

bezüglich dehnungsinduzierter Risskorrosion gibt. 

Bild 14: Lokal begrenzter Rissfortschritt im Werkstoff 15MnNi6-3 im Bereich aufgelöster 
Mangansulfide 

3.2 Versuche mit DCB10-Proben 

Die zuvor zur Ausbildung einer Magnetitschicht vorautoklavierten DCB-Proben wurden mit 

Keilen auf eine bestimmte Rissöffnung vorgespannt, um definierte "fiktive" Spannungsinten-

sitätsfaktoren (linearelastisch berechnet) einzustellen und dann dem Medium ausgesetzt, 

vgl. Bild 4. Da die Proben nur eine Dicke von 10 mm haben, ist bei vergleichbaren KI-Werten 

wie bei den C(T)25-Proben das Gültigkeitskriterium für linearelastische Bruchmechanik in 

noch stärkerem Maße verletzt. Dies bedeutet, dass sich beim Einbringen der Keile zwar eine 

große plastische Zone vor der Rissspitze ausbildet, diese Verformung allerdings noch in Luft 

erfolgt und aufgrund der geringen Probendicke keine hohe elastische Energie gespeichert 

ist, so dass bei dieser Prüftechnik davon auszugehen ist, dass relaxationsbedingte Dehnun-

gen größtenteils bereits vor der Auslagerung in Medium abgeklungen sind. Somit fehlt weit-

gehend die "treibende Kraft", die Voraussetzung für dehnungsinduzierte Risskorrosion ist, 
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und Risswachstum in Medium ist daher eher unwahrscheinlich. Versuche mit solchen Pro-

ben sind daher nicht geeignet, die Anfälligkeit eines Werkstoffs gegenüber DRK zu untersu-

chen und erlauben auch keine Quantifizierung von Risswachstumsgeschwindigkeiten. Hin-

sichtlich der Einstufung der Anfälligkeit von Werkstoffen bezüglich Spannungsrisskorrosion 

ist diese Versuchstechnik jedoch durchaus geeignet und stellt eine kostengünstige Alternati-

ve zu aktiv belasteten C(T)-Proben dar, weshalb sie z.B. bei austenitischen Werkstoffen mit 

unterschiedlichen Sensibilisierungsgraden zur Untersuchung der interkristallinen Spannungs-

risskorrosion angewandt wird. 

Im vorliegenden Fall sind die Versuche mit dem Werkstoff 20MnMoNi5-5 in Reinstwasser 

und in sulfathaltigem Wasser mit einer Leitfähigkeit von 5 µS/cm bei 289 °C durchgeführt 

worden. Die Spannungsintensitätsfaktoren (fiktiv elastisch) lagen im Bereich von rd. 20 bis 

80 MPa√m, Tabelle 4. Die Expositionszeit betrug jeweils 3 000 h. Nach Versuchsende wur-

den die Proben in einer Zugprüfmaschine belastet und der Keil entnommen, sobald dies 

"kraftfrei" möglich war. Aus der erforderlichen Entlastungskraft und der fraktographisch ermit-

telten mittleren Risslänge konnte die tatsächliche Beanspruchung zu Versuchsende ermittelt 

werden. Demzufolge waren die spezifizierten Spannungsintensitätsfaktoren eingehalten, 

bzw. sogar bis zu rd. 12 % überschritten. 

Tabelle 4: Spannungsintensitätsfaktoren bei den Korrosionsversuchen mit  
DCB10-Proben bei Versuchsende 

Probe Spannungsintensitätsfaktor KI   [MPa√m] 

 Hochtemperaturwasser (289 °C) 

 Reinstwasser sulfathaltiges Wasser *) 

1 19 68 

2 36 69 

3 54 81 

4 67 71 

5 81 81 

*) Leitfähigkeit 5 µS/cm 
 

Die fraktographische Untersuchung der Rissfront des Schwingrisses hat bei keiner der Pro-

ben Anhaltspunkte für korrosionsgestütztes Risswachstum ergeben. Dies steht im Einklang 

mit den Ergebnissen der Versuche mit C(T)-Proben, bei denen das Risswachstum dem Pro-

zess der Verletzung der Magnetitschicht und damit dem Mechanismus der DRK zuzuordnen 

ist. Infolge der Lastaufbringung in Luft treten im Medium offenbar keine nennenswerten 

Kriechdehnungen mehr auf, die zu DRK Anlass geben könnten. Selbst die hohen Sulfatge-

halte (Leitfähigkeit 5 µS/cm) haben kein Risswachstum ausgelöst. 
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4 Zusammenfassung 

Für die Bewertung des Langzeitverhaltens einer rissbehafteten Komponente in Leichtwas-

serreaktormedium ist die Kenntnis über die Risswachstumsmechanismen und die damit ver-

bundenen Risswachstumsgeschwindigkeiten erforderlich. Insbesondere ist es wichtig zu 

wissen, ob für einen Riss unter konstanter Beanspruchung mit einem zeitgesteuerten 

Wachstum zu rechnen ist, oder ob Risswachstum in erster Linie von der Zahl der Belas-

tungsereignisse abhängt. 

In diesem Zusammenhang wurden Risskorrosionsuntersuchungen in simuliertem SWR-

Medium mit einem Sauerstoffgehalt von 0,4 µg/kg mit einer Dauer von 1 000 h bzw. 3 000 h 

durchgeführt.  

Im Vordergrund standen Untersuchungen mit Bruchmechanikproben C(T)25 aus dem Fein-

kornbaustahl 20MnMoNi5-5 in "lower bound" Qualität und aus einem spezifikationsgemäßen 

Rohrleitungs- und Druckbehälterstahl 15MnNi6-3, der eine niedrigere Streckgrenze und Fes-

tigkeit als der 20MnMoNi5-5 hat. Das Risswachstum wurde mit Hilfe der Gleichstrompotenzi-

alsonde gemessen. Die Versuche wurden teilweise unter Konstantlastbedingungen über ei-

nen Zeitraum von 1 000 h durchgeführt, in der überwiegenden Zahl der Versuche wurde die 

Konstantlast durch 9 kurzzeitige Zwischenentlastungen unterbrochen, wobei die dazwischen-

liegenden Konstantlastphasen jeweils rd. 100 h betrugen. 

Bei dem Werkstoff 20MnMoNi5-5 war im Zuge der Lastaufgabe Risswachstum festgestellt 

worden, das mit zunehmender Zahl von Belastungen tendenzmäßig abnahm und im Falle 

der in Reinstwasser durchgeführten Versuche etwa in der Größenordnung liegt, die sich 

auch gemäß ASME XI bei zyklischer Belastung ergibt [14]. Nur in rd. 25 % der an das Belas-

tungsereignis sich anschließenden Konstantlastphasen ist messbares Risswachstum aufge-

treten. In den restlichen rd. 75 % der Konstantlastphasen ist bei vergleichbaren Spannungs-

intensitätsfaktoren kein Risswachstum gemessen worden. Dieses unterschiedliche Verhalten 

zeigt, dass korrosionsgestütztes Risswachstum von zahlreichen Faktoren abhängt, die im 

Versuch nicht gesteuert werden können und dem Risskorrosionsprozess einen probabilisti-

schen Charakter verleihen, der auch bei betrieblichen Komponenten zu beachten ist. Da die 

Proben weit über die Grenze der linearelastischen Bruchmechanik hinaus beansprucht wa-

ren, sind offenbar auch zu Beginn der Konstantlastphasen Kriechprozesse abgelaufen, die 

zu Rissbildung nach dem Mechanismus der dehnungsinduzierten Risskorrosion DRK geführt 

haben. 

In sulfathaltigem HT-Wasser waren die Rissfortschrittsbeträge je Belastungsereignis etwas 

höher als in Reinstwasser, und während der Konstantlastphasen ist in 77 % aller Fälle Riss-

wachstum festgestellt worden. Die Risswachstumsgeschwindigkeiten in den Konstantlast-

phasen sind unter Sulfateinwirkung tendenzmäßig höher als in Reinstwasser. Sowohl für 
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Reinstwasser als auch für sulfathaltiges Wasser werden die Risswachstumsgeschwindigkei-

ten durch die BWRVIP-60 Kurve für "high sulphur material" [5] konservativ wiedergegeben. 

Die keilgespannten DCB-Proben, mit fiktiv elastischen Spannungsintensitätsfaktoren in glei-

cher Größe wie bei den C(T)-Proben, haben selbst nach einer Expositionszeit von 3 000 h 

kein Risswachstum gezeigt. Damit wird deutlich, dass unter den angewandten Bedingungen 

selbst in sulfathaltigem HT-Wasser keine Spannungsrisskorrosion auftritt. 

Aus den Ergebnissen der Untersuchung ist abzuleiten, dass für die Lebensdauer einer Kom-

ponente in erster Linie die Zahl der Belastungsereignisse maßgeblich ist. Für den Rissfort-

schritt je Belastungsereignis mit entsprechender Änderung des Spannungsintensitätsfaktors 

∆KI liefert der ASME Code [14] zumindest für Reinstwasserbedingungen Anhaltswerte. In 

sulfathaltigem HT-Wasser ist der Rissfortschritt entsprechend den experimentellen Ergebnis-

sen etwa um den Faktor 4 höher. 

Nur in Fällen mit extrem hoher überelastischer Beanspruchung ist auch unter Konstantlast 

infolge von Relaxationsvorgängen ein zeitgesteuertes Risswachstum in Betracht zu ziehen, 

dem der Mechanismus der DRK zu Grunde liegt. Ob Spannungsrisskorrosion in Reinstwas-

ser bei dickwandigen Komponenten mit entsprechend hohem Constraint, bei denen ver-

gleichbar hohe Spannungsintensitätsfaktoren auch effektiv wirksam sein können, tatsächlich 

ausgeschlossen werden kann, ist Gegenstand geplanter weiterer Untersuchungen unter 

Verwendung großer Proben. 

Das Risswachstumsverhalten des Werkstoffs 15MnNi6-3 mit niedrigerer Festigkeit und 

Streckgrenze ist nur unter Reinstwasserbedingungen untersucht worden. Dabei ist weder in 

den Belastungsphasen noch unter Konstantlast integrales Risswachstum festgestellt worden. 

Der Grund hierfür liegt offenbar in dem niedrigen Schwefelgehalt des Werkstoffs und dem 

ferritisch-perlitischen Gefüge. Aus den fraktographischen Befunden hat sich ergeben, dass 

auch dieser Werkstoff eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber Sulfat aufweist, da in der di-

rekten Umgebung von Mangansulfiden, die durch das HT-Wasser aufgelöst wurden, wo-

durch sich die Wasserchemie in diesen Bereichen verändert hat, lokal begrenztes korrosi-

onsgestütztes Risswachstum festgestellt wurde. 

5 Schlussfolgerungen 

Für den langfristigen Betrieb einer rissbehafteten Komponente unter SWR-Bedingungen 

(Normalbetriebswerte) besteht für die üblicherweise eingesetzten niedriglegierten Rohrlei-

tungs- und Druckbehälterstähle keine Gefahr bezüglich Risswachstum unter konstanter Last 

infolge von Spannungsrisskorrosion. Bei hoher überelastischer Beanspruchung im Bereich 

der Rissspitze ist jedoch infolge von Dehnungsänderungen durch Kriechprozesse mit Riss-

wachstum zu rechnen. Bei moderaten Spannungsintensitätsfaktoren tritt Risswachstum nur 



– 35.19 – 

auf, wenn entsprechende Dehnungsänderungen stattfinden. Der Rissfortschritt je Belas-

tungsereignis lässt sich aus den Risswachstumskurven des ASME XI abschätzen und liefert 

somit Daten für ein Lebensdauermanagement solcher Komponenten. Der Werkstoff 

15MnNi6-3 ist offenbar wegen des niedrigen Schwefelgehalts und seines perlitisch-

ferritischen Gefüges weniger anfällig bezüglich dehnungsinduzierter Risskorrosion (DRK) als 

der hier untersuchte 20MnMoNi5-5 ("lower bound"). Durch hohe Sulfatgehalte im HT-Wasser 

wird der Rissfortschritt bei DRK verstärkt. 

Bezüglich der generellen Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Praxis ist zu berücksichti-

gen, dass die Proben in den Laboruntersuchungen weit über den linearelastischen Bereich 

hinaus beansprucht waren. Die Erkenntnisse sind daher für hochbeanspruchte "dünnwandi-

ge" Bauteile repräsentativ. Für die Bewertung des Risswachstumsverhaltens dickwandiger 

Komponenten, in denen hohe Spannungsintensitätsfaktoren effektiv wirksam sind, besteht 

noch weiterer Untersuchungsbedarf. 
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Abstract 

The present paper proposes the weld structure shroud made by the integrated 

type forging.  The proposed structure can minimize the occurrence of SCC in the joint 

weld portion in the shroud.  Furthermore, based on the measurement on EPR 

(Electrochemical Potentiokinetic Reactivation) ratio of simulated HAZ(Heat Affected 

Zone) which was made by giving double thermal cycles and plastic deformation to 

the material, the requirement of carbon content of less than 0.04 % is proposed for 

type 316 steel.  The requirement proposed is the same restriction as that of KTA 

regel. 

 

1. Introduction 

During the early stage of development of light water reactor pressure vessel 

technology in USA, hot crackings were found in the welded joint of Nb-stabilized 

austenitic stainless steel components, i.e. type 347.  Therefore, the use of type 347 

stainless steel for the nuclear reactor pressure vessel components was suspended in 

USA and the material was changed to unstabilized type austenitic stainless steel, i.e. 

type 304.(1)(2)  However, in 1974, the intergranular cracking was found, for the first 

time of experience, in heat affected zone (HAZ) of welded joint of type 304 stainless 
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steel of a power plant operated ten years.(1)(3)  Extensive investigation has proved 

that the cracking was intergranular stress corrosion cracking(IGSCC).(1)(4)(5)(6)  The 

cracks exist in the area of  0 to 10 mm from the fusion line of the welded joint.  The 

cracked area was investigated and extreme sensitization of the material was 

disclosed. 
 

However, in the nuclear power plants in Germany, stainless steels stabilized with 

Ti or Nb have been used for the purpose of avoidance of the sensitization which is 

caused by the Cr depletion near the grain boundary through the welding heat thermal 

cycle and strain.  In order to avoid the hot cracking of these stabilized stainless steels, 

chemistry of the material was optimized and welding technologies were 

improved.(7)(8)(9)(10) 

Major affecting parameters on the hot cracking of HAZ of stabilized austenitic 

stainless steel are: 

・The delta ferrite content dependency of the solidification 

・The niobium content : Nb(C,N) eutectic favor the formation of low temperature 

liquefaction  phases at the grain boundaries  

・The phosphorus and silicon contents 

・The welding parameters 
 

As to the nuclear power plants in Germany, basically no SCC problems has 

happened on the piping and shroud made of stabilized austenitic stainless 

steels.(11)(12)(13)  Only one exception was a core shroud components of Wuergassen 

nuclear power plant which start the commercial operation in 1972 and finished on 

September 1995.  In case of cracked core shroud in Wuergassen plant,  the cause 

was proved to be progress of sensitization through stress relief heat treatment during 

fabrication, due to the high C content of the materials which reduces the resistance to 

sensitization, i.e. lower stabilization ratio (Nb/C). 
 

In 1990s, in Europe and USA, many IGSCC has been found in the HAZ of core 

shrouds of BWRPVs,  regardless of carbon content of the austenitic stainless 

steels.(14)  At that time, austenitic stainless steel type 304 or type 304L was the major 

material for core shroud of BWRPV.  On the other hand,  in Japan,  type 316L steel 

has been applied for the core shroud,  crackings were also found in the shrouds of 
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several BWR power plants. These experiences of cracking suggest that the cracking 

happens regardless of the types of austenitic stainless steels.  The facts that the 

cracking occurs in the unsensitized materials and that the origin of the cracks were 

hardened portion due to machining are common finding on the cracking of shrouds of 

nuclear power plants in the world.  Investigation of cracking in core shrouds made of 

type 304 steel in US power plants revealed that the generation and propagation of 

cracks attributed to the plastic strain due to the cooling stage of welding and water 

chemistry which causes high corrosion potential.(14, 15)  In the piping of 316NG 

stainless steel, though no depression of Cr near the grain boundary and no 

precipitation of Cr carbide was found, IGSCC was happened in a power plant 

operated for 10 years. This implies that the major cause of crack initiation and 

propagation is plastic deformation due to the contraction of material during cooling 

stage in welding.(14, 16) 
 

Heat affected zone of welded joint may exhibits higher susceptibility to SCC 

compared with the base metal and weld metal.  Since large grain size zone heated 

up to high temperature by the first thermal cycle of welding is subsequently 

sensitized by the second thermal cycle.  The plastic strain due to the contraction 

during the cooling stage of weld thermal cycle leads to the large residual stress which 

might assist the crack initiation.  That is to say,  the tendency to SCC of the welded 

steel structure is subjected to the SCC sensitivity of HAZ of the welded joint. 
 

Attention has been paid on Mo bearing type 316 stainless steel since the effect 

of Mo on the reduction of sensitization sensitivity has been recognized.(17),(18),(19),(20)  

The effect of Mo is suppression of Cr carbide precipitation on the grain boundary and 

reduction of SCC susceptibility due to the superior stability of passive oxide film.  

Electrochemical potentiokinetic reactivation (EPR) method has been standardized in 

ASTM(21) and JIS(22).  The EPR test is accomplished by a potentiodynamic sweep 

from the passive to the active region of electrochemical potentials in a process 

referred to as reactivation.(17),(23)  The test can provide a nondestructive means of 

quantifying the degree of sensitization in the stainless steel. In the present 

investigation, for type 304, type 347, type 316 and type 316NG steel, specimens 

were prepared by simulated weld thermal cycle (double cycle) and SCC sensitivity 

was evaluated by the measurement of EPR ratio. Based on the results, requirement 
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of carbon content is proposed for type 316 steel following the requirement for type 

347 steel in KTA-Regel.(24) 
 

By using the weld structure core shroud made of large integrated type forging 

instead of plate construction, the following advantages can be attained. 
 

(1) Welded joint, in which SCC susceptible HAZ may exist,  can be reduced. 

(2) Plastic strain and tensile residual stress can be minimized by making the welded 

joint in the straight portion of the shell through avoiding the welded joint in the 

structural discontinuity where large plastic strain and residual stress may exists.  

(3) Possibility of irradiation assisted stress corrosion cracking(IASCC) can be 

minimized by locating the welded joints away from high neutron flux region. 
 

The present paper proposes,  in order to minimize the SCC sensitivity of shroud,  

weld structure shroud made from large integrated forging components. 

 

2. Experiment 

2.1.  Materials 

Sensitivity to the hot cracking and sensitization due to the weld thermal cycle 

accompanied by plastic deformation were investigated for four types of austenitic 

stainless steels.  The chemistry of the materials tested, type 304, type 347, type 316 

and type 316NG is shown in Table 1.  The aims of carbon contents of these materials 

are selected to be 0.015, 0.035 and 0.055 wt% for the investigation of effect of 

carbon content.  The Ni content was adjusted in each material so as to give the 

identical ferrite number of 3 in accordance with Delong diagram.  In the case of type 

347 steel, the ratio of Nb to C was selected to be 14.  

Materials were melted by vacuum induction furnace and 50kg ingots were cast.  

Then the ingot was hammer forged to be a plate of 25mm thick.  After the solution 

heat treatment at 1050℃ for 1 hour followed by water cooling, specimens were 

machined and subjected to the test.   

2.2.  Hot Tensile Test 

As previously mentioned,  hot cracking sensitivity of the material is one of the 

most critical items for welding operation.  Hot cracking sensitivity of the above 

mentioned austenitic stainless steels for piping and shroud are investigated by hot 

tensile test. 
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2.2.1.  Experimental Procedure 

Hot tensile test was performed between the temperature range from 1250℃ to 

1450℃ for all the test materials. The diameter of tensile test specimen was 10mm 

and a servo hydraulic tensile test machine with induction heating equipment was 

used for the experiment.  The tensile strength and reduction of area were measured 

for each specimen and sensitivity to the hot cracking was analyzed. 

(i) On heating tensile test 

Specimen was heated at the rate of 70℃ per second from the room temperature 

and after holding 5 seconds at the test temperature, tensile test was performed at the 

strain rate of 25mm per second.  Based on the tensile strength and reduction of area, 

the NDT(Nil Ductility Temperature),  NST(Nil Strength Temperature) was determined 

in accordance with the criteria shown in Figure 1.  The definitions of NDT and NST 

are as follows. 
 

     NDT:  The minimum temperature where the reduction of area becomes equal 

to or less than 10% by on heating test 

     NST:  The temperature 10℃ lower than the minimum temperature where the 

tensile strength become zero by on heating test 
 

(ii) On cooling test 

The specimen was heated at the rate of 70℃ per second from room temperature 

up to the NST obtained by on heating test for each material.  Then the specimen was 

kept at the NST temperature for 5 seconds and cooled to subscribed temperature 

followed by the tensile test.  Based on the tensile strength and reduction of area 

obtained, DRT(Ductility Recovery Temperature) was determined.  The definition of 

DRT is as follows. 
 

     DRT:  Minimum temperature where reduction of area becomes to 0% by on 

cooling test 
 

2.2.2.  Results and Discussion 

Figure 2 shows the dependence of NDT, NST and DRT on the carbon content.  

NDT, NST and DRT decrease with increasing carbon content for each type of steels 

tested.  NDT, NST and DRT are highest in type 304 steel among the materials tested.  
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NDT, NST and DRT of type 316NG steel are a little bit lower than those of type 304 

although lower carbon content material showed almost the same NDT, NST and DRT 

as those of low carbon type 304 steel.  Type 316 steels shows slightly lower NDT, 

NST and DRT compared with those of 316NG steels.  In the case of type 347 steel,  

although low carbon (C:0.015wt%) material revealed almost the same NDT, NST and 

DRT as those of type 316 steel, increase of carbon content results in the decrease of 

NDT, NST and DRT. 
 

M. Widera et al demonstrated good correlation between cracking factor (CF) and 

ferrite number (FN).(1)  Increase of FN is quite effective in order to reduce the hot 

cracking sensitivity.  Degradation of hot cracking sensitivity can be estimated by the 

above CF calculated by the following equation. 
 

            CF = (NST – DRT) / NST x 100 (%) 
 

Figure 3 shows relationship between the CF and carbon content for each steel. 

Carbon exerts no effect on the CF of type 304, type316 and type316NG steels.  For 

the type 347 steel,  although low carbon material(C:0.015wt%) showed almost the 

same CF as those of the other steels tested,  however,  CF increases with increasing 

carbon content,  suggesting the increase of hot cracking sensitivity.  M.Widera et al 

reported that hot cracking can be suppressed by controlling FN between 3 to 5.(1)  

However,  in the present study in which the FN number is controlled around 3, 

increase of carbon content lead to the increase of hot cracking sensitivity for type 347 

steel.   The above results suggests that the amount of delta ferrite should be further 

optimized for type 347 stainless steel in accordance with the requirement of KTA-

Regel.(24),(25) 

 

2.3. Investigation on the Sensitivity to SCC of the Heat Affected Zone 

Heat affected zone of the test material was simulated and degree of sensitization 

was measured by EPR method.  In addition, effect of PWHT on the degree of 

sensitization was also investigated. 

2.3.1.  Test Procedure 

(a) Preparation of HAZ Material by Weld Thermal Cycle Test 

In preparation for the test materials, double thermal cycle test simulating multi 

pass joint weld portion was performed.  Tensile strain was also applied during the 
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second thermal cycle simulating the deformation of HAZ during welding.  Basic 

procedure of this test was mainly referred to that of M. Widera et al.(1)  Figure 4 

shows schematic diagram of double thermal cycle test simulating multi pass welding.  

In this test, the heating and cooling conditions were selected  to be those of actual 

GTAW process of  type 316NG steel with 20 mm thick.  The diameter of tensile test 

specimen was 10mm and a servo hydraulic tensile test machine with induction 

heating equipment was used for the thermal cycle test.  In the first cycle, each tensile 

test specimen was heated to peak temperature that is equal to NST obtained in hot 

tensile tests and then cooled to 180℃ followed by the second thermal cycle.  First 

thermal cycle was applied to the specimen under free of loading.  In the second cycle, 

specimen was heated at 700℃  for 450 seconds with the application of plastic 

deformation. The heating temperature of 700℃ in the second cycle was selected 

since the heating at the temperature enhance the sensitization for each material and 

450 second is time of multiple welding processes conservatively simulated.  The 

plastic strain in the second cycle was selected to be 0, 10, 20%.  Test specimens for 

EPR tests were machined off from tensile test specimen after the simulation. 

(b) Post Weld Heat Treatment (PWHT) 

In order to prevent the initiation of SCC in the austenitic stainless steels, it is 

important to eliminate the hardened region due to machining and strain due to the 

deformation during welding.  Although the PWHT is one of the most effective 

methods to eliminate the influence of harmful hardening, sensitization of the material 

may progress by the PWHT depending on chemistry of steels.  Therefore, influence 

of PWHT on sensitization was examined for each stainless steel with different carbon 

contents by using the materials prepared by thermal cycle weld previously mentioned.  

PWHT conditions are shown in Figure 5.  PWHT was performed at 580℃ for 2 hours, 

and rate of heating and cooling was 50℃ per hour, respectively.  These conditions 

were determined referring to KTA3204, Para.8.4.2. and JSME S NB1-2001, N-1090 

for 50 mm thick PLR piping. 

(c) Electrochemical Potentiokinetic Reactivation (EPR) Test 

By using the materials subjected to the above thermal cycle and to further post 

weld heat treatment , EPR measurement was performed to determine the degree of 

sensitization of each material.  The procedure of EPR test is double loop method.  In 

accordance with JIS0580, as the test solution, 0.5mol/l sulfuric acid and 0.01 mol/l 
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KSCN solution was used.  Reactivation ratio was determined to evaluate the degree 

of sensitization.  Reactivation ratio is defined as following equation. 
 

Reactivation Ratio = ( Ir / Ia ) / (10-3×(2N+5)0.5) ×100    (%) 

Where,  

Ir : Maximum reactivation current density ( A/m2 ) 

Ia : Maximum activation current density ( A/m2 ) 

N : Grain size number referred to the Japanese standard JIG G 0551 

2.3.2.  Results 

Figure 6 shows the influence of carbon contents and plastic strain on 

reactivation ratio of 4 types of steels tested.  The reactivation ratio tends to rise with 

increase of carbon contents and increase of plastic strain for each steel.  In case of 

the lowest carbon content of 0.015wt.%, reactivation ratio of type 316 and type 

316NG steels show almost the same value regardless of plastic strain whereas the 

reactivation ratio of type 304 and type 347 steel became greater with increase of 

plastic strain. The reactivation ratio of materials subjected to the same experimental 

condition is smaller in type 347 steel than type 304 steel.  Increase of carbon content 

raise the reactivation ratio.  Carbon content of 0.035wt% increases the reactivation 

ratio of type 316 and type 316NG steels suffered from plastic deformation during 

thermal cycle.  The increase of reactivation ratio of type 316NG steels due to 

increasing carbon contents and plastic strain was a little bit smaller than that of type 

316 steels. 

Surfaces of the specimens of low carbon content with 20% deformation were 

observed after EPR test and shown in Figure 7.  In case of low carbon content steels 

of type 304 and type 347, grain boundary was attacked partially, but boundary of type 

316 and type 316NG steels was not attacked. 

It is clear that susceptibility to sensitization of type 316 and 316NG steel 

containing Mo is lower than that of type 304.  The reason of low susceptibility to 

sensitization of type 316 and 316NG is considered due to the effect of Mo on 

suppressing the formation of Cr depletion zone near grain boundary.  Effect of Mo is 

well understood as formation of strong passivation film and suppression of  formation 

of Cr carbide on grain boundary. 

Figure 8 shows influence of PWHT at 580℃ for 2 hours on reactivation ratio. In 

all materials, reactivation ratio tends to increasing by PWHT.  However reactivation 
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ratio of type 316 and type 316NG was smaller than that of type 304 and type 347 

steels in post weld heat treated specimens.  Moreover, reactivation ratio of type 316 

and type 316 NG with low carbon content (0.015 wt.%) showed no change by PWHT.  

Increase of carbon contents up to 0.035% for type 316 and type 316NG results in 

small rise of reactivation ratio.  Therefore type 316 and type 316NG with carbon 

content 0.015 - 0.035% has very low susceptibility to sensitization. 

 

3. Proposal of Material Layout Plan by Integrated Type Forgings 

In Japan, the low carbon austenitic stainless steels (C is less than 0.020%) type 

316NG and type 316L have been adopted as the material of primary recirculation 

loop piping and core shroud in standard specification from 1984, since those steels 

are considered to be insensitive to IGSCC. However, cracks were found in primary 

recirculation loop piping and core shroud of a nuclear power plant in 2004.  As the 

result of investigation, it was concluded that the cracks were caused by combined 

effect of the surface hardening due to machining and of the high residual stresses 

due to welding during fabrication. 

This finding suggests that the high residual plastic strain is the most important 

parameter for the initiation and growth of cracks in the HAZ of the low carbon 

austenitic stainless steel, regardless of thermal sensitization. The cracks detected in 

primary recirculation loop piping and core shroud occurred in the welded joint region 

such as weld metal, HAZ and base metal and the location is within about 20mm from 

weld fusion line. 

The SCC easily initiates and propagates at the structural discontinuity portion 

due to extremely high residual plastic strain in the weld joint. Therefore, JSW 

proposed a method to remove the surface hardening due to machining/grinding and 

the stress relief heat treatment in order to attain the high reliability of primary 

recirculation loop pipings and core shrouds. 

3.1.  Reduction of Joint Weld Line by Integrated Type Forgings 

JSW has already developed and manufactured the integrated type forgings such 

as cross with reducer and pipe with nozzle in primary recirculation loop piping. When 

the integrated type forging can be also applied for core shroud, the potential of 

initiation of SCC will be reduced significantly due to the following reasons. 

- Number of joint weld line can be reduced. 

- Weld strain can be reduced, when joint weld line is located at straight shell. 
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- Joint weld line can be kept apart from the high neutron fluent region. 

For example, Figure 9 is material layout plan when the core shroud for advanced 

BWR is manufactured from the integrated type forgings.  The case 1 in Figure 9 

corresponds to core shroud fabricated by using the low carbon (C is less than 

0.020wt%) austenitic stainless steel in accordance with current specification in Japan.  

In JSW, the maximum weight of molten steel is 110 ton and carbon content 

requirement of less than 0.020 wt% can be attained since further increase of material 

requires another heat of molten steels and carbon content will be higher than that for 

one (1) heat ingot, because the molten steel in the first furnace may pick up a little bit 

of carbon during longer heating by carbon electrodes compared with the case of 

one(1) heat.  Material layout plan (case1) is determined by this condition.  

In order to attain further favorable change of location and/or reduction of the joint 

weld lines, the larger ingot made from two (2) heats is necessary.  In this two(2) 

heats case, the carbon content of molten steel will be maximum 0.030wt％  as 

mentioned before.  In case of two (2) heats of furnace, maximum weight of molten 

steel is 230ton.  Figure 10 shows the melting, refining and pouring process to make a 

ingot by 2 heats.  The right side of Figure 9 (Case 2) is the plan, which core shroud is 

fabricated by using the larger ingot made from two (2) heats.  In this case, core 

shroud can be fabricated with only one(1) seam(weld line). 

3.2.  Specified Value of Carbon 

From the results of simulated weld test previously described, sensitivity for both 

type 316NG and 316L steels as of PWHT or non-PWHT is lower than that of type 

347 steel under the same plastic strain condition. On the other hand, no SCC 

problem in the both primary piping and core shroud has been experienced in the 

nuclear plants in Germany. The specified value of carbon in Germany is as follows. 

- Primary piping : less than 0.03% ( Refer to KTA 3201.1, Fassung 6/98, 

Anhang A3 Nichtrostende austenitische Walz- und schmedestaehle, Tabelle 

A3-1 chemische  Zusammensetzung nach der schmelzenanalyse fuer die 

nichtrostenden austenitischen Walz- und schmiedestaehle, Stahlsorte 

X6CrNiNb 18 10S) 

- Core shroud   : less than 0.04% ( Refer to KTA 3201.1, Fassung 6/98, 

Tabelle W 1-1: Eingeschraenkte Analysenwerte, Werkstoff-Nr.1.4550) 
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Therefore, when the same plastic strain level is assumed to be suffered from 

welding, it is suggested that the change the specified value of carbon from 0.020% to 

0.030% for primary piping and 0.040% for core shroud is possible. 

3.3.  Removal of Surface Hardening Zone Due to Machining and Grinding 

The surface hardening due to machining and grinding enhances the sensitivity to 

SCC.  A test for removal of surface hardening was performed by using the wheel buff.  

Test material used was a portion of piping material made from type 316NG.  The 

material was rough , medium and final machined by lath under the conditions shown 

in Table 2 and then polished to 0.1mm depth from finish machining surface by using 

wheel buff with #80 polishing paper.  No slip lines appeared on the microstructure of 

close machined surface after polishing as shown in Figure 11.  From the result of 

hardness test shown in Figure 12, it was confirmed that the surface-hardening layer 

where the maximum hardness is around Hv400 was removed by polishing and 

maximum hardness was reduced to Hv250 by polishing.  It is possible to perform the 

polishing operation on close portion of weld edge (about 50mm from weld edge) of 

primary recirculation loop piping and core shroud. 

3.4.  Stress Relief Heat Treatment 

In order to reduce the residual stress by welding and the residual stress in 

surface hardened zone due to machining, the stress relief heat treatment is effective 

for prevention of crack initiation and propagation.  In German rule KTA 3204, 

Fassung 6/98, 8.4.2 Durchfuehrung der Wqermebehandlung, stress relief heat 

treatment for core shroud is permitted during manufacturing under the condition that 

temperature is 580℃ (allowable deviation of temperature +5.5℃, -11℃),  and time is 

minimum 30 minute.  It is reported that the core shrouds of all Siemens plants were 

subjected to stress relief heat treatment during manufacturing.  From the result of 

simulated weld thermal cycle test, the sensitivity to SCC of both type 316 NG and 

type 316L subjected stress relief heat treatment is lower than that of type 347.  

Therefore, it is possible to perform the stress relief heat treatment for core shroud 

made of 316 steel. 

 

4. Summary 

(1) By using the weld structure core shroud made of integrated forging instead of the 

plate construction, occurrence of SCC can be minimized.  The reasons why are: 
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(i) Welded joint, in which SCC susceptible HAZ may exist,  can be reduced. 

(ii) Plastic strain and tensile residual stress can be minimized by making the 

welded joint in the straight portion of the shell through avoiding the welded joint in 

the structural discontinuity where large plastic strain and residual stress may 

exists.  

(iii) Possibility of irradiation assisted stress corrosion cracking (IASCC) can be 

minimized by keeping the welded joints away from high neutron flux region. 

 

(2) Based on the measurement on EPR (Electrochemical Potentiokinetic 

Reactivation)  ratio of simulated HAZ (Heat Affected Zone)  which was prepared 

by giving double thermal cycles and plastic deformation, the requirement of carbon 

content of less than 0.04 % is proposed for type 316 steel.  The requirement 

proposed is the same restriction as that of KTA regel. 
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Sample
No.

Type C Si Mn P S Ni Cr Mo Nb N Nb/C
Ferrite Number

(DeLong)
1 0.019 0.50 1.46 0.026 0.008 11.49 18.55 0.01 <0.01 0.0216 - 3.0
2 0.037 0.50 1.46 0.026 0.008 10.99 18.54 0.01 <0.01 0.0220 - 2.8
3 0.057 0.50 1.46 0.026 0.007 10.29 18.51 0.01 <0.01 0.0209 - 3.1
4 0.017 0.50 1.45 0.025 0.007 11.82 18.59 0.01 0.24 0.0197 14.1 3.0
5 0.041 0.50 1.46 0.025 0.007 11.44 18.66 0.01 0.56 0.0214 13.7 2.8
6 0.062 0.51 1.46 0.023 0.007 11.04 18.72 0.01 0.85 0.0209 13.7 3.1
7 0.015 0.47 1.44 0.026 0.007 13.13 17.55 2.12 <0.01 0.0214 - 2.9
8 0.035 0.46 1.44 0.026 0.008 12.55 17.61 2.11 <0.01 0.0213 - 3.0
9 0.056 0.48 1.44 0.027 0.007 11.94 17.57 2.10 <0.01 0.0210 - 2.9

10 0.016 0.49 1.47 0.026 0.007 10.45 17.58 2.09 <0.01 0.0980 - 3.9
11 0.035 0.50 1.46 0.028 0.008 10.47 17.61 2.07 <0.01 0.0799 - 3.8
12 0.055 0.50 1.48 0.027 0.008 10.45 17.59 2.09 <0.01 0.0642 - 3.5

TP.316NG

TP.316

TP.347

TP.304

Table 1    Chemical composition of materials (wt.%) 
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Figure 1    The definitions of NDT and NST and DRT of the hot tensile test
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Figure 2    The dependence of NDT, NST 
and DRT on the carbon content for 
each steel
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Figure 3    Relationship between CF and carbon content for each steel
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Figure 9    Material layout plan of the core shroud for advanced BWR manufactured
from the forgings 

Figure 10    Melting, refining and pouring process to make a ingot by 2 heats 
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ABSTRACT 

In two research projects performed at MPA University of Stuttgart, the early stages of 

damage under low cycle fatigue of two power plant steels, 15NiCuMoNb5 and 

X20CrMoV12-1, was studied. Micro-structural characterization and non-destructive testing 

methods were applied to specimens at various stages of the fatigue life in order to find a 

relation between fatigue damage and NDE data. The study on 15NiCuMoNb5 was performed 

in cooperation with the Fraunhofer Institute for Nondestructive Testing, Dresden [1]. The 

methods were applied to sets of specimens with varying degree of fatigue damage. There is 

evidence for a correlation between NDE data and fatigue. However, more data will be 

needed to understand the mechanisms which are responsible for the behavior of the NDE 

signals with increasing degree of damage. 

 

INTRODUCTION 

The safety of power plant components, particularly in nuclear power plants, is an important 

issue. Estimation of the residual lifetime is typically performed using monitoring systems 

based on temperature sensors, strain gages, as well as mathematical models. This moni-

toring is usually focused on areas of known stress concentration determined in a stress 

analysis. However, the effect of single events which result in additional loads on the 

component, are not taken into account. To compensate for these unknown factors, the 

design of components is usually based on a conservative lifetime prediction, leading to 

higher costs. To achieve a more accurate estimation of the residual lifetime, NDT-methods 

for the early determination of fatigue damage on the component would be desirable, in order 

to improve safety and efficiency. In the studies discussed here, several non-destructive 

testing methods as well as microstructure analysis were applied to specimens with different 
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degrees of fatigue damage with the goal of finding a method suitable for the reliable 

detection of early stages of fatigue damage. 

 

EXPERIMENTS 

Determination of S/N curves 

The first step for both studies was to obtain S/N curves for a single batch of the material at 

room temperature and at elevated temperatures. The curves were then used as a reference 

for choosing the number of cycles that would correspond to a desired degree of fatigue 

damage. For 15NiCuMoNb5, strain controlled LCF tests were conducted at room tempera-

ture, at 150°C, and at 300°C. Tests for X20CrMoV12-12-1 were conducted at room 

temperature, 400°C, and 550°C (see figs. 1 and 2). All specimens had cylindrical cross 

sections, for details see fig.3. The stress amplitude as a function of the applied strain, the 

number of cycles, and the temperature were constantly monitored. The tests were inter-

rupted automatically when a drop of five percent in the stress amplitude occurred. A more 

detailed description of the test apparatus and procedure is given in [2].  

As expected, the curves for the higher temperatures shift to lower values. Therefore, the 

temperature needs to be taken into account in the analysis of the NDE data. The influence of 

strain rate was studied as well and was found to be negligible. The scatter band in particular 

for 15NiCuMoNb5 is relatively large, which leads to a large variation in the degree of fatigue 

damage for different specimens after the same number of cycles.  

To study the influence of copper content in 15NiCuMoNb5, a third material was included, 

22NiMoCr37, which is of similar composition but without copper. The data for those speci-

mens were within the same range in the S/N curves. The copper content therefore appears 

not to affect the fatigue results. 

 

Non-destructive Testing 

In order to find a correlation between the response of the different NDE techniques and the 

stage of fatigue life, fatigue tests were interrupted at certain percentages of the typical 

lifetime of the specimen. The number of cycles corresponding to these stages of the fatigue 

life was taken from the S/N curves. These sets of specimens with varying degree of damage 

were then tested with different NDE techniques. The sets of specimens and the obtained 

data on 15NiCuMoNb5 were given to the project partner for the analysis of fractal features. 

Later, the X20 data were included in that study as well.  
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The main focus of MPA in the studies discussed here was to evaluate the potential of eddy 

current testing as a tool for early detection of fatigue damage. To obtain additional infor-

mation, some other methods were applied as well. Here, only those techniques which lead to 

promising results with respect to the assessment of fatigue damage, and those which 

contributed additional information about the fatigue process are discussed. These are – in 

addition to eddy current testing - liquid penetrant testing, ultrasonic testing, high precision 

resistance measurement, and micro-structural characterization. For a more detailed 

description of all techniques applied, the reader is referred to the respective final reports 

[4,5].  

In order to determine the stage of the fatigue life in which the first small cracks appear, liquid 

dye penetration tests were done under tensile load. The results show that the first indications 

occur at approximately 50-70% of the fatigue life. This is in agreement with the results which 

were found in an earlier study on austenitic material [3]. The detection limit for the method, 

determined on test specimens with known crack sizes, is a crack opening of about 0.6 µm 

and a depth of about 50 µm. 

The eddy current testing was done using a multi-frequency instrument with absolute probe. 

An x-y-scanner was used to rotate the cylindrical specimen and to move the probe along the 

specimen axis in order to obtain data on the surface of the central region of the specimen. 

The data were typically displayed color-coded for each point on the 11 mm x 30 mm surface 

area that was tested. For clarity, here the data are presented as one data point on the 

scanned surface area vs. the percentage of the fatigue life. Figs. 4 and 5 show the data 

evaluated at a frequency of 89.3 kHz. For both materials, the measured eddy current signal 

changes considerably with increasing n/NF. To get an idea of how significant the changes in 

the signal are, data from a line scan across a macroscopic crack is shown in fig. 6. The 

change in the probe signal due to the presence of a crack is much smaller than the changes 

due to variation in the degree of fatigue damage. However, there appears to be no simple 

relation between eddy current data and fatigue. The values obtained at the later stages of the 

fatigue life, after crack initiation, are in the same range as the values for undamaged 

material. In order to clarify a trend, more data points over the course of the fatigue life would 

be desirable. Here, with the limited number of data points, scattering of individual values has 

a strong impact and complicates the analysis of a trend. The source of the ambiguity in the 

eddy current signal might be the method’s sensitivity to a variation in the material properties 

due to cyclic hardening/softening. In the early stages of the fatigue life, the change in  the 

eddy current signal appears to be affected by the cyclic deformation  behavior, in the later 

stages the influence of crack initiation and crack growth may be the dominant factor. At the 

beginning of the fatigue test, during the cyclic softening phase (X20CrMoV12-1), the signal 

increases, then remains nearly constant during the saturated state and drops during the 
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phase of crack formation. A normalization on the material state with stabilized subgrain and 

dislocation cell structures (see below) seems more suitable than a simple comparison with 

the non-fatigued initial state. The aforementioned  effects are influenced by the applied strain 

range. For a verification and analysis of the behavior, further experiments and micro-

structure data will be necessary. 

The ultrasonic testing setup consisted of the same x-y-scanner that was used for the eddy 

current probe, combined with a 4 MHz ultrasonic surface wave transducer connected to a 

commercial device. Here, only the specimen was rotated while the ultrasonic transducer was 

positioned at one end of the specimen (fig.7). The reflected and backscattered signals from 

the waves traveling along the axis were recorded and displayed as a color-coded amplitude 

vs. the sound path length, which corresponds to the position along the axis, and the 

circumferential position. Fig. 8 shows the signals obtained for a 15NiCuMoNb5 specimen at 

different stages of the fatigue life. The horizontal axis corresponds to the sound path length. 

The high-amplitude echo on the left and the much smaller but still relatively large echo on the 

right can be attributed to the sound reflected at the edges between the curvature of the 

gauge section at the ends of the specimen. Signals between these two echoes are waves 

reflected at irregularities in the central section of the specimen. Their amplitudes increase 

considerably with an increasing number of load cycles.  

For a set of 11 specimens of 15NiCuMoNb5 at different stages of the fatigue life, a precision 

resistance measurement was done. Two contacts at the ends of the specimen were used to 

generate a direct current of 10 A in the specimen. Resistance was measured between two 

contacts at the central region of the specimen at a relative distance of 20 mm. A data point 

was obtained by internal averaging over a chosen time interval which corresponds to 

approximately 10 single measurements. The result for the set of specimens is shown in 

fig. 9. A clear correlation between resistance values and degree of damage can be seen. 

 

Micro-structural Characterization 

Monitoring of a polished specimen surface with an optical microscope was done to study the 

development of surface deformation during the fatigue process. For 15NiCuMoNb5, the 

deformation of the surface occurs at an early stage of the fatigue life and surface roughness 

increases continuously with increasing number of cycles. The transition from a polished flat 

surface to a surface with clear deformations occurs within a few cycles. For X20CrMoV12-1, 

deformation is also visible at an early stage but the change with increasing number of cycles 

is less pronounced.  
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On a set of X20CrMoV12-1 specimens, the development of dislocation density and distri-

bution was studied by use of a transmission electron microscope (TEM). The images show 

the development of a typical dislocation cell structure with increasing degree of fatigue (fig. 

10). The evaluation of dislocation density did not show significant differences between the 

different stages of the fatigue life. The reason for that lies in the non-uniform distribution of 

dislocations. After the formation of the dislocation cell structure, the dislocation density 

increases primarily within the dislocation cell walls while it remains constant inside the cells 

where the dislocation density is evaluated. 

 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

As expected, the data in the S/N curves show a relatively broad distribution in the number of 

cycles until failure for different specimens. This scattering range in the S/N curves empha-

sizes the difficulties in the evaluation of the actual degree of fatigue of a component and the 

need for a method to determine fatigue damage. Another consequence of the broad scatter 

band is that a large number of specimens is required to verify a trend in the response of an 

NDE technique to fatigue damage.  

The NDE methods applied in the studies discussed here clearly show a response to the 

micro-structural changes related to the fatigue process. In case of the multi-frequency eddy 

current testing no continuous increase of the signal with increasing number of cycles was 

observed: the values obtained from specimens with fatigue cracks are in the same range as 

the values for undamaged material. At the beginning of the fatigue test, during the cyclic 

softening phase (X20CrMoV12-1) the signal increases, then remains nearly constant during 

the cyclic saturated state and drops during the phase of crack formation. The effect of the 

different processes in the micro-structure with counteracting effects on the eddy current 

signal, possibly related to cyclic hardening/softening needs to be clarified in a study with a 

larger number of specimens and micro-structure data. The increase of the ultrasonic 

amplitude with increasing number of cycles is probably related to reflections of the surface 

waves at microcracks. Liquid dye penetrant testing under tensile load showed the first 

indications at 50 percent of the fatigue life. It can be assumed that microcracks occur at an 

earlier stage. The high-precision resistance measurement shows a promising linear 

correlation with the percentage of fatigue life. Monitoring of a small surface area with an 

optical microscope provided information about the generation and development of surface 

deformation on a microscopic scale. The TEM images documented the formation of 

dislocation cell structures at a relatively early stage of the fatigue life as well as the increase 

of the dislocation density inside the dislocation cell walls with increasing number of cycles. 
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The results obtained in this study contributed to the understanding of the fatigue process and 

its effect on the response of several non-destructive testing techniques for the materials 

considered. The applied methods clearly distinguish the different stages of the fatigue life. 

For reliable detection of fatigue damage on a component, a combination of at least two or 

more methods should be applied. The next step could be a verification of the NDE tech-

niques on a component, and a study to further investigate the behavior of the eddy current 

response to increasing fatigue. 
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FIGURES 

 

 

 

Figure 1: S/N curves for 15NiCuMoNb5 

 

 

Figure 2: S/N curves for X20CrMoV12-1 
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Figure 3: Specimen geometry (cylindrical) 

 

 

 

Figure 4: Eddy current data for three 15NiCuMoNb5 specimens vs. the degree of fatigue 
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Figure 5: Eddy current data for two X20CrMoV12-1 specimens and one set of specimens vs. the 
degree of fatigue  

 

 

 

Figure 6: Eddy current line scan data for a X20CrMoV12-1 specimen, scan along the axis 
across a macroscopic crack 
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Figure 7: Setup for ultrasonic testing 

 

 

Figure 8: Ultrasonic surface wave signals at different stages of the fatigue life of a 
15NiCuMoNb5 specimen  
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Figure 9: Precision resistance measurement on 15NiCuMoNb5 specimens at different stages of 
the fatigue life 
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Figure 10: Transmission electron microscope images of different stages of the fatigue life 
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Zusammenfassung 

Im vorliegenden Beitrag wird die Werkstoffermüdung im Vorrissstadium anhand des 

Skalenverhaltens der Verformungsstrukturen charakterisiert. Die strukturellen 

Veränderungen werden anhand der Oberflächentopographie in Abhängigkeit von der 

Lastspielzahl untersucht. Der dabei gefundene Skalenparameter der Verformungsstrukturen 

wächst bei zunehmender Beanspruchung. Ein ähnliches Verhalten zeigen die magnetischen 

Bereichstrukturen ferromagnetischer Materialien. Neben der Diskussion grundsätzlicher 

werkstoffwissenschaftlicher Fragen wird eine Möglichkeit vorgestellt, den neuen Zugang zur 

Bewertung der Werkstoffermüdung zu einem zerstörungsfreien Verfahren zur Bestimmung 

der Restlebensdauer kerntechnischer Komponenten zu entwickeln. Es stellte sich heraus, 

dass die zeitabhängigen magnetische Barkhausenrausch-Signal ebenfalls ein 

Skalenverhalten aufweist, dessen Parameter sich mit zunehmender Wechselbeanspruchung 

in gleicher Weise verändert, wie es für den Skalenparameter der Verformungsstrukturen 

beobachtet wurde. Vor allem die während fortlaufender Ermüdungsversuche online 

aufgezeichneten Rauschmessungen lieferten stufenförmige Verläufe der Skalenparameter 

als Funktion der Lastspielzahl. Als Ursache für dieses Verhalten werden unterschiedliche 

Symmetrieeigenschaften der Verformungsstrukturen bzw. der magnetischen 

Bereichstrukturen in den entsprechenden Ermüdungszuständen angesehen. Die bisher 

erzielten Ergebnisse des neuartigen zerstörungsfreien Verfahrens zur Ermüdungsbewertung 

sprechen für deren praktische Anwendung. So konnte mit Hilfe eines Mappings des 

Skalenparameters der Barkhausenrausch-Signale die Werkstoffschädigung in der 

Umgebung der Rissspitze einer CT-Probe eindeutig charakterisiert werden. Auf diese Wiese 

könnten auch kritische Stellen z.B. an Rohrbögen detektieren werden.  
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1. Einleitung 

Eine verlässliche Bewertung der Restlebensdauer von Komponenten kerntechnischer Anlagen 

ist eine Aufgabe von gleichermaßen großer technischer und gesellschaftlicher Bedeutung. 

Einerseits hängt davon die Betriebssicherheit ab, andererseits hat eine 100 %-ige Ausnutzung 

kerntechnischer Anlagen einen hohen wirtschaftlichen Effekt. Zur Früherkennung von 

Ermüdungsschädigungen als Funktion mechanischer Wechselbeanspruchungen und zur 

Lebensdauerabschätzung bedient man sich heute kommerzieller 

Komponentenüberwachungssysteme auf der Basis von Temperatursensoren und/oder 

Dehnungsmessstreifen sowie entsprechender Berechnungsvorschriften (z.B. Rainflow-

Algorithmus, vgl. [1]). Dabei konzentriert man sich auf die mit Hilfe einer Spannungsanalyse 

ermittelten Schwachstellen der Anlage. Außerdem treten in einigen Anlagen Ereignisse 

besonderer Beanspruchung auf (z.B. Wasserschlag beim Anfahren), die bei der Auslegung 

nicht berücksichtigt wurden. In diesem Fall stellt sich die Frage nach der durch dieses 

Ereignis schon verbrauchten Lebensdauer. Hier sind Techniken der zerstörungsfreien 

Prüfung (ZfP) aufgefordert, belastbare Antworten zu geben. Zur Lösung dieser Aufgabe 

existiert eine Vielzahl von Ansätzen, wobei zur Charakterisierung des Materialzustandes vor 

allem mikrostrukturelle (siehe [2-6]) und makroskopische Veränderungen ([,8]) herangezogen 

werden. Zu erwähnen sind auch die vielfältigen Versuche, die Veränderungen der 

mikromagnetischen Eigenschaften und deren Korrelationen zu den mechanischen und 

Gefügezuständen in ferritischen Stählen für die Bewertung der Ermüdungsschädigung 

auszunutzen [9-11]. In [,13] werden thermometrische Verfahren zur Beschreibung des 

zyklischen Verformungsverhaltens metallischer Werkstoffe beschrieben.  

Die vielfältigen Versuche, den Ermüdungsgrad durch eine zerstörungsfreie 

Materialcharakterisierung zu bestimmen, erfüllen die Erwartungen bisher nur bedingt. 

Entweder werden Messgrößen verwendet, die sehr zeitig einen Sättigungswert annehmen 

(z.B. mittlere Linienbreite der Röntgenreflexe, Positronenannihilation, thermische Response) 

und damit nur im Frühstadium der Ermüdung nützlich sind, oder es erfolgt eine signifikante 

Anzeige erst unmittelbar im kritischen Bereich (Schallemission, Thermographie), was bei 

hohem Sicherheitsrisiko ungeeignet ist. Auch die auf den elektromagnetischen Messgrößen 

basierenden Ergebnisse, wie z.B. in [11] oder beim Einsatz des 3MA-Prüfkonzeptes [10], 

das sich auf die Ermittlung des Barkhausen Rauschens, der Überlagerungspermeabilität 

und der tangentialen magnetischen Feldstärke abstützt [14], offenbaren Schwierigkeiten für 

den praktische Einsatz. Diese Schwierigkeiten ergeben sich aus der komplexen Natur der 

Ermüdungsvorgänge. In der Regel reagieren die Messgrößen auf Veränderungen sowohl 

der inneren mechanischen Spannungen als auch der Mikrostruktur (Leerstellen, 

Versetzungen, Gefüge- und magnetische Textur sowie kollektive Verformungsstrukturen). 
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Die Entwicklung der Spannungen ist dabei abhängig von der Art der Beanspruchungen (z.B. 

ein- oder mehrachsige Lastspannungen), von der Änderung der magnetischen Textur und 

wird durch die Entfestigungs- und Verfestigungsvorgänge beeinflusst, wobei diese ganz 

unterschiedlich auftreten können. Im Material 15 NiCuMoNb 5 (WB36, siehe [15]) wird im 

Vorrissstadium bei nicht zu großer Dehnamplitude entweder Entfestigung (bei uni-axialer 

zyklischer Beanspruchung bei Raumtemperatur) oder nur Verfestigung beobachtet. Bei 

höheren Dehnamplituden folgt für WB36 jedoch einer Verfestigung die Entfestigung. Noch 

komplizierter wird es für den austenitischen Werkstoff X6 CrNiTi 18 10, für den einer 

Verfestigung zunächst eine Entfestigung einsetzt, um später jedoch von der sekundären 

Verfestigung durch verstärktes Auftreten von Kaltverformungsmartensit abgelöst zu werden 

([16]). Auch bei Rissentstehung kann z.B. die Amplitude des Barkhausenrauschens 

anwachsen (durch Anwachsen der Anzahl der Abschlussdomänen in Rissnähe) oder auch 

abfallen (durch Abbau der Eigenspannungen). Für WB36 ist Interessant, dass das 

Anrissverhalten (Lastspielzahl bis zum Anriss der Probe) im LCF-Versuch durch den 

Ausscheidungszustand von Kupfer nicht beeinflusst wird. Offenbar ist die Menge an 

ausgeschiedenem Kupfer kein signifikanter Gefügeparameter, der das Anrissverhalten im 

LCF-Versuch beeinflusst. Die Versuchsergebnisse am MPA (siehe Vortrag 37 in diesem 

Band) belegen auch, dass sich die bestehenden Unterschiede in der Festigkeit und Härte 

nicht auf das LCF-Verhalten auswirken. Die elektromagnetischen Messungen sind somit 

komplexer Natur und im Allgemeinen nur schwer zu interpretieren, vor allem wenn man an 

einen praktischen Einsatz an der Komponente denkt.  

Gesucht wird folglich eine Kenngröße, die robust zu bestimmen und eindeutig mit der 

Ermüdungsschädigung korreliert. Unter einer solchen Zielstellung erscheinen die 

mesoskopischen Ansätze als interessant. Bereits in einer früheren Arbeit [17] wurden die 

Veränderung der Rauhigkeit der Materialoberfläche, hervorgerufen durch Extrusionen und 

Intrusionen bei Ermüdungsbeanspruchung, in der optischen Reflektivitätsmessungen 

beobachtet. Dabei ergab sich eine gute Korrelation zur verbrauchten Lebensdauer. Kurze 

Zeit später wurden die Vorstellungen der Mesomechanik [18,19] entwickelt. Seither 

versuchen verschiedene Gruppen, die Ermüdungsschädigung anhand der Veränderung von 

mesoskopischen Strukturen im Volumen (wie z.B. Zellstrukturen, wirbelartige 

Strukturelemente oder stabile (persistente) Gleitbänder) und auf der Oberfläche 

(Extrusionen und Intrusionen) zu verstehen und zu beschreiben (siehe [19-24]). 

Lange Jahre wurden die strukturellen Veränderungen im Vorrissstadium hauptsächlich im 

mikroskopischen Bereich gesucht und diskutiert [25]. Die Substrukturausbildung bei 

Ermüdung von Metallen und ihren Legierungen ist jedoch durch eine ausgeprägte Tendenz zur 

Bildung heterogener Versetzungsstrukturen gekennzeichnet. Nebeneinander liegende Bereiche 

hoher und niedriger Versetzungsdichte entstehen aus einer anfänglich homogenen 
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Versetzungsverteilung. Der gegenwärtige Wissensstand erlaubt noch keine ausreichend 

gesicherte Erklärung für dieses Phänomen. Die Mesomechanik bietet jedoch einen 

interessanten Zugang [19], der eine Brücke von konventioneller Versetzungstheorie zur 

Kontinuumsmechanik baut. Der von der Mesomechanik untersuchte wesentliche Mechanismus 

der Strukturbildung, verursacht durch ständige Energiezufuhr bei äußerer Beanspruchung, 

besteht in der Kombination von ursprünglich Gleiten, hervorgerufen durch lokale 

Spannungsspitzen, und dem daraus resultierenden Drehen (Rotieren) angrenzender 

Materialbereiche [26]. Diese Verformungsvorgänge starten auf mikroskopischer Ebene in 

den Kristallkörnern. Zunächst kommt es zur Anhäufung von Versetzungen (Mikrostrukturen), 

die über größere Entfernungen miteinander wechselwirken. In Abhängigkeit von der 

Stapelfehlerenergie und der zyklischen Verformungsamplitude kann es dann zur Bildung von 

Zellstrukturen [27], Debris- oder eben Strukturen (persistente Gleitbänder, [28]) kommen 

(Strukturniveau Meso I). Wird die zyklische Beanspruchung fortgesetzt, können neue, über 

die Korngrenzen hinaus reichende in sich geschlossene wirbelartige Strukturelemente oder 

gefaltete Mesoband-Strukturen entstehen (Strukturniveau Meso II), mit denen sich die 

Strukturbildungsvorgänge auf einer höheren Strukturebene wiederholen, d.h. es kommt zu 

gleitartiger Verformung, zur Rotation angrenzender Materialbereiche sowie dadurch zur 

Erzeugung neuer Spannungskonzentratoren (vgl. [19]). Eine solche Art hierarchischer 

Strukturentwicklung ist typisch für fraktale Systeme [29,30]. Folglich ist zu vermuten, dass 

Charakteristika von fraktalen Strukturen, wie z.B. die fraktale Dimension DF als Maß für die 

Ermüdungsschädigung geeignet sein können.  

Richtung der
Lastspannung

     

Abb. 1: Stadien der Entwicklung von Oberflächenstrukturen der austenitischen 
Stahlprobe (X6CrNiTi18 10) mit Hilfe des REM (Vergrößerung immer K = 1000). 
a) logN/NF = -2.61, b) logN/NFF = -1.71, c) logN/NF = -0.3 and d) lgN/NF = -0.01; 
(N - Lastwechselzahl, NF - Bruchlastwechselzahl). Der Pfeil weist in Richtung der 
äußeren Kraft.  

 
Erste Erfolg versprechende Untersuchungen dazu wurden am austenitischen Reaktorstahl 

X6 CrNiTi 1810 durchgeführt (vgl. Abb. 1 undAbb. 2, [20]). Dabei zeigte sich, dass 

verschiedene Proben der gleichen Charge, aber erheblich unterschiedlicher 

Bruchlastwechselzahl NB, eine einheitliche Kurve DF(N/NB) in Abhängigkeit von der 

Lastspielzahl N mit gut ausgeprägten Plateaus aufweisen. Die einzelnen Stufen der fraktalen 
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Dimension sollten zusammen mit dem Absolutwert von DF signifikante Merkmale und damit 

geeignet für eine quantitative Abschätzung der Restlebensdauer von Komponenten sein.  

 
  

                F

                   B  
Abb. 2: Für drei austenitische Stahlproben der gleichen Charge ist die fraktale 
Dimension DF als Funktion von N/NB (N - Lastwechselzahl, NB - 
Bruchlastwechselzahl) dargestellt. Bei nur wenig verschiedenen 
Spannungsamplituden σa = 260, 248 und 246 MPa ergaben sich die 
Bruchlastwechselzahlen NB = 40.000, 41.000 and 148.000. 

 

Auf der Suche nach einem zerstörungsfreien Prüfverfahren, das den neuartigen 

mesomechanischen Ansatz verwendet und gleichzeitig robust genug ist für eine Anwendung 

an der Komponente, haben die Untersuchungen zum Barkhausen-Rauschen in 

ungeordneten magnetischen Systemen wichtige Hinweise erbracht. Nach [31-32] weist das 

magnetische Rauschsignal in diesen Systemen fraktalen Charakter auf. Anhand des 

Powerspektrums (P(ω), ω - Frequenz), der Autokorrelationsfunktion und der 

Verteilungsfunktion der Barkhausensprung-Höhen (D(h), h – Sprunghöhe) wurde ein 

Skalenverhalten entdeckt, d.h. 

D(h) ~ hα   und  P(ω) ~ ωβ .    (1) 

Die Auswertung der verfügbaren experimentellen Untersuchungen führte zu der Annahme, 

dass drei charakteristische Klassen für die fraktalen Exponenten existieren, die durch die 

Symmetrie der Domänenwände und der dazugehörigen Wechselwirkung bestimmt werden: 

• 3D-Domäne und Dipol-Dipolwechselwirkung (α1 ~ 1.7) 

• 2D-Domänen und Wechselwirkung mit fluktuierenden lokalen Feldern (α2 ~ 1.44) sowie 

• 2D-Multidomänen in fluktuierenden lokalen Feldern (α3 ~ 1.3). 

Betrachtungen im Rahmen von Modelle für selbstorganisierendes kritisches Verhalten, wie 

z.B. in Lawinen und in Sandhaufen, sowie für Domänen-Bewegungen in ungeordneten 
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Systemen ([33-35]) unterstützen diese Schlussfolgerung. Wendet man den 

Symmetriegedanken auch auf die fraktalen Verformungsstrukturen an, so ergibt sich eine 

interessante Analogie zwischen magnetischen und topographischen Strukturen: 

• 3D-Domäne      Linien- und Schrauben-Versetzungen 

• 2D-Domänen im lokalen Magnetfeld    2D persistente Gleitbänder lokalisiert an 

Defekten 

• 2D-Multidomänen im lokalen Feld     gefaltete Mesoband-Strukturen  

Bestätigt sich das Plateauverhalten von DF(N/NB) auch für andere Materialien, so würde die 

fraktale Dimension der Verformungsstrukturen in der Tat wichtige Merkmale zur Bewertung 

des Ermüdungsfortschrittes aufweisen, die einen allgemeinen Charakter tragen. Das erste 

Plateau entspräche dem Mikrostrukturniveau, das zweite mit einem Abstand zum ersten 

Plateau von ∆DF
1 2 = 0.04 dem Strukturniveau Meso I und das das dritte Niveau mit ∆DF

2 3 

= 0.07 dem strukturellem Zustand Meso II. 

 

3. Skalenverhalten von Verformungsstrukturen und magnetischen Rausch-Signalen 
Der Versuch stochastische oder nicht reguläre Strukturen oder Zeitverläufe in 

mesoskopischen Bereichen durch eine typische Kenngröße zu charakterisieren führt auf die 

häufig in solchen Fällen beobachteten Skaleneigenschaften der beobachteten Größen. 

Typisch für die Verformungsstrukturen sind die sich im Verlaufe der Ermüdung 

herausbildenden Oberflächentopographien mit den lateralen Ausdehnungen r = (x,y) und 

den dazu gehörigen Höhen Z(r), die z.B. mit Hilfe eines Rasterkraftmikroskops vermessen 

werden können. Indirekt kann man über diese strukturellen Veränderungen in magnetischen 

Materialien auch Informationen aus dem Barkhausenrausch-Signalen S(t) im Verlaufe der 

Zeit t erhalten. Bei Vorliegen von Skalenverhalten würden dann die Messgrößen folgende 

Eigenschaft besitzen: 

Z( λ r )  λH Z(r),     mit    H = 3-DF     (2) 

S( λ t )  λH S(t),      mit    H = 2-DF      (3) 

Der so genannte Hurst-Parameter oder die fraktale Dimension DF stellt die gesuchte 

Kenngröße dar. Das Skalenverhalten in Gl. (2) und (3) wird natürlich nur für ideale oder 

mathematische Fraktale im gesamten Raum bzw. für alle Zeiten erfüllt. Physikalische 

Fraktale hingegen weisen nur in begrenzten Bereich ein Skalenverhalten auf. Um in der Tat 

von selbstähnlichen Verhalten sprechen zu können, sollte ein derartiges Verhalten über 

mehrere Größenordnungen der räumlichen oder zeitlichen Skala reichen. Andererseits ist 

das in einem beschränkten Raumbereich auftretende Skalenverhalten ein geeignetes Maß 
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zur Charakterisierung der Struktur in diesem „Mesobereich“, selbst wenn man dann nicht 

mehr zwingend von einer fraktalen Struktur sprechen kann. 

Für eine mathematische Analyse von Messgrößen eignen sich die Gl. (2) und (3) nicht, 

vielmehr werden abgeleitete Größen untersucht [30,36]. Ein interessantes Verfahren zur 

Ermittlung der fraktalen Dimension von Oberflächen-Abbildungen wurde in [37] 

vorgeschlagen und hauptsächlich hier angewendet. Dabei wird das in den Pixelpunkten (xi,yj)  

vorliegende Abbild F(xi,yj) einer Oberfläche mit Hilfe einer Gauß’schen Funktion geglättet 

und in eine analytische Funktion FG(x,y) überführt. Der Inhalt dieser Fläche F(σ) in den 

durch die ursprüngliche Abbildung gegebenen Grenzen lässt sich nach Standardverfahren 

leicht in Abhängigkeit von der Breite der Gaußfunktion σ berechnen. Der Skalenparameter 

der Oberflächenstrukturen bestimmt sich dann aus der Beziehung 

∆F(σ) = F(σ) –Fo  σ -2α mit α = DF – 2     (4) 

und Fo - die Größe der Projektion der Fläche F(xi,yj) auf die x,y-Ebene. Dieses Verfahren 

ermöglicht schnelle Auswertealgorithmen. Für die eindimensionalen Rauschsignale hat sich 

die Auswertung der Differenz-Korrelationsfunktion (Autokovarianz)  

C(τ,q) = <(S(t+τ) - S(t)q>,      (5) 

bewährt. <…> ist dabei die Mittelung über alle Messzeiten t bei fixiertem Wert von τ. Der 

Exponent q gestattet es, verschiedene Beiträge in S(t), z.B. zufällige Geräte bedingte 

Störeinflüsse, zu diskriminieren. Nach Gl. (3) ist 

C(τ) ∼ τ 2 H  für r < ξ (Korrelationslänge).   (6) 
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Abb. 3: Kochkurve einer Schneeflocke (schwarz) mit zufälligem Störsignal (rot). 
Die blaue Kurve ergibt sich aus einer Glättung der verrauschten fraktalen Kurve 
durch Mittelung von jeweils benachbarten 100 Pixeln. Die grüne Kurve stellt die 
auf die geglättete Kurve normierte Reihe dar.  
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Abb. 4: Autocovarainz nach Gl. (12) für die verrauschte integrierte und normierte 
„Schneeflocke“ aus Abb. 3 (linke Abbildung) und die berechneten fraktalen 
Dimensionen in Abhängigkeit von der Ordnung q (rechts). Eingezeichnet ist hier 
auch der exakte Wert von DF = ln4/ln3 = 1.262. 
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Abb. 5: Oben links: Standardsituation der Auswahl von BHR-Signalen S(t) für 
eine Analyse des Skalenverhaltens mittels Autocovarianz (WB 36, Probe FR393, 
N/NA = 10 %, εa = 0.4 % und Dehnrate = 12 %/min). Der Schwerpunkt des Peaks 
liegt bei 200 µs und es wurden insgesamt 4000 Messpunkte ausgewertet. Die 
rote Kurve ist die Amplitude des Barkhausenrauschens, die grüne stellt die 
jeweils über 200 benachbarte Punkte geglättete Kurve dar und die blauen Punkte 
gehören zu der mit der geglätteten Kurve normierten Signale. Oben rechts: 
Integrierte normierte Signale INS(t).  

 
Zur Illustration des Vorgehens wurde eine fraktale Kochkurve mit Gl. (5) analysiert, wobei 

dieser ein zufälliges Rauschen überlagert wurde (siehe Abb. 3 undAbb. 4). In den Abb. 5 

und Abb. 6 sind die Differenz-Korrelationsfunktionen für gemessene 

Barkhausenrauschsignale dargestellt und gezeigt, wie der Skalenparameter bestimmt wird. 

Dabei entspricht der Wert von DF bei q = 50 annähernd dem für q  ∞. Dahingegen weicht 

DF(q=2) deutlich von diesem Wert ab. 

Der Vergleich von topographischer Struktur (AFM-Image) und magnetischer Bereichsstruktur 

(MFM-Image) ist in Abb. 7 zu sehen. Auch in diesem Fall gelingt es, die Störeinflüsse von 

Fit ~ t a  DIF = 2 – (a+1)/q
DI 1 253
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der Anfangsstruktur bei N = 0 (nahezu weißes Rauschen bei Topographie und quasi-

reguläre Strukturen im MFM-Bild) zu separieren. Es ist bemerkenswert, dass die 

Skalenparameter für beide Strukturen nach N = 622 Zyklen nahezu den gleichen Wert 

annehmen. Die Korrelation der Skalenparameter von Verformungsstruktur und magnetischer 

Bereichsstruktur wird auch durch die Ergebnisse für verschieden Proben eines 

unterbrochenen Ermüdungsversuchs bestätigt (siehe Abb. 8). 
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Abb. 6: Unten: Autocovarianz von S(t) bzw. INS(t). In beiden Fällen wurden das 
fraktalen Verhaltens durch die Funktion CFit(q,t) = Co +C1 t q*H(q) simuliert und 
diese  an die Datenpunkte angepasst. Die korrespondierenden fraktalen 
Dimensionen ergeben sich aus DF = 2 – H(q) 

 

 
Abb. 7: Links: Anlage für die durchgeführten dehnungsgesteuerten 
Ermüdungsversuche an der MPA Stuttgart. Rechts: AFM und MFM-Aufnahmen der 
Probe 315 im Ausgangszustand (links) und nach N = 622 Lastwechseln. 
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Abb. 8: Vergleich der fraktalen Dimension für AFM-MFM- und -Topographie-
Aufnahmen für unterschiedlich ermüdete WB36-Proben (εa = 1 %, Dehnrate – 3 
%/min). 

 
 

4. Ergebnisse der Ermüdungsversuche 

4.1 Unterbrochene Ermüdungsversuche - Topographie 

Die Analyse der mikroskopisch untersuchten Oberflächentopographie von Proben aus 

unterbrochenen Ermüdungsversuchen lässt trotz erheblicher Chargenschwankungen 

folgenden Schluss zu: Bei zunehmender Ermüdungsbeanspruchung, aber auch bei 

wachsender plastischer Verformung wächst die fraktale Dimension der 

Verformungsstrukturen an. Für austenitischen Stahl X6CrNiTi1810 konnten ausgeprägte 

Plateaus als Funktion der Lastspielzahl N gefunden werden. In anderen Fällen erlauben die 

erwähnten Schwankungen in DF bei unterbrochenen Ermüdungsversuchen darüber keine 

sicheren Aussagen.  

In Abb. 9 und Abb. 10 sind die Ergebnisse für die fraktale Dimension der untersuchten 

ferritischen und austenitischen Ermüdungsproben zusammengestellt, die mit dem 

Gauß’schen Glättungsverfahren aus den 80x80 µm2 großen AFM-Aufnahmen ermittelt 

wurden.  
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Abb. 9: Fraktale Dimension und RMS-Rauhigkeit für WB36-Ermüdungsproben 
sowie für einen Satz von austenitischen Proben. Die Auswertung erfolgte nach 
dem Gauß’sche Glättungsalgorithmus für AFM-Topografie-Bilder. N – 
Lastspielzahl und Nmax - maximal erreichter Wert von N in einer Serie. Zum 
Vergleich sind die Werte aus Abb. 2 für den Zug-Schwellversuch eingetragen. 
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Abb. 10: Fraktale Dimension und RMS-Rauhigkeit für Ermüdungsproben 
(Dehnamplituden - εa = 0.7 und 1.0 %). Ausgewertet wurden AFM-Aufnahmen mit 
dem Gauß’sche Glättungsalgorithmus. N – Lastspielzahl und Nmax - maximal 
erreichter Wert von N in einer Serie. 
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4.2 Unterbrochene Ermüdungsversuche - Barkhausenrauschen 

Im Unterschied zu den integralen Kenngrößen des Barkhausenrauschens folgt aus dem 

Skalenverhalten des Echtzeitsignals des Rauschens eine Kenngröße mit einer weitgehend 

eindeutigen Tendenz. Die fraktale Dimension des 1D-Zeitsignals der Barkhausenrausch-

Signale liegt jetzt zwischen 1 < DF < 2, entspricht aber im Verlauf bei wachsender 

Lastspielzahl den topographischen und MFM-Untersuchungen. In Abb. 11 sind die 

Ergebnisse der untersuchten Proben bei Raumtemperatur zusammengestellt. Da die 

Barkhausenrausch-Messungen von der Oberflächenbeschaffenheit weitgehend unabhängig, 

konnten im Wesentlichen alle Ermüdungsproben vermessen und ausgewertet werden. In 

diese Untersuchungen konnten auch die austenitischen Proben einbezogen werden, in 

denen ein genügend großer Anteil magnetischer Phase vorlag. Zum Teil wurden bei diesen 

Auswertungen vereinfachende Algorithmen zur Abspaltung der Rauscheinflüsse verwendet 

(z.B. Verwendung der Barkhausenrausch-Zeitreihe bei q = 2), weshalb die Absolutwerte 

teilweise recht hoch liegen. Für eine Probenserie wurde jedoch immer die gleiche 

Auswertemethode verwendet. 
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Abb. 11: Fraktale Dimension der zeitabhängigen Amplitude des 
Barkhausenrausch-Signals für ferritische und austenitische Ermüdungsproben 
unterschiedlicher Beanspruchung, berechnet mit Hilfe der 
Autokorrelationsfunktion. N – Lastspielzahl und NA,B – Anriss- bzw. 
Bruchspielzahl. Zum Vergleich sind die Werte von DF angegeben, die im 
Vorgängerprojekt 1501047 aus REM-Aufnahmen gewonnen wurden. Zu 
Vergleichszwecken wurde DF der BHR-Zeitreihe um den Wert „1“ angehoben. 
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Anhand einer Serie von Ermüdungsproben, die bei 150 bzw. 300 °C zyklisch mit einer 

Dehnrate von 3 %/min beansprucht wurden, sollte der Temperatureinfluss bei Ermüdung 

untersucht werden. Die Ergebnisse der fraktalen Analyse für die Hochtemperaturproben 

belegen, dass die sich bei diesen Temperaturen bildenden Verformungsstrukturen in 

Abhängigkeit von der Lastspielzahl analog zu denen bei Raumtemperatur beanspruchten 

Proben verhalten und die BHR-Messungen bei Raumtemperatur qualitativ und quantitativ 

vergleichbare DF-Werte als Funktion von N/NA liefern. 

4.3 Online Ermüdungsversuche – Barkhausenrauschen 

Der Versuchsaufbau für die Online-Versuche ist in Abb. 12 zu sehen. Neben den 

Dehnwerten wurde anfangs der Wert der Potenzialsonde mitgeschrieben. Zur Aufnahme der 

BHR-Signale musste die Maschine jedoch angehalten werden, was jeweils nach Ablauf einer 

definierten Lastspielzahl im Lastmaximum geschah.  

a) Einfluss der Dehnrate 

In Abb. 13 sind die ersten Resultate aus den Online-versuchen zu sehen, wobei bei 

Dehnamplituden von εa = 1 - 1.2 % und Dehnraten von 6-12 %/min experimentiert wurde. 

Wegen der sehr zeitaufwendigen Auswertungen wurde vereinfachend die multifraktale 

Analyse auf die Auswertung der Gl. (15) mit q = 10 reduziert. Dadurch bedingt sind auch 

Unterschiede in den Absolutwerten von DF. Dennoch weisen die fraktalen Dimensionen in. 

 
Abb. 12: Versuchsaufbau der Messungen des magnetischen 
Barkhausenrauschens während der Online-Ermüdungsversuche.  
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Abb. 13: Fraktale Dimension der zeitabhängigen BHR-Signals für drei ferritische 
Ermüdungsproben als Funktion der Lastspielzahl N eines fortlaufenden 
Ermüdungsversuches. Die Berechnung von DF erfolgte mit Hilfe der Gl. (15) aus 
q = 10. Durch Variation der Bruchspielzahl NB wurde versucht, eine einheitliche 
Plateau-Funktion DF(N/NB) zu finden. Im oberen Teil der Darstellung sind jeweils 
die maximalen Spannungsamplituden σa mit NA – Lastspiel bis zum Anriss. 

Abhängigkeit von der Lastspielzahl deutliche Hinweise auf ein Plateauverhalten DF(N/NB) 

auf. Durch Vergleich der Kurve konnten jeweils Lastspielzahlen NB abgeschätzt werden. 

Dabei wurden folgende Abweichungen von den Lastspielzahlen bis Anriss gefunden: Probe 

FR342 - ∆NAB/NA = 34 %, Probe FR354 - ∆NAB/NA = 24 % und Probe 365 - ∆NAB/NA = 5 %. 

Eine verbesserte Auswertung durch Einbeziehung mehrerer aufeinander folgende 

Rauschsignal- Peaks sollte die Sicherheit der Bestimmung von NB bzw. der Restlebensdauer 

τRest = 1 – N/NB deutlich erhöhen. Es ist interessant zu vermerken, dass die Differenzen 

zwischen den Plateauniveaus in Abb. 13 nahezu die gleichen Werte annehmen, wie dies für 

die Topographie gefunden wurde (vgl. Abb. 2):  

∆DF(1  2) = 0.082 (0.07) und ∆DF(2  3) = 0.045 (0.04).   (7) 

Dieses Ergebnis spricht für die eingangs diskutierten Symmetrieargumente und dadurch 

begründeten allgemeinen Charakter von DF(N/NA). Aus den Ergebnissen von Abb. 13 und 

einem weiteren „Slow-Fast“-Experiment kann insgesamt die Schlussfolgerung gezogen 

werden, dass  die Dehnrate im Bereich der hier gewählten Werte die Entwicklung der 

Verformungsstrukturen nicht wesentlich beeinflusst.  

b) Einfluss von Cu-Ausscheidungen  

Um zu prüfen, ob vorhandene Cu-Ausscheidungen und die damit in Verbindung stehenden 

Mikroeigenspannungen in WB36 einen Einfluss auf die Ergebnisse der fraktalen Analyse 
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haben, wurde der zu WB36 analoge Werkstoff 22 NiMoCr 3 7, der keine Cu enthält, 

untersucht (siehe Abb. 14). Der Skalenparameter beschreibt erneut das Plateau-Verhalten 

und quantitativ stimmen die Werte mit denen aus Abb. 13 gut überein. Auch die verringerte 

Dehnamplitude hat offensichtlich keinen Einfluss auf das Verhalten von DF(N/NA). In diesem 

Fall stimmt die Lastspielzahl mit der abgeschätzten Bruchlastspielzahl überein. Der mittlere 

Fehler bei der Berechnung der fraktalen Dimension liegt bei ca. ∆DF ~ 0.01. 
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Abb. 14: Online-Versuch mit einer Probe ohne Cu (22 NiMoCr 3 7), jedoch 
mikrostrukturell ähnlich zu WB 36. 
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Abb. 15: Online-Versuch zum Studium des Einflusses Reihenfolge-Effekten. 

 
d) Reihenfolge-Einfluss 

In einem weiteren Ermüdungsversuch wurde zunächst mit einer Dehnamplitude von εa = 0.4 

% bis 2000 Zyklen gefahren und anschließend mit von εa = 1.0 % bis zum Anriss fortgesetzt. 
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Zur Darstellung der DF-Werte wurden jeweils die Bruchlastspielzahlen NB dem 

Beanspruchungsniveau entsprechende so gewählt, dass die Punkte der allgemeinen Kurve 

DF(N/NB) entsprechen. Bei detaillierter Kenntnis der Beanspruchungen folgt somit aus dem 

Wert von DF nach wiederholender Inspektion eine Zuordnung zur allgemeinen Kurve und von 

dort die Abschätzung der mittleren Restlebensdauer τRest, gleiche mittlere Beanspruchungen 

wie vorher vorausgesetzt. Starke plastische Verformungen durch einen Wasserschlag 

würden dann den Wert von DF stark verändern und somit einen Sprung im 

Lebensdauerverbrauch bedeuten. 

 

4.4 Blindversuche 

Die Vermessung von Proben unterbrochener Ermüdungsversuche und die anschließende 

und fraktale Analyse wurden als Blindversuch realisiert, d.h. die fraktale Analyse erfolgte 

ohne Kenntnis der Lastspielzahlen, mit denen die einzelnen Proben beansprucht worden 

waren. Es wurden zwei Probenserien ausgewertet, die bei Raumtemperatur mit εa = 0.4 % 

und bei Dehnraten von 3 bzw. 12 %/min (siehe Abb. 16). Die Auswertungen wurden 

zunächst mit DF(q=2) vorgenommen. Lieferte die Auswertung für diese Größe im Fall 

höheren Dehnamplituden εa = 1.0 und 1.2 % akzeptable Ergebnisse (Abb. 9Abb. 10), so 

musste festgestellt werden, dass bei εa = 0.4 % die verwendete Auswertung versagt.  
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Abb. 16: Fraktale Dimension der BHR-Signale für Probensätze unterbrochener 
Ermüdungsversuche mit einer Dehnamplitude von εa = 0.4 % jedoch bei 
unterschiedlichen Dehnraten beansprucht. Die Kreise sind das Ergebnis der 
Auswertung der Autokorrelationsfunktion für die Originalreihe und q=2 (vgl. Gl. 
(15)). Die Werte der Quadrate sind nach multifraktaler Auswertung der 
integrierten, normierten Signale aus dem Grenzfall q  ∞ ermittelt worden, wobei 
im Fall der Probe mit Anriss die Ortsabhängigkeit von DF herangezogen wurde – 
siehe Abb. 17).  
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Unter Verwendung der Extrapolation q  ∞, die für diese Ermüdungsproben das erste Mal 

systematisch angewendet wurde, ergaben sich DF-Werte, die mit den bisher gefunden DF-

Verläufen gut übereinstimmen. Anhand der Probe FR221 konnte darüber hinaus der wichtige 

Sachverhalt aufgeklärt werden, in welcher Weise die Größe von DF durch Anrisse beeinflusst 

werden (siehe Abb. 17). Durch die Relaxation der Spannungen in der Nähe eines lokalen 

Risses wird offensichtlich die Kopplung der magnetischen Bereichsstruktur an die 

Verformungsstrukturen abgeschwächt oder sogar beträchtlich reduziert, z.B. durch Bildung 

von neuen Abschlussdomänen. Dadurch lässt sich der Abfall von DF in Abb. 17 und den 

anderen beobachteten Fällen erklären. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine fraktale 

Analyse mit Aussagen zur Entwicklung der Eigenspannungen, z.B. anhand der 

Barkhausenrausch-RMS-Werte (vgl. Abb. 11), oder mit Wirbelstrommessungen zu 

kombinieren, die zuverlässige Hinweise auf Rissentstehung geben. Nur auf diese Weise 

können eindeutige Aussagen über die Ermüdung und Restlebensdauer gewonnen werden.  
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Abb. 17: Fraktale Dimension des zeitabhängigen normierten und integrierten 
Barkhausenrausch-Signals (vgl. Abschnitt ), die nach Messungen an 
verschiedenen Stellen der Probe FR221 mit Anriss ermittelt wurden.  
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5 Ausblick 

Der nächst Schritt bei der Entwicklung eines zerstörungsfreien Prüfverfahrens basierend auf 

der Analyse des Skalenverhaltens des Barkhausenrauschens sind Bauteilversuche. In diese 

Richtung wurde deshalb ein erstes Beispiel realisiert, indem an der MPA Stuttgart eine CT-

Probe aus 22 NiMoCr 3 7, die in früheren Versuchen infolge zyklischer Beanspruchung einen 

Anriss der Länge von ca. 1 cm aufweist, ausgewählt und flächenhaft vermessen wurde. Mit 

einem Raster von 1x1 cm² wurden die magnetischen Barkhausenrauschsignale bei 

Magnetisierung längs zum Anriss aufgenommen. Für jeden Messpunkt wurde neben der 

fraktalen Dimension zu Vergleichszwecken auch die RMS-Werte der BHR-Amplitude 

ermittelt (siehe Abb. 18).  
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Abb. 18: Oben: CT-Probe mit markiertem Raster mit ca. 1 cm Schrittweite. Die 
rote Linie markiert den Anriss infolge zyklischer Beanspruchung. Unten: 3D-
Darstellungen der RMS- und der DF-Werte der BHR-Amplituden, die bei 
Magnetisierung in Anriss-Richtung punktuell auf den Schnittpunkten des Rasters 
auf der CT-Probe gemessen wurden. 
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Das Profil der DF-Werte charakterisiert die Materialermüdung in der Umgebung des Anrisses 

sehr gut. Die höchsten DF-Werte werden in der Nähe des Anrisses beobachtet, wobei jedoch 

der starke Spannungsabfall über den Rissflanken, zu sehen im Bild der RMS-Werte, lokal zu 

einer partiellen DF-Reduzierung führt. Je weiter die Messstelle jedoch vom Anriss entfernt ist, 

umso kleiner wird in der Regel die fraktale Dimension. Bedingt durch die 

Spannungsrelaxation, die zu einem ausgeprägten Spannungsminima in der linken 

Probenhälfte geführt hat können allerdings auch lokale DF-Maxima auftreten. Ursache dafür 

können aber auch mechanische Stöße aus einer unbekannten Vergangenheit der Probe 

gewesen sein. Im Unterschied zu DF weisen die RMS-Werte als Maß für die 

Eigenspannungen ein komplexeres Bild auf. Neben den typischen Merkmalen, wie das 

Zugspannungsmaximum auf der Linie in Fortsetzung des Anrisse und die beiden 

Spannungsminima nahezu symmetrisch links und rechts des Anrisses deutet das weitere 

Profil auf eine Vorgeschichte, in der entweder der Oberflächenbereich eine ungleichmäßige 

Beanspruchung erfahren hat oder Materialinhomogenitäten eine Rolle gespielt haben. Auf 

jeden Fall kann man konstatieren, dass für diese CT-Probe beide Parameter keine oder nur 

eine sehr bedingte Korrelation aufweisen. Der Versuch mit der CT-Proben weist insgesamt in 

eine perspektivische Richtung, da mit einem analogen Mapping z.B. an Rohrbögen kritische 

Stellen detektiert werden könnten.  

2.5 2 1.5 1 0.5 0  
log(N/NA) 

Abb. 19: Ergebnis der fraktale Analyse für Echtzeitsignale, aufgenommen mit 
einem Wirbelstromgerät. Für eine Probe aus  X20CrMoV12-1, ermüdet in einem 
Online-Versuch mit εa = 0.7%, einer Dehnrate von 12%/min und R = -1, sind die 
Modellparameter DF = 2.5 + a/2 und p aus Gl. (18) in Abhängigkeit von der 
Lastspielzahl dargestellt. 
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Eine weitere interessante Forschungsrichtung, die sich aus den bisherigen Untersuchungen 

ergibt, ist die Einbeziehung des Rauschen im Echtzeitsignal bei Wirbelstromanregung, 

insbesondere bei gepulster Anregung. Ein erster Versuch wurde mit einem Standard-

Wirbelstromgerät unseres Institutes vorgenommen. Die Analyse des Wirbelstromrauschens 

wurde mit Hilfe der Autokorrelationsfunktion und des Powerspektrums vorgenommen. Die im 

Messsignal enthaltene Überlagerung von stochastischen Rauschanteilen mit Beiträgen aus 

der periodischen Anregung mit der Frequenz fo erschwert jedoch die Auswertung. In der 

Autokorrelationsfunktion kann deshalb nur bei Zeitdifferenzen klein gegenüber der 

Schwingungsperiode nach einem Skalenverhalten gesucht werden. Die Ergebnisse aus 

diesem Zeitbereich zeigen jedoch keine signifikanten Veränderungen beim Anwachsen der 

Lastspielzahl, da offensichtlich hier die zufälligen Rauscheinflüsse wie elektronisches 

Rauschen dominieren. Eine Separation des periodischen Signalanteils lässt sich im 

Powerspektrum des Wirbelstromsignals mit einer Modellfunktion erzielen. In Abb. 19 sind die 

Ergebnisse für den Ermüdungsversuch mit einer Probe aus X20CrMoV12-1 zu sehen. Dabei 

zeigt der entsprechende Skalenparameter DF Veränderungen beim Anwachsen der 

Lastspiele, allerdings werden diese erst signifikant ab log(N/NA) > -0.5. In diesem Bereich 

korrelieren diese Werte mit denen, die für das Barkhausenrauschen gefunden wurden. Zur 

Interpretation und Verständnis dieses Resultates sind weitere Untersuchungen erforderlich, 

die jedoch über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgehen. 
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Abstract 

In order to handle the long living radioactive waste (spent nuclear fuel) SKB is 
planning to build a deep repository that requires no monitoring by future generations. 
The spent nuclear fuel will be encapsulated in copper canisters consisting of a 
nodular cast iron insert shielded by an outer 30-50 mm thick copper cylinder for 
corrosion protection. The canisters will then be deposited in the bedrock, embedded 
in bentonite clay, at a depth of 500 metres where the spent fuel will be isolated from 
the environment more than 100.000 years. 
The most critical part of the encapsulation process is the sealing of the canister, 
which is done by welding the copper lid to the cylindrical part of the copper shell. The 
welding techniques studied are electron beam welding (EBW) and friction stir welding 
(FSW). Both techniques are developed in parallel at the SKB Canister Laboratory in 
Oskarshamn Sweden. A subpart of the final risk assessment of the deep repository 
construction is to determine the risk of premature canister leak coursed by defects in 
the sealing weld. Therefore the quality of the welding process and the reliability of the 
NDT system must be satisfactorily determined and combined to derive assumptions 
regarding the frequency of undetected welding defects for the ensemble of canisters. 
The reliability of the NDT systems can be derived from ordinary POD curves. Those 
POD curves are investigated for X-ray in terms of a 10 MeV linear accelerator and 
ultrasonic testing using phased array techniques applied by SKB. The “truth” about 
the defect situation is determined by a reference high energy CT investigation and 
other means. These copper welds are not only a challenge for the NDT techniques 
but also for the reliability investigation requiring a further development of the common 
“a versus a” approach due to the complex multidimensional situation and risk 
assessment. 
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ABSTRACT 

In-Service Inspection (ISI) is one of the important key factors for the safety, reliability 

and economy of the Nuclear Power Plant (NPP). Methodology based on Probabilistic 

Fracture Mechanics (PFM) is finding increasing acceptability in demonstrating safety of NPP 

piping. This paper presents a study on the effect of ISI scheduling on the safety of the Indian 

540 MWe NPP piping. PFM is used for studying effect of alternate ISI schedules on the 

piping reliability. Monte Carlo simulation with stratified sampling is used for PFM analysis. 

The model assumes a circumferential part-through surface crack before the start of plant 

operation. The crack growth during the lifetime of the plant due to the fatigue loading owing 

to operational transients is considered in this analysis. This part-through crack having 

escaped hydro-test, pre-service inspection and different ISI results in either a through wall 

flaw (that is leak) or leads to the sudden rupture of the piping. The probabilities of both these 

events are calculated separately. Input parameters like initial flaw size, fracture and tensile 

properties of material are considered as random variables. The effect of ISI is modeled using 

Probability of Detection (POD) curves. The rupture is estimated using R6 method. Effect of 

various alternative inspections schedules recommended in ASME Boiler and Pressure Vessel 

(B&PV) code section XI on piping reliability is presented. Effect of different flaw size 

distributions on piping reliability is also studied. The study shows that an early inspection is 

effective in lowering failure probabilities (leak/break) as the cracks are detected before they 

grow to critical size. The study also reveals that, if fatigue is the only damaging mechanism, 

subsequent inspections do not have appreciable effect on the failure probabilities. 
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1.0 INTRODUCTION 

Probabilistic fracture mechanics (PFM) is widely used for calculating time dependent 

piping reliability [1]. This information of time dependent reliability can be used for deciding 

risk-based in-service inspection (ISI) optimization strategy [2-4]. In ASME B&PV code 

section XI different ISI schedules are suggested [5]. In one of the inspection program there 

are three options. Inspection periods in these three options are 3-13-23-33 (i.e. ISI after 3, 13, 

23 and 33 years), 7-17-27-37 and 10-20-30-40 respectively. These different inspection 

schedules have different effects on piping failure probabilities. Best inspection schedule is 

that which leads to minimum failure probability or maximum piping reliability. The PFM 

model is based on postulation that circumferential surface crack exist before the start of plant 

operation. Although rigorous procedures are employed during fabrication/welding however 

chances of flaw cannot be totally precluded. This part-through wall crack may grow in size 

during the lifetime of the plant due to the fatigue loading. This crack may results in either a 

through wall flaw, that is, leak or leads to the rupture of the piping under normal operating 

and design basis earthquake loads. In this work three inspection schedules mentioned above 

are selected and their effect on cumulative failure probability with time is studied. Steam 

Generator Inlet (SGI) pipe of Indian 540 MWe Pressurized Heavy Water Reactor (PHWR) is 

considered for case study. The SGI pipe is part of Primary Heat Transport (PHT) piping 

system and is most stressed segment. Both leak and break probabilities are calculated. Input 

parameters to PFM model like material properties and crack size are considered as random 

variables. Uncertainty in crack detection during ISI is modeled using probability of detection 

(POD) curve. R6 method [7] with option 2 and criteria 1 is used as failure criteria. In this 

study fatigue is the only degradation mechanism considered. Operating experience till date 

shows that there has been no other generic degradation mechanism like corrosion, stress 

corrosion etc. in PHT pipes of Indian PHWRs. 

PFM analysis has been performed using in-house code based on Monte-Carlo 

simulation with stratified sampling. This code has been rigorously benchmarked against 

several problems listed in PRAISE code manual of USNRC [8], and PARIS [9]. 

 

2.0 PROBABILISTIC FRACTURE MECHANICS MODEL 

The PFM model considers uncertainties in initial crack size and material properties. 

The pre-service and regular in-service inspections have also been accounted. 

Crack detection probability during pre-service or in-service inspection depends on their size. 

Cracks, which get detected during inspection, are assumed to be removed through repair 
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procedure without introducing new cracks into the material. Sub-critical growth of these 

cracks takes place due to fatigue caused by various transients. This crack growth is evaluated 

using Paris’ crack growth rate model. Assessment of safety of these cracks is done using R6 

method. The parameters involved in PFM analysis like initial crack size distribution, 

randomness in material properties, POD model, fracture model and crack growth model are 

discussed in following sections.  

 

2.1 Initial Crack Size Distribution 

Circumferential crack of semi-elliptical shape as shown in figure 1 is considered. 

Crack depth is denoted by ‘ a ’ and crack length is denoted by ’ b2 ’. The crack depth and 

aspect ratio, ab /=β , are two parameters used to define the crack size and assumed to be 

statistically independent. The distribution of the initial crack size is one of the most 

influential and highly uncertain quantities for the calculation of failure probabilities by the 

method of PFM. 

 

Figure1. Circumferential crack in the weld. 

 

Literature review suggests exponential and lognormal type of Probability Density 

Function (PDF) models for crack depth and aspect ratio [1, 9]. In order to study the effect of 

PDF models on piping failure probability four cases have been analyzed.  In these four cases 

crack depth and aspect ratio PDF models are exponential-exponential, lognormal-lognormal, 

exponential- lognormal, lognormal- exponential respectively. 

Exponential probability density function for Crack depth is 
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where aλ/1  is the mean crack depth and 16.0=aλ / mm [1,9]. 

Lognormal probability density function for crack depth is 
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 where φ  and Φ  are PDF and CDF of standard normal random variable 

 aµ =0.2390 and aσ =0.82 when a  is in mm [1,9]. 

Exponential probability density function of aspect ratio is 

( ))1(exp)( −−= βλλβ ββp      (3) 

where ( )βλ/11+  is the mean aspect ratio and βλ =1.15 [1,9]. 

Lognormal probability density function of aspect ratio is 
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where 28968.0=βµ  and 538.0=βσ  [1,9]. 

 

2.2 Material Properties Distribution 

Steam generator inlet line considered in this analysis has thickness of 40 mm and 

external diameter of 508 mm. It is made up of SA333 Gr.6 carbon steel. The material 

properties like yield strength ( yσ ), ultimate strength ( uσ ) and fracture toughness ( ICK ) are 

considered randomly distributed. The shape of stress-strain curve is modeled using Ramberg-

Osgood relation in which exponent (η ) and coefficient (α ) are randomly distributed. Further 

there is dependence between pairs ),( uy σσ  and ),( nα . This dependence is represented by 

coefficient of correlation. Marginal PDF of these material properties is lognormal where 

general form is  








 −
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σ β
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)(       (5) 

where xµ  and xσ  is mean and standard distribution of logarithm of material property 

x  ( ηασσ ,,,, ICuy K ). 

Mean and Coefficient of Variation (COV) of material properties is given table 1. 

Correlation matrix of these material properties is given below. 
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          Table 1. Mean and coefficient of variation for different material properties. 

Material property Mean % COV
* 

Yield strength ( yσ ) N/m
2 

2.4 810×  7 

Ultimate strength uσ N/m
2
 4.49 810×  5 

Fracture toughness ICK N/m
3/2

 2.78 810×  40 

Ramberg-Osgood coefficient α  1.948 40 

Ramberg-Osgood exponent η  4.898 13 

  * COV=Coefficient of Variation 

 

2.3 Probability of Detection of Crack 

 Pre-service inspection is done prior to startup of reactor. Numbers of in-service 

inspections are made over the lifetime of reactor. Uncertainty in crack detection depends 

upon the size of crack and is modeled using probability of detection (POD) curves. POD 

curve for pipes of carbon steel material of all thickness is shown in figure 2 [6]. It is assumed 

that crack detection probability is not function of having been missed in earlier inspection.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. POD Curve for steel pipes of all thickness. 
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This means that probability of crack detection during subsequent inspection after first 

inspection is only function of crack size and does not depend on the fact that it is missed in 

first inspection.  After the inspection those cracks, which get detected, are assumed to be 

removed by repair. 

 

2.4 Failure Criteria: R6 Method 

R6 [7] method, with option 2 and category 1, is used for failure assessment. The R6 

procedure involves plotting the coordinates of the normalized crack driving force 

ICr KKK /=′  (K =applied stress intensity factor, KIC is fracture toughness) and the 

normalized applied stress, Cr LLL /=′  (L=applied load, LC is net section collapse load), both 

being function of crack size, on a failure assessment diagram. This point is called as assessed 

point  (marked as “A” in figure 3). In category 1 failure is assumed to occur if the assessed 

point lies outside the Failure Assessment Line (FAL). Although in strict sense it corresponds 

to initiation of crack growth and may or may not be rupture. Therefore, the failure model 

would lead to conservative assessments.  

 
Figure 3. R6 Failure Assessment Diagram. 

 

The equation of FAL for option 2 curve is given below: 
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 where: 

max0 rrr LLforK >=  

yflowrL σσ=max
 

flowσ =flow stress and yσ =yield stress 
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=α Ramberg-Osgood coefficient and n=Ramberg-Osgood exponent 

Initiation, leak and break criteria are listed below.  

Initiation criteria:  

a) KrK r ≥′ . 

b) Leak criteria: 

a ≥ min(0.8t,acrit) 

where crita  crack length calculated using R6 method.  

c) Break criteria: 

a ≥ min(0.8t,acrit) and b ≥ bcrit  

where bcrit half of critical crack length for the through-wall crack calculated using R6 

method 

Limit load and Stress Intensity Factor (SIF) solutions are used from A16 of RCC-MR 

code [10]. 

 

2.5 Fatigue Crack Growth Rate Model 

Fatigue crack growth due to different transients is modeled using Paris’ law. Arrival 

time of transients is assumed constant. Frequency of important transients is listed in table 2. It 

is assumed that semi-elliptical as-fabricated cracks continue to grow as semi-elliptical during 

the operation of plant. Crack growth in both directions is controlled by local-SIF associated 

with that direction. 

Paris relation for estimating sub-critical fatigue crack growth is 
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and 
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where C and m are material constants, 0K  is threshold stress intensity factor, effaK )(∆  and 

effbK )(∆  are the effective cyclic stress intensity factors which are defined by 
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and ( )
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1
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The subscripts “min” and “max” refers to the minimum and maximum values of the 

stress intensity factor experienced during the cyclic loading. Paris law constants for the SGI 

piping material are taken from ASME B&PV CODE section XI [5]. 

 

 

       Table 2. Transients and their frequencies. 
 

Transient 

Type 

Combination of Events No. of transients 

cycles/year 

T1 Cold shut down to 100% power 25 

T2 Hot standby to 100% power 88 

T3 Power Manoeuvring at 100 % Power 375 

 

 

2.6 Loads Acting on Pipe 

Four transients are considered for calculating fatigue crack growth. Transients 

considered in the analysis and their frequency is in given in table 2. Maximum and minimum 

stress during the above transients is given in table 3. 

 

                       Table 3. Maximum and minimum stresses during all transients. 

Stress in MPa  T1 T2 T3 

maxσ  27.43 27.43 27.43 
Axial 

minσ  0 25.14 26.50 

maxσ  61.23 61.23 61.23 
Bending 

minσ  0 56.13 59.14 

 

 

3.0 PFM ANALYSIS 

Algorithm of Monte Carlo method used for the PFM analysis is shown in figure 4. Random 

crack size and material properties are generated so that they follow given distribution. Hydro-

test and PSI is simulated. Those cracks, which remain undetected during 
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Figure 4. Monte Carlo method algorithm for PFM analysis.
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PSI after hydro-test grow under different transients and may cause leak or break in the 

piping. Leak or break in the piping is assessed by using R6 method. Leak and break 

probabilities are given by  

NnP leakleak /=      (11) 

NnP breakbreak /=      (12) 

where N is total number of simulations, nleak is number of simulations in which leak is 

observed and nbreak is the number of simulations in which break is observed. 

 

1 Break Leak 

       

a/t        

        

 

0 

       

 0   a/b   1 

Figure 5. Stratification of crack size sample space. 

 

Algorithm shown in figure 4 is for crude Monte Carlo method and this method is 

computationally not efficient. So as to increase the computational efficiency of the Monte 

Carlo method stratified sampling technique is implemented in PFM code. In this method 

Crack size domain is divided into number of strata (cells) as shown in figure 5. Slant line in 

left of figure corresponds to crack length equal to circumference of pipe and region left of 

this line is infeasible. Instead of generating random crack size over the whole sample space, it 

is generated over the stratum and conditional failure probability is calculated using the 

procedure shown in figure 4. Since small size crack does not contribute in failure probability 

only those strata are considered where crack size is large. Then overall leak probability is 

given by 

=leakp ∑
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M

m

m

m

mleak
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       (13) 

and break probability is  

Safe 

Unsafe 

Uncertain 
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=breakp ∑
=

M

m

m

m

mbreak
w

N

N

1

,
      (14) 

where mN  is number of simulations from m
th

 cell. 

 mleakN , is number of leaks out of mN  simulations in m
th

 cell. 

 mbreakN , is number of breaks out of mN  simulations in m
th

 cell. 

 mw is the probability that sample will lie within m
th 

cell. 

 M is total number of cells. 

 

4.0 RESULTS AND DISCUSSION 

 Results generated by the PFM model are shown in figure 6 through figure 13. Effects 

of three inspection schedules given in ASME section XI on piping cumulative leak and break 

(rupture) probability is also shown. It is observed that in-service inspection reduces 

cumulative probability of leak and break considerably. Inspection schedule 3-13-23-33 has 

least cumulative probability at the end of life while inspection schedule 10-20-30-40 has most 

cumulative failure probability. This is due to the fact that only fatigue degradation 

mechanism is present in the piping considered in this analysis. After first in-service 

inspection most of the cracks in the pipe get detected which are removed by repairing. If not 

repaired they may grow further and cause leak or break. Because of this repair failure rate 

reduces drastically and cumulative failure probability does not alter considerably after first 

in-service inspection. Which means that subsequent inspections after first inspection have 

very little effect on the cumulative failure probabilities. It is clear from the result that leakage 

and break probability does not change appreciably with change in PDF model of crack depth 

and aspect ratio.  

 

5.0 CONCLUSION 

PFM model, which is used for the piping reliability analysis, is described. In this work 

uncertainties in crack size, material properties and crack detection have been considered for 

the piping reliability analysis. Uncertainty in crack detection is also considered. R6 method is 

used for the failure assessment. Both leak and Break probabilities are calculated. Effect of 

three inspection schedules given in ASME CODE section XI on piping reliability is studied. 

It is observed that inspection schedule 3-13-23-33 gives minimum cumulative failure 

probability as compared to other two inspection schedules. Subsequent inspections after first 

inspections have very little effect on cumulative leak and break probability. This is due to fact 

that after 1
st
 ISI most of the cracks get detected and failure rate decreases drastically. 
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Figure 6. Leak probabilities when both crack depth and 

aspect ratio are exponentially distributed.  
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Figure 7. Break probabilities when both crack depth and 

aspect ratio are exponentially distributed. 
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Figure 8. Leak probabilities when both crack depth and 

aspect ratio are lognormally distributed. 
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Figure 9. Break probabilities when both crack depth and 

aspect ratio are lognormally distributed. 
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Figure 10. Leak probabilities when crack depth is 

lognormally distributed and aspect ratio is exponentially distributed. 
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Figure 11. Break probabilities when crack depth is 

lognormally distributed and aspect ratio is exponentially distributed. 
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Figure 12. Leak probabilities when crack depth is 

exponentially distributed and aspect ratio is lognormally distributed. 
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Figure 13 Break probabilities when crack depth is 

exponentially distributed and aspect ratio is lognormally distributed.
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ABSTRACT 
Ageing management and renewal of the operating license of existing NPP’s are at 

present the main problems of nuclear energy. For the ageing management of 

concrete structures the OECD-Nuclear Energy Agency, Committee on the Safety on 

Nuclear Installations defined as the first priority ISI technigues for reinforced concrete 

structures having thick sections and areas not directly accessible for inspections. In 

this paper is described the NRI Rez research and development programme in this 

field. Three ISI techniques were selected: Impact-Echo ultrasound and high 

frequency radar or betatron 7 MeV. In the period from 2004 to 2005 the mathematical 

studies of efficiency of Impact-Echo method for detecting of reinforcing bars, deep 

surface cracks and internal voids were done. In 2005 will be manufactured the 2 × 2 

× 1 m concrete specimens with reinforcing bars, crack and holes which represent 

possible defects. Results of the solution will be used for qualification of ISI 

techniques. 

 

 

1) INTRODUCTIONS 
Ageing management and renewal of the operating license of existing NPP’s are at 

present the main problems of nuclear energy. For the ageing management of 
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concrete structures OECD-Nuclear Energy Agency, the Committee on the Safety of 

Nuclear Installations (CSNI), Principal Working Group “Integrity and Ageing”, 

subgroup “Ageing of Concrete Structures” reviewed national and international 

activities in this area including the relevant activities of other international agencies. A 

proposal for a CSNI programmed of workshops was developed to address specific 

technical issues, which were priorized by OECD-NEA task group into three levels of 

priority: 

 

First Priority 

- Loss of pre-stressing force of post-tensioned concrete structures, 

- ISI techniques for reinforced concrete structures having thick sections and 

areas not directly accessible for inspections. 

 

Second Priority 

- Viability of development of a performance based database, 

- Response of degraded structured (including FEM techniques). 

 

Third Priority 

- Instrumentation and monitoring, 

- Repair methods, 

- Criteria for condition assessment. 

 

Characteristics of safety related concrete structures (in particular thickness of 

sections, congested reinforcement and restricted access) limit the application of NDE 

techniques. Quantification of these limitations and developments of methods to 

overcome them is driving research programmes in a number of OECD Member 

States. In this paper is described research programme of Nuclear Research Institute 

Rez and results obtained. 

 

 
2) NRI RESEARCH PROGRAMME 
The programme is entitled “In-Service Inspections of Thick Walled Concrete 

Structures”. Time of duration is from 2004 to 2007, sponsoring organizations are 

Ministry of Industry and Trade of Czech Republic and Czech Energy Utilities. Three 
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ISI techniques were selected: Impact-Echo ultrasound and high frequency radar or 

betatron 7 MeV. NRI is leading organization, cooperating organizations are Technical 

University Brno, Faculty of Civil Engineering and University of West Bohemia in 

Pilsen, Centre New Technologies. 

Time schedule is as follows 

 2004 

Mathematical modelling of Impact-Echo method. Three tasks were selected 

- detection of reinforcing bas, 

- detection of surface crack with variable depth, 

- detection of the void. 

 

 2005 

- Mathematical modelling of crack oblique to surface, 

- design and fabrication of testing pieces. 

 

 2006 

- Measurements on the testing pieces, 

- tuning the developed mathematical models.  

 

 2007 

- Additional measurements, 

- in-situ measurements, 

- qualification of selected ISI techniques. 

 

 

3) DISCUSSION OF RESUTS OBTAINED 
3.1) Mathematical modelling of Impact-Echo method 
3.1.1) Numerical model and its properties 

The finite element method is being used for numerical simulation of the “impact-echo” 

method. Selecting the mesh and time step size appropriately, we respect the waves 

with length mm60min =λ  and more. The sand particles are the size of up to 4 mm and 

the aggregates up to 16 mm, the concrete is poured, and the stressing is relatively 

very small at the tests. For this reason, the concrete mixture as well as the reinforcing 

steel can be modelled as a homogenous, isotropic, and elastic material.  
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The computational systems COSMOS/M and MSC-MARC/MENTAT were tested. 

Recent experimental data were used to. Since the results yielded by MARC were 

substantially closer to the experiment, we further used the system MSC-

MARC/MENTAT.  

8-Node isoparametric elements with edge length of 5 mm and time step st µ2,1=∆  

were used in the calculations considering reinforcing. The diameter of a reinforcing 

bar is 40 mm, i.e. 8 elements. Unfortunately, we could not use elements of varying 

size for this type of problem (different cut-off-frequencies, spurious wave reflections, 

see e.g.. The 16 millions elements would be needed if we wish to model a 1 × 2 m 

portion of a wall 1 m thick in this way. Neither is possible to homogenize the wall, as 

we need to localize individual bars.  

Elements with edge size of 3 cm and time integration step st µ7=∆  are considered 

in calculating the walls with cracks. The presence of reinforcing bar must not however 

be respected because the minimum wavelength is 6 cm here. The experience gained 

in the earlier calculations and confrontations of numerical simulations with known 

analytic solutions were employed in the selection of numerical calculations 

parameters.  

The elements with edge size of 3 cm that we have applied are capable of 

transferring the waves with the frequency of up to 70 kHz approximately without 

amplitude attenuation in the extreme case when the wavelength corresponds to two 

elements lengths. This frequency is called cut-off-frequency and should answer to the 

time integration step so as to make the frequency limits given by temporal and spatial 

discretization similar. Otherwise the calculation parameters have been chosen 

inconveniently – for example, the result with fine spatial discretization gained at 

considerable costs can be degraded by too rough temporal discretization and vice 

versa. Suitable selection of the time integration method (here, Newmark implicit 

integration) combined with spatial discretization (here, consistent mass matrix) is also 

of great importance because it is advisable to prevent superposing the side effects of 

either discretization and, conversely, to eliminate them.  

A blow of the testing hammer initializes the excitation. We estimate the blow is 

a force of 5,000 N acting for 36 µs. Taking into account the dimensions of the body, 

we consider the excitation as spot excitation.  
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We have employed the numerical implicit time integration by Newmark method with 

modified coefficients 275625,0=β  and 55,0=γ . Retaining the unconditional stability 

of the method, this modification introduces a moderate numerical attenuation, which 

suppresses especially the spurious influence of higher frequencies. This option has 

proved suited even in the preceding calculations.  

In addition, we tried to employ the elements with one-point reduced integration 

in order to accelerate the computation. The results don’t differ substantially so that 

the reduced integration is in principle applicable with this type of a problem.  

Although 3D problems are the matter, we tried out the possibility of treating them as 

a 2D case, namely plane stress and plane strain problems as well. The 2D and 3D 

results however substantially differ so that we must insist on 3D models. 

 

3.1.2) Testing the possibility of localizing reinforcing bars  

As first, we deal with the response of a concrete section of a wall 190 × 200 mm, 

70 mm thick [1]. Elements with edge size of 5 mm have been employed. A distance of 

the same 70 mm separates the positions 

of excitation and measurement on the 

surface and their join, parallel to the 

specimen edge, passes through the 

middle of its upper surface. Making use 

of the symmetry, the problem can be 

reduced to a half-size model involving 

10,640 elements. On the second case, 

the geometry of the other model is 

identical, only that its lower half is from 

steel while the upper one, where the excitatio

is from concrete (see Fig. 1 without showing 

out, how the waves reflect on the concrete-s

through it back after reflecting from the bottom

 

In the third case, one reinforcing bar 40 mm in

same concrete sample in position parallel to th

 

Fig. 1. Schema of reinforcing bar  
detection and localization testing 
n occurs and the response is sampled, 

the reinforcing bar). The goal is to find 

teel dividing plane and how they pass 

.  

 diameter (see Fig. 1) is inserted in the 

e surface and in the depth of 50 mm. 



- 41.6 - 

Figures 2 and 3 show a comparison of time history of the displacements 

perpendicular to the surface in the three cases mentioned. The time point, at which 

the responses differ significantly, is near the share wavefront reflected from the 

concrete-steel dividing plane (t = 39,02 µs) or very accurately at the shear wavefront 

reflected on the inserted bar top (t = 36,34 µs). It can be therefore deduced that, in all 

probability, it is the very shear wave reflection, which brings the key information about 

the material-dividing plane to the surface and, as a result, it can be used for 

reinforcing bars detection. 

Fig. 2. Comparison of only concrete sample 
 response with that of concrete-steel 
 dividing plane sample  

Fig. 3. Comparison of only concrete sample 
 response with that of inserted   
reinforcing bar sample 

The testing of reinforcing bars numerical detection and localization will be further 

continued. It indeed will be impossible to model a solid wall (1 m thick), but we intend 

to enlarge considered area and to refine the discretization. 

 

        

3.1.3)  Modeling crack detection and localization 
We perform these simulations with a 

segment of a concrete wall having 

dimensions of 2 by 2 meters an 1 meter 

thick [1]. Owing to planar symmetry of the 

problem, it even now is possible to treat 

only one half of the body (see Fig. 4). 

Elements with edge size of 3 cm (71,874 

elements, 144 time steps with st µ7=∆ ) 

were used in the final calculation. It ends at 

Fig. 4. Scheme of tasks for calculations
of wall with surface cracks  
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the time of 1,001 µs, at which the results are about to commence to be degraded by 

the reflections on sample sidewalls. 

Step by step, the following problems are dealt with:  

- Comparison calculation of thick plate response without any cracks to spot 

excitation by an experimental hammer at 67 points (excitation and measuring 

on the same surface), 

- Response of a cracked thick plate to the spot excitation by a hammer at 68 

wall surface points (one point extra is the crack edge) (excitation, measuring, 

and crack on the same (accessible) surface),  

- Response of a thick plate with crack on opposite (inaccessible) surface to the 

spot excitation at 67 wall surface points.  

It is assumed that the crack has arisen due to tensile loading and that its surfaces are 

therefore not in the contact. An experiment would show whether this assumption is 

true. 

Fig. 5 presents a 

comparison of two time 

histories of displacement 

perpendicular to the 

surface. The excitation 

and measuring occurs on 

the same surface 20 cm 

apart. The first case is a 

defectless concrete wall 

while the other is a wall 

with a crack of 20 cm in 

depth midway between 

the exciting and 

measuring points. It is evidenced in the figure that the crack prevents the surface 

Rayleigh waves from passing through. 

Fig. 5. Comparison of defectless sample response with 
sample with a crack of 20 cm in depth 

In case of a defectless wall, wall with a crack on accessible surface and wall with 

crack on inaccessible surface, we carry out a series of calculations for excitation 

advancing by 3 cm along a line two meters long and passing through the middle of 

the sample (see Fig. 4). Thus 67 tasks are computed for each case of wall (or 68 
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since the crack produces an edge with another excited node). The runtime of one 

task is 25 resp. 23 hours on a 32-bit computer resp. 64-bit Itanium computer. 

 

 

3.1.4) Impact-Echo Method Modelling for the Detection and Localization of 
Voids Variously Inclined to the Surface  

In this part of paper we numerically by FEM simulate propagation of elastic waves 

initiated by instrumental hammer impact in the surroundings of opened voids inclined 

to the surface at various angles [2]. The inclination of through-going straight 21 cm 

depth void changes by 10 degrees, from 0° to 180° Excitation place is shifting by 6 

cm along the surface straight line perpendicular to the void, while the time responses 

are recorded over all this line, i.e. before and behind of void as well. For the task 

configuration see on Fig. 6.  

(convention: the void inclination is measured from void to surface by the direction 

toward the excitation place) 

It is possible to summarize the most essentials phenomena into some next notes:  

 

1 - wave reflection:  

 The wave reflections from the void very inclined to the surface are considerably 

different according to void inclination direction, e.g. inclinations 40° and 140°, 

although the perpendicular depth of both these void is the same. The Rayleigh 

surface wave and S-wave (second, shear, transversal) reflection from acute 

angles are considerably significant than reflection from abuse angles, when 

waves travel from opposite side of the void. The example of time dependent 

responses is on Fig. 9.  

 The greatest displacement due to Rayleigh surface wave reflection can be found 

for the void inclination angle around 45°, not for 90°, as could be expected. 

Deformation energy more hard passes through the acute angle “trap”. See e.g. 

screen captures on Figs. 7 and 8. 

 The reflection from abuse void side, i.e. from angles approx. from 135° above, is 

very low. Wave motion as would be “slipping” inside of the body over the abuse 

void face. It can be demonstrated by Fig. 9 meant above and by screen capture 

on the Fig. 7 as well.  
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 The waves shapes reflected from relatively acute angles (approx. up to 45°) 

considerably vary, like oscillate. So, to determine the inclination of such voids 

according to the wave reflection shape would be very troublesome.  

 Currently (i.e. upon the acute angles) the arrival time of wave reflections is 

decreasing. As the acute void inclines to the surface, the reflection approximately 

from the void’s root starts to build, in addition to expected Rayleigh surface wave 

reflection from the void mouth. See Fig. 11 a) and 11 b). Upon the abuse angles 

(very inclined to the surface as well, but contrary) we can see reversed 

phenomenon, i.e. the delayed wave reflection from void’s root appears, see Figs. 

12 a) and 12 b).  

 

2 - wave passing:  

 Wave motion passed through the very inclined voids to the surface is greatly 

more damped down by the abuse voids (140° and above), see Fig. 12 a), than by 

acute voids (approx. up to 40°), see Fig. 11 a). Once again (similar to reflections) 

R-wave as would be “slipping” inside of the body over the void back and can 

develop enough up to sensor place. The waves passed through such contrary 

inclined voids are more similar until at the relatively large distance from the void.  

 Surprisingly opposite tendency appears at the passing through voids “more 

perpendicular” to the wall surface (approx. 45° to 135°). Waves are more damped 

here by acute angle (up to 90°) than by abuse angle (over 90°).  

 After passing through abuse inclined voids (over 140°) the wave “emerges” to the 

surface above the void’s root (being near the surface here) and propagate in both 

directions, i.e. partly continue farther from excitation source and from just 

overcome void, and partly returns to the void mouth. This wave reflects here from 

acute angle well and creates wave face, which propagates in a parallel way to the 

wave face, which passed through the void directly. So, the passed R-wave face is 

split to two parts by the void. The energy reflected from the void’s root returns 

back, and creates delayed reflection mentioned above. See Figs. 12 a) and 12 b). 

If we place the sensor so unhappily above such sharply inclined void (behind its 

mouth in the direction from the excitation), then the wave trajectory (and time 

arrival too) from excitation is artificially extended and it can results totally void 

localization failure.  
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 Generally, the differences between the time responses of waves passed through 

contrary inclined voids with equal perpendicular depth (i.e. from the opposite face 

of void) are greatly lesser (!) then the differences by wave reflections. Clearly it 

demonstrates Fig. 10, compare with Fig.9.  

Next will be Impact-Echo method simulation continue by walls with bulky cavities 

variably oriented to the surface and by simulation of enclosed voids developed by 

corrosion product expansion while the separate steel reinforcing rods presence will 

be respected.  

 
Fig. 6. The configuration of inclined voids measuring 

 

 
Fig. 7. The displacements in time 254 µs if the excitation is situated on the acute angle side 
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Fig. 8. The displacements in time 254 µs if the excitation is situated on the abuse angle side 

 

 

 
Fig. 9. The wave reflection from acute void 40° inclined and from abuse void 140°inclined. 

Time dependences of displacement perpendicular to the surface 
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Fig. 10.  The wave passing through acute void 40° inclined and through abuse void 

140°inclined. Time dependences of displacement perpendicular to the surface 

 

 

 
Fig. 11a.  Time responses from excitation in front of acute inclined void (10°) at the nodes 

along whole surface line right-angle crossing the void. 
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Fig. 11b.  Time responses from excitation in front of acute inclined void (10°) at the nodes 

along whole surface line right-angle crossing the void - plan view. 

 

 
 

Fig. 12a.  Time responses from excitation in front of abuse inclined void (170°) at the nodes 

along whole surface line right-angle crossing the void. 
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Fig. 12b.  Time responses from excitation in front of abuse inclined void (170°) at the nodes 

along whole surface line right-angle crossing the void - plan view 

 

 

3.1.5) Detection of the internal flat void 
The mathematical model is similar to previous case, compare Figs. 4 and 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13. Scheme of the flat void 
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The void is rectangular with dimensions 30 × 30 m and for example resulted from 

corrosion of reinforcing bars [3]. In the next Fig. 14 is illustrated the total 

deformations of the specimen at the time t = 318 µs when the void is just opened. As 

the result of individual wave fronts propagation the shape of the void is changed 

(opening or arresting). In the next Fig 14 are compared two different vertical 

displacements of the surface. First one represent the response of specimen without 

void and the second one with void. In both cases the locations of the impact and 

sensor are identical, i.e. on the left and right edge of void, i.e. just above the void. Up 

to time t = 250 µs they are no differencies in the shape of response curves. 

Significant are in the time interval st µ450;250∈ . This phenomenon may be 

explained as the result of reflections of the shear (c2) and dilatation (c1) waves from 

the void. Unfortunately the wave front of Rayilegh wave is dominant and thus the 

detection of c1 and c2 waves will be problematic. For the decision making if the 

Impact-Echo represent good tool for detection of this type of voids, the similar 

numerical testing shall be performed for the different depthses of void 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Displacements of the surface in vertical direction 

 

 

3.2) Test speciments 
The concrete specimens are illustrated in Figs. 15 ÷ 18 [4]. The first one (Fig. 15) 

represent only testing case for calibration of measurements and for the detection of 
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cracks with different depths (cutting is supposed). Two different reinforcing bars are 

used for tuning of mathematical model as presented in the Section 3.1.2. 

The second specimen (Fig. 16) will be used for the detection of imperfections in 

internal liners. In the longitudinal weldment is two tomes intentionally omitted weld 

metal. This situation is possible in real concrete NPP structures. 

The third specimen (Fig. 17) is manufactured with rectangular and circular holes with 

different sizes. Will be used for detection of tendon ducts and in combination with 

results of Section 3.1.5 for detection of voids in grouted tendon ducts in eg 

containment / waste store roofs. 

The fourth specimen (Fig. 18) represent real grid of reinforcing bars. The diameters 

of the bars are identical with the some ones used in NPP’s with reactors VVER 440 

Model 213. 

 

 

4) CONCLUSIONS 
Although NDE techniques have been used successfully on a variety of reinforced and  

post-tensioned concrete structures, characteristics of structures in nuclear plant 

(section thickness, accessibility and congested reinforcement) may influence NDE 

results. There is a general lack of confidence in the techniques because there is little 

independent advice on their applicability, capability, accuracy and reliability in these 

circumstances. The immediate requirement is for quantification of the capabilities, 

base on an international standard (benchmark) application. Authoritative 

documentation in the form of reports and standards is desirable. 

Development of NDE techniques to meet the following needs would bring high 

benefit: 

- Detection of corrosion in steel liners that are buried (covered by concrete) or 

inaccessible due to presence of moisture barriers, 

- Detection of voids > 20 mm diameter in grouted tendon ducts in eg 

containments / waste store roofs, 
- Improve variable performance statistics associated with depth measurement 

of surface cracks. For detection and sizing (depth, width, length) of cracks 

normal to surface aiming for sensitivity of ± 10% for crack widths > 0.2 mm, 
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The most promising NDE techniques for development were identified as being radar, 

radiography and acoustic methods (including ultrasonics and impact echo). 

The presented NRI research and development programme reflect all this items. The 

other non CR institutes and NPP’s are invited for participation both in measurements 

and theory. 
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Fig. 16 

TEST specimen No.2

Side view 

Top view 
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Front view 

TEST specimen No.3

Top view 

Fig. 17 



- 41.20 - 

    TEST specimen No.4
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