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50plus - Full Steam Ahead to the Coal-
Fired Power Plant of the Future
Helmut Tschaffon
E.ON Energie
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E.ON Engagement for New Power Plant Technology 

� Shut down of old power plants and changing political constraints call for
a new strategy to secure the energy supply.

� Save resources and reduce CO2-emissions could be reached at the same
time if we
� use the technology which exists today
� develop and prove the technology of „tomorrow“
� test new procedures as a long-time option.

� Integration of renewable energies is also an important task.

� E.ON is innovative and promotes
� application-oriented research, development and demonstration
� feasibiliby studies for future options
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Demands for the Technology of „Tomorrow“
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Security of Supply

Assure
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Ecology

Small impact by
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� Pollutants
� Noise
� Need of resources

Development of technology needs increasing efficiency and
economic conditions for carbon capture and storage
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Development of Efficiency in Coal Fired PP in Germany
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Pathway to USC 700°C Power Plant
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Tubes and pipes

Challenges of 700°C Life Steam Temperature

Efficiency 600°C Technology:      45-46%

Efficiency 700°C Technology: 50%

Big valves

Superheater
and reheater

Designed by Siemens

Designed by Hitachi Power Europe

Designed by Siemens
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V&M, EE*, 
Saarschmiede

Possible Suppliers of 700°C Technique

Efficiency 600°C Technology:      45-46%

Efficiency 700°C Technology: 50%

Hora,  
Sempell,
Goodwin

Alstom,
Hitachi

Designed by Siemens

Designed by Hitachi Power Europe

Designed by Siemens

*Erndtebrücker Eisenwerke

Alstom,
Siemens
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Project 1: Production and Qualification of Reheater Pipes

Challenge: Production of pipes with about 500 mm outer diameter and
a wall thickness of about 30 mm which has a sufficient
creep strength at 720°C

Solution: Production of a pipe out of Alloy 617 
with a longitudinal seam by
bending a plate

Project data: COORETEC - associated project
Duration: 2007 – 2010
Budget: about 550 k€
Financed by German utilities and manufacturers
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Project 2: Corrosion and Boiler Slag in High Temperature-PP

Challenge: Reduction of Corrosion and oxidation of high temperature
materials in a coal fired furnace.

Solution: Examination of the relevant materials in a laboratory furnace
and in different power plants; identifying the corrosion
atmospheres and create a simulation programme to 
minimise the corrosion

Project data: COORETEC - project
Duration: 2007 – 2010
Budget: 4,3 M€
Financed by German ministery of economy, 
utilities and manufacturers
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Project 3: Non Destructive Testing of Nickel Based Alloys

Challenge: Testing of thick walled nickel based alloys and weldings
with non destructive testing methods

Solution: Optimise different solutions (ultrasonic, X-ray, eddy current,
penetration testing) for all needed materials and components
(casted, forged, thick and thin walled)

Project data: COORETEC - project
Duration: 2006 – 2009
Budget: 1,5 M€
Financed by German ministery
of economy, utilities and manufacturers
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Project 4: Fabrication of a Big Forged Valve

Challenge: Fabrication of a thick walled forged valve (e.g. hp bypass
valve) in alloy 617

Solution: Just do it with companies which
have enough experience with valves
and forging this material 

Project data: Duration: 2007 - 2008
Financed by E.ON
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Project 6: NRWPP700 – Design Study for the Demo Plant *)

Defining Boundary
Conditions

Basic Design of
3 Boilers

Scale-Up
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Boiler: Transfer
to Lignite 

Ti
m

e Material Issues

Manufacturing 
Issues

Sourcing Concept

Sept. 2006

July 2008

Oct. 2007

*) Financed by 10 European utilities and the Government of NRW
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E.ON´s High Efficient 700°C Coal Fired Power Plant

Site
Net efficiency

Capacity
Budget

Start-up

Germany, coast
50 % (LHV)

550 MWgross

> 900 Mio. €

2014

Pre-Engineering
size and site

until 2008

Material issues, tender
order, approval

2010

Erection
Start-up

2014



„50plus“ is an important part of E.ON´s technology initiative
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E.ON takes care of
total energy concept
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Key Technologies
of the total energy concept

Carbon capture
and storage

High efficient
USC power plant

Biogas injection
into NG grid

Off shore
wind farms



MPA   October 2007   

Conclusion

� High efficient USC pre-requisite for future coal utilization
� Europe leading world's development of USC 700°C technology
� Long way to go to solve 700°C challenges
� E.ON builds worldwide first 700°C power plant (start-up 2014)
� Further efforts necessary to meet low CO2 requirements
� E.ON launched technology offensive that puts focus on:
� High efficient USC power plant
� Carbon capture processes
� CO2 storage
� Next generation nuclear reactors
� Off shore wind farms (500 MW until 2011)
� Biogas injection into natural gas grid (1,000 MW until 2020)
� Increasing end energy efficiency



Thank You very much for Your attention!



NUCLEAR IN THE FUTURE 
Francis KANY 
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The energy demand  today until 2030: 
 
 In 2004, the worldwide electricity consumption has reached approximately 
16100 TWh and during the same year about 3200 TWh were used in the EU-25 (20% 
of the global consumption in the world).   
 In 2030, the growth projection of the electricity demand is the following:  
Worldwide: + 97 % at about 32000 TWh 
EU 25: + 35 % at about 4200 TWh  (sources VGB, IEA). 
 
 The demand growth in the EU-15 will increase, from 2000 to 2030, with 1,2% 
pa while in the New Members States (NMS) of EU the growth reach 2,2% 
pa(Sources: DGTREN EU). During the same time, the EU dependence on imports of 
solid fuels + oil + natural gas will increase from 47% in 2000 to 67% in 2030. 
(Sources : European Commission) 
 
  
Context : 
 
 The demand for energy and electricity is increasing, more slowly in the 17 
West OECD countries than worldwide. But the energy prices have increased 
considerably especially oil and gas over the last five years. The fossil reserves are 
depleted: the supplies of oil and natural gas may last between 40 and 120 years, 
depending on the evolution of the consumption; the peak oil is not far ahead us. The 
supplies of uranium (with current technologies, without Generation IV reactors) is 
also last between 60 and 120 years.  
 The supply of hard coal or lignite is more favourable and may last at least 200 
years. (Sources: BGR, OECD-NEA).  
 
 Energy dependency and security of supply became a genuine concern which  
explains the energy policy in several countries. 
 Greenhouse gas emissions, sustainable development and the Kyoto protocol 
are also taken into account.  
 
 In such a context, some possibilities are open: 



 -to save energy 
-to develop renewable energies  

 -to mitigate an use of fossil fuels 
 -to use an energy – mix.  
The choices are very different in the various countries even if  fossil energies (natural 
gas and coal) will probably keep a key role for a long time. But some States have 
decided to rely on nuclear power for electricity generation. In the opposite, some 
other States have decided to abandon nuclear energy. 
 
 
 
The nuclear context : 
 
 435 nuclear reactors are in operation all around the world. The generation 
capacity represents about 370 GW  and the production about 2600 TWh. That 
represented about 16% of the electricity supply in the world in 2005. Most of these 
reactors were built between 1970 and 1990, essentially PWR (Pressurized Water 
Reactor) and BWR (Boiling Water Reactor).  

With 152 reactors spread over the EU 27, nuclear power contributes to 30% of 
Europe’s electricity today. 
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After the two major events in Three Miles Island (TMI in 1979) and Tchernobyl 
(1986), the commissioning of new reactors put into service have decreased sharply.  

 
Building new plants in the world  
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Due to fossil fuel depletion and to climate change debates, nuclear Energy is now 
showing signs of revival in many countries:  
  
 Expansion: China, India, South Korea, Japan, Russia, France… 
 Renaissance: Finland, United States, United Kingdom, Bulgaria, … 
   

In the various scenarios taken into account by the IEA (World Energy Outlook 
2006), the nuclear capacity growths from 370 GW in 2004 to 416 GW (reference 
scenario, 10% of the global consumption), to 519GW (alternative scenario, 14%) in 
2030. An exceptional scenario could be 660 installed nuclear capacity in 2030.  

 
Other countries decided to stop or to abandon nuclear energy: Germany, 

Spain, Belgium, Italy, …; but in several  of them, debates are launched. 
 
 The following paragraphs explain the situation in various countries in the 
world: USA, Asia, Europe and more particularly in UK and France. 
 
Situation in The USA: 
 
  
In the United States, 103 Nuclear Power Plants (NPPs) are currently in operation, 
which represent 21% of the total generation capacity, but no nuclear plant has been 
built for about 30 years, since the TMI event in 1979. 
In 2002, the Nuclear Program 2010 was aimed at streamlining the regulatory process 
for building and operating new Nuclear Power Plants (NPP). In 2005, a major 
evolution occurred with the advent of the Energy Policy Act which supports the 
development of new nuclear-based generation capacity. More specifically this Act, 
which is now ratified, includes financial incentives - such as 1 billion $ per plant for 
the first six NPPs built in the US -, a secured program for building new NPPs - such 



as secured loans (for up to 80% of the total cost of the project), investment 
protection, tax exemption under some conditions, …- , more work force granted to 
the Nuclear Regulatory Commission (NRC) which will speed up the certification and 
authorisation processes - Construction permit and Operating Licences (COL) - . The 
production tax credit of 1,8 dollar cents per KWh is provided for up to 6000 MW 
generating capacity from new NPPs for a period of 8 years. 
 
A nuclear development programme , promoted by the creation of consortiums 
between utilities and designers such as NuStart or Unistar, has been defined. About 
10 US utilities have reported their intention to apply for a COL. Three types of 
reactors are under certification at the moment :  the AP 1000 designed by 
Westinghouse, the EPR designed by AREVA and the ESBWR designed by General 
Electric. 
Some US politicians also feel that the option of fuel reprocessing should be put into 
debate. 
 

The Situation and prospects in ASIA: 
 
Asia is a continent which focuses considerable energy needs. 
China:  The electricity need is huge: more than 30000 MW have to be connected to 
the grid each year. That explains the major investment program (50 billion $) which 
will lead to the launch of 40 new NPPs before 2020. 9 NPPs are in operation; 2 
additional were (VVER, 1060 MW each) connected to the grid last quarter; 2 are 
under construction (commercial dates 2010 and 2011). 2 others have been in 
construction since 2006 in Quinshan. 4 AP 1000 are planed. 2 EPRs are foreseen.  
India will build 9 NPPs at a rapid pace (with 1000MW online every year). 3600 MW 
are under construction. 
Japan: electricity consumption in 2005: 1158 TWh with 305 TWh nuclear generation. 
54 NPPs are in operation at the moment.  
Japan does not have fossil resources and the development of nuclear energy is one 
of the solutions to guarantee its Energy independency. 2 new reactors are under 
construction (1 PWR and 1 ABWR: in operation in 2009 and 2011). 11 other NPPs 
are forecast (2012 – 2017). (Sources EPDC Japan) 
South Korea: 4 NPPs (PWR) are under construction; the commercial operations are 
planed between 2010 and 2012. 4 other NPPs are forecast.  
Some other countries are interested in developing nuclear programs (Vietnam, …). 

The situation in Europe: 
 
The graph hereunder shows the decrease of generation capacities if there is no 
replacement. The needs for new generation capacities, without taking into account 
the increase of electricity demand, is about 100 GW in 2020 and 300 GW in 2030. 
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The European Commission has recently stated that no option was ruled out in the 
present context for replacing the forthcoming decommissionings, and explicitly 
mentioned Nuclear Energy. 
 
In Europe, the first industrial developments are on their way . Two EPR reactors have 
been launched  : one in Finland and one in France. 
 
UK: the United Kingdom is a striking example of revived interest for the nuclear 
option. Most of the 23 NPPs currently in operation (which represent 22% of the UK 
generation capacity) will be decommissioned by 2020. Four Magnox nuclear plants, 
representing 840 Mwe,  were shut down definitely at the end of 2006.  
 
The Energy Review carried out in 2006 (and published on 2006 July 11th) stated that 
Nuclear Energy would represent an answer to the energy requirements of the 
country. In particular, the UK considers that securing its energy supply and 
minimising greenhouse gas emissions (60% reduction by 2050) is of prime 
importance. A new energy policy is expected by the end of the year 2007.  
 
Many European countries are still relying on Nuclear Energy. More and more are 
opening discussions and debates, regarding either lifetime extensions or opening the 



development of new nuclear generation capacities : the Netherlands (Borsele lifetime 
extension to 60 years), Italy (where the nuclear moratoriums in 1990 could be re-
questioned), Central Europe, Baltic Countries (shut down of one reactor planned, but 
discussions about a new one), Poland, Switzerland, Bulgaria (permanent shut down 
of two Kozloduy nuclear plants and new projects foreseen), Romania, Russia, 
Ukraine (new projects foreseen). The phase-out policies in Belgium (31st January 
2003) and Sweden (1998) are subject to continued debate.  In Spain, in 2006, the 
government set up a debate on the role of the nuclear energy. 
 
On the other hand, some countries keep ruling out the nuclear option : Austria 
(construction prohibited since 1978), Denmark (construction prohibit since 1999), 
Greece, Ireland, Luxembourg and Portugal. 
 
In Germany, after the “Atomkonsens” between the operators and the government, the 
Atomic Law was voted in 2002. This law states the permanent shut down of the 
nuclear plants after they have reached the planned electricity to be produced (lifetime 
: about 32 years of normal production). The last shutdown is foreseen approximately 
in 2023 (Neckarwestheim 2). The debate continues between operators and 
government.  

Focus on the French situation:  
 
With a total capacity of 63 GWe generated by 58 PWR reactors owned by EDF (428 
TWh produced in 2006), Nuclear Generation represents 78% of  the French power 
generation. Most of the French nuclear fleet (80%) was built within 10 years (1980-
1990).This fleet is therefore still young and its expected lifetime is 40 years at least.  
 EDF fleet in operation in France: 
  -a young fleet at a mature stage of development 
  -21 years old on average (8 to 30 years) 
  -44 GW brought into service between 1980 and 1990. 
 
 
 
 
 
The fast breeder reactor Phenix, is still operated by the Atomic Energy Commission 
(CEA), as part of the research program on nuclear waste. 
 
Although there is no immediate need for base-load investment, a strategy must be 
implemented for the period after 2020. This replacement strategy must take into 
account the energy demand, the expected life span of existing NPPs and the future 
availability of next generation reactors (Generation III exists and Generation IV is not 
expected before 2040). The replacement strategy of the French fleet will be less 
stressed and the building pace more gradual than in the 1980s, when EDF put into 
operation 6 reactors the same year. 
 
 
 



The average lifetime of NPPs is an important parameter in the EDF strategy. In 2017, 
the oldest French NPPs will be 40 years old and there is a sensitive economic 
incentive to extend the lifetime.  
Whatever successful be the lifespan extension policy of EDF, it remains highly 
probable that a substantial part of EDF's present fleet will be cancelled before 2035-
2040. Considering that commercial GEN4  plants will not be available before 2040, it 
is clear that relying on a GEN3 model  with a series development in scope, and 
thence experimenting soon a FOAK, is the right strategy. 
 

The diagram shown below underline one possible scenario, which were 
defined without taking into account the increase of the energy demand. 
This scenario  supposes that GEN IV reactors will become industrial in 2040. 
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The lifespan extension: 
 
 In France, no initial deadline was defined by the Safety Authority for NPP’s life 
duration. But every 10 years, a safety reassessment process is performed for each 
series of plants (900 MW, 1300MW, 1500 MW) with a formal approval by the ASN. 
 The Lifespan of 40 years is technically achievable for existing units thanks to: 
  -maintenance programs and safety standards upgrade, particularly 
through the 3rd 10-years inspections 
  -a sustained effort in R&D focused on long-term components behaviour 
  -pursuit of adapted solutions to technical obsolescence and renewal 
skills. 
EDF has set itself the target to extending the average lifespan well beyond 40 years 
under the control of the Safety Authority. (End of 2006, 47 operating licenses to 60 
years have been granted in the USA (31 for PWR’s). 



 
 
 
The existing Generation 3 reactor chosen by EDF is the European Pressurised 
Reactor 
 (EPR).  As this choice was made, the EPR detailed studies were already well on 

their way taking into account the massive operational feedback from the German 

Konvoi and the French PWRs (about 1300 reactor-years ).  

 
The EPR Project:  
 
The EPR project takes into account safety issues and environmental protections such 
as: 
-reducing the probability of accident occurrence 
-limiting the consequences of potential accidents 
-reducing: the amount of materials irradiated in the reactor by 30%  
  the liquid radioactive waste per MWh produced (excluding tritium and 
carbon14) by 30% 
  the gaseous wastes per MWh produced (excluding carbon 14) by 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The start up schedule for the First Of A Kind (FOAK) French EPR (Flamanville 3) is 
presented in the figure below:  
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A series of administrative procedures must systematically be performed for the 
creation of nuclear facilities. 
For the EPR FOAK (First Of A Kind) this was translated as such: 
 -2004: choice of the site of Flamanville 3 by the board to build an EPR 
 -end 2005 – beginning 2006: public debate 
 -May 2006: decision by the EDF board to build Flamanville 3 
 -request for authorisation of design (DAC):  
  May 2006: request submitted 
  June and July: public enquiry 
  September: favourable outcome to public enquiry 
 -planning permission for on site preparatory work: 
  authorisation granted on August 2006 
 -April 2007: signature of the decree (DAC) by the French prime minister. 
 
The feedback from Flamanville 3 will enable EDF to make the right decisions in 2015 
regarding future nuclear generation projects. 
 
 
 
 
The major challenges we have be to manage are: 
 -Public acceptance: 
  nuclear safety 
  waste management 
 -Component manufacturing capacities 
 -Uranium supply 
 -Human resources: utilities, vendors, industries, nuclear safety authorities. 
 
 These four targets are important for all countries. 
 
Safety and competitiveness have long been the hallmark of the EDF nuclear fleet. 
They will always remain the key factors to the success of the French nuclear industry. 
 
 
After 2030: 
 
 The tables presented above mentioned Generation 4 reactors. The goals for 
these New Reactors (Sources: Forum GEN 4) are defined: 



 -sustainability: to provide sustainable energy (clean-air objectives, …), to 
promote efficient fuel utilization …, to reduce waste and to improve protection for 
public health and the environment 
 -economics: to have a clear life-cycle cost advantage over other energy 
sources; good level of financial risks 
 -safety and reliability: to excel in safety and reliability, to have a very low 
probability and degree of reactor core damage, to eliminate the need for offsite 
emergency response 
 -Proliferation resistance and physical protection. 
 
 Studies are carried out in several countries with a view to having a mature 
technical project in 2035. The industrial maturity is currently expected no sooner than 
2040. 
 Some projects: Very High Temperature Reactor system (VTR), Gas-cooled 
Fast Reactor (GFR), Sodium-cooled Fast Reactor system (SFR), Super Critical 
Water-cooled Reactor system (SCWR), Lead-cooled Fast Reactor (LFR), Molten Salt 
Reactor (MSR) … 

Conclusions: 
 
In the next 15 years, many power plants will have reached the end of their industrial 
lifetimes. This decommissioning process may in some cases (for coal, lignite and 
fuel-oil) be sped up by strengthening environmental constraints. The power 
generation industry will therefore be entering a major reinvestment cycle in a context 
of price increases in the electricity market. 
 
Today’s escalation of oil and gas prices, combined with the growing concern 
regarding environmental issues and fossil fuel supply, makes nuclear generation 
once again a competitive one which finds a natural place in the future energy mix.  
Uranium resources availability is only a moderate constraint that should hamper 
neither the development nor the competitiveness of nuclear generation. 
 
However, Nuclear Generation will require a sufficient and efficient industrial 
manufacturing capacity as well as a stabilised and foreseeable regulatory framework. 
 
EDF intends to play a key role in this “nuclear renaissance” and will set the conditions 
of success and will welcome partnerships. 
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Charakterisierung von Reaktorstählen im spröd-duktilen 
Übergangsbereich mit dem Small-Punch-Test 

 
Th. Linse1, M. Kuna1, J. Schuhknecht2, H.-W. Viehrig2 

 

1TU Bergakademie Freiberg (TUBAF), Institut für Mechanik und  Fluiddynamik 
2Forschungszentrum Dresden Rossendorf (FZD), Institut für Sicherheitsforschung 
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1 Kurzfassung 

Zur Aufrechterhaltung des hohen Sicherheitsstandards existierender Kernkraftwerke ist die 
Erfassung und Charakterisierung des aktuellen Werkstoffzustandes notwendig. Dieser 
ändert sich während des Betriebes u. a. durch Versprödung infolge Bestrahlung. Für diese 
Aufgabe eignen sich besonders Versuche an Miniaturproben kombiniert mit einer minimal-
invasiven Probenentnahme.  

Der Small-Punch-Test gehört inzwischen zu den etablierten Kleinstprobenversuchen. Von 
der Europäischen Normungsbehörde CEN wurde 2006 ein Standardisierungsentwurf [4] 
erarbeitet. Beim Small-Punch-Test wird eine quadratische (10x10 mm2) Probe der Dicke 
h=0,5 mm, die auf einer Matrize mit dem Ziehkantenradius r gelagert ist, durch einen 
sphärischen Stempel des Radius R zentrisch belastet und vertikal verformt. Große Teile der 
Probe werden dabei einem zweiachsigen Spannungszustand ausgesetzt, welcher dem 
tatsächlichen Beanspruchungszustand in Druckbehältern besser als bei anderen 
Miniaturversuchen entspricht. Aufgrund der sehr kleinen Proben können Materialreste von 
laufenden Überwachungsprogrammen (Bruchstücke von Charpy-Tests) genutzt werden, 
wodurch der Versuch eine wertvolle Ergänzung bestehender Prüfmethoden darstellt. Eine 
spezielle Versuchseinrichtung wurde für die Anwendung in einer heißen Zelle hergestellt und 
in einer Universalprüfmaschine mit einem 10 kN Rahmen installiert. Mittels einer mit 
flüssigem Stickstoff arbeitenden Kühlung können Versuche im Temperaturbereich zwischen  
-185°C und Raumtemperatur durchgeführt werden. 

Zwei ferritische Reaktorstähle wurden mit dem Small-Punch-Test für verschiedene 
Temperaturen und Bestrahlungszustände untersucht, wobei die Tieflage und der 
Übergangsbereich der Zähigkeit abgedeckt werden. Die mit Hilfe Neuronaler Netze 
bestimmten Materialkennwerte werden mit Ergebnissen aus herkömmlichen Versuchen 
verglichen. 
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2 Einleitung 

Versuche mit Kleinstproben ermöglichen die minimal-invasive Bestimmung des aktuellen 
Werkstoffzustandes von Stählen, wie sie in Reaktordruckbehältern verwendet werden, und 
können somit zur Gewährleistung der Sicherheit der betriebenen Kernkraftwerke beitragen. 
Aufgrund der während des Betriebes zu beobachtenden Strahlungsversprödung werden zur 
Charakterisierung der Werkstoffeigenschaften statistische Verfahren angewendet, welche 
eine hohe Anzahl von Versuchen erfordern. Hierfür eignen sich besonders 
Kleinstprobenversuche. 

Der Small-Punch-Test (SPT), siehe [1][2][4][6][7][8][9], bietet hervorragende Möglichkeiten 
zur Überwachung von sicherheitsrelevanten Bauteilen in Kraftwerken, da aufgrund der 
geringen Probengröße z. B. Material aus geprüften CHARPY-Proben entnommen werden 
kann. Der Versuch lässt sich leicht in Standardprüfmaschinen installieren und stellt so eine 
sinnvolle Ergänzung zu herkömmlichen Prüfmethoden dar.  
Im SPT wird eine auf einer Matrize (Kantenradius r) gelagerte quadratische Probe (Dicke h) 
mit einem kugelförmigen  Stempel (Radius R) zentrisch belastet und somit ähnlich wie bei 
einem Tiefziehversuch vertikal verformt (Abbildung 1links). In großen Teilen der Probe wird 
dabei ein mehrachsiger Spannungszustand erreicht, wie er auch in Reaktordruckbehältern 
während des Betriebes auftritt. Der Versuch ist somit besser als andere 
Kleinstprobenversuche zur Beschreibung der tatsächlichen Beanspruchung geeignet. 

Mikroplastische Deformationen führen bei ferritischen Stählen zur Entstehung von 
Mikrorissen an Karbidteilchen oder anderen nichtmetallischen Einschlüssen. In der Tieflage 
und im Übergangsbereich der Zähigkeit initiiert an diesen Mikrorissen trans- bzw. 
interkristalliner Spaltbruch, welcher bei einem ausreichend hohen  Spannungsniveau letztlich 
zum makroskopischen Sprödbruch führt. 

 

 
 
Abbildung 1: Prinzipskizze (links) und Kraft-Verschiebungs-Kurve (rechts) des SPT 
 

Als Folge der statistischen Verteilung der Mikrorisse weisen die Bruchkennwerte in der 
Tieflage und im Übergangsbereich der Zähigkeit starke Streuungen auf, die mit der 
statistischen Festigkeitstheorie nach WEIBULL erfasst werden können. Das Versagen durch 
Sprödbruch kann mit dem zu den „local approach“-Konzepten gehörenden  BEREMIN-Modell 
[3][10] beschrieben werden, welches die Spaltbruchwahrscheinlichkeit für eine spezifische 
Belastung auf Grundlage der „weakest-link“-Annahme quantifiziert. 
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Die Bestimmung von Bruchkennwerten durch Auswertung von Versuchen mit numerischen 
Methoden erfordert die genaue Kenntnis der Ver- und Entfestigungseigenschaften des 
Werkstoffes, d.h. die Fließkurve und die Versagensmechanismen des Materials müssen 
bekannt sein. 

Die im SPT gemessene Kraft-Verschiebungs-Kurve (F-u-Kurve) kann in fünf 
charakteristische Bereiche eingeteilt werden (Abbildung 1 rechts, [1]), welche durch die 
elastischen, plastischen und bruchmechanischen Eigenschaften des Probenmaterials 
bestimmt sind. In der F-u-Kurve sind somit alle Informationen zur Bestimmung der 
genannten Werkstoffeigenschaften enthalten. 

Die Identifikation von Werkstoffkennwerten aus Versuchsdaten ist ein inverses Problem, das 
üblicherweise durch die numerische Simulation der Versuche mit Finite-Element-Methoden 
(FEM) angegangen wird. Dafür sind oft zahlreiche Rechenläufe notwendig, um iterativ durch 
Vergleich von Simulations- und Versuchsergebnis diejenigen Modellparameter zu finden, die 
den Versuch am besten beschreibenden.  

In diesem Artikel wird eine Methode der Parameteridentifikation aus dem SPT unter 
Verwendung von Neuronalen Netzen (NN) angewendet. Zuerst werden mittels FEM für 
systematisch variierte Parametersätze simulierte F-u-Kurven des SPT generiert, die als 
Datenbasis für das Training NN dienen. Nach der Lernphase sind die NN in der Lage, die F-
u-Kurve des SPT als Funktion der Werkstoffeigenschaften wiederzugeben. Mit einer 
Optimierungsroutine werden die NN benutzt, um aus gemessenen F-u-Kurven die Fließkurve 
des Werkstoffes zu bestimmen. Während der Parameteridentifikation sind dabei keine 
weiteren FEM-Berechnungen notwendig, wodurch das Verfahren sehr schnell und außerdem 
direkt am PC der  verwendeten Versuchs-Messtechnik einsetzbar ist. 

Mit diesem Verfahren werden die Werkstoffeigenschaften von zwei Reaktorstählen in 
Abhängigkeit von Temperatur und Bestrahlungszustand im gesamten Zähigkeitsbereich 
untersucht. Die bestimmten Werkstoffkennwerte werden mit vorhandenen Ergebnissen aus 
herkömmlichen Versuchen verglichen. Der Einfluss von Bestrahlungszustand und 
Prüftemperatur auf die Fließkurven und die WEIBULL-Parameter wird untersucht. 

 

3 Experimentelle Arbeiten 

3.1 Untersuchte Werkstoffe 

Gegenstand der Untersuchungen waren die beiden ferritischen Reaktorstähle A533B Cl.1 
(IAEA JRQ) und A508 Cl.3 (IAEA JFL).  Zur Entwicklung einer effizienten Probenherstellung 
wurden zunächst unbestrahlte Proben verwendet. Anschließend wurden umfangreiche 
Versuchsreihen mit Proben beider Materialien, sowohl unbestrahlt als auch bestrahlt, 
durchgeführt. Die verwendeten  Proben wurden von verschieden stark bestrahlten 
Reststücken von CHARPY-Proben gefertigt. Die Versuche fanden im Temperaturbereich 
zwischen -185°C und 50°C statt und decken somit die Hoch- und Tieflage sowie den 
Übergangsbereich der Zähigkeit ab. 

3.2 Versuchsaufbau 

Für den Einsatz in der heißen Zelle wurde eine an der TUBAF entwickelte SPT 
Versuchseinrichtung [1] modifiziert. Um die Handhabung mit Manipulatoren zu ermöglichen, 



 - 3.4 - 

wurde die Anlage modular aufgebaut und auf Schraubverbindungen weitestgehend 
verzichtet. Durch ein mit flüssigem Stickstoff betriebenes Kühlsystem bzw. alternativ eine 
Heizmanschette sind Versuche zwischen -185°C und +150°C durchführbar. Die Anlage 
wurde vor dem Einsatz in einer heißen Zelle in eine Standardprüfmaschine mit einem 10kN 
Lastrahmen eingebaut und zunächst außerhalb der heißen Zelle mit unbestrahlten Proben 
getestet und kalibriert. 

 

 

 
Abbildung 2: Versuchsaufbau des Small Punch Tests 

 

Die entwickelte SPT Apparatur ist schematisch in Abbildung 2 links dargestellt. Sie besteht 
aus einer Matrizenaufnahme (7), der gehärteten Matrize (10), der Stempelführung (6) und 
dem darin geführten Stempel (8). Durch den Zufluss (4) gelangt der Stickstoff in den  
Strömungsraum (5), der die Prüfzelle vollständig umschließt. Die zweiteilige Isolation (3) und 
die Pertinaxplatte (11) dienen als Wärmeisolator. Mit dem Messtaster (2) wird der 
Verschiebungsweg der Druckplatte (1) und damit des Stempels gemessen. Die Apparatur ist 
mit vier Schrauben auf dem Querhaupt (12) der Prüfmaschine verschraubt. Alternativ zum 
Kühlsystem kann eine Heizmanschette angebracht werden. In Abbildung 2 rechts sind die 
Einbauten und die Prüfeinrichtung der heißen Zelle dargestellt.   Mit Hilfe der Manipulatoren 
können die speziell für die kleinen Proben entworfene Werkzeuge und Hilfsmittel zur 
Handhabung der Proben bedient werden. 

Die geometrischen Größen (Stempelradius R, Kantenradius r, Matrizeninnendurchmesser d, 
Aufbau mit und ohne Niederhalter) wurden nach umfangreichen FEM-Berechnungen 
festgelegt. Dabei wurde der Einfluss der Geometrie auf den Spannungszustand in der Probe 
untersucht. Aus den Berechnungen folgten die optimierten Abmessungen R=2 mm, r=0.5 
mm und d=6,8 mm. Auf einen Niederhalter wurde verzichtet, um den Bereich des 
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Probenversagens auf einen einzigen zusammenhängenden Bereich in der Mitte der 
Probenunterseite zu beschränken. 

 

3.3 Probenherstellung 

Die für den SPT benötigten Proben werden aus Reststücken von bereits geprüften Charpy-
Proben hergestellt. Die quadratische (10x10 mm²) Form der Proben wurde gewählt, um das 
Abdrehen der Reststücke zu vermeiden. Die Dicke der Proben wurde nach CEN-Empfehlung 
[4] auf 0,5 mm festgelegt, was im Vergleich zur Mikrostruktur des Materials ausreichend groß 
ist. Damit wird auch die notwendige hohe Probenanzahl erreicht. 

Für die Herstellung der Proben in der heißen Zelle wurde ein geeignetes Verfahren gesucht, 
was den speziellen Anforderungen der Handhabung von bestrahltem Material genügt. 
Umfangreiche Versuche an etwa 60 Proben wurden durchgeführt, um den Einfluss von 
Oberflächengüte und Maßgenauigkeit auf die F-u-Kurve des SPT zu untersuchen. Mit Hilfe 
metallografischer Untersuchungen und Rauhigkeitsmessungen wurden verschiedene 
Fertigungsverfahren verglichen. An einigen Proben wurden Bruchflächen mit REM 
untersucht. Bezüglich der Streuung von Bruchkraft und zughöriger Stempelverschiebung 
wurden signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Fertigungsverfahren festgestellt. 
Unter Beachtung der Handhabung in der heißen Zelle und der Versuchsergebnisse wurde 
die folgende Probenfertigung ausgewählt: Die stempelzugewandte Seite der Probe wird mit 
einer Drahterodiermaschine geschnitten, diesem Trennschnitt folgen zwei weitere 
Nachschnitte. Die stempelabgewandte Seite wird nach dem Trennschnitt mit P1200 (FEPA) 
Sandpapier geschliffen. Die erreichte Dickengenauigkeit liegt innerhalb einer Toleranz von 
[0;+5 μm]. 

 

3.4 Versuchsdurchführung 

Während des SPT wird die Probe zentrisch vom Stempel belastet und so vertikal verformt. 
Die Versuche werden verschiebungsgesteuert bei einer konstanten Stempelgeschwindigkeit 
von 0,5 mm/min durchgeführt. Mit Versuchsreihen an unbestrahlten Proben wurde zunächst 
der Einfluss der Prüftemperatur auf das Werkstoffverhalten untersucht. Anhand der 
Ergebnisse wurden die Prüftemperaturen für Versuche mit bestrahlten Proben festgelegt. 
Diese fanden für beide Stähle in jeweils drei Bestrahlungszuständen bei je drei 
verschiedenen Temperaturen statt. Die dafür benötigten Proben wurden sämtlich aus 
Reststücken von bereits geprüften Charpy-Proben hergestellt, lediglich die Proben des 
Bestrahlungszustands RH6 mussten aus den Reststücken von Charpy-Verbundproben 
gefertigt werden. 

 
Tabelle 1: Prüfplan für den Stahl JFL 
          Temperatur 
Fluenz  
(1018n/cm2) 

-185°C -175°C -155°C -135°C -125°C -105°C -80°C +22°C 

Unbestrahlt X X X X X X X X 
RH6 (7,15)    X   X X 
RH7 cf (51,21)    X   X X 
RH7 cn (86,69)    X   X X 
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Tabelle 2: Prüfplan für den Stahl  JRQ 
      Temperatur 
Fluenz  
(1018n/cm2) 

-150°C -140°C -120°C -100°C -70°C -50°C -30°C +22°C +70°C

Unbestrahlt X X X X X X X X  
RH6 (7,14)   X  X  X   
RH7 cf (54,85)     X  X X  
RH7 cn (98,18)       X X X 
 

Insgesamt wurden etwa 520 F-u-Kurven des SPT aufgezeichnet, davon 420 mit bestrahltem 
und 100 mit unbestrahltem Material. 
 

4 Parameteridentifikation mit Hilfe Neuronaler Netze 

4.1 Numerische Simulation 

Die Simulation des SPT erfolgte mit der FEM-Software ABAQUS Standard. Matrize und 
Stempel sind als starre Körper modelliert, alle Freiheitsgrade der Matrize sind ebenso wie die 
horizontalen und rotatorischen Bewegungen des Stempels unterbunden. Die Kontakte 
zwischen Stempel und Probe sowie Probe und Matrize sind mit einem konstanten Reibwert 
μ=0,2 umgesetzt. Die F-u-Kurve ergibt sich aus der vorgegebenen Stempelverschiebung und 
der dazu berechneten Lagerkraft in vertikaler Richtung.  Die für bekannte Materialparameter 
berechneten F-u-Kurven eines dreidimensionalen (3D) und eines zweidimensionalen (2D) 
rotationssymmetrischen Modells wurden mit bei Raumtemperatur gemessenen Kurven 
verglichen. Die Vergleiche ergaben sehr gute Übereinstimmungen bis zu Verschiebungen, 
bei denen duktile Schädigung einsetzt. Zur Reduzierung der Rechenzeiten wurde das 
rotationssymmetrische 2D Modell für die weiteren Simulationen verwendet. 

 

 
Abbildung 3: Parameteridentifikation mit Neuronalen Netzen 
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4.2 Identifikationsstrategie 

Für die Parameterbestimmung aus gemessenen F-u-Kurven des SPT wurde ein Verfahren 
angewendet, welches während der Identifikation keiner FEM-Berechnungen bedarf. Diese 
Methode ist daher vergleichsweise schnell und kann auf herkömmlichen PCs in 
angemessener Zeit umgesetzt werden. Anstelle von Simulationen mit FEM geben NN die F-
u-Kurve für einen bestimmten Parametersatz wieder. Die Parameterbestimmung erfolgt 
letztlich durch die Minimierung des Unterschieds zwischen so approximierter und 
gemessener F-u-Kurve. 

Voraussetzung für die Parameterbestimmung unter Verwendung NN ist die Erstellung einer 
Datenbasis für das Training der NN. Diese besteht aus synthetischen F-u-Kurven, die mit 
Hilfe der FEM für systematisch variierte Materialparameter berechnet wurden. Nach der 
Trainingsphase können die NN die F-u-Kurve des SPT als stetige Funktion der 
Materialparameter wiedergeben. In Abbildung 3 ist der entwickelte Lösungsweg zur 
Parameteridentifikation schematisch dargestellt. 

 

 
Abbildung 4: Verwendete Approximationen der Fließkurve im Vergleich zum experimentellen 
Ergebnis 
 

4.3 Materialverhalten 

Das elastisch-plastische Materialverhalten wurde mit der V. MISES Fließbedingung und der 
zugehörigen Fließregel mit isotroper Verfestigung modelliert. Für die mathematische 
Beschreibung der Fließkurve wird eine Darstellung benötigt, die bei einer möglichst geringen 
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Anzahl von freien Parametern eine hohe Genauigkeit auch bei größeren plastischen 
Dehnungen aufweist. Dazu wurden zwei verschiedene Ansätze verfolgt. Zunächst wurde die 
Fließkurve mit einer bilinearen Funktion mit vier Parametern approximiert: 

 

Des Weiteren fand eine modifizierte Darstellung nach VOCE [13] mit fünf Freiheitsgraden 
Anwendung, welche auch einen Term für die Berücksichtigung der Lüders-Dehnung enthält: 

 

Der Vergleich beider Funktionen mit einer gemessenen Fließkurve ist in Abbildung 4 
dargestellt. 
 

4.4 Erstellung einer Datenbasis aus Kraft-Verschiebungs-Kurven des SPT 

Für die beiden Approximationen der Fließkurve wurden zwei Datenbasen erstellt, die für das 
Training der NN benötigt werden. Die vier bzw. fünf Parameter wurden systematisch variiert, 
für jeden Parametersatz die zughörige F-u-Kurve des SPT mit FEM berechnet. Die beiden 
Datenbasen enthalten die späteren Eingangsgrößen der NN (Materialparameter und 
Stempelverschiebung) und die entsprechende Ausgabegröße (Stempelkraft) in tabellarischer 
Form. Die für dieses Vorhaben benutzten NN benötigen Ausgangsgrößen, die Werte 
zwischen 0,1 und 0,9 besitzen. Für ein besseres Lernverhalten ist es sinnvoll, auch die 
Eingangsgrößen zwischen diesen Grenzen anzugeben. Daher wurden Eingangs- und 
Ausgangsgrößen entsprechend normiert. 

 

4.5 Neuronale Netze 

Das Erstellen und Trainieren der NN erfolgte mit dem Stuttgart Neural Network Simulator 
(SNNS) Version 4.2 [14][15]. Es wurden mehrere Netze erstellt, die jeweils nur die Kraft für 
eine bestimmte Stempelverschiebung als Funktion der Materialparameter wiedergeben. 
Viele derartige NN zusammen bilden letztendlich die gesamte F-u-Kurve des SPT. Jedes NN 
besteht aus drei Ebenen (Eingangs-, Zwischen- und Ausgabeebene), die jeweils Neuronen 
mit sigmoiden Aktivierungsfunktionen enthalten. Die Eingangsebene (vier bzw. fünf 
Neuronen) erhält die Materialparameter als Eingangsgröße, leitet diese gewichtet an die 
versteckte Schicht, welche anschließend selbst gewichtete Informationen an die 
Ausgabeschicht überträgt. Die Ausgabe der dritten Ebene ist schließlich die Stempelkraft Fn 
für die spezifische Verschiebung un. 
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Das Training der NN erfolgte durch den Resilent back propagation (Rprop, [14]) Algorithmus. 
In der Lernphase werden die Gewichte NN iterativ verändert, was die Differenz zwischen 
Netzausgabe und Zielwert minimiert.  

 

 
Abbildung 5: Aufbau und Einteilung der Neuronalen Netze 
 

4.6 Optimierungsalgorithmus 

Die Identifikation der Werkstoffparameter erfolgt durch Minimierung der Differenz von 
gemessener F-u-Kurve und der Ausgabe der NN: 

 

Als Optimierungsalgorithmus wird hierbei das so genannte Simulated Annealing (SA, [5]) 
eingesetzt.  

Mit Hilfe dieses Optimierungsverfahrens wird ein globales Minimum der Zielfunktion E 
angestrebt, ohne dass dafür Ableitungen nach den Materialparametern benötigt werden. Es 
handelt sich um einen gradientenfreien Optimierungsalgorithmus. Im Gegensatz zu 
Gradientenverfahren schließt das SA Schritte in Richtung höherer Werte der Zielfunktion 
(größerer Fehler) nicht generell aus, sondern lässt auch solche nach einem 
Wahrscheinlichkeitskriterium (Metropolis-Kriterium, [5]) zu. Dadurch verringert sich die 
Gefahr, dass der Algorithmus in lokalen Minima stecken bleibt. Ein weiterer Vorteil des SA ist 
die geringe Abhängigkeit der Lösung vom Startwert der Parameter. Der zu durchsuchende 
Parameterraum lässt sich diskret begrenzen, was bei Verwendung NN nützlich ist, da NN 
besser interpolieren als extrapolieren. Der Quellcode für den verwendeten Algorithmus ist 
frei verfügbar [11]. 
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4.7 Bestimmung der WEIBULL-Parameter 

Eine zweiparametrige WEIBULL-Verteilung, wie sie dem BEREMIN-Modell zugrunde liegt, wird 
für die Bestimmung der kumulierten Versagenswahrscheinlichkeit bei spröde gebrochenen 
Proben verwendet. 

Für die Anwendung des  BEREMIN-Modells gelten folgende Voraussetzungen [3]:  

Der Spaltbruch initiiert an Mikrorissen, welche als Folge plastischer Verformungen 
entstehen. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für Mikrorisse der Länge l0 hat die Form 

0 0( ) /f l l βα=  und die zum Versagen führende kritische Spannung wird durch das GRIFFITH-

Kriterium bestimmt (weakest link Annahme). 

Unter diesen Voraussetzungen lässt sich die Wahrscheinlichkeit für Versagen durch 
Sprödbruch für einen bestimmten Lastparameter L wie folgt quantifizieren: 

 
Darin sind uσ  die Weibull-Referenzspannung und 2 2m β= −  der Weibull-Modul. Die 
Weibullspannung Wσ : 

 

wird in unserem Fall numerisch bestimmt. Dabei wird Gleichung (5) für alle i 
Integrationspunkte der e Elemente des FE-Modells ausgewertet. 1 ( )i Lσ  ist die maximale 

Hauptspannung, V0 ein Referenzvolumen. Die Bestimmung der WEIBULL-Parameter erfolgt 
iterativ [12] und erfordert die Kenntnis der Fließkurve des Werkstoffs. 

 

5 Anwendung und Ergebnisse 

5.1 Versuche mit dem Small-Punch-Test 

Alle durchgeführten SPT-Versuche lassen durch Beurteilung der F-u-Kurven, REM-
Aufnahmen der Bruchflächen, Aussehen der Probenreststücke und des Bruchgeräusches 
eine Einteilung in drei Kategorien zu, welche mit der Hoch- und Tieflage sowie dem 
Übergangsbereich der Zähigkeit korrelieren.  

Kategorie I (Hochlage der Zähigkeit): die in Abbildung 1 (rechts) schematisch dargestellte F-
u-Kurve ist vollständig ausgebildet. Das Versagen der Probe findet im Bereich V statt, nach 
dem Erreichen des Kraftmaximums führt duktile Schädigung zur Lokalisierung in einem 
ringförmigen Bereich außerhalb der Probenmitte, was ein deutlich sichtbares aber nicht 
sprunghaftes Absinken der gemessenen Stempelkraft nach sich zieht. In dem geschädigten 
Bereich initiiert ein Riss, der sich in Umfangsrichtung duktil ausbreitet, was schließlich zum 
Probenversagen führt und in dem damit verbundenen steilen Abfall in der F-u-Kurve 
resultiert. Geprüfte Proben weisen eine typische Hütchenform auf, REM-Aufnahmen der 
Bruchflächen zeigen die für Zähbruch charakteristischen Wabenstrukturen. 



 - 3.11 - 

Kategorie II (Tieflage der Zähigkeit): Bei Versuchen dieser Kategorie endet die F-u-Kurve 
deutlich vor dem Erreichen eines gedachten Maximums mit einem rapiden Abfallen der 
Kurve, der Zeitpunkt des Probenversagens ist akustisch deutlich wahrnehmbar. Die Proben 
brechen in mehrere Teile, deren Bruchflächen glatte Flächen aufweisen, wie sie durch trans- 
bzw. interkristallinen Spaltbruch entstehen. 

Kategorie III (Übergangsbereich): Die gemessene F-u-Kurve endet kurz nach dem 
Überschreiten des Kraftmaximums. Auf den Bruchflächen sind sowohl Wabenstrukturen als 
auch Spaltbruchanteile zu finden. 

 
Abbildung 6: REM-Aufnahmen der Bruchflächen, Kategorie I,II und III (v.l.n.r.) für den Stahl JFL 
 

 
Abbildung 7: Geprüfte SPT-Proben (Stahl JFL; links Raumtemperatur, Mitte bei -175°C). 
Rechts: Größenvergleich mit Charpy-Probe 

Entscheidend für die Art des Probenversagens sind Prüftemperatur und 
Bestrahlungszustand. In den beiden folgenden Abschnitten werden beide Einflussgrößen 
getrennt diskutiert. 

 

5.1.1 Einfluss der Prüftemperatur 

Am Beispiel der mit Proben unbestrahlter Werkstoffe durchgeführten Versuche lassen sich 
charakteristische Auswirkungen der Prüftemperatur auf das Materialverhalten verdeutlichen.  

Für niedrigere Temperaturen werden bei gleichen Verschiebungen höhere Kräfte gemessen, 
gleichzeitig verringert sich die bei Probenversagen erreichte Verschiebung umax (Abbildung 
8).  Die F-u-Kurven sind jeweils bezüglich der bei Raumtemperatur gemessenen maximalen 
Stempelkraft normiert. 

Die Einteilung in die o. g. Kategorien kann direkt anhand der Prüftemperatur erfolgen. Bei 
hohen Temperaturen ist vollständig duktiles Probenversagen festzustellen (Kategorie I), 
während tiefe Temperaturen zum Sprödbruch führen (Kategorie II). Mittlere Temperaturen 
sind der Kategorie III zuzuordnen und zeigen die größten Streuungen bezüglich 
Verschiebung zum Zeitpunkt des Probenversagens und zugehöriger Kraft. 
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Im unbestrahlten Zustand weisen beide untersuchte Werkstoffe nur geringe Abweichungen 
im Materialverhalten auf, Sprödbruch tritt bei JFL ab etwa -150°C ein, bei JRQ ab -140°C. 

 

 
 

Abbildung 8: Einfluss der Prüftemperatur auf die Kraft-Verschiebungs-Kurve des SPT, 
aufgezeichnet für unbestrahlte Werkstoffe (oben: JFL, unten: JRQ) 
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Abbildung 9: Kraft-Verschiebungs-Kurven für verschiedene Bestrahlungszustände. Oben: JFL 
bei -135°C, unten: JRQ bei 30°C 
 

5.1.2 Einfluss des Bestrahlungszustandes 

Bei gleicher Prüftemperatur gemessene F-u-Kurven weisen für verschiedene 
Bestrahlungszustände deutliche Unterschiede auf (Abbildung 9). So führt eine höhere 
Bestrahlung zu größeren Kraftwerten bei der gleichen Stempelverschiebung. Die Normierung 
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in Abbildung 9 erfolgt bezüglich der bei Bestrahlungszustand RH6 gemessenen höchsten 
Stempelkraft. 

Signifikante Unterschiede lassen sich zwischen den beiden Werkstoffen bezüglich ihrer 
Bestrahlungsempfindlichkeit anhand derjenigen Prüftemperatur feststellen, wo das Versagen 
erstmals spröden Charakter annimmt. Während bei JFL der Sprödbruch trotz 
unterschiedlicher Strahlenbelastung bei annähernd gleichen Temperaturen auftritt, wird die 
Übergangstemperatur bei JRQ durch Bestrahlung stark angehoben (Abbildung 10).  

 

 
Abbildung 10: Zu sprödem Versagen führende Prüftemperatur in Abhängigkeit der Bestrahlung 
 
 

5.2 Aus dem SPT bestimmte Materialparameter 

5.2.1 Fließkurvenparameter 

Die bei den aufgezeichneten F-u-Kurven des SPT deutlich sichtbaren Einflüsse von 
Prüftemperatur und Bestrahlungszustand auf die Verfestigungseigenschaften der 
Reaktorstähle finden sich auch in den identifizierten Fließkurven wieder (Abbildung 11).  

Niedrigere Temperaturen und hohe Bestrahlung führen zu signifikanten Erhöhungen der 
Fließspannungen im gesamten Dehnungsbereich. Der Übersicht halber sind nur die 
identifizierten Anfangsfließspannungen in Abhängigkeit von Temperatur und 
Bestrahlungszustand dargestellt. Die Werte sind für beide Werkstoffe mit dem jeweiligen bei 
Raumtemperatur für das unbestrahlte Material im Zugversuch ermittelten Referenzwert 
normiert. Vergleicht man die aus dem SPT identifizierten Werte mit denjenigen an 
konventionellen Zugversuchen ermittelten Resultaten, so ergibt sich  eine gute 
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Übereinstimmung, siehe Abbildung 11. Auch bei den identifizierten Fließkurvenparametern 
zeigt sich eine wesentlich höhere Sensitivität des Werkstoffs JRQ gegenüber Bestrahlung als 
beim Stahl JFL.  

 

 
 

Abbildung 11: Identifizierte Anfangsfließspannungen als Funktion von Prüftemperatur und 
Bestrahlungszustand (oben: JFL, unten: JRQ) 
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5.2.2 WEIBULL-Parameter 
Die WEIBULL-Parameter wurden aus den Versuchen bestimmt, bei denen die Proben spröde 
versagten. Die notwendige Berechnung der Spannungsverteilung in der Probe erfolgte 
mittels FEM unter Verwendung der aus den F-u-Kurven des SPT identifizierten Fließkurven. 
Als Lastparameter L diente die Stempelverschiebung bei Probenversagen. Die Abbildung 12 
verdeutlich, dass die ermittelte Sprödbruchstatistik in Form der WEIBULL-Kurven sowohl von 
der Prüftemperatur als auch vom Bestrahlungszustand abhängt. Wären die WEIBULL-
Parameter unabhängige Werkstoffparameter, so müssten alle  Kurven in Abbildung 12 
zusammenfallen. Diese Schwierigkeit ist bereits aus statistischen Sprödbruchanalysen von 
Reaktorstählen anhand klassischer Zugversuche bekannt. Zur Verbesserung der Aussagen 
ist eine geeignete Modifikation des BEREMIN-Modells notwendig, was in den folgenden 
Arbeiten angestrebt wird.  

 

6 Zusammenfassung 

Kraft-Verschiebungs-Kurven des Small-Punch-Tests wurden bezüglich ihrer Informationen 
über das Verfestigungsverhalten zweier ferritischer Reaktorstähle ausgewertet, wobei die 
Stähle im bestrahlten und unbestrahlten Zustand und bei verschiedenen Temperaturen 
untersucht wurden. Die Versuchsreihen deckten den Übergangsbereich und die Tieflage der 
Zähigkeit für beide Stähle ab. Für die Herstellung der Proben wurden Reststücke von 
geprüften Charpy-Proben weiterverwendet. 

Die Identifikationsstrategie zur Bestimmung der Fließkurvenparameter verwendet Neuronale 
Netze, welche in einer Optimierungsroutine die Kraft-Verschiebungs-Kurve als Funktion der 
Materialparameter wiedergeben, wodurch zeitaufwendige FEM-Berechnungen während der 
Optimierung nicht notwendig sind. 

Das vorgestellte Verfahren zur Parameteridentifikation wurde genutzt, um die 
Fließeigenschaften beider Werkstoffe im unbestrahlten und bestrahlten Zustand zu 
quantifizieren. Die ermittelten Werte stimmen gut mit Ergebnissen aus Zugversuchen überein 
und zeigen die zu erwartenden Einflüsse von Temperatur und Bestrahlungszustand. 

Unter Verwendung der bestimmten Fließkurven wurden die Kenngrößen einer 
zweiparametrigen WEIBULL-Verteilung zur Charakterisierung des Sprödbruchverhaltens 
berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Parameter sowohl temperatur- als auch 
bestrahlungsabhängig sind. 
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Abbildung 12: WEIBULL-Diagramme für spröde gebrochene Proben (oben: JFL, unten: JRQ) 
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INTRODUCTION 
Nuclear plant operators must demonstrate that the structural integrity of a nuclear 

reactor pressure vessel (RPV) is assured during routine operations or under postulated 
accident conditions. The aging of the RPV steels is monitored with surveillance program 
results. Radiation loading, metallurgical and environmental histories, however, can differ 
between surveillance and RPV materials. Accordingly, the most realistic evaluation of the 
toughness response of RPV material to irradiation is done directly on RPV wall samples from 
decommissioned NPPs. Such a unique opportunity to evaluate the state of a standard RPV 
design and to assess the quality of prediction rules and assessment tools is now offered with 
material from the decommissioned Greifswald NPP (WWER-440-model 230). The four 
Greifswald NPP units representing the first generation of Russian WWER-440 reactors were 
shutdown in 1990 after 11 – 17 years of operation [1,2]. Table 1 presents the operation 
characteristics of the units 1 to 4 and the expected neutron fluencies. RPVs in three different 
conditions are available:  
• Unit 1 is irradiated, annealed and re-irradiated (IAI) 
• Units 2 and 3 are irradiated and annealed (IA) 
• Unit 4 is irradiated. 

Table 1 Operation characteristics and expected maximum neutron fluencies of Greifswald 
WWER-440/230 Units 1 to 4 

operation period azimuthal maximum of ME>1MeV in units of 1019 n/cm2 
 

unit date cycles
effective 

days 
annealed

in 
inner wall 

axial 
maximum 

inner wall
weld 4 

outer wall 
axial 

maximum 

outer wall
weld 4 

1 1974-1988 15 4205.0 1988 3.8 2.6 0.7 0.38 
1* 1988-1990 2 627.4 - 0.08 0.07 0.02 0.01 
2 1975-1990 14 4067.4 1990 5.3 4.1 0.83 0.60 
3 1978-1990 12 3581.8 1990 4.4 3.4 0.68 0.50 
4 1979-1990 11 3207.9 not 4.0 3.1 0.62 0.45 

* re-irradiated 
The well documented different irradiation/annealing states of the four 

decommissioned Greifswald RPVs [2] allows the validation of material properties under long 
term, low flux irradiation, during industrial recovery annealing and during subsequent re-
irradiation. In autumn 2005 the first trepans were extracted from Unit 1 of this NPP. This 
paper presents the results of the investigation of the first trepan taken from the RPV weld 
with the highest fast neutron load. 

TREPANNING PROCEDURE 

Trepanning Technology 
The trepans were taken with a specially designed trepanning device which enables 

the following actions: 
• labelling of the position and orientation of the trepan, 
• drilling and ejection of the trepan into the RPV, and 
• closing the hole in the RPV. 
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This trepanning device was mounted outside the RPV at the height of the coolant 
loops on the top of the water tank (Fig. 1). The water tank has a shielding function and 
additionally forms the fundament of the RPV. As the nozzles of the RPV had been cut off 
during the decommissioning, the RPV could be lifted and rotated by crane towards the 
predefined positions of the trepans. Before the actual drilling event, the selected position was 
marked by a vertical line (to identify/reassign orientation afterwards) and numbered. The 
trepan was drilled using an air-cooled hollow milling tool featuring an extractor fan for drilling 
chip removal. Then, the trepan was pushed into the RPV. Finally, the remaining hole in the 
RPV wall was then sealed by a lead plug. All of the aforementioned actions were remote-
controlled. The diameter of the trepan is 119 mm over the whole RPV wall thickness. By 
thermographic measurement it was proven that the maximum temperature never exceeded 
190°C in vicinity of the drilling region and 80°C within the trepan itself. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 1   RPV of Greifswald Unit 1: a) top view with biological cover and lifting beam; b) 
location of the trepanning device on the water tank 

Location of the Trepans in the RPV of Greifswald Unit 1 
The RPV of Unit 1 was recovery annealed at 475°C for 152 hours within the region of 

circumferential welding seam SN0.1.4 in 1988 and operated for another two years (Table 1). 
During the annealing treatment a belt region of 0.7 m above and below the welding seam 
SN0.1.4 was heated on 475°C. Fig. 2 shows the location of the trepans taken from the RPV 
of Greifswald Unit 1. Trepans were taken from the circumferential welding seam SN0.1.4., 
and the base metal ring 0.3.1. Table 2 contains the location, the estimated neutron fluencies 
of the trepans and the maximum temperatures during the annealing procedure in the location 
of the trepans. The neutron flux through the RPV was calculated [1] with TRAMO [3], which 
is a multi-group Monte Carlo code for neutron and gamma transport calculations. 

Table 2 RPV steels, irradiation and annealing conditions of the trepans sampled from 
Greifswald Unit 1 

code RPV material location 
axial)1 condition inner wall ME>1MeV

 
maximum 
annealing 

temperature 
   in mm  in 1018 n/cm2 in °C 

1-1 weld metal A -6850 IAI 29.4 475 
1-2 weld metal A -6850 IAI 29.4 475 
1-5 weld metal A -6850 IAI 29.4 475 
1-4 base metal ring B -6430 IAI >29.4 475 
1-3 base metal ring C -4440 U <0.07 <300 

IAI irradiated, annealed, irradiated after annealing 
U unirradiated 
ME>1MeV neutron fluence, E>1MeV 
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benchmark : 0 mm (RPV flange)

reactor core : -4730 mm

reactor core : -7150 mm
welding seam SN0.1.4.

welding seam SN0.1.3.

welding seam SN0.1.5.
location C

location B
location A

base metal ring
0.3.2. 

base metal ring
0.3.1. 

benchmark : 0 mm (RPV flange)

reactor core : -4730 mm

reactor core : -7150 mm
welding seam SN0.1.4.

welding seam SN0.1.3.

welding seam SN0.1.5.
location C

location B
location A

base metal ring
0.3.2. 

base metal ring
0.3.1. 

 
Fig. 2   RPV VVER 440 Greifswald Unit 1 and locations of the sampled trepans 

MATERIAL AND SPECIMENS 
At first the trepan 1-1 representing the IAI condition of the welding seam SN0.1.4. 

was investigated. The welding seam SN0.1.4. is a multilayer submerged weld and consists of 
a welding root welded with an unalloyed wire Sv-08A and the filling material welded with the 
alloyed wire Sv-10KhMFT. Table 3 contains the chemical composition of the weld metal 
within trepan 1-1 in different thickness locations and the specifications of the manufacturing 
protocol [2]. The chemical compositions measured at the 3 locations of the welding seam 
belong to the alloyed filling material and generally agree with the information in the 
manufacturing protocol. The copper and phosphorus contents are within the range as 
specified in the manufacturing guidelines of the WWER-440/230, but both are clearly higher 
than in the specification of next WWER-440 generation (model 213) with maximum allowed P 
and Cu contents of 0.01% and 0.1%, respectively [4]. 

Table 3   Chemical Composition of Trepan 1-1 (Mass %) 
No. disc thickness 

location*1 
mm 

C Si Mn Cr Ni Mo V P Cu 

protocol*2  0.05 0.47 1.22 1.48 0.23 0.41 0.16 0.037 0.103
1-1.1 8   1.06 1.49 0.22 0.40 0.14 0.044 0.125
1-1.3 22   0.97 1.35 0.19 0.43 0.14  0.141
1-1.12 94   0.93 1.23 0.22 0.40 0.09 0.028 0.141

*1 distance of disc centre from the inner surface 
*2 manufacturing protocol of the RPV Unit 1 - welding seam SN0.1.4 

The trepan 1-1 was cut in into discs with a thickness of 10 mm using a wire travelling 
electro-erosion discharging machine (EDM). From one disc 10 Charpy size SE(B) specimens 
were machined. Fig. 3 shows the trepan and Fig. 4 exemplifies the cutting scheme of the 
disc 1-1.1. The location of the welding seam within trepan 1-1 was metallographically 
examined and is schematically depicted in Fig. 3. The welding root is located within a 
distance of about 60 mm to 80 mm relative to the inner RPV wall. 

The Charpy size SE(B) specimens were pre-cracked (a/W=0.5) and 20% side-
grooved. As shown in Fig. 4 the orientation of the SE(B) specimen is TS (specimen axis axial 
and crack growth direction across the vessel wall) according to ASTM E399. The TS 
orientation is in correspondence with the surveillance specimens in Russian WWER-440/213 
reactors. From the broken halves of the tested SE(B) specimens Charpy V-notch specimens 
according to DIN EN 10045-1 (1991) “Metallic Materials: Charpy Impact Test; Part 1: Test 
Method” were manufactured by reconstitution technique. 



 4-4 

 
Fig. 3   Trepan 1-1 with the location of the 

welding seam 

 
 

Fig. 4    Cutting scheme of disc 1-1.2 as an 
example 

TESTING AND EVALUATION 
The investigation of the trepans of base and weld metal comprises the following through-

wall basic characterisation: 
• cleavage fracture toughness values (KJc) and Master Curve based reference 

temperatures (T0), 
• J-Δa curves and ductile initiation fracture toughness values, 
• full Charpy-V transition curves, 
• tensile properties, 
• hardness HV10 properties, 
• chemistry profiles, more in detail for weld than for base metal and 
• metallographic characterization. 

In a first step SE(B) specimens from five discs with thickness locations shown in 
Table 4 were tested and evaluated according to ASTM E1921-05 “Standard Test Method for 
Determination of Reference Temperature, T0, for Ferritic Steels in the Transition Range”. The 
pre-cracked and side-grooved Charpy size SE(B) specimens were monotonously loaded until 
they failed by cleavage instability. Standard MC reference temperatures T0 were evaluated 
with the measured J integral based cleavage fracture toughness values, KJc, applying the 
multi temperature procedure of ASTM E1921-05. In addition, the “Structural Integrity 
Assessment Procedures for European Industry”, SINTAP, containing a modification of the 
MC analysis were used for the evaluation of the measured KJc- values. The SINTAP lower 
tail analysis contains three steps, and guides the user towards the most appropriate estimate 
of the reference temperature, T0

SINTAP, describing the population having the lower toughness 
[5,6]. 

Instrumented Charpy V-notch impact tests on reconstituted specimens were 
performed according to DIN EN 10045-1 (1991) and EN ISO 14556 (2000) “Steel – Charpy 
V-Notch Pendulum Impact Test – Instrumented Test Method”. The impact energy, lateral 
expansion and fracture appearance temperature curves were fitted by tanh approach. 
Charpy-V parameters as transition temperatures and the upper shelf energy were evaluated. 
The Charpy-V tests have not been completed yet and only results of disc 1-1.1 are already 
available. 

RESULTS AND DISCUSSION 
Table 4 summarises the Master Curve (MC) and Charpy-V test results of the 

investigated discs of trepan 1-1. The table also contains the location of the discs within the 
trepan and the calculated neutron fluencies in the centre of the discs. The test results 
comprise the reference temperatures evaluated according to ASTM E1921-05 (T0) and the 
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SINTAP procedure (T0
SINTAP), as well as the Charpy-V transition temperature at an impact 

energy of 41J (TT41J) and upper shelf energy (USE). T0 data presented in Table 4 and 
depicted in Fig. 5 vary through the thickness of the trepan 1-1 and, thus, the welding seam. 
Along the wall thickness, T0 shows a wavelike behaviour. After an initial increase of T0 from 
10°C at the inner surface to 49°C at 22 mm distance from it, T0 again decreases to -41°C at a 
distance of 70 mm, finally increasing again to 20°C at 94 mm from the centre. The lowest T0 
values were measured on SE(B) specimens from discs 1-1.6 and 1-1.9 located in the root 
region of the welding seam. Fig. 6 shows the KJc values versus the test temperature 
normalised to T0 of the individual discs. The KJc values generally follow the course of the MC, 
though the scatter is large. Nevertheless, the KJc values are close to or above the 2% 
fracture probability line. However, more then 5% of the KJc data fall below the 5% fracture 
probability lower bound (KJc(0.05)1T) curve. That strongly indicates that the material is not fully 
homogeneous, which is not unusual for the investigated multilayer weld metal. 

Table 4  Location of the investigated discs within trepan 1-1, neutron fluences, MC test 
results according to ASTM E1921-05 and Charpy-V parameter 

ME>1MeV ASTM E1921 SINTAP Charpy-V distance from 
inner surface 
(centre disc) before* after* total T0 σT0 T0

SINTAP TT41J USEcode 
disc 

mm 1018 
n/cm2 

1018 
n/cm2

1018 
n/cm2 °C K °C °C J 

1-1.1 8.3 24.23 0.71 24.93 10.3 6.4 32.5 51.4 130.8
1-1.3 21.9 21.47 0.64 22.11 49.1 6.3 49.1 32.6 153.4
1-1.6 42.3 16.89 0.51 17.40 -5.0 6.4 -5.0   
1-1.9 69.9 11.63 0.36 11.99 -40.7 6.4 -13.6   

1-1.12 93.8 8.21 0.26 8.47 19.8 6.3 40.9 20.1 120.3
* annealing 

 
Fig. 5  Course of the reference temperatures T0 and T0

SINTAP through the welding seam 
SN0.1.4. 
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Fig. 6   KJc values adjusted to 1T (25.4 mm) specimen size, versus the test temperature 

normalised to T0 of the individual discs, and Master Curves 

The SINTAP MC evaluation enables conservative lower bound type fracture 
toughness estimates also for inhomogeneous materials. As shown in Table 4 the SINTAP MC 
evaluation gives reference temperatures T0

SINTAP for the discs 1-1.1, 1-1.9 and 1-1.12 clearly 
higher than the standard T0. The course of T0

SINTAP through the welding seam SN0.1.4. in Fig. 
5 also shows the lowest values in the root region and an increase from the inner surface to 
22 mm distance within the filling layers. The filling layer (disc 1-1.12) beyond the root has a 
T0

SINTAP value comparable with disc 1-1.3. 
Table 4 also contains the Charpy-V ductile-to-brittle transition temperature TT41J and 

upper shelf energy of discs1-1.1, 1-1.3 and 1-1-12.. There are no Charpy-V data available 
from the weld metal SN0.1.4. in the initial condition. The evaluated TT41J of 51°C is close to 
the so called “critical embrittlement temperature” for the initial condition, TK0, of welding seam 
SN0.1.4. reported in the manufacturing protocol as 46°C. The evaluated upper shelf energy 
is on the level expected for WWER-440 weld metal. The estimated “critical embrittlement 
temperature” in the irradiated condition, TK, before the annealing in 1988 is reported as 
186°C [2,7]. To determine TK after recovery annealing of the RPV 6 mm thick compact 
specimen samples were cut from the inner wall of the welding seam SN0.1.4. by means of 
an EDM machine in 1988. Sub size KLST (3 mm·3 mm·27 mm) impact specimens according 
to DIN EN 10045-1 (1991) were machined from those compact specimens. The orientation of 
the KLST specimens was TL (specimen axis axial and crack growth direction 
circumferential). Using the KLST specimens a ductile-to-brittle transition temperature at an 
impact energy of 1.9 J, TT1.9J, of -35°C was determined for the inner surface of the welding 
seam SN0.1.4. [7]. That TT1.9J of -35°C can be converted into a Charpy V-notch transition 
temperature as follows: TT41J = TT1.9J + 65K = -35°C + 65K = 30°C. The scatter of this 
correlation ± 35K is rather high [8] and therefore the uncertainty of the applied conversion 
likewise. The TT41J determined with standard Charpy V-notch specimens and reported in 
Table 4 are in the range of 20 to 51°C. Taking into account the difference in the orientation of 
the specimens and the re-irradiation of two cycles the TT41J estimated with KLST specimens 
after the recovery annealing is realistic. In this case the re-irradiation causes an increase of 
TT41J by maximum 21K. 

As shown in Table 4 and Fig. 5 the highest value of the MC T0 was not determined at 
the inner surface layer. There is a difference of about 40K between the locations in 8 mm and 
22 mm distance from the inner surface of the welding seam SN0.1.4.. In this case the TK 
values determined with samples from the inner surface do not represent the most 
conservative value. 

The MC approach and the associated reference temperature, T0, as defined in the test 
standard ASTM E1921, is rapidly moving from the research laboratories to application in 
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integrity assessment of components and structures [9]. It is more naturally suited to 
probabilistic analyses because it defines both a mean transition toughness value and a 
distribution around that value. It is reasonable to expect that in the future the determination of 
nuclear power plant operating limits will be based on Master Curve methods. For WWER 
reactors the “Unified Procedure for Lifetime Assessment of Components and Piping in 
WWER NPPs - VERLIFE” [10] defines a reference temperature, RT0, used in integrity 
assessment of WWER reactors as: 

σTRT += 00
      (1) 

where  
T0 reference temperature according to ASTM E1921-05 
σ is a margin 22

1 += MTδσσ  
σ standard deviation according to ASTM E1921-05 
δTM considers the scatter in the materials; if this value is not available the application of 

the following values is suggested 
δTM = 10°C for the base material, 
δTM = 16°C for weld metals. 

The VERLIFE procedure suggests the following RT0 indexed lower bound curve for WWER 
base and weld metal: 

[ ]{ } mMPaineTK RTT
JC 200;6.36+2.25min=)( )(019.0%5 0      (2) 

Eq. (2) agrees with the standard MC for 5% fracture probability in ASTM E1921-05. 
Table 5 summarises the reference temperatures, RTT0, evaluated according 

to the VERLIFE procedure for the investigated discs of trepan 1-1. The RTT0 were 
evaluated using the T0 and T0

SINTAP according to ASTM E1921-05 and the SINTAP 
MC procedure, respectively.  

Fig. 7 shows the KJc values versus test temperature normalised to the individual RTT0 
of the different thickness locations. The KJc values adjusted to a specimen thickness of 1T 
are not completely enveloped by the VERLIFE WWER lower bound fracture toughness 
curve. The application of RTT0

SINTAP as index temperature ensures that all measured KJc 
values are now enveloped by VERLIFE lower bound fracture toughness curve (Fig. 8). 

Table 5  Location of the investigated discs within trepan 1-1, neutron fluences and 
reference temperatures evaluated according to the VERLIFE procedure 

ME>1MeV VERLIFE distance from 
inner surface 
(centre disc) before* after* total RTT0 RTT0

SINTAP code 
disc 

mm 1018 
n/cm2 

1018 
n/cm2 

1018 
n/cm2 °C K 

1-1.1 8.3 24.23 0.71 24.93 27.5 49.7 
1-1.3 21.9 21.47 0.64 22.11 66.3 66.3 
1-1.6 42.3 16.89 0.51 17.40 12.2 12.2 
1-1.9 69.9 11.63 0.36 11.99 -23.4 3.6 

1-1.12 93.8 8.21 0.26 8.47 37.0 62.3 
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Fig. 7  KJc adjusted to 1T (25.4 mm) specimen size versus the test temperature normalised to 

RTT0 of the different discs and VERLIFE lower bound curve 

 
Fig. 8   KJc values adjusted to 1T (25.4 mm) specimen size versus the test temperature 

normalised to RTT0
SINTAP of the different discs and VERLIFE lower bound curve 

SUMMARY AND CONCLUSION 
The paper presents first results of the post mortem investigations performed on the 

reactor pressure vessels (RPV) of the Russian WWER-440 type reactors. Trepans were 
taken from the core weld SN0.1.4 and base metal of the unit 1 RPV. This RPV was annealed 
after 15 years of operation and operated for two more years. At first the trepan of the core 
welding seam was investigated by Master Curve (MC) and Charpy V-notch testing. 
Specimens from 5 locations through the thickness of the welding seam were tested 
according to ASTM E1921-05. The reference temperature T0 was calculated with the 
measured fracture toughness values, KJc, at brittle failure of the specime. Generally the KJc 
values measured on pre-cracked and side-grooved Charpy size SE(B) specimens of the 
investigated weld metal follows the course of the Master Curve. The KJc values show a 
remarkable scatter. More values than expected lie below the 5% fractile. In addition the MC 
SINTAP procedure was applied to determine T0

SINTAP of the brittle fraction of the data set. 
There are remarkable differences between T0 and T0

SINTAP indicating macroscopic 
inhomogeneous weld metal. The highest T0 was about 50°C at a distance of 22 mm from the 
inner surface of the weld. It is 40 K higher compared with T0 at the inner surface. This is 
important for the assessment of ductile-to-brittle temperatures measured with sub size 



 4-9 

Charpy specimens made of weld metal from the inner RPV wall. This material does not 
represent the most conservative condition. Nevertheless, the Charpy transition temperature 
TT41J of 30°C [7] estimated with results of sub size specimens after the recovery annealing 
was confirmed by the testing of standard Charpy V-notch specimens. 

The VERLIFE procedure prepared for the integrity assessment of WWER RPV was 
applied on the measured results. It enables the determination of a reference temperature, 
RTT0 to index a lower bound fracture toughness curve. This curve agrees with the MC 5% 
fractile as specified in ASTM E1921-05. The measured KJc values are not enveloped by this 
lower bound curve. However, the VERLIFE lower bound curve indexed with the SINTAP 
reference temperature RTT0

SINTAP envelops the KJc values. Therefore for a conservative 
integrity assessment the fracture toughness curve indexed with a RT representing the brittle 
fraction of a dataset of measured KJc values has to be applied. 
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Abstract 
Method of Magnetic Adaptive Testing is suggested as a highly promising non-

destructive alternative of destructive Charpy impact tests for monitoring irradiation 
embrittlement of surveillance samples in pressure vessels of nuclear reactors. 
Magnetic Adaptive Testing is a non-destructive method, it is technically very simple, it 
offers much higher sensitivity than the traditional magnetic approaches and it is 
ideally suited even for in-situ tests inside the hot nuclear pressure vessels. The 
method is described and its efficiency and sensitivity is illustrated on an example of 
mechanically embrittled series of round robin samples tested in a number of 
laboratories by different magnetic methods. 

 

1. Introduction 
Ferromagnetic steel of nuclear reactor pressure vessels (RPV) is exposed to 

intensive neutron irradiation during its industrial service. The irradiation introduces 

structural defects into the steel, which slowly change mechanical properties of the 

vessel, possibly resulting in unacceptable degradation of the material quality, in 

particular in an increasing tendency to embrittlement of the originally ductile material. 

Macroscopic monitoring of the degradation is presently solved by periodical Charpy 

impact tests on surveillance samples, manufactured from the same steel as the 

cladding and kept in a limited number inside the pressure vessel during the whole 

lifetime of the reactor. The Charpy tests are reliable enough, but being destructive, 

number of the available surveillance samples is decreased at each test. If the original 

number of the surveillance samples is lower than that, which seems to correspond to 

the real time rate of the material degradation as it shows after years of successful 
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service of the plant – which frequently appears to be the case – the reactor will have 

to be once closed and put out of service not because of the real degradation of the 

pressure vessel but because there will not be any surveillance samples left for the 

safety tests. At knowledge of this, alternative non-destructive testing methods are 

searched for. Magnetic tests of the ferromagnetic surveillance samples would be an 

attractive alternative. However, due to various reasons the existing traditional 

magnetic attitudes did not prove to be completely satisfactory yet, see e.g. [1]. 

We want to suggest the lately introduced method of Magnetic Adaptive Testing as 

a highly promising alternative. Magnetic Adaptive Testing (MAT) is a non-destructive 

method, it is simple and fast, it requires substantially lower magnetizing field and 

offers many times higher sensitivity than the traditional magnetic approaches and it is 

ideally suited for technically extremely simple in-situ magnetic tests even inside the 

hot nuclear pressure vessels. The method was so far tested on ferromagnetic steel 

and cast iron samples structurally varied or degraded in various ways, also with 

material defects of a similar kind as those which develop in iron-based steel after 

neutron irradiation (e.g. [2-7]). 

In Section 2 of the presented paper we shall characterize material defects, which 

are regularly found in steel cladding of RPVs after long years of their industrial 

service. Section 3 will be devoted to the method of Magnetic Adaptive Testing. The 

method will be described in Paragraph 3.1 and efficiency of its application on low 

carbon steel embrittled by plastic deformation – as compared with other magnetic 

methods – will be demonstrated on an example in Paragraph 3.2. Section 4 will 

discuss the presented facts. Section 5 will summarize conclusions of the paper and 

outline experiments, which would put reliability and sensitivity of the MAT-application 

for ferromagnetic steels of nuclear pressure vessels to a genuine and convincing 

test. 

 

 

2. Neutron irradiation induced degradation of RPV steels 
Many crystal lattice defects are present in microstructure of industrial solid 

materials prior to any irradiation. They include vacancies, self-interstitials, 

dislocations, grain boundaries, solute atoms and precipitate particles of secondary 

phases. In addition to the structural modifications directly created by influence of the 
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irradiation, also these “previous” defects play important roles in the radiation-

degraded materials. 

The final microstructural state of the radiation-degraded matter depends naturally 

not only on the material itself (chemical composition, thermal treatment) but also on 

the irradiation conditions (neutron fluence, flux, energy spectrum, temperature of 

irradiation). Degradation processes of the microstructure occur at any irradiation, 

although some of them become macroscopically apparent only at higher fluences. 

Neutron irradiation can cause alteration of microstructure and of many properties 

of the irradiated material. These changes originate in transfer of energy of incident 

particles (neutrons) to atoms of the solid and cover all processes, starting from an 

initial impact of a single neutron creating a point defect, and ending with complicated 

microstructural changes resulting from the defects’ motion and interactions. 

The basic damage process induced in metals in the nuclear reactor by irradiation 

with neutrons is the displacement of atoms from their regular positions in the crystal 

lattice. Major part of the displaced atoms comes from collisions of neutrons with 

impinging lattice atoms and from the subsequent dissipation of energy during so-

called collision cascades. Only minor part (few percent) of them originates from 

capture of neutrons in atom nuclei, nuclei transmutations and displacements resulting 

from collision cascades due to fission products movement. The displacements result 

in formation of the same number of vacancies and interstitials, distributed 

heterogeneously in the lattice. Generally, the microstructural damage proceeds in 

two steps [8, 9], namely the formation of high concentration of point-defects, and the 

defects microstructure evolution. During the first step, vacancies, interstitial atoms 

and their ultra-fine clusters are created during the cascades processes. Energy 

dissipation within the cascades proceeds very quickly (< 10 ns) and it is only weakly 

dependent on temperature. Generally, only about 20 % of the originally created 

defects survive the primary cascade process at the reactor service temperature (0.2 -

 0.3 Tm, Tm – melting temperature). During the other step, new fine-scale 

configurations are formed within the matrix by strongly temperature-dependent 

irradiation-enhanced diffusion processes, rearranging the primary point-defects 

population. The surviving point-defects can recombine and annihilate, being either 

trapped in sinks, or creating new extended defects by coalescence processes. The 

coalescence and the aggregation processes result in formation and growth of 

dislocation loops, microvoids and - considering solute atoms within the matrix - 
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defect-cluster-solute complexes or precipitates. The microstructure evolution appears 

as a consequence of the continuous competition between the defects production and 

elimination. 

During their industrial operation, the RPVs of pressure water reactors are 

exposed to neutron fluences typically in the range of 1022 – 1024 m-2 (E > 1 MeV) at 

temperature near to 290°C. Three main components of the radiation damage are 

generally assumed to be developed in RPV steels during their long-term exposition to 

neutrons: (i) the matrix damage (small clusters of vacancies and/or interstitial atoms, 

small dislocation loops, typically ≈ 5 nm in size), (ii) the precipitation damage 

(clusters and precipitates of solute atoms, ≈ 1-2 nm in size, mainly copper atoms), 

where the copper-rich precipitates/clusters1, possibly alloyed with manganese, nickel, 

silicium and phosphorus, in addition to vacancies, are believed to be the dominant 

hardening type of defects in the RPV steels, (iii) the microchemistry modifications on 

grain boundaries and precipitate-matrix interfaces (specific solute atoms segregation, 

mainly phosphorus); which create non-matrix components of the radiation damage 

structure and the associated embrittlement. 

Formation of microvoids is not a typical damage process in the RPV steels. 

The key step in understanding of the radiation damage of the RPV steels is a 

detailed characterization of radiation-induced microstructures and the microstructural 

changes. Numerous direct and indirect techniques have been developed and 

successfully applied to indicate the microstructure changes in neutron-irradiated 

materials. The techniques include the atom probe field ion microscopy (APFIM), the 

small angle neutron scattering (SANS), the field emission gun scanning transmission 

electron microscopy (FEGSTEM), the transmission electron microscopy (TEM), the 

positron annihilation spectroscopy (PAS), the anomalous small angle X-ray scattering 

(ASAXS), the Auger electron spectroscopy (AES), etc. Each of the techniques is 

sensitive to a specific type of radiation-induced defects [10, 11]. It is generally 

agreed, that only inter-comparison of results obtained by different techniques, 

sensitive to different defects, can provide a reliable picture of the real radiation-

damage-structures in individual materials. 

 

                                            
1 Note: The radiation-induced feature is the widely used term covering fine precipitates or cluster of solute atoms. 
Users of particular techniques use various interpretation terminology. 
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3. Magnetic Adaptive Testing 
3.1 Method 
The non-destructive method of Magnetic Adaptive Testing was first suggested in 

[12]. The idea of MAT originated as an expansion of traditional magnetic hysteresis 

tests, with the aim of finding magnetic indicators of various progressing modifications 

of microstructure of ferromagnetic construction materials, which would be optimally 

adapted to each investigated case.  

The traditional magnetic hysteresis methods of material non-destructive testing, 

see e.g. [13, 14], are based on measurement of a single major hysteresis loop (i.e. 

from minus saturation to plus saturation) of the tested sample. Magnitudes of several 

characteristics of the major loop (e.g. coercive force, HC, remanence, BR, and others) 

are changed if microstructure of the measured magnetic material is modified, which 

is well understood by the known links between the microstructure and magnetic 

properties of ferromagnetic materials, see e.g. [15]. These characteristics of the 

major loop were originally established as very useful parameters of magnetic state of 

the material, and – as they were found to vary with changing quantity and quality of 

defects – they were also utilized as indicators or descriptors of the progressing 

material micro-structural disorder and/or degradation. The traditional magnetic 

parameters (HC, BR and others) successfully portrayed magnetic properties of the 

ferromagnetic materials, but they were never optimized as descriptors of non-

magnetic, structural degradation of those objects. 

We discussed chances on improving sensitivity of non-destructive magnetic tests 

of degradation of ferromagnetic construction materials with prof. S.Takahashi from 

Iwate University some time ago. An idea occurred to us, as not to limit the magnetic 

hysteresis testing on the major loop only, as it was done traditionally, but to utilize the 

whole family of minor hysteresis loops, from a minimum one up to the major one, as 

the starting information. We decided to investigate ways how this large volume of 

data - and/or any local part of this volume - reacts to modifications of the 

ferromagnetic materials structure. Beside our good hope for possible optimization of 

sensitivity of such measurement with respect to the material degradation, we knew 

from the theory of Preisach model of hysteresis, see e.g. [16], that such a set of 

experimental data contains complex information on hysteresis of the measured 

material and should thus encompass all the useful magnetic data available. 
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Takahashi developed this idea into an NDE method of Analysis of Minor Hysteresis 

Loops (AMHL) [17]; we worked out the method of Magnetic Adaptive Testing (MAT) 

[12]. 

As stated above, the Analysis of Minor Hysteresis Loops by Takahashi and his 

co-workers [17] is based on measurement of a large family of minor magnetic 

hysteresis loops. Takahashi picked-up about ten parameters of each minor loop, 

such as the minor loop coercive force, HC*, the susceptibility at minor loop coercive 

force, χH*, the minor loop remanence work, WR*, and many others, and put together 

a number of relations between the minor loop parameters and the traditional 

parameters of the major loop. Coefficients of proportionality appearing in those 

relations showed two important properties. First, they were not dependent on the 

amplitudes of the minor loops, and second, they showed high correlation with 

structural modifications of the ferromagnetic material, often more sensitive than the 

traditional parameters of the major loop. 

Magnetic Adaptive Testing [12] is also based on measurement and investigation 

of families of minor hysteresis loops (from a minimum amplitude of the magnetizing 

field, with the amplitude increasing by regular steps, up to the material-saturating 

major amplitude) for each sample of the measured series. Every measured set of 

minor hysteresis loops is then re-computed into a matrix of elements, positioned by a 

couple of field coordinates (F, A), where A is amplitude of the minor loop in question 

and F is the field-position of the matrix element on the loop. Each succession of 

matrix elements with the same coordinates, of all the samples, arranged in order of 

the increasing material degradation, is called a succession of a MAT-degradation-

descriptors or simply a MAT-degradation-function. Degradation functions with 

different coordinates react differently to the investigated structural modifications and 

MAT uses a procedure, which is able to indicate those, which react optimally to the 

considered way of degradation of the investigated material. The optimal, the most 

sensitive and the most reliable degradation functions are then picked up and used as 

calibration curves for testing the structural modifications of the material in question.  

 The electromagnetic data to be measured for MAT are the voltage in a pick-up 

coil wound on the sample, induced by time-change of magnetic flux in the sample, 

initiated by purposefully varied electric current in a magnetizing coil wound on the 

same sample. Magnetically closed samples (e.g. a picture-frame, a ring, or a hollow 

cylinder) represent an ideal configuration for MAT measurements. Then the coils are 
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really wound directly on the sample, there is no air-gap within the magnetic circuit, 

and both the measurement and the evaluation are very straightforward and the most 

sensitive. Magnetically open samples can also be investigated by MAT, of course. 

Investigation of open samples is a bit more complicated, details of the encountered 

problems and their solutions can be found elsewhere, e.g. [18, 19]. They are not 

considered for the suggested application of the present work. 

 If the samples are magnetically closed thin rings or cylinders, and the current 

in the magnetizing coil is varied in a triangular way (as a rule with the amplitude of 

the triangles gradually increasing by a pre-defined step), then the signal induced in 

the pick-up coil is proportional to differential permeability, µ, of the sample material. 

The recorded signal from each sample is then re-computed into the permeability 

matrix µ(F, A), eventually also into matrices of the permeability first derivative, 

dµ/dF=µ’(F, A) or first integral, B(F, A). The inside-sample field-coordinates are easily 

calculated from the corresponding values of the magnetizing current. Absolute value 

of the time-slope of all the current triangles must be the same and preferably low. 

Compared with the indicators of material degradation devised from the AMHL, 

the MAT degradation functions are as a rule more sensitive, they do not need major 

loop parameters for evaluation and require thus application of only low magnetic 

fields. They are dependent on the minor loop amplitude, however, namely each MAT 

degradation function is determined by its field coordinates (F, A).  

The optimal MAT-degradation functions are also at least as good for indication of 

the material degradation as correlations of the traditional magnetic parameters based 

on the major hysteresis loop, but usually they are much more sensitive and they are 

acquired at substantially lower magnetizing fields than the traditional ones. 

 

 

3.2 Example of application 
In the presented example of application we intend to show results of the MAT-

evaluation on a series of degraded steel samples, together with a representative 

comparison with alternative magnetic methods. Beside our findings we therefore 

quote also data obtained by several other magnetic techniques, applied on the same 

series of samples [20]. A good chance to do this results from activity of the Universal 

Network for Magnetic Non-Destructive Evaluation (UNMNDE). UNMNDE is an 
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international network of laboratories, established in 2005 mainly due to the ideas and 

effort of S.Takahashi, with the aim to investigate advantages and drawbacks of 

various magnetic attitudes towards non-destructive testing of ferromagnetic 

construction materials (see e.g. [21] for more detailed information). One of the 

activities of UNMNDE was preparation of several series of round robin samples and 

organization of magnetic measurements by all the interested magnetic laboratories of 

the network. The samples were produced and made available by S.Takahashi and 

his co-workers from the Non Destructive Evaluation and Science Research Center 

(NDESRC) at the Iwate University in Morioka, Japan. 

Material of the samples presented here is low-carbon steel with the chemical 

composition of C (0.16 w%), Si (0.20 w%), Mn (0.44 w%), and the rest of Fe. 

Convenient pieces of the material were cold-rolled down to plastic deformation, ε = 0, 

5, 10, 20 and 40%, and then magnetically closed, picture-frame-shaped samples 

were carefully machined from the deformed steel. The picture-frames had thickness 

10mm and the external and the internal dimensions 25x9mm and 20x4mm, 

respectively. The samples were equipped with a magnetizing coil (220 turns) and a 

pick-up coil (180 turns) each. 

Measurement for MAT was performed according to the description in Paragraph 

3.1, with the magnetizing field rate of change 704 A/m /s. As the plastic deformation 

of the steel induced substantial increase of density and clustering of dislocations, 

material of the samples became magnetically harder and harder with the increase of 

ε, and it proved expedient rather to use degradation functions determined by 

reciprocal values of the differential permeability, 1/µ(F, A), and/or reciprocal values of 

derivative of the differential permeability, 1/µ’(F, A), than the direct ones. Also results 

of other magnetic techniques plotted in Fig.1 are presented in such a way, as to 

increase with increase of ε.  
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Fig.1 Comparison of sensitivity of magnetic indicators of the material modifications 

brought about by cold rolling of the low carbon steel. The top scale describes strain, 

ε, of the samples material. The bottom scale represents the measured DBTT of the 

strained samples [22]. The identical series of samples was measured by several 

methods in several labs, see [20], and the most sensitive curves of the methods are 

presented in the plot: Degradation functions, 1/µ’ ( ), and, 1/µ ( ), were determined 

by MAT on the minor hysteresis loop with amplitude, A=300 A/m of the magnetizing 

field, at the field values F=125 A/m and F=200 A/m, respectively. The reciprocal 

maximum permeability, 1/µMAX ( ), of virgin magnetization curves, the minor loop 

coercive power law coefficient, Hc0 ( ), as determined by AMHL, the coercive force, 

Hcm ( ), determined from Barkhausen noise (BHN), the major loop coercive force, 

Hc ( ), and the major loop hysteresis losses, W, ( ) were presented in [23]. 

 

 

4. Discussion 
 

Charpy tests, the major macroscopic test of the surveillance samples, can be 

interpreted as transfer of the impact energy of the testing hammer into kinetic energy 

of dislocations in the investigated steel sample. The dislocations, being special 

localized configurations of atoms, can be understood as kind of quasi-objects, which 

– through easiness or difficulty of their motion – testify about quality and quantity of 
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defects in the material structure. Thermal energy helps the dislocations to move over 

structural defects in the sample. At a high enough temperature, there is enough 

thermal energy: The dislocation kinetics is fully able to absorb the hammer energy, 

and plastic deformation takes place through free-enough movement of the 

dislocations at the Charpy impact test at such high temperature. The sample is 

ductile at this temperature. At a low enough temperature, however, there is not 

enough thermal energy to overcome the obstacles to the dislocation movement: The 

sample cracks under the impact of the hammer, and we say it became brittle. The 

ductile-brittle-transfer-temperature (DBTT) gives information about how much thermal 

energy is needed for the dislocations to overcome structural defects of the steel and 

to move. In other words DBTT informs about the steel brittleness via the observed 

level of the energy barrier of the structural defects present in the tested material, 

which hinders free motion of dislocation.  

Process of magnetization of ferromagnetic materials proceeds also mainly by 

movement of some quasi-objects. This time they are special localized configurations 

of magnetic moments (each moment connected with a single atom) called magnetic 

domain walls. If a ferromagnetic sample is acted upon by a magnetic field, the 

domain walls are forced to move through the material, and any irregularities – defects 

of the material microstructure – hinder their motion. Magnetic coercive properties or 

magnetic permeability are good measures of the difficulty or easiness of domain wall 

movements. It is experimentally observed and theoretically understood, see e.g. [15], 

that the same structural defects hinder both motion of the dislocations and motion of 

the domain walls. This fact is widely known and long time employed for traditional 

magnetic hysteresis testing of ferromagnetic construction materials, see e.g. [13, 14], 

and it shows a certain equivalency between the Charpy mechanical and the magnetic 

hysteresis tests. 

 Classical magnetic hysteresis tests present some demands and give some 

results, accordingly. Traditional measurement usually requires application of high 

enough magnetic fields in order to approach saturation of the sample (and thus the 

ideal major hysteresis loop) as close as possible. This is relatively easy for 

magnetically close samples, but it is very difficult for any open ones. 

 Application of MAT, for tests of the irradiation degradation of ferromagnetic 

steel in nuclear pressure vessels in particular, would not require high fields and 

neither it would use open samples. The MAT-surveillance samples should have the 
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shape of small rings and/or of small slim hollow cylinders, with magnetizing and 

sensing coils (of several turns of wire only) wound on them. This geometrical 

configuration would not change during the whole working lifetime of the MAT-

surveillance sample. Any observed variation of the recorded signal would be only due 

to the expected modifications of the steel material, resulting from its exposition to the 

irradiation, to the elevated temperature and to the pressure inside the vessel. The 

samples would be ideally magnetically closed, application of MAT would require very 

low magnetizing field and it should yield top high sensitivity at the same time. 

 Takahashi and co-workers [24] performed the first in-situ tests of the not-

traditional magnetic evaluation and got encouraging results using the method AMHL 

[17]. They obtained reasonable sensitivity on samples of pure iron. However, similar 

tests performed on A533B steel samples (steel used for many reactor pressure 

vessels) would require higher sensitivity indicators of the material degradation, and 

preferably also indicators with a better monotonousness. Based on the present 

experience with AMHL and MAT it is appropriate to assume, that application of the 

MAT-method under similar conditions would probably make possible to find even 

better magnetic indicators. The multiparametric MAT can be expected to offer 

substantially higher sensitivity and a more convenient shape of the best adaptively 

picked-up indicator of the tested materials degradation by the irradiation. Besides, 

decreased size of the necessary samples, lower number of turns of the magnetizing 

and sensing coils and lower maximum of the needed applied field could be with no 

doubts expected at application of MAT as well. 

 

 

5. Conclusions 
The method of Magnetic Adaptive Testing was presented as an alternative way 

of nondestructive indication of actual level of degradation of ferromagnetic steel due 

to irradiation damage. Indicators, conveniently picked-up from the multiparametric 

options of MAT, were shown to be extremely sensitive with respect to appearance 

and/or to growing density of the expected defects in the tested material. Sensitivity of 

optimal MAT parameters is able to surpass that of the others by orders of magnitude. 

Our intention is to initiate and to take part at application of MAT for in-situ 

inspection of specially shaped surveillance steel samples subjected to a nuclear 

pressure vessel working conditions, and to find a partner for such experiments. We 
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offer to produce the samples and to furnish them with the magnetizing and sensing 

coils, to perform the magnetic MAT-measurement and to work out the complete 

evaluation and analysis of the results. Our partners would be supposed to choose the 

most appropriate and interesting ferromagnetic steel materials for the samples and to 

make possible safe in-situ MAT-measurements either directly in the tested nuclear 

reactor or in a nearby hot chamber. 
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1. Einleitung 
 

Die dauerhafte Gewährleistung der Integrität druckführender Komponenten – insbe-

sondere für den Reaktordruckbehälter (RDB) – sind zentrale Grundsätze, die bei der 

Auslegung und im Leistungsbetrieb zu berücksichtigen sind. Der RDB stellt die 

wichtigste Barriere des Primärkreises der Anlage dar, der das Aktivitätsinventar der 

Brennelemente jederzeit sicher einschließen muss. Von besonderer Bedeutung ist 

hierbei der Qualitätszustand zum Errichtungszeitpunkt und dessen Erhalt über die 

vorgesehene Anlagenbetriebsdauer. Hierbei ist auch berücksichtigen, dass im Leis-

tungsbetrieb unter den vorliegenden radiologischen Randbedingungen Wechselwir-

kungen durch Neutronenbestrahlung mit der kernnahen RDB-Wandung stattfinden, 

die mit einer Veränderung der Werkstoffmikrostruktur verbunden ist. Zur Beurteilung 

der dadurch beeinflussten mechanischen Werkstoffeigenschaften werden üblicher-

weise betriebsbegleitende Bestrahlungsüberwachungsprogramme durchgeführt, die 

mit geeigneten Einhängeproben quantitativ auswertbar sind. Nachfolgend wird ex-

emplarisch über die Vorgehensweisen und die Ergebnisse aus derartigen Pro-

grammen in baden-württembergischen Anlagen berichtet.  

 

2. Qualitätserzeugende und -erhaltende Aspekte im Z uge der Pla-
nung und Errichtung sowie im Betrieb 

 
Entsprechend den hohen Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke wurden be-

reits zum Zeitpunkt der Planung und Errichtung der ersten kommerziellen Anlage 

KWO vom damaligen Anlagenlieferanten Siemens weitreichende und vorausschau-

ende Konzeptentscheidungen für alle nachfolgenden deutschen Reaktoren getrof-

fen.  

 

In Bild 1  ist die typische Komponentenanordnung des Primärkreises eines Druck-

wasserreaktors in einem räumlichen Schnittbild des Reaktorgebäudes wiedergege-

ben. Einen besonderen Stellenwert hat hierbei der Qualitätszustand des Reaktor-

druckbehälters (RDB). Für diese Komponente werden nachfolgend beispielhaft die 

maßgeblichen Randbedingungen zur Gewährleistung der Langzeitintegrität betrach-

tet. Im Zuge der Planung und Errichtung waren hierbei folgende Gesichtspunkte von 

Bedeutung: 
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Bild 1:    Komponentenanordnung des Primärkreises einer DWR-Anlage  

              in einer räumlichen Schnittbildzeichnung des Reaktorgebäudes 

 

- Werkstoffauswahl 

- Konstruktions- und Auslegungsmerkmale sowie 

- Optimierte Herstellungstechnologien mit umfassender  

Qualitätssicherung. 

Für die daran anschließende Betriebsphase wird die Gesamtlebensdauer der Anla-

ge durch 

- die Betriebsweise  

- die Betriebsüberwachung 

- die Ergebnisbewertungen der wiederkehrenden Prüfungen  

sowie durch 

- ein betriebsbegleitendes Alterungsmanagement 

maßgeblich mitbestimmt. Zur Beurteilung von Werkstoffveränderungen des Reak-

tordruckbehälters infolge Neutronenstrahlung gehört hierzu auch 

- ein auf die Anlage abgestimmtes Bestrahlungs-Überwachungs-

programm. 
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Im Rückblick der bisherigen Nutzung der Kernenergie in Deutschland ist die Ge-

währleistung der Komponentenintegrität von Primärkreiskomponenten von besonde-

rer Bedeutung. Die damit verbundene Sicherheitsphilosophie ist das deutsche Ba-

sissicherheitskonzept, dessen Grundzüge in Bild 2  wiedergegeben sind [1]. Es be-

steht zum einen aus den einzuhaltenden Grundanforderungen der Basissicherheit, 

dies sind die übergreifenden Optimierungen von Konstruktion, Werkstoff und Her-

stellungsmerkmalen. Für den Betrieb sind darüber hinaus dauerhaft die so genann-

ten komplementären Bausteine (Redundanzen) zu berücksichtigen. 

 

Bild 2:   Das Bruchausschlusskonzept zur Gewährleistung der Komponenten- 

             integrität von Primärkreiskomponenten in deutschen Kernkraftwerken  

             nach [1] 

 

Hierzu gehören insbesondere die Beherrschung der Wechselwirkung zwischen Ur-

sachen und Folgen betriebsbedingter Schädigungsmechanismen, die Berücksichti-

gung neuer Erkenntnisse aus Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, die Um-

setzung des Erfahrungsrückflusses aus anderen Anlagen sowie die Weiterentwick-

lung bestehender Regelwerke. Darüber hinaus sind begleitende Sicherheitsanaly-
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sen durchzuführen und dabei auch die Ergebnisse aus Bestrahlungsüberwachungs-

programmen mit einzubeziehen. 

 

Ein für das zukünftige Betriebsverhalten des RDB maßgebliches konstruktives 

Merkmal ist der sogenannte Wasserspalt. Er ist definiert als Abstand zwischen den 

äußersten BE-Reihen und der Innenwand des RDB. Diese Größe bestimmt maß-

geblich die akkumulierte Fluenz im Corenahtbereich des RDB. In Bild 3  sind die 

bisherigen Entwicklungsschritte von Konstruktion und Kerngeometrie kommerzieller 

DWR-Anlagen in Deutschland von der ersten Generation bis zum Konvoi verglei-

chend gegenübergestellt. Für das erste in Deutschland errichtete Kernkraftwerk 

KWO betrug dieses Maß 0,33 m, beim Konvoi wuchs dieser Wert auf 0,775 m an.  

 

 

Bild 3: Entwicklung von Konstruktion und Kerngeometrie von Reaktordruckbehäl-

tern der bisherigen Kraftwerksgenerationen deutscher DWR-Anlagen 
 

Mit dieser weltweit einmalig konservativen Festlegung des Wasserspaltes wurde 

vom Anlagenhersteller vorausschauend eine Begrenzung der Neutronenfluenz im 

Sinne eines möglichst moderaten Einflusses der Wechselwirkung zwischen Neutro-

nen und RDB-Strukturmaterialien im Bereich der Core-Rundnaht erreicht. Somit 
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konnte die weltweit niedrigste Fluenz von 5⋅1018 cm-2  für 32 Volllastjahre vordefiniert 

werden. Diese Maßnahme stellt somit einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung 

der Langzeitintegrität dar. Mit der heutigen Brennelement-Einsatzplanung konnte im 

weiteren Betrieb dieser Bestrahlungseinfluss noch weiter minimiert werden. 

 

Voraussetzung für diesen Entwicklungsschritt waren die Beherrschung von großen 

Ingotschmelzen in der Größenordnung von bis zu 600 Tonnen sowie Fortschritte in 

der Schmiedetechnologie und der Schweißtechnik, insbesondere der Herstellung 

nahtloser Ringe für Vormaterialien des Reaktordruckbehälters. Die Einhaltung der 

spezifizierten mechanisch-technologischen Eigenschaften konnte systematisch für 

diese Bauteile über das gesamte verschmiedete Volumen nachgewiesen werden. 

 

Ein Vergleich zwischen Vorausrechnung des zeitlichen Neutronenfluenzverlaufes 

und der tatsächlichen bisherigen Beladestrategie eines modernen 1300 MW Reak-

tors ist in Bild 4  gezeigt.  

 

Bild 4:  Vergleich der vorausberechneten Fluenz bis zu 32 Volllastjahren 

für eine Konvoi-Anlage mit dem tatsächlichen zeitlichen Fluenzverlauf 

mit heutiger Low-Leakage-Beladung des Reaktorkerns 
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Die gestrichelte Kurve gilt für eine berechnete Lebensdauer von 32 Volllastjahren, 

mit einer Nachweisfluenz von 5⋅1018 cm-² (E > 1 MeV). Die heutige so genannte 

Low-Leakage-Beladung des Reaktorkerns – man spricht auch von einer In-Out-

Beladung – unterschreitet diesen Fluenzverlauf deutlich. 

 

Extrapoliert man den Ist-Fluenz-Verlauf auf den vorgenannten Nachweiswert, so 

lassen sich daraus – unter der Annahme gleicher Beladestrategien wie in den letz-

ten Betriebsjahren – in grober Näherung bis zu 100 Reaktorbetriebsjahre abschät-

zen. Im Falle der Konvoi-Anlagen GKN II und KKI 2, die eine Nachweisfluenz von 

8⋅1018 cm-2 in Anspruch nehmen können, beträgt diese extrapolierte Volllastbe-

triebszeit sogar ca. 120 Jahre. Allerdings ist hierzu einschränkend festzustellen, 

dass die konzeptionelle Alterung der Gesamtanlage oder viel nahe liegender, die 

derzeitigen Ausstiegsbeschlüsse Anlass für eine vorzeitige Beendigung des Leis-

tungsbetriebs sein können. 

 

3. Bruchzähigkeits-Temperaturkurven im unbestrahlte n und be-
strahlten Zustand; RDB-Sicherheitsnachweis mit bruc hmecha-
nischen Methoden 

 
Im Leistungsbetrieb eines Leichtwasserreaktors finden Wechselwirkungen durch 

Neutronenbestrahlung zwischen dem Kern und den umgebenden Strukturmateria-

lien statt, die dabei Veränderungen der Mikrostruktur hervorrufen. In Bild  5 (oberes 

Teilbild) sind schematisch die atomistischen Schädigungsmechanismen im Sinne 

der Wechselwirkung zwischen Neutronen und Strukturdefekten dargestellt [2]: 

- das Entstehen von Leerstellen und Zwischengitteratomen (sogenannte Fren-

kel-Paare) sowie  

- die Ausbildung verdünnter Zonen. 

 

Diese Strukturänderungen führen zu einer neutroneninduzierten Werkstoffverfesti-

gung und sind letztlich dafür verantwortlich, dass im höchstbestrahlten Core-

Nahtbereich die Bruchzähigkeits-Temperatur-Kurve zu höheren Temperaturen ver-

schoben ist (siehe unteres Teilbild in Bild 5). Die beiden Bruchzähigkeitskurven, hier 

schematisch dargestellt für den unbestrahlten und bestrahlten Zustand, charakteri-

sieren die maßgeblichen Werkstoffeigenschaften und sind für einen Sicherheits-
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nachweis mit den spezifischen betrieblichen Beanspruchungen entsprechend zu be-

rücksichtigen. 

 

 

Bild 5: Schematische Darstellung mikrostruktureller Schädigungen im Corenaht- 

bereich durch Neutronenstrahlen [2] und Auswirkungen des Bestrahlungs-

einflusses auf die Temperaturabhängigkeit der Risszähigkeit KIc 

 
 

Ein derartiger RDB-Sicherheitsnachweis erfolgt mit bruchmechanischen Ansätzen 

und basiert auf der Grundbeziehung aller ingenieurmäßigen Festigkeitsnachweise, 

nach der die Beanspruchung stets kleiner sein muss, als die kompatible Werkstoff-

widerstandsgröße im jeweiligen Betrachtungsbereich (s. Bild 6) . Maßgeblicher 

Werkstoffkennwert für die Instabilität eines postulierten Fehlers ist die kritische 

Bruchzähigkeit KIc, die weltweit üblich mit rissbehafteten Klein- oder Großproben 

ermittelt wird [3]. Der hierfür zu berücksichtigende Beanspruchungskennwert ist der 

so genannte Spannungsintensitätsfaktor KI entsprechend 

 

KI = σ a⋅π  
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mit σ = Nominalspannung senkrecht zur Rissebene und a = Risstiefe. Mit zuneh-

mender Temperatur steigt die an Laborproben ermittelte Bruchzähigkeit KIc gemäß 

Bild 6 monoton an. Die damit zu vergleichende Bauteilbeanspruchung resultiert – 

typischerweise für DWR-Anlagen – aus einer Kalteinspeisung in den RDB (sog. 

„Pressurized Thermal Shock“, PTS). Daraus lässt ich die Spannungsintensität KI be-

rechnen, die sich aus der Verknüpfung der Bauteilspannung σBauteil senkrecht zur 

Rissebene und einem postulierten Riss der Länge a⋅π  ergibt. Die hierfür ermittel-

te Spannungsintensität KI gemäß Bild 6 nimmt mit abnehmender Temperatur zu-

nächst zu und nähert sich hierbei der Risszähigkeitskurve KIc = f (T) mit hinreichen-

dem Sicherheitsabstand an.  

 
 

Bild 6: Grundschema des RDB-Sicherheitsnachweises für den sog. PTS-Lastfall 

mit bruchmechanischen Berechnungsansätzen 
 

Mit abnehmender Temperatur erfolgt Temperaturausgleich im Bereich der RDB-

Wand, die Beanspruchung KI fällt danach wieder ab. Der Abstand zwischen beiden 

Kurven stellt die Sicherheit gegen Rissinstabilität dar. 
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4. Einfluss der Neutronenbestrahlung auf die Werkst offeigenschaf-
ten; Grundzüge des RT NDT -Konzeptes 

 
Die Auswirkungen mikrostruktureller Zustandsänderungen durch Neutronenstrah-

lung lassen sich mit unterschiedlichen mechanisch-technologischen Versuchen, z. 

B. im Zugversuch, im Kerbschlag-Biegeversuch, im Fallgewichtsversuch nach Pellini 

oder im Bruchmechanikversuch nachweisen.  

 

Zur Beurteilung neutroneninduzierter Veränderungen der mechanisch-technolo-

gischen Kennwerte wurde für jeden deutschen RDB ein spezifisches Bestrahlungs-

programm vor Inbetriebnahme definiert. Hierbei wurden repräsentative Werkstoff-

proben  – überwiegend Kerbschlagbiegeproben – in spezielle Bestrahlungskanäle in 

Haupt- und Nebenachsen des Reaktordruckbehälters eingebracht.  

 

Der Zentralbereich der Kapsel ist im Coremittenbereich angeordnet. Die Proben-

kapseln besitzen gegenüber der RDB-Wandung einen geringeren Abstand zum 

Kern. Dies bedeutet ein Voreilfaktor etwa zwischen 1,5 bis 5 bei SWR- und 5 bis 15 

bei DWR-Anlagen gegenüber der realen Fluenz des RDB. Damit lassen sich lange 

vor Betriebsende die Auswirkungen von Neutronenbestrahlung auf die eingesetzten 

RDB-Werkstoffe gezielt auswerten. Bei einem Voreilfaktor von 5 beispielsweise ist 

bereits bei einem Fünftel der aufgelaufenen Nachweisfluenz an der  RDB-Wand der 

werkstoffmechanische Zustand der Nachweisfluenz und damit der Nachweis für den 

End of Life-Zustand möglich, weil die Einhängeproben den Nachweisfluenzzustand 

dann bereits erreicht haben. Die gewonnenen Ergebnisse dienen dann als Ein-

gangsgrößen für die begleitende Sicherheitsanalyse. 

 

Zur Absicherung des Sprödbruchversagens wird weltweit das so genannte RTNDT -

Konzept (RT = Referenztemperatur; NDT = Nil Ductility Transition Temperature) an-

gewandt. Ausgangspunkt für alle weiteren Analysen ist die so genannte ASTM-

Grenzkurve aus den 60er Jahren gemäß Bild 7 , die im unbestrahlten Zustand auf 

die so genannte RTNDT -Referenztemperatur – im vorliegenden Fall T = - 40 °C – 

justiert ist (oberes Teilbild links). Die zugehörige bestrahlte KIc -Kurve wird mit Hilfe 

einer so genannten Übertragungsfunktion ∆T41 abgeleitet, die im unteren Teilbild 

dargestellt ist. Der Temperaturwert ∆T41 wird aus Ergebnissen repräsentativer Kerb-

schlagbiegeversuche zwischen unbestrahltem und bestrahltem Zustand ermittelt. Im 
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vorliegenden Fall beträgt der Wert ∆T41 = 43 K. Somit ist der Kurvenverlauf von KIc 

im bestrahlten Zustand gemäß oberem Teilbild definiert. Das vorgenannt beschrie-

bene RTNDT -Konzept war zum Zeitpunkt der Errichtung der Kernkraftwerke in 

Deutschland Stand der Technik und ist heute ebenfalls noch so in den KTA-Regeln 

enthalten. 

 

Bild 7:     Grundschema des RTNDT -Konzepts und Ermittlung einer justierten  

               Referenz-Temperaturkurve im bestrahlten Zustand 

 

Wertet man einige typische Ergebnisse repräsentativer Schmelzen nach dem 

RTNDT-Konzept aus (Schmiederinge, Bleche und Schweißgüter), deren Ergebnisse 

aus realen Abnahmewerten der RDB-Erzeugnisformen ermittelt wurden, so zeigt 

sich, dass im untersuchten Fluenzintervall bis zu einem Maximalwert von ca. 5⋅1019 

cm-2 die RTNDT -Grenzkurve nach KTA 3203 in allen Fällen eingehalten wird, s. Bild 

8. Bedingung für die Anwendung dieser Grenzkurve ist die Einhaltung der Konzent-

rationen von den Werkstoffelementen Kupfer und Nickel innerhalb eines abgesicher-

ten Bereiches, s. Bild 9 . Ausländische RDB-Werkstoffe liegen teilweise weit aus-

serhalb dieses Bereiches. 
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Bild 8: RTNDTj,   RTT0j als Funktion der Neutronenfluenz sowie Grundwerkstoffe und 

Schweißgüter aus Bestrahlungsüberwachungsprogrammen der deutschen 

RDB (SWR und DWR) 

 

Bild 9: Bereich der Massenanteile von Kupfer und Nickel, der durch Ergebnisse 

aus den RDB-Bestrahlungsüberwachungsprogrammen abgedeckt ist 
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Seit Mitte der 90er Jahre wurde parallel zum RTNDT -Konzept das so genannte Mas-

ter Curve (T0)-Konzept entwickelt, das in diversen ASTM-Normen niedergeschrie-

ben ist [4, 5, 6]. Erstmals wurde das T0 -Konzept in Deutschland für die Kernkraft-

werke Stade und Obrigheim angewandt. In die heutigen KTA-Regeln 3203 und 

3201.2 (Entwurf) sind diese Ansätze eingebracht, s. auch Bild 8. Die aus dem Mas-

ter Curve-Ansatz abgeleitete Referenztemperatur RTTo ist definiert als [6] 

 

RTTo = To + 19,4 °C. 

 

Die Grenzkurve nach KTA 3203 entsprechend Bild 10  ist somit die charakteristische 

Absicherungsgröße für deutsche SWR- und DWR-Anlagen, wobei real gemessene 

justierte Referenztemperaturen für die Sicherheitsanalysen verwendet werden dür-

fen. Eingezeichnet sind die aus den Überwachungsprogrammen ermittelten Werte 

von GKN I und KKP1. Es zeigt sich in beiden Fällen noch ein deutlicher Abstand zur 

Grenzkurve. 

 

Bild 10: Grenzwert der Referenztemperatur RTGrenz als Funktion der 

Neutronenfluenz 

 

RTNDTj  
bei Nachweisfluenz 
 

KKP 1 
  

GKN I 
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5. Beispielhafte Darstellung von Ergebnissen aus Be strahlungs-
überwachungsprogrammen in „Heißen Zellen“ 

 

5.1 Nachweis nach KTA 3203 Fassung 6/2001 
 
Zur experimentellen Überprüfung der Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften des 

Reaktordruckbehälters für eine anlagenspezifische Nachweisfluenz sind Proben aus 

den ferritischen Originalwerkstoffen voreilend im Reaktordruckbehälter zu bestrah-

len. Die Festlegung der Lage der Bruchzähigkeitskurve ist entweder 

 

a) indirekt nach dem RTNDT-Konzept durch vergleichende Untersuchungen der 

voreilend bestrahlten und von nicht bestrahlten Kerbschlagproben 

oder 

b) direkt nach dem Bruchmechanikkonzept durch Untersuchung von bestrahlten 

Bruchmechanikproben über T0  

 

durchzuführen [8]. 

 

Oberhalb einer Neutronenfluenz im maximal bestrahlten Bereich der ferritischen In-

nenwand des Reaktordruckbehälters von gleich oder größer als 1⋅1017 cm-2 

(E>1MeV) ist ein Bestrahlungsprogramm erforderlich und der Einfluss der Bestrah-

lung ist bei der Sicherheitsanalyse zu berücksichtigen. 

 

Unterhalb einer Nachweisfluenz von gleich oder kleiner 1⋅1019 cm-2 (E>1MeV) wird 

die RTNDTj mit dem Probenumfang entsprechend Tabelle 1 bestimmt. 

 

 

 
 

Tabelle 1: Probenumfang für Nachweisfluenzen gleich oder kleiner 

als 1⋅1019 cm-2 
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Für eine Nachweisfluenz größer 1⋅1019 cm-2 (E>1MeV) wird die RTNDTj mit dem Pro-

benumfang entsprechend Tabelle 2 bestimmt. 

 

 
 

Tabelle 2: Probenumfang für Nachweisfluenzen größer als 1⋅1019 cm-2 

 

Die Proben sind so zu positionieren, dass der Fluenzvoreilfaktor 1,5 bis 12 berägt. 

Der Voreilfaktor wurde in der Fassung von 2001 den Gegebenheiten in den Anlagen 

entsprechend zielgerichtet festgelegt. In der alten Fassung aus 1984 war der Voreil-

faktor mit größer 3 relativ offen.  

 

Bei der Einstellung des Voreilfaktors muss zwischen SWR und DWR unterschieden 

werden. Für SWR-Anlagen, mit einer ohnehin niedrigen Neutronenfluenz liegen sehr 

kleine Voreilfaktoren vor, da der Einfluß der Neutronenbestrahlung gering ist und ei-

ne voreilende Aussage erst später erforderlich wird. In DWR-Anlagen ist der Einfluß 

der Neutronenbestrahlung deutlicher, so dass hier ein höherer Voreilfaktor sinnvoll 

ist. Die obere Grenze ist letztlich durch die konstruktive Ausführung des Wasser-

spalts gegeben und liegt daher in der Größenordnung um 12.  

 

Der Einfluß der Gammmabestrahlung und der niedrigeren Flußdichte an der RDB-

Wand im Vergleich zu den voreilend bestrahlten Proben wurde im Rahmen  zahlrei-

cher Forschungsvorhaben untersucht. Ebenso wurde beim GKN I-Bestrahlungs-

programm ein sogenannter Gradientensatz mit unterschiedlichen Voreilfaktoren un-

tersucht. Beim GKN I-Bestrahlungsprogramm wurden dadurch Informationen über 

Voreilfaktoren von 1,5 bis 15,7 gewonnen. Die Ergebnisse sind vergleichbar und 

weisen einen signifikanten Einfluss der Voreilfaktoren bzw. der Flußdichte und der 

Gammabestrahlung erst bei Faktoren von größer 100 aus, für die erst der Einfluss 

eindeutig und diskret separierbar ist.  

 

Der Einsatz soll nach dem Warmprobebetrieb erfolgen um Relaxationseinflüsse oh-

ne gleichzeitige Betrahlung zu verringern, wobei die RDB-Wand eine entsprechend 

dem Voreilfaktor bessere Relaxationsmöglichkeit hat als die bestrahlten Proben. 
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5.2 Bestrahlungsprogramm GKN I 
 
Bei Inbetriebnahme von GKN I war die KTA 3203 noch nicht formuliert, geschweige 

denn verabschiedet. Das Bestrahlungsprogramm von GKN I wurde daher in großem 

Umfang durchgeführt, um aus diesen Ergebnissen die Grundlagen für die Fest-

schreibung der KTA 3203 zu liefern. Dieses Vorhaben von GKN I war bei der Durch-

führung von 1976 bis 1984 das weltweit umfangreichste Bestrahlungsprogramm ei-

nes in Betrieb befindlichen Reaktordruckbehälters und ist es auch heute noch. Auch 

in der neuesten Ausgabe der KTA 3203-6/01 bilden die damals ausgearbeiteten Er-

kenntnisse die Grundlagen für dieses Regelwerk. 

 

Zur Ermittlung des Bestrahlungseinflusses auf die dadurch verbundene Zähigkeits-

abminderung wurden für die DWR-Anlage GKN I  7 Probensätze mit insgesamt 748 

Proben unterschiedlichster Art aus Original-RDB-Werkstoff geprüft. Die Bestrah-

lungskanäle, in denen die Proben voreilend bestrahlt wurden, befinden sich in Core-

Mitte außen am Kernbehälter. 

 

Es liegt somit für GKN I eine Datenbasis von Grundwerkstoff, Schweißgut und 

Wärmeeinflußzone vor, die hinsichtlich Probenumfang und Parametervariationen 

einmalig ist. Es wurden neben Originalwerkstoffen auch nicht anlagenspezifische 

simuliert wärmebehandelte Proben untersucht und bewertet. Nach der heute gülti-

gen KTA wären für die Nachweisfluenz von GKN I 135 Proben erforderlich und für 

Anlagen mit niegriger Nachweisfluenz nur 90 Proben, vgl. Tabellen 1 und 2. 

 

Zur repräsentativen Bewertung der justierten Referenztemperatur wurden aus den 7 

untersuchten Probensätzen 4 Standardprobensätze genommen, die in reduzierter 

Form in der KTA festgeschrieben wurden. Die Untersuchungen der Standardpro-

bensätze erfolgte bei  

 

- unbestrahltem Zustand 

- ≈ 30 % der Nachweisfluenz, Voreilfaktor 12,6 

- ≈ 80 % der Nachweisfluenz, Voreilfaktor 13,4 

- ≥ 100 % (116 %) der Nachweisfluenz, Voreilfaktor 14,2.  

-  

Im Vergleich dazu sind in der KTA 3203 nur 3 Probensätze festgelegt, bei  

 

- unbestrahltem Zustand 

- ≈ 50 % der Nachweisfluenz 

- ≥ 100 % der Nachweisfluenz. 
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Die Voreilfaktoren bei GKN lagen zwischen 12,6 und 14,2 der Einsatz von Stan-

dardprobensatz 2 und 4 erfolgte beim Warmprobebetrieb. In diesen zwei Punkten 

liegen formal Abweichungen zur heutigen KTA 3203 Fassung 6/2001 vor. Die gerin-

ge Abweichung des Voreilfaktors ist, wie vorher gezeigt, ohne Bedeutung. Daneben 

wurden, wie auch schon erwähnt, umfangreiche Zusatzuntersuchungen beim Be-

strahlungsprogramm von GKN I mit Voreilfaktoren von 1,5 bis 15,7 durchgeführt, 

was den vernachlässigbaren Einfluss verdeutlicht hat. Der Einsatz von zwei Pro-

bensätzen während des Warmprobebetriebes hat nur einen geringen Einfluß auf die 

Relaxation der Proben und wurde zudem bei der Auswertung berücksichtigt. Die 

Relaxationszeit der RDB-Wand ist nach einer Betriebszeit von 60 Jahren um ca. 

13,4 mal höher als die Relaxationszeit der Proben während der Bestrahlung. Die 

Relaxationszeit während des Warmprobebetriebes ist daher vernachlässigbar. 

 
5.2.1  Probenenzuordnungen zum RDB, wesentliche Unt ersuchungs- 

punkte, Nachweisfluenz 

Die Nachweisfluenz des RDB von GKN I beträgt 1,7⋅1019 cm-2 (E>1MeV). Der Reak-

tordruckbehälter ist aus Schmiedeteilen aus dem Stahl 22 NiMoCr 37 hergestellt. 

Die Schmiedeteile wurden unter Verwendung des Zusatzwerkstoffs Böhler NiCrMo 

1-UP und Pulver Linde LW 320 mit dem UP-Verfahren miteinander verschweißt. 

Die überwachten Bereiche waren:  

 

- Schmiedering GW I 

- Schweißnaht SG 

- Schmiedering GW II 

- Wärmeeinflußzone WEZ. 

 
In Tabelle 3 sind die Schmelzanalysen der Schmiederinge und des zugehörigen UP-

Schweißgutes zusammen mit den Werkstoffanforderungen wiedergegeben. 

Gegenüber der heutigen Vorgehensweise gemäß KTA 3203 sind folgende zusätzli-

che Untersuchungspunkte hervorzuheben:  

 

- Erweiterung der Untersuchungen im WEZ-Bereich durch metallografische 

Untersuchungen, Härtemessungen, Mikroflachzugversuche und Fallge-

wichtsversuche 

- Untersuchungen an schweißsimulierten Proben mittels Kerbschlagbiegever-

suchen und Fallgewichtsversuchen 

- Untersuchungen des Langzeit-Temperatureinflusses ohne Bestrahlung an-

hand von Kerbschlagproben, die am kalten Strang (290 °C ) der Primärrohrlei-

tung (im direkten Kontakt) befestigt waren 
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- Einbeziehung von bruchmechanischen Proben aus GW, WEZ und SG 

- Anwendung und Ertüchtigung elektronengeschweißter Verbundproben auch 

im bestrahlten Zustand 
 

 

Tabelle 3:  Chemische Zusammensetzung der Einhängeproben gefertigt aus 

Mitlaufproben von GW I und GW II mit zugehörigem UP-Schweißgut 

aus dem Core-Bereich  

 

5.2.2 Ergebnisse  
 

Die Auswertung der relevanten Standardbestrahlungsprobensätze von GKN I liefer-

te eine abdeckende Sprödbruchübergangstemperatur von 29 °C für die Nach-

weisfluenz von 1,7⋅1019 cm-2, vgl. Tabelle 4, entsprechend 

 

RTNDTj = RTNDT + ∆T41  

 

für die Nachweisfluenz von 1,7⋅1019 cm-2, was einer abgesicherten Betriebszeit von 

68 Volllastjahren, d.h. ca. 75 Betriebsjahre bedeutet. Dabei haben die Sicherheits-

nachweise noch ausreichenden Spielraum für noch längere Betriebszeiten, als die 

bereits nachgewiesenen 75 Betriebsjahre, Bild 11. 

 

Elemente in Masse-% 

 

Werkstoff 

 

Ent-

nahme

ort 

 

C 

 

Si 

 

Mn 

 

P 

 

S 

 

Cr 

 

Ni 

 

Mo 

 

Cu 

 

Co 

 

AI 

 

V 

 

Anforderung 

22NiMoCr37 

 

Min. 

Max. 

 

0,17 

0,25 

 

0,10 

0,35 

 

0,50 

1,00 

 

- 

0,025 

 

- 

0,025 

 

0,25 

0,50 

 

0,50 

1,00 

 

0,55 

0,80 

 

- 

0,18 

 

- 

0,020 

 

- 

0,050 

 

- 

0,05 

 

GW I  

22NiMoCr37 

Schm 412461 

 

Kopf 

Fuß 

 

0,18 

0,19 

 

0,15 

0,16 

 

0,84 

0,86 

 

0,008 

0,007 

 

0,008 

0,008 

 

0,49 

0,50 

 

0,99 

1,00 

 

0,57 

0,58 

 

0,10 

0,11 

 

0,014 

0,014 

 

0,017 

0,016 

 

<0,01 

<0,01 

 

SG - NiCrMo1 

Ch. 20511 

LW320, T 76 

 

gr Tulpe 

kl Tulpe 

 

0,08 

0,08 

 

0,18 

0,18 

 

1,60 

1,55 

 

0,007 

0,007 

 

0,008 

0,008 

 

0,40 

0,41 

 

0,92 

0,93 

 

0,67 

0,66 

 

0,07 

0,07 

 

0,010 

0,010 

 

0,011 

0,013 

 

0,01 

0,01 

 

 

GW II  

22NiMoCr37 

Schm 412463 

 

Kopf 

Fuß 

 

0,19 

0,19 

 

0,17 

0,18 

 

0,78 

0,79 

 

0,008 

0,007 

 

0,008 

0,008 

 

0,48 

0,47 

 

0,97 

0,95 

 

0,56 

0,56 

 

0,08 

0,08 

 

0,013 

0,014 

 

0,008 

0,006 

 

<0,01 

<0,01 
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Werkstoff 
RTNDT [°C] 

unbestrahlt 
∆T41 [K] 

RTNDTj [°C] 

bestrahlt 

GW I 

GW II 

SG 

- 25 

- 10 

-8 

44 

38 

37 

19 

28 

29 

 

Tabelle 4:   Sprödbruchübergangstemperaturen im unbestrahlten und 

bestrahlten Zustand für die Nachweisfluenz von 1,7⋅1019 cm-2 

 

Festigkeitskennwerte [Mpa] 
Werkstoff 

Rp0,2 Rm 

Hochlagen- 

zähigkeit [J] 

GW I 

GW II 

SG 

482 

452 

650 

620 

594 

717 

147 

139 

136 

 

Tabelle 5:   Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften der RDB-Werkstoffe 

von GKN I in unbestrahltem Zustand 

 

Die Festigkeitskennwerte der RDB-Werkstoffe von GKN I im unbestrahlten Zustand 

sind Tabelle 5 zu entnehmen. 

Die Festigkeitseigenschaften haben sich nach Bestrahlung im erwarteten Maße ge-

ändert. Sowohl die Streckgrenze Rp0,2 als auch die Zugfestigkeit Rm sind bei Errei-

chen der Nachweisfluenz 40 bis 50 MPA angestiegen. 

Die Hochlagenzähigkeit hat sich im Rahmen eines geringen Streubandes für die 

Nachweisfluenz im bestrahlten Zustand praktisch nicht geändert. 

Die Hochlage der Kerbschlagarbeit aller untersuchten Werkstoffzustände bleibt da-

mit während der Betriebsdauer des RDB größer als 100 J (KTA 3201.1) und somit 

bei Weitem größer als der zulässige Wert von 68 J nach KTA 3203. 
 

Weitere Ergebnisse aus dem Gesamtbestrahlungsprogramm waren: 

- Die justierte Referenztemperatur RTNDTj der Grundwerkstoffe und des 

Schweißgutes liegen deutlich unterhalb der Grenzkurve nach KTA 3203 

- Die Variation des Voreilfaktors zwischen 1,5 und 15,7 wirkt sich nicht signifi-

kant im Ergebnis (Übergangstemperaturerhöhung) aus 
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- Die Eigenschaften der (natürlichen und simulierten) WEZ werden von denje-

nigen des Grundwerkstoffes und des Schweißgutes abgedeckt 

- Die Erhöhung der NDT-Temperatur (aus Fallgewichtsproben) wird von den 

Ergebnissen der 41 J-Übergangstemperaturerhöhung mit Charpyproben ab-

gedeckt 

- Die mit Hilfe der justierten Referenztemperatur ermittelten KIC-T-Kurven sind 

im Vergleich zu gemessenen KIC-Werten sehr konservativ 

 

 
 

Bild 11: Ergebnis der Sicherheitsanalyse für den bestrahlungsbeeinflussten 

Bereich des Reaktordruckbehälters von GKN I 

 

Aktuell wurde parallel die Sicherheitsanalyse auf Basis fortschrittlicher thermohyd-

raulischer Analysen durchgeführt. Die Bewertung des Werkstoffverhaltens im Ver-

gleich zu den Beanspruchungstransienten weist einen Sicherheitsabstand zwischen 

den beiden charakteristischen Verläufen von 48 K auf, vgl. Bild 11.   

 

Der Spielraum aus der Betrachtung der RDB-Sicherheit gegenüber Versagen ist 

somit für die Nachweisfluenz von 1,7⋅1019 cm-2 belastbar nachgewiesen und die 

damit mögliche Betriebszeit von ca. 75 Jahren ebenfalls. 
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5.3 Bestrahlungsprogramm KKP1 

 

Zur betriebsbegleitenden Überwachung der strahleninduzierten Zähigkeitsverände-

rungen der drucktragenden RDB-Wand in Core-Bereich wurde für KKP1 ein spezifi-

sches Bestrahlungspogramm ausgearbeitet. Wegen der anlagenbedingt beim SWR 

etwa um eine Größenordnung niedrigeren Nachweisfluenz gegenüber einem DWR, 

wurde für die SWR-Anlage KKP1 ein geringerer Probenumfang als in GKN I vorge-

sehen, was der Vorgehensweise gemäß KTA 3203 entspricht. Für KKP1 werden 2 

voreilend bestrahlte Probensätze von Original-RDB-Werkstoffen (Grundwerkstoffe, 

Wärmeeinflusszonen, Schweißgüter) aus dem Core-Nahtbereich untersucht, von 

denen der erste nach ca. 51 % der Nachweisfluenz (5,6⋅1017 cm-2) ausgewertet 

wurde. Diese Ergebnisse waren mit denen des unbestrahlten Probensatzes zu be-

werten. Daneben liegt ein weiterer unbestrahlter Satz als Reserveprobenmaterial 

vor. 

 

Vorausberechnungen der Neutronenfluenz im Bereich der maximal belasteten RDB-

Innenwand ergaben für eine Auslegungszeit von 32 Volllastjahren eine akkumulierte 

Neutronenfluenz (E > 1 MeV) 1,1⋅1018 cm-2. Dieses Ergebnis wurde durch Auswer-

tung der Neutronenfluenz-Detektoren verifiziert.  

 

Aufgrund der in KKP1 ab dem 8. Betriebszyklus eingeführten Low-Leakage Bela-

dung des Reaktorkerns deckt die Auslegungsfluenz deutlich längere Betriebsperio-

den ab. Die Extrapolation nach Ende des 25. Betriebszyklus lässt erwarten, dass mit 

dem KKP1-Bestrahlungsprogramm bis zu ca. 62 Volllastjahre, entsprechend ca. 69 

Betriebsjahre, abgedeckt werden.  

 

5.3.1  Probenenzuordnungen zum RDB, wesentliche Unt ersuchungs 

punkte, Nachweisfluenz 

 

Der Reaktordruckbehälter besteht aus längsnahtgeschweißten Schüssen aus dem 

Reaktorbaustahl 22 NiMoCr 37, die im Core-Bereich mit einer Rundnaht verbunden 

sind. Die Rund- und Längsnähte wurden mittels UP-Verfahren geschweißt, hierbei 

kam die gleiche Drahtcharge und das gleiche Pulver zur Anwendung (Zusatzwerk-

stoff: S3Mo, Pulver: Linde grau LO). Die Werkstoffproben für das Bestrahlungspro-
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gramm wurden aus einer Mitlaufprobe entnommen, die in Verlängerung der RDB-

Längsnaht des Mantelringes verschweißt wurde. Tabelle 6 zeigt die repräsentativen 

Schmelzanalysen 22 NiMoCr 37 des Blechwerkstoffes und des zugehörigen UP-

Schweißgutes zusammen mit den Werkstoffanforderungen. 

 

 

Analysewerte in Masse-% 

 

 

Werkstoff 

 

Charge / 

Naht-Nr. 

C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu Co B 

Anforderung 

22NiMoCr37 

Min. 

Max. 

0,17 

0,25 

0,10 

0,35 

0,50 

1,00 

- 

0,025 

- 

0,025 

0,50 

1,0 

0,25 

0,50 

0,55 

0,80 

- 

0,18 

- 

0,020 

 

Blech 52 

Kopf 

0,195 0,24 0,68 0,010 0,013 0,80 0,40 0,65 0,125   

Blech 52 

Fuß 

55054-1 

0,190 0,23 0,68 0,010 0,012 0,78 0,40 0,65 0,125 

 

  

UP-SG  

min. 

0,08 0,19 2,15 0,028 0,017 ≤ 0,05 0,08 0,50 0,06 0,05 

 

0,004 

 

UP-SG . 

max. 

Längs-nähte 

LW 07.  

1 u. 2 0,08 0,19 2,22 0,031 0,018  0,11  0,10 0,10 0,005 

 

Tabelle 6: Chemische Zusammensetzung der Einhängeproben des RDB-Ringes 

Nr. 5 aus dem Core-Bereich (Blechwerkstoff und UP-Schweißgut) 

 

Der erste Probensatz (54 ISO-V Proben) wurde nach 4,23 Volllastjahren aus dem 

Reaktordruckbehälter entnommen, dies entspricht einer akkumulierten Fluenz von 

5,6⋅1017 cm-2 mit einem Voreilfaktor V ≈ 3,8, und deckt somit ca. 51% der Ausle-

gungsfluenz ab. Ein zweiter Probensatz mit identischer Probenanzahl wird derzeit 

bestrahlt, seine Entnahme ist voraussichtlich im Jahr 2009 vorgesehen. Nach heuti-

ger Vorhersage wird eine akkumulierte Fluenz (Nachweisfluenz) von ca. 1,0⋅1018 

cm-2 erwartet. Der zugehörige Voreilfaktor beträgt ca. 1,9. 

 

Nach Auswertung des ersten Probensatzes wurde das KKP1-

Bestrahlungsprogramm dahingehend erweitert, dass neben den Längsprobenaus-

wertungen (L-T-Proben) dementsprechende Kennwerte an Querproben (T-L-

Proben) entsprechend KTA 3203 zu ermitteln waren.  

 

In Abstimmung mit dem Gutachter wurden aus den bereits geprüften ISO-V-

Längsproben (Grundwerkstoff) des ersten Bestrahlungssatzes mittels so genannter 

Verbundprobentechnik 12 neue Proben mit Orientierung quer zur Walzrichtung her-
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gestellt und in diesem Zustand geprüft. Aus Vergleichsgründen wurden zusätzlich 

aus unbestrahlten T-L-Nullprobenhälften derartige Verbundproben hergestellt und 

identisch ausgewertet. Eine schematische Anordnung der so gefertigten L-T-

Verbundproben mit Zuordnung zu den ehemaligen Querproben ist in Bild 12  ge-

zeigt. Das Verbundprobenprogramm wurde unter Beteiligung des Gutachters vorlau-

fend qualifiziert, um einen möglichen Einfluss der Schweißtechnik auf das spätere 

Prüfergebnis auszuschließen. 

 

 

 

Bild 12: Schematische Darstellung zur Herstellung von T-L-Verbundproben aus  

               L-T-Kompaktproben 

 

5.3.2 Ergebnisse 

 

Zur Ermittlung der justierten Referenztemperatur RTNDTj ist zunächst der betreffende 

Kennwert für das unbestrahlte Schweißgut und für den unbestrahlten Grundwerk-

stoff zugrunde zu legen. Zum Errichtungszeitpunkt wurde hierbei jeweils die Ober-

grenze des spezifizierten Wertes RTNDT  ≤  0°C nachgewiesen. Die Auswertung des 

ersten Probensatzes mit etwa der halben Auslegungsfluenz ergab für das Schweiß-

gut bzw. den Grundwerkstoff folgende Übergangsverschiebungswerte: ∆T41 

(Schweißgut) = 8 K; ∆T41 (Grundwerkstoff) = 11 K. Die Ergebnisse der geprüften 

WEZ-Proben sind hierbei ohne Belang, da sie durch die Ergebnisse der Grundwerk-

stoffproben konservativ erfasst werden.  

 

Die Extrapolation der vorgenannten ∆T41 -Werte auf die Auslegungsfluenz 1,1⋅1018 

cm-2 führt für die im Core-Nahtbereich eingesetzen Strukturwerkstoffe auf folgende 

konservativ ermittelten Übergangsverschiebewerte: 
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∆T41 (Schweißgut) = 16 K 

∆T41 (Grundwerkstoff) = 22 K.  

 

Die maßgebliche Übergangstemperaturverschiebung wird somit vom Grundwerk-

stoff bestimmt. Unter Berücksichtigung abdeckender Cu-Gehalte (zusätzliche Ver-

schiebung von 10 K) führt dies für eine Auslegungsfluenz 1,1⋅1018 cm-2 auf eine kon-

servativ ermittelte justiert Referenztemperatur im bestrahlten Zustand von  

 

RTNDTj = RTNDT + ∆T41 = 32 °C,  

 

was eine abgesicherte Betriebszeit von 62 Volllastjahren, d.h. ca. 69 Betriebsjahre 

bedeutet. Dabei haben die Sicherheitsnachweise auch bei KKP1 noch ausreichen-

den Spielraum für noch längere Betriebszeiten. 

 

Zur Beurteilung der Zähbruchsicherheit im Bereich der corenahen RDB-Wand wur-

de der erste Probensatz ausgewertet. Für den Grundwerkstoff wurden im Mittel 168 

J, für das Schweißgut 130 J ermittelt. Die WEZ-Werte werden wiederum durch den 

Grundwerkstoff konservativ abgedeckt. Im Vergleich zu den entsprechenden Kenn-

werten des unbestrahlten Zustandes ergeben sich nur geringe Abminderungen von 

maximal 20 J. 

 

Die Übergangstemperaturverschiebung ermittelt an T-L-Verbundproben (Querpro-

ben) betrug ∆T41 = 18 K. Der gegenüber Längsproben um 4 K geringere Wert zeigt, 

dass für die Sprödbruchsicherheitsanalyse weiterhin die an L-T-Kompaktproben er-

mittelten Kennwerte zugrunde gelegt werden dürfen.  

 

An den bestrahlten T-L-Verbundproben (Querproben) wurde aus dem ersten Pro-

bensatz eine Hochlagenenergie von 127 J ermittelt. Somit werden auch an diesen 

Proben die Anforderungen des Regelwerkes (KTA 3201.1: Av ≥ 100 J und KTA3203: 

Av ≥ 68 J) sicher erfüllt. 
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6. Zusammenfassung 
 

Ein zentraler Auslegungsgrundsatz für den Betrieb von Kernkraftwerken ist die dau-

erhafte Gewährleistung der Komponentenintegrität, insbesondere für den Reaktor-

druckbehälter. Dies erfordert hierfür auch die Berücksichtigung von Bestrahlungs-

einflüssen der eingesetzten Strukturwerkstoffe, die mit Veränderungen der Werk-

stoffmikrostruktur verbunden sind.  

 
Zur Beurteilung der dadurch beeinflussten mechanischen Werkstoffeigenschaften 

werden betriebsbegleitende Bestrahlungsüberwachungsprogramme durchgeführt, in 

denen voreilend bestrahlte Einhängeproben lange vor Beendigung des Leistungsbe-

triebes ausgewertet werden, um frühzeitig die Änderungen dieser Eigenschafts-

merkmale festzustellen.  

 

Der RDB-Sicherheitsnachweis erfolgt mit bruchmechanischen Ansätzen, der seit 

den 60er Jahren auf Basis des RTNDT -Konzepts und neuerdings auch mit dem T0 -

Konzept durchgeführt wird. Maßgeblicher Werkstoffkennwert für die Sicherheitsana-

lyse des Reaktordruckbehälters ist die kritische Risszähigkeit KIc im bestrahlten Zu-

stand. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden beispielhaft die Vorgehensweisen zur 

Ermittlung der Werkstoffeigenschaften nach Bestrahlung für die DWR-Anlage GKN I 

sowie für die SWR-Anlage KKP1 näher betrachtet. Hierzu sind detaillierte mecha-

nisch-technologische Untersuchungen diesbezüglicher Probensätze in sogenannten 

„Heißen Zellen“ erforderlich, die auf Basis der bestehenden Konzepte gemäß KTA 

3203 auszuwerten sind.  

 

Bei Inbetriebnahme von GKN I war die KTA 3203 noch nicht formuliert, geschweige 

denn verabschiedet. Das Bestrahlungsprogramm von GKN I wurde daher im großen 

Umfang durchgeführt, um aus diesen Ergebnissen die Grundlagen für die Fest-

schreibung der KTA 3203 zu liefern. Dieses Vorhaben von GKN I war bei der Durch-

führung von 1976 bis 1984 das weltweit umfangreichste Bestrahlungsprogramm ei-

nes in Betrieb befindlichen Reaktordruckbehälters und ist es auch heute noch. Auch 

in der neuesten Ausgabe der KTA 3203-6/01 bilden die damals ausgearbeiteten Er-

kenntnisse die Grundlagen für dieses Regelwerk. 
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Zur Ermittlung des Bestrahlungseinflusses auf die dadurch verbundene Zähigkeits-

abminderung wurden für die DWR-Anlage GKN I  7 Probensätze mit insgesamt 748 

Proben unterschiedlichster Art aus Original-RDB-Werkstoff geprüft. Die Bestrah-

lungskanäle, in denen die Proben voreilend bestrahlt werden, befinden sich in Core-

Mitte außen am Kernbehälter. 

 

Die Auswertung aller Bestrahlungsprobensätze von GKN I lieferte eine abdeckende 

Sprödbruchübergangstemperatur RTNDTj = 29 °C bei einer Nachweisfluenz von 

1,7⋅1019 cm-2, was einer abgesicherten Betriebszeit von 68 Volllastjahren, d.h. ca. 75 

Betriebsjahre bedeutet. Dabei haben die Sicherheitsnachweise noch ausreichenden 

Spielraum für noch längere Betriebszeiten, als die bereits nachgewiesenen 75 Be-

triebsjahre. 

 

Wegen der anlagenbedingt beim SWR etwa um eine Größenordnung niedrigen 

Nachweisfluenz gegenüber einem DWR, wurde für die SWR-Anlage KKP1 ein ge-

ringerer Probenumfang als in GKN I vorgesehen, was der Vorgehensweise gemäß 

KTA 3203 entspricht. Für KKP1 werden 2 voreilend bestrahlte Probensätze von Ori-

ginal-RDB-Werkstoffen aus dem Core-Nahtbereich untersucht, von denen der erste 

nach ca. 51 % der Auslegungsfluenz ausgewertet wurde. Diese Ergebnisse waren 

mit denen des unbestrahlten Probensatzes zu bewerten.  

 

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigten eine für SWR-Anlagen erwartungsgemäß 

niedrige Erhöhung der Übergangstemperatur ∆T41. Die Extrapolation auf die Ausle-

gungsfluenz 1,1⋅1018 cm-2 unter Berücksichtigung abdeckender Cu-Gehalte führt für 

die im Core-Nahtbereich eingesetzen Strukturwerkstoffe auf eine konservativ ermit-

telte Sprödbruchübergangstemperatur im bestrahlten Zustand von RTNDTj = 32 °C, 

was eine abgesicherte Betriebszeit von 62 Volllastjahren, d.h. ca. 69 Betriebsjahre 

bedeutet. Dabei haben die Sicherheitsnachweise auch bei KKP1 noch ausreichen-

den Spielraum für noch längere Betriebszeiten.  

 

Die aus beiden Bestrahlungsüberwachungsprogrammen gewonnenen Referenzda-

ten sind die Basis für darauf aufbauende Sicherheitsanalysen des RDB. Für GKN I 

ist der bestimmende (postulierte) Betriebslastfall der sog. „Pressurized Thermal 

Shock“ (PTS), der mit Aktivierung der Sicherheitssysteme verbunden ist und zur 
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Kalteinspeisung in den RDB führt. Die maßgeblichen Lasttransienten für KKP 1 re-

sultieren aus einem postulierten KMV-Störfall mit kleinem Leck sowie aus den typi-

schen An- und Abfahrprozessen. 
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Abstract 
The plastic deformation of low-alloy steels (LAS) is significantly influenced by their 
individual susceptibility to dynamic strain ageing (DSA). Interstitial atoms of N or C in 
the steel matrix can change the mechanical properties like ductility and strength by 
interaction with moving dislocations during plastic deformation. The degree of DSA is 
depending on temperature and strain rate during plastic deformation. Under critical 
parameter combinations strength increases while ductility decreases. Furthermore, 
the interaction of dislocations and interstitial atoms can lead to a localization of 
plastic deformation which results in planar gliding processes. Slip bands in LAS heats 
with a high susceptibility to DSA show significantly higher slip steps during plastic 
deformation as compared to heats with low susceptibility to DSA. Since the basic 
mechanism of environmentally assisted cracking (EAC) of LAS in high-temperature 
water is slip-step-dissolution, slip behavior is of crucial nature for the kinetics of crack 
initiation and crack growth. Therefore, a program concerning deformation behavior, 
slip characterization regarding distribution and size, and behavior in high-temperature 
water (HTW) environment was performed. 
Analyses of slip steps by advanced techniques for surface morphology investigation 
showed that the maximum height of slip steps is in the range of freshly formed 
magnetite layers on LAS in oxygenated HTW. This supports the active effect of 
localized deformation on EAC in heats of high susceptibility to DSA. 
The exposure to oxygenated HTW with additional mechanical loading under critical 
combinations of temperature and strain rate of LAS with high, intermediate and low 
DSA susceptibility in Slow Strain Rate Tensile (SSRT) Tests showed preferential 
crack initiation in the areas of coarse slip bands due to localized deformation. 
Furthermore, a continuous transition of the corrosion potential to negative values was 
observed during the SSRT test which is obviously caused by a higher rate of oxide 
rupture compared to the rate of repassivation in LAS with higher DSA susceptibility. 
Thus, it is concluded that crack initiation on smooth surfaces with subsequent crack 
advance will preferentially occur if LAS have a high degree of DSA susceptibility. 
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Finally, the processes of crack initiation and crack growth depending on the effect of 
DSA are discussed based on the slip-step dissolution model. 
 
1 Introduction 
Service experience has revealed cracks due to environmentally-assisted cracking 
(EAC) in welds of the feed water piping system made of low-alloy steel (LAS) of a 
German boiling water reactor (BWR). Two slightly different LAS weld filler metals 
were used in the system of concern however, only one of them was affected by 
cracking. To achieve an improved understanding of this observation, a laboratory 
study was initiated to investigate the crack growth behavior of the two relevant weld 
filler metals in an oxygenated high-temperature water (HTW) environment 
representing BWR normal water chemistry (NWC) under sequences of cyclic and 
constant static load [1]. 
Despite the basic similarities in the nominal chemical composition of both weld filler 
alloys, the crack growth behaviors were significantly different. At that time when the 
failure analysis was performed, this difference could not be satisfactorily explained 
simply based on the material’s sulfur contents, which was similar in the two cases of 
concern. Sulfur respectively sulfur-containing anions are known to have a 
pronounced effect on the EAC behavior and were therefore suspected to be 
responsible for the differences revealed by the in-service behavior. However, more 
recently, laboratory investigations have shown that the different weld filler materials 
show significant differences in their respective susceptibility to dynamic strain aging 
(DSA). DSA has been recently confirmed to be another important material parameter 
that significantly influences EAC of LAS in oxygenated HTW environment [3-6]. 
Those observations on DSA initiated further research regarding EAC of LAS types in 
oxygenated HTW environment and some major results of the performed R&D-project 
are presented and discussed within this paper. 
 
2 Materials 
The investigated materials are different high strength, fine-grained LAS types (2 weld 
filler metals and 2 base metals). The investigated weld filler metal types 
FOX DMO KB (E Mo B 20 +, according to DIN EN 1599) and Tenacito 65 R 
(E SY 50 76 Mn 1 NiMo B H5, according to DIN EN 757) originates from blocks 
(350 x 90 x 70 mm) which have been welded pass by pass with equivalent weld filler 
electrode types and valid manufacturing parameters as used in plants. These block-
shaped weld materials were manufactured with the purpose of creating large 
volumes providing enough material for specimen preparation. After welding, the 
blocks were post-weld heat treated (stress relief annealed) according to the 
respective field parameters that are usually applied for plant piping components 
(FOX DMO KB, 550 °C / 3 h and Tenacito 65 R, 610 °C / 3 h). The weld metals are 
for instance used for the feed water piping system of BWR plants. 
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Besides the weld filler metals, two commonly used base metals DIN 22 NiMoCr 3 7 
(German Mat.-No. 1.6751) and SA 508 Cl. 2 (≈ 1.6751) were included in these 
parameter studies. Those base metals are widely used for the pressure boundary 
components in LWRs. Details concerning the chemical compositions of the materials 
used in this study are shown in Table 1. 
The grain sizes of the investigated LAS were measured using EBSD-technique and 
standard metallography. In particular for weld metals, the grain size is difficult to 
measure due to the typical weld microstructure. For all investigated LAS, the grain 
sizes measured by EBSD-technique are between 5 to 7 µm (ASTM-GZ: 12-11), 
whereas the grain sizes from metallography can be up to 200 µm for the both weld 
metals in the coarse grained areas. This is explained by the inhomogeneous 
microstructure of welded materials with generally fine and coarse grained areas and 
the different degrees of averaging by the two different techniques used to determine 
grain sizes in this study. 
 
Table 1: Chemical composition of investigated LAS (in wt.-% or wt.-ppm). 

 C Si Mn P S Ni Cr Mo Al Ntotal Nfree 
 wt.-% wt.-ppm 

22 NiMoCr 3 7 0.2 0.2 0.9 0.00 0.00 0.88 0.42 0.53 0.01 80 3 
SA 508 Cl.2 0.2 0.2 0.6 0.00 0.00 0.78 0.38 0.63 0.01 110 2 
FOX DMO KB 0.1 0.6 1.1 0.02 0.02 0.20 0.20 0.60 0.00 50 36 
Tenacito 65 R 0.0 0.3 1.4 0.01 0.02 1.20 - 0.40 0.00 50 15 
 
 
3 Experimental Procedures 
3.1 SSRT-Tests in Air 
In order to analyze the degree of susceptibility to DSA, SSRT-tests were performed 
in air at strain rates in the range from dε/dt = 10-6 to 10-3 s-1 at selected temperatures. 
The tests were carried out in the temperature range from room temperature 
(T = 25 °C) up to T = 450 °C. In the basic tests, the specimens were usually strained 
to fracture. In some further tests, specimens were strained under conditions, which 
are critical for the occurrence of DSA, until a certain amount of plastic strain (e.g. 
εpl = 2, 4, 6, 8 and 10 %) was achieved and then terminated. The purpose of these 
tests was to analyze the strain localization and the deformed specimen surfaces. 
Finally, the strain-rate sensitivity was derived from SSRT-tests at constant 
temperature and switching between two different strain rates [6]. 
Beyond the yield strength, serrations in the stress-strain-curves are a clear indication 
of susceptibility to DSA and their appearance can hence be a qualitative criterion to 
assess the presence of susceptibility to DSA [7]. Serrations are also indicative for 
negative strain-rate sensitivity resulting in instability of plastic deformation. However, 
the absence of serrations is not necessarily a clear evidence for the absence of DSA 
and must therefore be assessed carefully. 
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3.2 Surface Analysis 
Plastic deformation of crystalline material by dislocation gliding will lead to slip steps 
on the surfaces of plastically deformed material. The slip step heights correlate with 
the number of dislocations contributing to individual plastic deformation on active 
shear bands. 
During planar plastic deformation due to DSA, the number of dislocations on active 
shear bands will increase and cause increased slip step heights in materials having 
high susceptibility to DSA in comparison to more homogeneous plastic deformation 
in materials with low susceptibility to DSA. Therefore, the dimensions of slip step 
heights were analyzed to quantify the different amounts of susceptibility to DSA using 
SEM images and stereo picture pairs for calculation of digital surface models [8]. 
From those data sets, the roughness, waviness and slip step height was determined 
depending on deformation parameters, namely strain rate and temperature. 
 
3.3 EBSD-Measurements 
In this project, the measurement of localized deformation due to DSA was a major 
ambition. Therefore, the EBSD-technique was used to determine the plastic 
deformation behavior of the several LAS types after plastic deformation in SSRT-
tests [10-12]. The longitudinal micro sections for EBSD-mappings were prepared with 
deformation-free metallographical and electrochemical preparation techniques [12]. 
The EBSD-mappings were performed with an electron beam spot size of 70 nm, 
ending up in a lateral step size of approx. 500 nm and 250 nm for higher resolution 
patterns, respectively. Hence, inverse pole figures, strain band contrast and 
misorientation angle deviation, provided by the EBSD-technique, were used to 
distinguish between LAS types with high and low susceptibility to DSA. 
 
3.4 Internal Friction Measurements 
Since DSA in LAS is associated with diffusion of interstitials such as nitrogen and 
carbon, the internal friction (IF) technique is suitable for evaluation of the amounts of 
free nitrogen and carbon atoms. Further their interactions with moving dislocations 
while plastic deformation gives reasonable results for interstitial dislocation 
interaction. IF experiments were performed in the two temperature ranges from 
T = 90 K to 500 K (low temperature measurements) and between T = RT and 700 K 
(high temperature measurements) with an inverted torsion pendulum [13]. The 
oscillating strain amplitude of the pendulum with self adjusting frequency ω was 
approx. dε/dt = 10-5 s-1 and heating rate ∆T = 2 K/min. The block-shaped samples 
(0.2-0.7 x 1.5-2 x 50 mm) were machined from the weld blocks and base materials, 
respectively. First the as delivered and second a cold worked condition (5 % 
deformation by torsion at RT) were studied to reveal the so called Snoek-Köster (cold 
work) IF peaks [14], related to the reorientation of interstitial atoms in the close 
vicinity of dislocations [2]. 
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3.5 Dynamic Hardness Measurements 
The automated indentation technique, comparable to automated ball indentation 
(ABI), facilitates the observation of plastic deformation during the performance of 
instrumented hardness measurements. In those dynamic hardness measurements 
(DHM), an indenter (e.g. hard metal ball) is pressed into the material of interest while 
the load and indentation depth is continuously monitored. The qualitative evaluation 
of load versus indentation depth in DHM is probably equal to the serrations observed 
in SSRT-tests. Furthermore, some quantitative values e.g. Young’s modulus and 
Martens hardness can be calculated for material comparison purposes [15]. 
 
3.6 SSRT-Tests in Oxygenated HTW 
SSRT-tests in oxygenated HTW environment have been performed in once-through 
refreshing systems with full environmental control and digital data acquisition. The 
volume of the autoclave is approx. 18 l. The flow rate was about 8 l/h ending up in an 
average exchange rate of roughly 0.5 per hour, which was proven to be high enough 
to maintain controlled chemistry under quasi-stagnant conditions. According to the 
objectives, the nominal test environment was oxygenated HTW environment relevant 
for BWR normal water chemistry, while oxygen content was increased for reasons of 
conservatism. 
The mechanical load was applied by a screw-driven electromechanical tensile test 
machine. The water chemistry parameters of the test rig were:  
i)  Electrical Conductivity (at outlet position): κ < 0.1 µS/cm,  
ii)  Dissolved Oxygen (at inlet position): DO = 400 ppb and  
iii)  Temperature: T = 150, 200, 250 °C. 
The corrosion potential of the LAS specimens were monitored using a high-
temperature balanced Ag/AgCl-electrode. 
In correlation to the SSRT-tests in air, the specimens in oxygenated HTW 
environment were loaded at a strain rate of dε/dt = 2.3 x 10-5 s-1 and 1 x 10-6 s-1 
respectively, until a total strain of εtot = 0.12 was reached. Afterwards the specimens 
were unloaded and the surfaces were analyzed regarding the interaction of strain 
localization due to DSA and the processes of crack initiation in LAS types 
exposed/strained in oxygenated HTW environments. 
 
3.7 Metallography 
A polished specimen surface condition was necessary in order to measure height, 
distance and width of slip steps after SSRT-tests in air. Therefore, the gauge lengths 
of all tested tensile specimens were ground with SiC-paper and finally polished with 
diamond suspension before the performed SSRT-tests resulting in smooth surface 
roughness of approx. Ra ≈ 0.05 µm. The surface of tensile specimen tested in 
oxygenated HTW environment was exactly treated with the same preparation 
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technique to compare the results on deformed surfaces from SSRT-tests in air and 
oxygenated HTW environments, respectively. 
Furthermore, all specimens were treated very carefully to avoid plastic deformation 
due to the post-test preparation techniques. Thereby, artifacts are minimized for 
analyses of localized strain by EBSD-measurements. 
 
4 Results 
4.1 SSRT in Air 
4.1.1 Plastic Deformation Behavior 
In the presence of DSA, the plastic deformation behavior of LAS is heavily affected 
by interstitial atoms, in particular free carbon and free nitrogen. The interaction of 
moving dislocations with interstitials and the periodical processes of dislocation 
bonding at interstitials and their subsequent escape causes macroscopic fluctuations 
in stress-strain-curves. These serrations occur if the gliding velocity of dislocations vD 
is approx. equal to the drift velocity of interstitials vI (see Equation 1). While in SSRT-
tests with constant strain rate, the slip velocity of dislocations vD is proportional to the 
strain rate dε/dt, the drift velocity of the interstitials vI is consequently proportional to 
diffusion coefficient D and thus strongly temperature dependent via an Arrhenius-
term. The drift velocity of nitrogen interstitials in LAS depending on temperature was 
calculated using representative physical data for LAS (see Figure 1). Thus, for every 
applied strain rate, a maximum DSA effect on plastic deformation occurs if 
Equation 1 is fulfilled. 
 

 
Figure 1: Correlation between dislocation gliding and interstitial 

drift velocity, see Equation 1. 
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Several stress-strain-curves were measured to investigate the influence and 
interaction of temperature and strain rate on the plastic deformation behavior of LAS. 
In Figure 2 some representative stress-strain-curves at constant strain rate but 
varying temperature of the LAS types with highest and lowest susceptibility to DSA 
are compared. While strong serrations were observed at temperatures of T = 150 °C 
to 215 °C for the weld filler metal FOX DMO KB, the base metal 22 NiMoCr 3 7 
showed almost no serrations. 
 

a) FOX DMO KB (weld metal) b) 22 NiMoCr 3 7 (base metal) 

Figure 2: Selected stress-strain-curves of a) LAS types with high susceptibility to DSA in direct 
comparison to b) LAS types with low susceptibility to DSA at a strain rate of 
dε/dt = 2.3 x 10-5 s-1 and different test temperatures in air. 

 
 
The occurrence of serrations is used to qualitatively describe susceptibility to DSA in 
so called "susceptibility-maps" with high and low DSA effects on plastic deformation 
of LAS (see Figure 3). The DSA-susceptibility-maps can be used to plot critical 
parameter combinations of temperature and strain rate. Quantitative values of 
parameters as e.g. yield strength and – due to the higher plastic strain – preferential 
the ultimate tensile strength (UTS) [16] are used to measure the DSA hardening 
effect depending on strain rate and temperature. The onset and peak hardening due 
to DSA is measured from plots of normalized UTS versus temperature as shown in 
Figure 4. This information is finally used to calculate activation energies for onset and 
peak hardening due to DSA which are in the same order as literature data for the four 
investigated LAS types [16], i.e. ∆QOnset = 83.5 kJ/mol and ∆QPeak = 231.9 kJ/mol 
respectively. 
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Figure 3: Hardening due to DSA depending on strain rate and 

temperature for the LAS types with high susceptibility to 
DSA (FOX DMO KB) – ARRHENIUS-Plot for strain rate 
based on occurrence of serrations in stress-strain-curves. 

 

 
Figure 4: Hardening due to DSA depending on strain rate and 

temperature for the LAS types with high susceptibility to 
DSA (FOX DMO KB) – Normalized ultimate tensile strength 
versus temperature. 

 

SSRT-Tests in 
Oxygenated HTW 
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4.1.2 Surface Analysis 
The plastic deformation in the few activated shear bands due to DSA results in an 
increasing number of active dislocations per shear band. Since the number of 
dislocations is correlated with the slip step height, localized deformation should lead 
to coarse slip steps on analyzed specimen surfaces as measured on strained tensile 
specimens (see Figure 5). 
Temperature and strain rate are critical parameters for the occurrence of DSA. 
Therefore, the experiments were performed at different critical combinations of these 
parameters. Using the stereo picture pair-method, the calculated digital surface 
models at several specimen positions at the uniform gauge length clearly indicate 
coarse slip steps with an average slip step height of 1 µm and a maximum value of 
3 µm for the material with highest susceptibility to DSA (see Figure 5 b) [17]. 
With respect to the thickness of freshly formed oxide layers and the kinetics of oxide 
film growth on LAS in oxygenated HTW environment (see Figure 9 in 
chapter 5, Discussion), the observed dimensions of analyzed slip steps may 
penetrate the whole thickness of the oxide film for LAS types with high susceptibility 
to DSA. The slip step heights in LAS types with low susceptibility to DSA in contrast 
are not sufficient for localized oxide film rupture. This discussion becomes very 
important since the corrosion protection of LAS in HTW is generally based on the 
integrity of the topotactic magnetite layer. The thickness of the topotactic oxide layer 
is conservatively assumed to be half the thickness of total oxide layer. Consequently, 
in LAS types with high susceptibility to DSA localized plastic deformation can cause 
local oxide film rupture at coarse slip steps. Finally, localized oxide film rupture 
obviously leads to local corrosion with increased anodic current density. 
 

a) Example of an analyzed specimen 
surface after plastic deformation as 
3-dimensional digital surface model 

b) Slip step dimensions on tensile specimens 
strained at DSA critical deformation conditions of 
T = 200 °C and dε/dt = 2.3 x 10-5 s-1 

Figure 5: Roughness, waviness and slip step height determined from digital surface models, 
which were calculated from stereo picture pairs of deformed specimen surfaces. 

Area of Slip Steps 

Stress Axis 

Specimen Surface 
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4.1.3 EBSD-Measurements 
Inverse pole figures of the investigated materials, especially weld metals, are difficult 
to interpret, for instance due to segregation of impurities at grain boundaries. 
Therefore, the inverse pole figures in the as delivered stage were optimized using 
computer based models, which reduce the non-detachable data points and missing 
measurement points, respectively. Those models are commonly used for 
crystallographic grain size calculations to reduce misinterpretations (see Figure 6 a). 
Such data modification is not admitted if locally different crystallographic orientation 
should be determined to measure localized deformation. Hence, EBSD-maps of 
strained specimens were not optimized (see Figure 6 b-e). 
 
 

Inverse Pole Figure Maps 

 

 

 
 

 
 

Grain Boundary Rotation Angle Maps Misorientation Deviation Map

  

 
 
Figure 6: EBSD-Results of a) not deformed and b - e) 10 % plastic deformed material. 

a) b) 

c) d) e)
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Therefore, non-detachable areas remained in EBSD-maps as black data points. 
Finally, localized strain becomes visible in inverse pole figure maps by different 
colors within one grain indicating different crystallographic orientations (see 
Figure 6 b). 
Another possibility to interpret EBSD-maps is the grain boundary rotation angle 
contrast (see Figure 6 c+d), where grain boundaries are classified in small (0-5°, red) 
and high (15-180°, green and blue) angle grain boundaries, respectively. 
The results show that high dislocation density in certain areas, which are marked as 
red points in Figure 6 e and d, is caused by localized deformation, if the tensile 
specimens were strained under deformation parameters regarding temperature and 
strain rate, which are critical for the occurrence of DSA. For LAS types with higher 
susceptibility to DSA high resolution EBSD-measurements of certain single grains 
were performed to analyze the localized plastic deformation in more detail. Plastically 
deformed volumes were again identified using the grain boundary rotation angle and 
the misorientation angle deviation contrast (see Figure 6 d+e). Thus, it can be 
concluded that localized plastic deformation increases with increasing susceptibility 
to DSA and with the amount of macroscopic induced plastic strain due to performed 
SSRT-tests. Hence, the measured localized plastic deformation of LAS types with 
high susceptibility to DSA is the root cause for the formation of course slip steps at 
deformed tensile specimens as measured with stereo picture pairs (see 4.1.2 
Surface analysis). 
 
4.2 Internal Friction Measurements 
In order to analyze the interaction of interstitials and dislocations some measure-
ments on temperature dependencies of internal friction were carried out by using a 
low frequency inverted pendulum in the temperature ranges from T = 90 to 500 K and 
from T = RT to 700 K as shown in Fig. 7 a-c. The black curve corresponds to as 
delivered state of studied LAS, the blue curve was obtained after approx. 5 % 
deformation by torsion at T = RT (Deformed-1) and the red curve represents the 
second run after the previous measurement of a deformed specimen (Deformed-2). 
The red curve corresponds to the “tempered state” of the studied LAS because they 
were already heated up to T = 500 K in the first run (blue curve). In the as delivered 
state a remarkable IF-peak was measured only for the most susceptible LAS 
FOX DMO KB, while the deformed state induces a series of IF-peaks. Shoulder-like 
peaks below T = RT are probably caused by fresh dislocations generated during 
plastic deformation. These peaks were observed in all studied steels, while they are 
suppressed in the case of FOX DMO KB. Peaks in the vicinity of T = RT are caused 
by carbon and nitrogen Snoek relaxation processes and they become well developed 
after deformation due to dislocation depinning and escape of interstitials into solid 
solution. Peaks observed in the range of T = 350 to 400 K can be caused by 
interstitial-substitution atom interactions. Finally peaks observed around T = 470 K 
and above correspond to the Snoek-Köster relaxation caused by interstitial-
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dislocation interaction. These peaks become more pronounced in the “tempered 
state”, because heating to T = 500 K during the first run of deformed LAS leads to 
completion of the formation of interstitial atmospheres around dislocations. 
Measured activation enthalpy values obtained for the LAS are summarized in 
Fig. 7 d (∆Q). The values are reasonably close to the value of 1.6 eV for carbon in 
iron. However, calculating the activation enthalpy from all four data points for each 
LAS, the materials with high susceptibility to DSA seem to have unreasonably high 
activation enthalpy values (more than 4 eV). It seems that the Snoek-Köster peaks in 
these LAS are unstable due to carbon and nitrogen redistribution between bainitic 
and ferritic phases even during the second run of the measurement. However, this 
can also be an indication for the high susceptibility to DSA of the affected LAS. 
 

 

a) IF-coefficient vs. T, 22 NiMoCr 3 7 b) IF-coefficient vs. T, Tenacito 65 R 

 
c) IF-coefficient vs. T, FOX DMO KB d) ∆Q for interstitial dislocation interaction 

Figure 7: Obtained results from IF-measurements correlated with susceptibility to DSA. 
 
 
4.3 Dynamic Hardness Measurements 
An adequate testing technique of material under plastic deformation is the 
instrumented indentation technique. It was assumed that these tests would reveal 

High DSA 
susceptibility 
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qualitatively similar observations and data regarding the degree of susceptibility to 
DSA, depending on deformation parameters as indentation rate, which is somehow 
equal to strain rate in SSRT-tests, and temperature. Figure 8 shows a comparison of 
several indentation-curves, which were measured on LAS types with low and high 
susceptibility to DSA, respectively. 
The load-indentation depth-curves of LAS types with low susceptibility to DSA are 
smooth despite testing under a combination of deformation parameters which would 
be critical regarding jerky flow, while results of LAS types with high susceptibility to 
DSA show strong interstitial-dislocation interaction by fluctuations in the load-
displacement curve. The observed “saw tooth” shaped curves are similar to 
“serrations” in stress-strain-curves, which derive from jerky flow due to periodic 
dislocation pinning and escape from interstitials. 
 

 
a) Low DSA susceptible LAS types b) High DSA susceptible LAS types 

Figure 8: Load-indentation depth-curves at an indentation rate of v = 0.3 mm/min and a 
temperature of T = 150 °C. 

 
 
However, the jerky flow effects in stress-strain-curves from tensile tests are caused 
by larger tested volume, since the complete gauge length is plastically strained in 
SSRT-tests. The plastically deformed volume in DHM is significantly smaller. Hence, 
the observed “serrations” are caused by the deformation of smaller volumes of the 
material. Thus, the detection window of parameter combinations regarding 
indentation rate and temperature is obviously smaller for DHM than for tensile 
testing. 
The observed serrations become weaker and finally disappear if the temperature is 
increased or decreased at a constant indentation rate. The same observation was 
made if temperature is kept constant and the indentation rate changes. Hence, 
susceptibility to DSA can be qualitatively determined with DHM at elevated 
temperatures and different indentation rates as from tensile testing. This may 
principally be used for testing of components in plants, where destructive SSRT 
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testing is not possible. Further effort is, however, needed for quantitative results from 
DHM. 
 
4.4 SSRT-Tests in Oxygenated HTW 
Investigations concerning the interaction of DSA and crack initiation processes of 
LAS in oxygenated HTW environment were performed using SSRT-tests under 
critical parameters derived from SSRT-tests in air as shown in Figure 4. Those round 
bar tensile specimens were tested at a constant strain rate of dε/dt = 2.3 x 10-5 s-1 
and dε/dt = 1 x 10-6 s-1 respectively, a dissolved oxygen content (at inlet) of 
DO = 400 ppb and an electrical conductivity of κin < 0.1 µS/cm at the outlet of the 
used refreshing system. The SSRT-specimens were pre-oxidized in oxygenated 
HTW environment for approx. ∆t = 200 h of exposure time to enhance formation of 
steady-state oxide films on the specimen surface before testing. The specimens were 
surface polished for post-test analysis of the surface in the gauge length. 
In LAS types, which have a high susceptibility to DSA, crack initiation starts adjacent 
to coarse slip steps due to distinctive oxide film rupture at shear bands (see 
Figure 9 b). In comparison to the grain size measured by EBSD-technique, the grain 
sizes measured by standard metallography of the weld metals have also very coarse 
grain size. Hence, for the discussion of surface failures due to plastic deformation the 
different grain sizes have to be considered. The EBSD-measurements of weld metals 
were performed in fine grained areas for comparison with base metal, whereas for 
the surface analysis it can not be distinguished between areas with coarse and fine 
grain size because of the present oxide layer. Thus, the findings are interpreted as 
shear bands as indicated in Figure 9 b. Anyhow, concerning the effect of DSA on the 
crack initiation of LAS, the slip step height is the important parameter. 
 
 

a) Shear band on oxidized surface b) Crack initiation adjacent to shear bands 

Figure 9: Surface analysis of tensile strained DSA susceptible material. 
 

Shear bands 
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a) Low susceptibility to DSA –
marginal oxide film damage 

b) High susceptibility to DSA – 
severe damage of the oxide 

c) Experimental validation in 
cross section 

Figure 10: Interaction of slip step height and oxide layer thickness. 
 
 
Regarding the occurrence of serrations, which indicate susceptibility to DSA, the 
measured stress-strain-curves from SSRT-test in oxygenated HTW environment are 
qualitatively similar to stress-strain-curves from SSRT-tests in air. Further, the 
observed strain hardening due to interaction of dislocations and interstitials is in the 
same range. However, the most important difference is the interaction of strain 
localization and oxide film rupture of magnetite, if high susceptibility to DSA of LAS 
types under tested parameter combinations (temperature and strain rate) is present 
(see Figure 10). 
Hence, the oxide layers were analyzed in cross sections regarding the observed 
shallow pitting and slip step formation on the surface of tensile specimens. The 
measured oxide film thickness is in the range of literature data and, as expected, 
different susceptibility to DSA has no influence on the formation of magnetite. Crack 
initiation in LAS types with high susceptibility to DSA occurs adjacent to coarse shear 
bands due to strain localization as shown in Figure 9 b and 10 c, respectively. 
Since the results from uniformly designed smooth tensile specimens gave clear 
indication of triggered crack initiation in case of localized deformation due to the 
influence of DSA (Figure 10), notched specimens were strained for purpose of 
investigating the crack initiation in LAS types with low and high susceptibility to DSA 
in direct comparison. 
Those notched round bar tensile specimens were strained until UTS to initiate cracks 
in the notches. Afterwards the tensile specimens were kept at that load level for 
approx. ∆t = 500 h in order that the corrosive interaction of oxide film rupture and 
oxygenated HTW environment in addition of different susceptibilities to DSA leads 
not only to crack initiation during positive strain rates, but eventually to growing 
cracks due to the effect of DSA on EAC at the formed crack starters under constant 
load conditions in oxygenated HTW environment. 
The investigated micro sections show significant differences between LAS types with 
low and high susceptibility to DSA. As expected, the stress concentration in the notch 
leads to crack formation restricted to this area for all materials caused by the positive 

Oxide Slip Step 
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strain rate and mainly stress concentration. But for the material with the highest 
susceptibility to DSA only one main crack was observed as shown in Figure 11, while 
multiple cracks were observed in the material with low susceptibility to DSA. 
Regarding the knowledge on crack initiation and propagation behavior due to the 
slip-step dissolution model, oxide film rupture is caused by positive strain rates at the 
crack tip. Within this model the processes of oxide film rupture normally stops 
immediately if the strain rate is equal to zero or negative. 
In LAS types with low susceptibility to DSA, crack tip blunting occurs if the strain rate 
at the crack tip is equal or smaller than zero, which further reduces stress 
concentration at a crack tip (Figure 11 b). For LAS types with high susceptibility to 
DSA, these tests lead to active crack tips, which obviously remain active until the end 
of the constant load phase, because sharp crack tips were observed as shown in 
Figure 11 c. 
 

  
 

a) Initiation with low and high DSA influence 
 

  
 

b) Low DSA influence 
 

 
c) High DSA influence 

 
Figure 11: Crack initiation at strained notched specimens depending on DSA influence. 

Low DSA 
susceptibility High DSA 

susceptibility 
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It can be clearly confirmed with these experiments that a significantly localized 
deformation in LAS types with high susceptibility to DSA has a significantly 
enhancing effect on crack initiation. In LAS types with low susceptibility to DSA the 
initiation of numerous cracks, which blunted, is observed in the notched area, 
whereas in the LAS types with high susceptibility to DSA only one main crack with a 
sharp and obviously active crack tip was observed. 
 
5 Discussion 
5.1 Plastic Deformation Behavior 
The effect of DSA on the environmentally-assisted degradation of LAS in oxygenated 
HTW environment obviously results from reduced plasticity and locally increased 
strength. The plastic deformation in the affected LAS is localized to few slip systems, 
which are activated under the applied external load due to the interaction of 
interstitials with dislocations. Hence, the dislocation movement is localized to a 
certain volume and the number of coarse slip steps increase due to the increasing 
number of active dislocations at one slip plane. Since a dislocation is correlated to a 
slip step of one Burgers-vector the slip step height increases with the number of 
active dislocations in the slip plane. As presented in this paper, the slip step height is 
approx. in the same order as the thickness of freshly formed magnetite oxide layers 
on LAS in oxygenated HTW environment. Furthermore, the maximum slip steps were 
significantly higher than the protective topotactic layer of magnetite on LAS. 
The increase in strength and the accompanying reduction in ductility are based on 
the bonding of dislocations at interstitials resulting in a localized reduction of ductility 
of the affected LAS types. Locally reduced ductility in LAS was in the past correlated 
with hydrogen atoms in the LAS lattice. But at elevated temperatures most of the 
hydrogen atoms are already activated from hydrogen traps and will not contribute to 
a further loss of ductility. 
 
5.2 EAC-Model with Influence of DSA 
The EAC of LAS is mechanistically described using the slip-step dissolution model 
[19-22]. However, discussions of localized embrittlement are evident if high suscep-
tibility to DSA enhances the environmental degradation processes. Interaction of 
nitrogen and dislocations during plastic deformation reduces plasticity in the material. 
This mechanism causes strain localization to small areas, which can be deformed 
plastically, adjacent to areas, which might be totally blocked by nitrogen interstitial 
and dislocation interaction. At a given macroscopic strain due to external load, the 
microscopic strain is thus higher due to the amount of cumulative strain at small 
areas in LAS types, which are susceptible to DSA. In contrast to LAS types with low 
susceptibility to DSA, the localized oxide film rupture during crack initiation processes 
highly affects anodic corrosion in LAS types with high susceptibility to DSA. 
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Discussing crack initiation, coarse slip steps, which penetrate the oxide film 
thickness, lead to local areas with oxide film rupture [19]. Since further plastic 
deformation will preferentially occur in the same area, subsequent passivation is 
retarded by further continuous plastic deformation which results in a reduced 
repassivation rate. This may be regarded as an auto-triggered process. During plant 
service, plastic strain rates may be caused by macroscopic transients in load and 
temperature during start-ups. Even during steady state operation local strain rates 
may occur, although less pronounced, due to specified load transients (Figure 12 a). 
If a crack is already present and crack propagation occurs in LAS types which are 
susceptible to DSA, the plastic zone at the crack tip shows also localized plastic 
deformation and coarse slip steps at the crack tip (see Figure 12 b). Based on 
observations made in low-cycle-fatigue tests performed in the same framework, it is 
concluded that during forced plastic deformation softer material volumes are strained 
plastically whereas harder material volumes (“blocked”) are only deformed elastically. 
This is attributed due to an inhomogeneous distribution of both, free nitrogen content 
and dislocation density. Strain hardening due to increasing dislocation density further 
leads to blocking of former plastically deformed areas. If the localized stresses in 
those quasi-brittle volumes exceed the microscopic rupture stress, “quasi-cleavage” 
fractured facets might occur, which are discussed in combination with localized 
hydrogen embrittlement. However, the two degradation processes, i.e. localized 
plastic deformation due to DSA and hydrogen embrittlement, do not exclude each 
other and, according to the superposition principle, might amplify the localized 
hardening effects. During crack advance crack tip blunting at constant load (strain 
rate equal or smaller than zero) as usually observed is suppressed in LAS types with 
high susceptibility to DSA due to the cumulative plastic strain in former elastically 
loaded areas in front of the crack tip. Therefore, according to this model coarse slip 
steps can trigger crack propagation of LAS in oxygenated HTW environment, if 
sufficient susceptibility to DSA, mechanical and corrosive load are present 
simultaneously. 
 

  
a) Crack initiation with DSA influence b) Crack growth with DSA influence 
Figure 12: EAC in DSA susceptible LAS types exposed to oxygenated HTW 

environment. 
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6 Conclusion 
Results of laboratory investigations on LAS for pressure boundary components of 
LWRs (2 base metals and 2 weld metals) with different susceptibility to DSA, confirm 
the assumption of significant effects of DSA on the EAC of affected materials in 
oxygenated HTW environment. The reduction in macroscopic plasticity originates 
from localized plastic deformation and causes oxide film rupture preferentially at 
coarse slip steps. Based on experimental findings, it is concluded that due to 
reduction of ductility of the LAS by DSA, stress concentrations at active slip planes 
lead to higher rates and larger steps of oxide rupture and simultaneously to a 
decreased repassivation rate. Consequently, active metal dissolution with 
significantly higher current density might trigger crack initiation or crack growth of 
LAS types susceptible to DSA in oxygenated HTW environment, respectively. 
Further investigations on the correlation of mechanical load, namely stress intensity, 
and crack growth rate were launched to verify the effect on environmentally assisted 
crack growth for LAS types with high susceptibility to DSA. 
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11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 

1.  Introduction 

In the framework of the activities concerning the safety of nuclear power plants (NPP) 

in Middle- and East Europe the behaviour of the reactor cavity bottom ceiling of a 

NPP of type VVER-1000 stressed by loads of postulated failure of the lower head of 

the reactor pressure vessel (RPV-LH) caused by an assumed core melt accident has 

been investigated. The investigations are performed in the framework of probabilistic 

safety analyses (PSA) and include the effects of small leaks in the RPV-LH caused 

by molten material as well as the total separation of the RPV-LH. The corresponding 

thermal and mechanical loads are based on results of thermal hydraulic 

investigations. 

In contrast to German PWRs, where the reactor cavity is located directly above a 

very solid reinforced concrete foundation of the reactor building (Fig. 1.1) the reactor 

cavity of PWRs of type VVER-1000 is located above some compartments which are 

separated by reinforced concrete ceilings (Fig. 1.2). Therefore there is the risk that 

the ceiling of the reactor cavity bottom can fail under severe accident loadings. Under 

these conditions molten material would be spreaded immediately into the 

compartments below the reactor cavity which should be avoided. On this account the 
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investigation of the limit load bearing capacity of the reactor cavity bottom ceiling is of 

special concern. Therefore in the framework of accident management measures a 

sufficient reduction of the internal pressure of the primary cooling circuit should be 

accomplished to avoid the exceedance of the limit load bearing capacity of the ceiling 

at time of RPV-LH failure.  

2.  Analysis of the limit load bearing capacity of the reinforced concrete reactor 
cavity ceiling 

For the dynamic calculations on the behaviour of the reactor cavity ceiling loaded by 

a pressure peak caused by a small leak and by a postulated impact of the 

VVER1000 RPV-LH the Finite Element (FE) program AUTODYN /AUT 07/ was used. 

This code includes an explicit solver and is suitable particularly for the simulation of 

the structural mechanics behaviour of building components under impact loading 

conditions. 

2.1  Analysis model 

Based on the existing layout of the reinforcement and the geometrical design of the 

cavity ceiling (Fig. 2.1.1 - 2.1.4) an axisymmetric analysis model was generated (Fig. 

2.1.5 and 2.1.6). Fig. 2.1.5 also contains the model of the lower head of the reactor 

pressure vessel (RPV-LH) which is needed for the calculations concerning the impact 

of the separated RPV-LH on the cavity ceiling. In the calculations concerning only 

pressure build up in the cavity caused by a small leak the model of the RPV-LH was 

not used. 

Model of the cavity ceiling 

The ceiling-model consists of about 2600 finite elements describing the concrete (Fig. 

2.1.5). In addition Fig. 2.1.5 shows the boundary conditions where the cavity ceiling is 

connected with the up- and downgoing cylindrical reinforced concrete wall of the re-

actor cavity. In this area the analysis model of the cavity ceiling has a rigid fixing to 

the cylindrical wall. The cylindrical wall itself is considered as rigid. 

Fig. 2.1.6 shows the distribution of the reinforcement which is integrated in the con-

crete model shown in Fig. 2.1.5. The comparison of the stirrup reinforcement in Fig. 
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2.1.4 and the stirrups in Fig. 2.1.6 shows that the Finite Element model contains less 

locations where stirrups are integrated than the genuine ceiling. This was decided for 

simplification where the cross-section of all stirrups is brought together in the remain-

ing stirrups in the model. The distribution of the cross-sections of the stirrups in the 

model was performed so that the effect is comparable with the distribution in the 

genuine ceiling.     

The bending reinforcement is distributed as in the genuine ceiling (Fig. 2.1.3). Here 

the following specific feature was transferred from the genuine ceiling. The bending 

reinforcement does not consist of continuing reinforcement bars (rebars) which are 

spread over the whole radius of the ceiling and beyond but it consists rather of series 

of rebars which describe continuing reinforcement. If the rebars are not connected 

e.g. by threaded couplers or welding the tension within the rebars has to be trans-

ferred from rebar to rebar via the ambient concrete by an overlapping length which is 

defined by special rules. Under normal operation conditions this kind of tension trans-

fer from rebar to rebar is state of the art. If the deformation of the reinforced concrete 

structure considerably exceeds that caused by normal operation conditions the ability 

of the transition of the tension from rebar to rebar by the concrete becomes reduced 

due to deterioration of the connection between the rebars and the concrete e.g. 

caused by a lot of large cracks in the concrete or reduction of the diameter of the re-

bars caused by stretching. Because this detail of reinforcement can weaken the load 

bearing capacity of the cavity ceiling under large deformation conditions considerably 

it is taken into account in modelling the bending reinforcement (see detailed cutting in 

Fig. 2.1.6). 

Because an axisymmetric Finite-Element-Model was used for the investigation of the 

load bearing capacity of the cavity ceiling the effects of the rebars were simulated by 

shell elements with adequate cross-sections based on the number of rebars. This 

concerns both the bending reinforcement as well as the stirrup reinforcement. 

Model of the Lower Head of the Reactor Pressure Vessel (RPV-LH)  

The vessel head used in the Finite Element model for the impact calculations of the 

separated RPV-LH represents the whole diameter of the reactor pressure vessel and 

is described by 165 elements (Fig. 2.1.5). The curvature was derived of the inner part 
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of the dished vessel head from Fig. 2.1.7. The larger curvature at the edge of the 

dished vessel head was neglected because it has no decisive effect concerning the 

behaviour of the cavity ceiling until failure of the ceiling. To represent the load and 

temperature dependent deformation of the heated RPV Lower Head during the im-

pact phase by best estimate the Finite Element model of the RPV Lower head was 

equipped with steel layers of different temperature dependent material properties rep-

resenting the assumed temperature distribution over the wall thickness during impact 

(Fig 2.1.8). 

Concerning the assumed molten core material located above the inner surface of the 

RPV-LH it is taken into account by adjusting the density of the RPV-LH so that both 

the mass of the lower head and the molten core material are considered. 

Material Properties 

To get a best estimate response of the cavity ceiling loaded by a pressure peak 

caused by a small leak or impinged by the RPV Lower Head material properties 

meeting the existing conditions have to be used in the Finite Element model. To solve 

the above described problems material properties of the concrete and the reinforce-

ment of the cavity ceiling as well as temperature dependent material properties of the 

RPV Lower Head steel are needed.  

The assumed stress-strain behaviour for the reinforcement of the cavity ceiling is 

shown in Fig. 2.1.9 at which rupture will occur at about 7 % plastic strain in case of 

quasi static loading and about 10 % in case of high dynamic loading. For the material 

properties of the concrete of the cavity ceiling a maximum amount of tension is as-

sumed with 3 MPa and of compression with 30 MPa. 

Meeting the special features of the AUTODYN-code concerning the above described 

problem the following material models were used: 

− Concrete 

Riedel, Hiermaier and Thomas (RHT) – model   

scaled by compression strength 
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− Reinforcement  
Piecewise JC – model   

plastic strain limited to 10 % with consideration of strain rate effects due to 

impact load, to 7 % in case of quasistatic loading 

− RPV-Lower Head  

Johnson Cook (JC) Strength – model  

temperature dependent bilinear stress-strain curves derived from German 

RPV-steel, no strain limit assumed 

Concerning the RPV Lower Head existing temperature dependent properties of the 

similar German RPV-Steel 20 MnMoNi  5 5 up to 1000 °C were used. 

Loading assumptions 

• Increasing pressure in the reactor cavity due to RPV-failure with small leak 

Basis of this investigation are thermal hydraulic system analyses with the code MEL-

COR for the load case “Station Blackout with postulated small break RPV failure”. 

The calculated time histories for the pressures in the reactor coolant system and in 

the reactor cavity are shown in Figs. 2.1.10 and 2.1.11. They show that the system 

pressure close before the assumed RPV failure, i. e. after about 21000 s (5.8 h) 

ranges about 18 MPa (180 bar) and that the pressure in the cavity has a peak at the 

same time.  

In this context the resistance of the cavity ceiling against pressure within the reactor 

cavity increasing by leaps and bounds was investigated taking different pressure gra-

dients  dtdp /  into account to analyse their influence on the resistance of the ceiling.  

• Impact of the separated reactor pressure vessel lower head on the cavity ceiling 

For the evaluation of the load bearing capacity of the cavity ceiling loaded by a RPV 

Lower Head separated from the upgoing cylindrical part of the RPV in case of a core 

melt accident both the load caused by increasing pressure within the reactor cavity 

after rupture of the RPV-LH as well as the dynamic impact of the separated RPV-LH 

filled up with core melt has to be taken into account.  
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Concerning the acceleration of the separated RPV-LH in the direction of the cavity 

ceiling the following assumption was made for the evaluation presented. It was taken 

into account that after rupture of the RPV-LH the increasing pressure within the reac-

tor cavity works against the pushing force which accelerates the RPV-LH in the direc-

tion of the cavity ceiling. In this way it was taken into consideration that the pushing 

force decreases linearly from the assumed internal pressure of the RPV at time of 

failure down to zero over the distance between the RPV-LH and the upper surface of 

the cavity ceiling (2.25 m) at contact of both. Based on these assumptions Fig. 2.1.12 

shows the impact velocity of the RPV-LH dependent on the internal pressure at time 

of RPV failure.  Calculations of the structure mechanical behaviour of the cavity ceil-

ing were performed for the following three pressure conditions:  

 

Mass of RPV-LH + Core Melt (t) 180  

internal pressure Pi of the RPV at 
time of failure (MPa) 

 
1.42 

 
0.56 

 
0.22 

Velocity of RPV-LH at contact with 
the cavity ceiling (m/s) 

 
28 

 
15 

 
10 

Concerning the use of the load in the Finite Element Model the RPV-LH shell nearly 

in contact with the reinforced concrete cavity ceiling (see Fig. 2.1.5) was supplied 

with initial velocities meeting the values in the table above.   

2.2 Analysis results 

• Parametric investigations of the resistance of the cavity ceiling against increasing 

pressure in the reactor cavity due to a small leak in the RPV 

Concerning the resistance of the cavity ceiling against a peak pressure in the reactor 

cavity caused by a small leak in the RPV in case of a core melt accident several runs 

with the AUTODYN–FE–Model were performed to estimate the load under which the 

cavity ceiling will fail. With decreasing dynamic character of the load the precision of 

the AUTODYN-code decreases too. So this method is not capable to solve quasi 

static problems precisely. But from our point of view it is capable sufficiently to get the 

tendency of the pressure under which the cavity ceiling will fail. 
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Fig. 2.2.1 shows the AUTODYN-FE-Model of the cavity ceiling which was used for 

this investigation. At the points shown in this model the reactions due to the load 

were gripped to estimate the ultimate limit behaviour of the cavity ceiling. Fig. 2.2.2 

shows the displacements of the evaluation point 35 near the upper surface of the 

ceiling depending on different pressure gradients in the range of 1 MPa/s to 20 

MPa/s. As can be seen from these results the resistance of the ceiling against a peak 

pressure decreases with decreasing pressure gradient, i. e. with increasing quasi 

static character of the load function. The estimation of the pressure where the ceiling 

is assumed to fail is based on the evaluation of the strains in the reinforcement at 

selected points (Fig. 2.2.1). Small pressure gradients result in relatively small strain 

rates of the reinforcement with an assumed strain limit of about 7 % of plastic strain 

(10 % assumed for the high dynamic RPV-LH-Impact).   

Fig. 2.2.3 shows the strain development in the reinforcement due to increasing pres-

sure with a pressure gradient of 10 MPa/s. Here it can be seen that the reinforcement 

close to the chamfer at the lower surface of the ceiling (Point 7 in Fig. 2.2.1) shows a 

sudden increasing plastic strain at a cavity pressure of about 3.7 MPa. The beginning 

of increasing plastic strain in this area is at about 3.6 MPa. The increase of plastic 

strain in the reinforcement at the other considered locations occurs at higher cavity 

pressure (e.g. Point 22 ~3.7 MPa, Point 4 and 5, ~3.9 MPa). The location of these 

strains accumulated until the cavity pressure of 3.9 MPa are shown in the complete 

reinforcement grid in Fig. 2.2.5. Fig. 2.2.6 shows the accumulated damage of the 

concrete at the same load level.  

A best estimate of the cavity pressure where the cavity ceiling is assumed to fail 

complies respective before the first increase of the plastic strain in the reinforcement 

which is on the safe side, in this case at about 3.6 MPa. For all the estimations for 

load functions with other pressure gradients (see above) the same procedure is used. 

Based on these estimations the resistance of the cavity ceiling against a peak pres-

sure depending on different pressure gradients is presented in Fig. 2.2.4.     

For peak loads with low pressure gradients in the range of 1 MPa/s Fig. 2.2.4 shows 

a pressure resistance of the cavity ceiling of less than 3 MPa. This range of pressure 

gradients meets the character of pressure peaks expected under the load cases of 

interest. 
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• Investigations of the resistance of the cavity ceiling against impact of the Reactor 

pressure Vessel Lower Head (RPV-LH) 

Concerning the assumed velocities of the RPV-LH at contact with the upper surface 

of the reactor cavity ceiling, which were used for the calculations of the resistance of 

the cavity ceiling against impact loads Fig. 2.2.7 shows that the cavity ceiling is not 

able to withstand the impact of the RPV-LH with 28 m/s. The concrete is damaged 

totally within a wide range (Fig. 2.2.8) and the reinforcement fails at crucial areas (di-

agonal rebar and restraint area at the down going cylindrical wall of the reactor cav-

ity, see Fig. 2.2.7).  Fig. 2.2.11 reveals that the velocity of the cavity ceiling does not 

decrease to zero which means that the cavity ceiling is expected to be penetrated 

totally by the RPV-LH.   

Fig. 2.2.9 - 2.2.11 shows that the cavity ceiling loaded by the RPV-LH with 10 m/s will 

be damaged considerably but may withstand the impact load because the velocity of 

the ceiling goes down to zero. In fact the concrete is damaged in a wide range but 

ruptures in the reinforcement are not expected (see Fig. 2.2.9, the assumed effective 

plastic strain at rupture of 10 % is not reached). 

3. Conclusions 

Dynamic structure mechanical analyses have been performed to assess the resis-

tance of the reactor cavity ceiling of a Russian PWR of type VVER-1000 loaded dur-

ing core melt scenarios with different assumptions concerning RPV-failure. It is un-

disputable that the cavity ceiling becomes destroyed if it is loaded by the RPV-LH 

which is separated from the upgoing cylindrical wall of the pressure vessel under op-

erating pressure conditions (~ 16 MPa). In this case a lot of molten core material is 

spread immediately into compartments located below the reactor cavity. So it is of 

great importance particularly from the perspective of accident management (retention 

of radioactive material) under which conditions the reactor cavity ceiling will still with-

stand this kind of loading. 

The calculations have shown that under the assumption of a linearly decreasing 

pushing force derived from internal pressure conditions at time of rupture of the RPV-

LH until zero at time of contact with the upper surface of the cavity ceiling and an as-
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sumed mass of 180 t containing the RPV-LH and the molten material the ceiling may 

withstand if the impact velocity is smaller than about 10 m/s, i. e. the internal pres-

sure at time of failure does not exceed about 0.2 MPa. This means that sudden re-

tention of molten material in the reactor cavity for the postulated load case is only 

possible if the pressure in the RPV is reduced to less about 2 % of the operating 

pressure before the postulated separation of the RPV-LH from the upgoing cylindrical 

part.  

Further investigations concerning the resistance of the cavity ceiling against a peak 

pressure in the reactor cavity caused by a small leak (diameter about 25 cm) in the 

RPV in case of a core melt accident have shown that the pressure of failure is de-

pendent on the pressure gradient. In the range of 1 MPa/s the best estimate of the 

failure pressure is about 2.5 to 3 MPa.  

The results of the calculations are dependent on several assumptions, especially 

concerning the material properties and the failure criteria of the reinforcement as well 

as concerning the decrease of the pushing pressure for the RPV-LH in  combination 

with the increase of pressure in the reactor cavity which acts on the upper surface of 

the ceiling in combination with the impact of the RPV-LH. The sensitivity of the results 

on these assumptions could be investigated in the framework of additional analyses. 

4. References 

/AUT 07/ AUTODYN – Explicit Software for Non-Linear Dynamics, Version 11  

Century Dynamics Inc., 2007,  
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5. Figures 

Fig. 1.1  Reactor building of a German PWR of type Konvoi 

Fig. 1.2 Reactor building of a Russian PWR of type VVER-1000      
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Fig. 2.1.1 Sectional view of  the circular reinforced concrete ceiling of the reactor  

                      cavity (RPV adumbrated ~ 2,2 m above the ceiling) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 2.1.2 View on the circumferencial ceiling from top (Ceiling enclosed by  

                      up- and downgoing solid cylindrical reinforced concrete wall) 
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Fig. 2.1.3 Bending reinforcement of the reactor cavity ceiling  

                     (picture shows one half of the cross section) 

Fig. 2.1.4 Stirrup reinforcement of the reactor cavity ceiling                       

                     (picture shows one half of the cross section) 
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Fig. 2.1.5 Axisymmetric analysis model of the Cavity Ceiling and the RPV-LH 

 

Fig. 2.1.6 Axisymmetric analysis model of the reinforcement distribution in the  

                     Cavity Ceiling 

 

boundary conditions 
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Fig. 2.1.7 Lower head and upgoing cylindrical part of the Reactor Pressure Vessel 
                     (The stiffening ring 83 at the dished vessel head is only needed for transportation. It does not  

                            exist under normal operation.)  

Fig. 2.1.8 Analysis model of the Cavity Ceiling and the RPV Lower Head with 

                     temperature dependent material properties in the RPV-LH 
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System pressure before RPV failure 
at ~ 21000 s          ~ 18 MPa (180 bar) 

Fig. 2.1.9 Assumed stress strain curve of the reinforcement of the Cavity Ceiling 

 

 

 

Fig. 2.1.10 Reactor Coolant System Pressure, MELCOR calculation  
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Fig. 2.1.11 Pressure in Reactor Cavity, MELCOR calculation  

 

 

Fig 2.1.12 Velocity of the RPV-LH at contact with the cavity ceiling depending on 

                     the accelerated RPV-LH mass (180 t) and the current internal pressure 

                     of the RPV at time of rupture 

 

 

RPV failure at ~ 21000 s 
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Fig. 2.2.1 Points of interest related to the behaviour of the cavity ceiling in case of  

                     a pressure peak in the reactor cavity  (see Fig. 2.1.12) 
                     Concrete: 35, 41, 48 and 57  -   Reinforcement: 4, 5, 6, 7, 20, 21 and 22 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.2 Reactions of the cavity ceiling (point 35, near upper surface) depending 

                     on different pressure gradients of a peak pressure 
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Fig. 2.2.3 Development of plastic strain in the reinforcement at selected locations 

                     (see Fig. 2.2.1) depending on increasing pressure in the reactor cavity  

                     (pressure gradient 10 MPa/s) 

Fig. 2.2.4 Failure pressure of the cavity ceiling depending on the  

                     pressure gradient 
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Fig. 2.2.5 Strain and deformation in the reinforcement of the cavity ceiling  

                     at 3.9 MPa  (pressure gradient 10 MPa/s) 

Fig. 2.2.6 Damage in the concrete at 3.9 MPa (pressure gradient 10 MPa/s) 
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Fig. 2.2.7 Strain and deformation in the reinforcement of the cavity ceiling  

                      ~ 41 ms after impact of the RPV-LH (v0 = 28 m/s) 

Fig. 2.2.8 Damage and deformation in the concrete of the cavity ceiling 

                     ~ 41 ms after impact of the RPV-LH (v0 = 28 m/s) 
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Fig. 2.2.9 Strain and deformation in the reinforcement of the cavity ceiling  

                      ~ 77 ms after impact of the RPV-LH (v0 = 10 m/s) 

Fig. 2.2.10 Damage and deformation in the concrete of the cavity ceiling  

~ 77 ms after impact of the RPV-LH (v0 = 10 m/s) 
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Fig. 2.2.11 Velocity time history of the cavity ceiling at contact zone      

                     (v0 = 28 m/s, 15m/s, 10m/s) 
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Introduction

Behaviour of ferritic and austenitic steels under cyclic loading

The objective of the project is the extension of the data basis in order to 
determine the safety margin against possible failure due to fatigue.

Based on the results of the experimental and theoretical investigations
design codes will be reviewed.

By low-cycle fatigue testing in the semi-plastic regime more data regarding
the influence of mean strain or mean stress are developed and the
procedures used within the fatigue analysis to proof of fatigue strength of 
components is to be verified.

By an adequate choice of stress parameters (strain amplitudes, phase shift) 
in the low-cycle fatigue test using tubular specimens the impact of multiaxial
stress on the fatigue behaviour is analysed and the currently available
strength hypotheses are evaluated and modified if necessary.
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Introduction

Basis for the application of S/N curves within fatigue analysis

The fatigue curve is a design curve (S/N-curve) of allowable alternating
stress vs. number of cycles.  

The design curve is developed from a mean data curve based on stress  
amplitude and cycles to failure which were obtained under strain controlled
of smooth specimens in room temperature air. 

The design curve is translated to the left of the mean data curve using a 
factor of two on stress or twenty on cycles  whichever is more
conservative.

This is meant to account for the real effects expected in operating plants
(the factor of twenty, which dominates at the higher stress amplitude
regime should be the product of the data scatter (2.0), the size effect (2.5) 
and the surface finish and environment (4.0)).
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Introduction

Approach: 
• strain controlled fatigue tests (LCF) with and without a mean strain
• room temperature, 288 °C and 350 °C
• use of steels for piping in power plants (i.e. 20MnMoNi5-5, 

X10CrNiNb18-9)
• normal cylindrical specimens and hollow cylindrical specimens
• Analysis of multiaxial stress states (and possible strength hypoteheses) 

under cyclic torsional loading with an superimposed mean strain or 
cyclic strain 

• Investigation/ verification of  the plastification factor Ke with hollow 
cylindrical specimens subjected to mechanical and thermal laoding

• With this databasis and with respect to the investigated influence
factors on fatigue life the current procedure in the regulatory guideline 
(KTA) regaring the fatigue analysis of components shall be analysed
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Investigated materials   ferritic steel

20MnMoNi5-5 / 1.6310/ A533 Gr B, Cl.2

 Mechanische Kennwerte Mindestanforderungen der 
KTA3201.1 

Temp. ReH Rp0,2 Rm E A5 Z Rp0,2 Rm A5 Z 
°C MPa % MPa % 

RT 500 511 641 205 000 25 72 450 590-730 18 45 

230 - 458 638 193 000 30 64 - - - - 

270 - 464 649 185 000 22 63 - - - - 

300 - 428 606 188 000 23 68 392 530 16 - 

350 - 442 633 198 000 27 71 382 530 16 - 

400 - 401 588 177 000 36 75 371 530 16 - 

 



33. MPA-Seminar
(7)

33. MPA Seminar, MPA Stuttgart
11.-12. Oktober 2007

Institut für Materialprüfung,
Werkstoffkunde und Festigkeitslehre

Investigated materials   austenitic steel

X6CrNiNb18-10 / 1.4550/ TP347

 Mechanische Kennwerte Mindestanforderungen der 
KTA 3201.1 

Temp. ReH Rp0,2 Rm E A5 Z Rp0,2 Rm A5 Z 
°C MPa % MPa % 

RT - 238 555 194 000 66 82 205 510-740 40 - 

100 - 196 466 185 000 63 84 177 - - - 

200 - 180 420 188 300 55 86 157 - - - 

270 - 173 395 178 000 42 85 - - - - 

300 - 209 397 190 900 50 84 136 - - - 

350 - 163 392 167 000 40 82 130 - - - 

 

33. MPA-Seminar
(8)

33. MPA Seminar, MPA Stuttgart
11.-12. Oktober 2007

Institut für Materialprüfung,
Werkstoffkunde und Festigkeitslehre

Uniaxial test setup

test parameters for strain controlled tests:

frequency: 0,2 Hz
number of cycles: up to 5*10^4
strain amplitudes: ±0,2 % … ±0,7 %

control via clip gauge

fully reversed loading conditions and 
different R ratios (mean strain)



33. MPA-Seminar
(9)

33. MPA Seminar, MPA Stuttgart
11.-12. Oktober 2007

Institut für Materialprüfung,
Werkstoffkunde und Festigkeitslehre

Example of recorded data (uniaxial)

max. and min. values of each cycle 

stress-strain (hysteresis) loops of 
every cycle 
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Hysteresis loop history
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Multiaxial test setup

test parameters for strain controlled tests:

frequency: 0,0125 Hz … 0,05 Hz
number of cycles: up to 5*10^4
strain amplitudes: ±0,08% … ±0,16 %
shear strains:   ±0,4 % … ±1,4 %
axial forces: bis ±30 kN
moments: bis ±400 Nm
recording of strains with a special clip
gauge

Axial forces and torsional moments can be
superimposed with and without phase shifts
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Example of recorded data (multiaxial)

Continuous recording of: 
• axial forces

• torsional moments

• clip gauge axial displacement

• clip gauge circumferential displacement

Extraction of: 
• axial forces

• torsional moments

• clip gauge measurements

over number of cycles
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Experimental results uniaxial
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Experimental results uniaxial temperature influence
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Experimental results uniaxial mean strain effect
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Experimental results uniaxial austenite
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Influence mean strain multiaxial

hollow cylindrical
specimen
2 mm wall thickness

33. MPA-Seminar
(18)

33. MPA Seminar, MPA Stuttgart
11.-12. Oktober 2007

Institut für Materialprüfung,
Werkstoffkunde und Festigkeitslehre

Conclusion

• Tests under fully reversed loading conditions are in the scatter
band of both evaluated mean data curves

• Mean data curve according to Chopra (NUREG/CR-6909)
fits the experiments better

• Tests at elevated temperatures are within the scatterband of 
room temperature tests

• However they show a tendency of decreasing number of cycles
till failure with higher test temperatures
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Conclusion

• Tests with mean strain show a tendency towards decreasing
number of cycles with increasing mean strain but also within
scatterband of fully reversed loading conditions

• First test with multiaxial stress states show an influence of mean
strain

• Further tests will be conducted to investigate e. g. the influence
of  mean stress and multiaxial stress states 
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Untersuchung zum Gefährdungspotential durch ausgewählte  

Korrosionsarten in deutschen LWR-Anlagen 

 

Investigation to the hazard potential  

by selected types of corrosion in German LWR plants 

 

Dr. U. Rückriem, Dr. H. Hüper, Dr. H.-J. Plagemann,  

TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co. KG 
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33. MPA-Seminar  

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

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 

1. Aufgabenstellung 

Ausgehend von den gemeldeten Ereignissen in deutschen Kernkraftwerken, deren 

Ursache auf das Auftreten von Korrosion zurückzuführen ist, sollte das Gefähr-

dungspotential verschiedener Korrosionsarten für sicherheitstechnisch wichtige 

Komponenten untersucht werden. 

Zudem traten in der jüngeren Vergangenheit auch in einzelnen LWR-Anlagen im 

Ausland korrosionsbedingte Schäden mit einem hohen Risiko für die Sicherheit der 

Anlagen auf. Beispielhaft seien hier die borsäurebedingte Korrosion am Deckel des 

Reaktordruckbehälters des Kernkraftwerkes Davis Besse in den USA, der Abriss 

einer Speisewasserleitung in der japanischen Anlage Mihama nach vorangegange-

ner Erosionskorrosion sowie die Leckage im Primärkreis des Kernkraftwerkes 

Summer (USA) infolge von Korrosion einer Mischschweißverbindung in der Haupt-

kühlmittelleitung erwähnt.  

Bereits aus früheren Untersuchungen liegen für eine Anzahl von Korrosionsarten 

umfangreiche und systematische Untersuchungen zu ihren Ursachen und Einfluss-

faktoren vor bzw. werden derzeit in einem anderen Untersuchungsvorhaben analy-

siert. Dies betrifft den Angriff von Komponenten durch  
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− Dehnungsrisskorrosion (DRK) 

− Transkristalline Spannungsrisskorrosion (TSpRK) 

− Interkristalline Spannungsrisskorrosion (ISpRK) mit Sensibilisierung 

− Korrosion an Nickelbasislegierungen. 

Vor diesem Hintergrund initiierte das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) das BfS-

Untersuchungsvorhaben SR 2521. Hiermit sollte für weitere Korrosionsarten, die 

neben den oben genannten Arten in Erscheinung getreten sind, durch eine syste-

matische Analyse des Gefährdungspotentials eine Bewertungslücke geschlossen 

werden.  

Aus dieser Aufgabenstellung ergaben sich folgende Arbeitspunkte 

− Auswahl der zu betrachtenden Korrosionsarten 

− Bestimmung des Gefährdungspotentials einzelner Korrosionsarten 

− Ableitung von Erkenntnissen zur sicherheitstechnischen Bedeutung und ggf. 

Ableitung von Empfehlungen für die „kerntechnische Praxis“. 

2. Auswahl der zu betrachtenden Korrosionsarten 

2.1 Auswertung korrosionsbedingter Ereignisse 

Ausgangspunkt für die Untersuchungen stellte die systematische Auswertung ge-

meldeter Ereignisse dar. Hierzu wurden aus in- und ausländischen Datensamm-

lungen Meldungen über korrosionsbedingte Ereignisse für den Zeitraum von 1994 

bis 2004 zusammengestellt und ausgewertet.  

Im Betrachtungszeitraum waren in deutschen LWR-Anlagen 167 der 1340 melde-

pflichtigen Ereignisse auf korrosionsbedingte Ursachen zurückzuführen. Zwei Er-

eignisse wurden in die INES Kategorie 1 eingestuft, alle anderen Ereignisse waren 

der INES Kategorie 0 zugeordnet. Der Anteil korrosionsbedingter Ereignisse am 

Gesamtaufkommen der meldepflichtigen Ereignisse in deutschen LWR-Anlagen lag 

im Jahresmittel bei ca. 12.5% (Abb. 1).  
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Folgende Korrosionsarten traten dabei außer den oben genannten auf:  

(Abb. 2 u. 3) 

• Erosionskorrosion 

• Mulden- oder Flächenkorrosion 

• Reibkorrosion 

• Lochkorrosion 

• Wasserstoffinduzierte Korrosion 

• Stillstandkorrosion 

• Schwingungsrisskorrosion 

• Interkristalline Spannungsrisskorrosion ohne Sensibilisierung 

• Mikrobiologisch induzierte Korrosion 

Die Auswertungen ergaben, dass sowohl im Inland als auch im Ausland etwa 90% 

der korrosionsbedingten Ereignisse bei den planmäßig durchgeführten Wartungs-, 

Inspektions- oder Prüfmaßnahmen einschließlich der regelmäßigen Begehungen 

erkannt wurden. Die übrigen korrosionsbedingten Ereignisse wurden durch die be-

trieblichen Überwachungseinrichtungen erkannt. Kein korrosionsbedingtes Ereignis 

führte zu einem Ansprechen von betrieblichen Schutzsystemen. (Abb. 4) 

2.2 Auswahl relevanter Korrosionsarten 

Die als ursächlich erkannten Korrosionsarten wurden unter Berücksichtigung der 

betroffenen Systeme und Komponenten hinsichtlich ihrer Relevanz für die weitere 

Analyse des Gefährdungspotentials bewertet. Anhand einer deterministisch durch-

geführten Bewertung auf Grundlage der sicherheitstechnischen Klassifizierung be-

troffener Systeme wurde deutlich, dass keine der aufgeführten Korrosionsarten al-

lein aus systemtechnischen Betrachtungen von den weitergehenden Betrachtun-

gen auszuschließen war. Zudem wurden die bekanntgewordenen korrosionsbe-

dingten Ereignisse 

−−−− Borsäurekorrosion (Ereignis: Davis Besse im Jahr 2002) und 

−−−− Erosionskorrosion (Ereignis: Anlage Mihama im Jahr 2005) 
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mit betrachtet. Daher wurden im Weiteren bei der Gefährdungsanalyse folgende 

Korrosionsarten detailliert betrachtet: 

• Flächen- und Muldenkorrosion (einschließlich Borsäurekorrosion) 

• Erosionskorrosion 

• Interkristalline Spannungsrisskorrosion ohne Sensibilisierung 

• Lochkorrosion 

• Mikrobiologisch induzierte Korrosion. 

Zur vollständigen Darstellung des Gesamtumfanges der eingetretenen Korrosions-

ereignisse wurden darüber hinaus auch die nachfolgend genannten Korrosionsar-

ten mit behandelt und erörtert: 

•••• Reibkorrosion 

•••• Schwingungskorrosion 

•••• Wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion 

•••• Stillstandkorrosion 

•••• Kontaktkorrosion. 

3. Gefährdungspotential durch Korrosion 

3.1 Einflussgrößen auf das Gefährdungspotential 

Das Gefährdungspotential durch Korrosion wird von den verschiedenen Randbe-

dingungen und Einflussgrößen bestimmt (Abb. 5). Auswirkung auf das Gefähr-

dungspotential haben 

− die Korrosionsmechanismen und ihre Erscheinungsformen, 

− die Umsetzung und Beachtung der Festlegungen im kerntechnischen Regel-

werk sowie 

− die Vorgaben in den betrieblichen Vorschriften für Wartung und Instandhal-

tung. 
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3.2 Charakteristische Randbedingungen für die Korrosion 

Die Randbedingungen für das Auftreten bestimmter Korrosionsarten und ihrer Er-

scheinungsformen sind in Abb. 6 zusammengefasst. Diese Randbedingungen füh-

ren zu charakteristischen Abtragsarten und Abtragsgeschwindigkeiten. 

Mit Blick auf die Zielsetzung einer anlagenübergreifenden Analyse des Gefähr-

dungspotentials durch die einzelnen Korrosionsarten wurden die charakteristischen 

Merkmale der einzelnen relevanten Korrosionsarten zusammengefasst herausge-

arbeitet und die für ihr Auftreten ausschlaggebenden Einflussgrößen dargestellt 

und diskutiert. Die Vielzahl der Einflussfaktoren auf die Abtragsraten der einzelnen 

Korrosionsarten machte es erforderlich, die aus Forschungsarbeiten und Scha-

densfällen vorliegenden Informationen zu Abtragsraten für eine grundsätzliche Be-

trachtung auf weitgehend konservativ anzusehende Anhaltswerte für die einzelnen 

Korrosionsarten zu verdichten.  

3.3 Einflussfaktoren auf das Gefährdungspotential durch Korrosion 

Das Gefährdungspotential durch das Auftreten einer Korrosionsart an einem Bau-

teil ist neben den charakteristischen Merkmalen der jeweiligen Korrosionsarten von 

einer Vielzahl weiterer Faktoren abhängig, die nur mittelbar oder gar nicht mit der 

eigentlichen Korrosion im Zusammenhang stehen (Abb. 5). Hierfür ist von beson-

derer Bedeutung, wie die Korrosion in den Festlegungen des kerntechnischen Re-

gelwerkes berücksichtigt wird. Dabei geht es um Festlegungen mit Vorgaben für 

Werkstoffe, Fertigung, Auslegung und Konstruktion sowie für den Betrieb, für WKP 

und betriebliche Überwachung (Abb. 7). 

Korrosion wird (mit einzelnen Ausnahmen) ohne eine Differenzierung in einzelne 

Korrosionsarten als ein Schädigungsmechanismus behandelt, der von der Konzep-

tion über die Werkstoffauswahl, die spannungsmäßige Auslegung, die  Herstellung, 

die betrieblichen Bedingungen und bei der vorgesehenen Prüfungen und Instand-

haltungsmaßnahmen zu berücksichtigen ist. 
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Die detaillierte Bewertung des Gefährdungspotentials für Komponenten durch die 

genannten Korrosionsarten erfolgte im Rahmen des Untersuchungsprojektes unter 

Berücksichtigung folgender Aspekte: 

− Charakteristische Merkmale, Randbedingungen und Ausbreitungsge-

schwindigkeiten der einzelnen Korrosionsarten 

− Einfluss der Korrosion auf andere Schädigungsmechanismen 

− Mögliche Auswirkungen der korrosionsbedingten Werkstoffveränderungen 

auf das Leck-vor-Bruch-Postulat 

− Festlegungen im deutschen kerntechnischen Regelwerk zu durchzuführen-

den Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf Korrosion 

− Fähigkeit der zerstörungsfreien Prüfverfahren und der Sichtprüfung zur Er-

kennung von durch Korrosion verursachten Schädigungen 

− Stand der wiederkehrenden Prüfungen drucktragender Komponenten in den 

Anlagen 

− Maßnahmen der betrieblichen Überwachung von Ursachen und Folgen 

durch Schädigungen infolge Korrosion 

4. Ergebnisse 

Aus den durchgeführten Untersuchungen werden für deutsche LWR-Anlagen fol-

gende Erkenntnisse gewonnen: 

1. Durch gezielte Werkstoffwahl, definierte Fertigungsprozesse und span-

nungsmäßig optimierte Auslegung von sicherheitstechnisch wichtigen 

Komponenten wird der Möglichkeit von im Betrieb auftretenden Korrosi-

onsschäden weitgehend vorgebeugt. 

2. Die bruchmechanischen Bewertungen bestätigen, dass für Rohrleitungen, 

für die ein LvB-Verhalten in Anspruch genommen wird, Korrosion als sys-

tematischer Schädigungsmechanismus auszuschließen ist. 

3. Das System der wiederkehrenden Prüfungen, betrieblichen Überwachung 

und vorbeugenden Inspektionen und Wartungen gewährleistet eine früh-

zeitige Erkennung von trotz der Vorbeugemaßnahmen dennoch auftreten-

den Korrosionserscheinungen. 
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4. Durch gezielte Auswertung von im In- und Ausland aufgetretenen Schäden 

werden neue Erkenntnisse gesammelt und damit die bisherigen Vorbeuge- 

und Überwachungsmaßnahmen immer wieder optimiert. 

5. Gravierende Änderungen des Regelwerkes sind derzeit nicht erforderlich. 

Es wird jedoch empfohlen, im Regelwerk repräsentative Prüfungen an si-

cherheitstechnisch wichtigen Bauteilen aus stark kaltverformten austeniti-

schen Stählen in die WKP-Konzepte der SWR aber auch der DWR-

Anlagen einzubeziehen. 

6. Weitere Untersuchungen zum Einfluss des Mediums auf das Korrosions-

verhalten von nicht wärmebehandelten kaltverformten Bauteilen werden 

empfohlen. 

5. Zusammenfassung und Empfehlungen 

Zusammenfassend lässt sich durch die durchgeführten Untersuchungen feststellen, 

dass derzeit keine gravierenden Änderungen im kerntechnischen Regelwerk be-

züglich der Vorbeugung bzw. Erkennung von durch Korrosion verursachte Schäden 

in deutschen LWR-Anlagen notwendig sind. Es wurde jedoch eine Empfehlung für 

eine Ergänzung des Regelwerkes hinsichtlich der Einbeziehung von repräsentati-

ven Prüfungen an sicherheitstechnisch wichtigen Bauteilen aus stark kaltverform-

ten austenitischen Stählen in die WKP-Konzepte der deutschen Kernkraftwerke 

gegeben. 

In Auswertung der Ereignisse in Folge von Korrosion und der Randbedingungen für 

das Auftreten sowie die Auswirkungen auf den Betrieb ergibt sich ferner die Emfeh-

lung, in den deutschen Anlagen zu prüfen, ob in den bisherigen Überwachungspro-

grammen die potentiell gefährdeten System- und Komponentenbereiche auch unter 

Berücksichtigung der Belange des Personenschutzes und Anlagenschutzes voll-

ständig erfasst wurden. Außerdem erscheinen weitere Untersuchung von nicht 

wärmebehandelten kaltverformten Bauteilen aus stabilisierten austenitischen Stäh-

len in deutschen LWR-Anlagen bezüglich ihrer Anfälligkeiten gegenüber interkri-

stalline Spannungsrisskorrosion erforderlich. Insbesondere gibt es zu Rissfort-

schrittsgeschwindigkeiten eine große Diskrepanz zwischen verschiedenen Labor-

ergebnissen und der Praxis. Die Kaltverformung scheint eine mögliche Ursache für 

die Rissentstehung zu sein, die in der Praxis bisher jedoch noch nicht von wesent-

licher Bedeutung ist. Warum dies so ist oder ob nach einer gewissen Inkubations-



10. 8 

zeit mit vermehrtem Auftreten von Schäden durch Kaltverformung zu rechnen ist, 

bleibt offen und sollte Gegenstand weiterer Untersuchungen werden. 

 

 

Eine vollständige Fassung der Untersuchungsergebnisse wurde vom BMU veröf-

fentlicht unter:  

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/schriftenreihe_rs698.pdf 
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Abb.1   Meldepflichtige Ereignisse in deutschen LWR-Anlagen (1995-2004) 
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Abb.2   Aufschlüsselung der Korrosionsarten – Inland (1995-2004) 
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Abb.3   Aufschlüsselung der Korrosionsarten – Ausland (1995-2004) 

 

 

Abb.4   Aufschlüsselung der erfassten Korrosionsereignisse nach der Art der  
Erkennung 
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Abb.5   Einflussgrößen auf das Gefährdungspotential durch Korrosion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6  Randbedingungen für das Auftreten von Korrosion 
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Abb.7 Vorsorge gegen Korrosion, Beachtung im kerntechnischen Regel-
werk 
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ABSTRACT 

Continuum damage mechanics models have the advantage of simulating 

material damage leading to fracture in an intrinsic manner, i.e., coupling damage 

evolution with the stress and strain field in the material. However, the local damage 

mechanics formulations are based on the assumption that the evolution of damage at a 

point doesn’t depend upon the damage state of the surrounding region. Due to this, the 

models are only applicable when using a fixed mesh size in the zone of crack initiation 

and propagation.  

This paper describes a new nonlocal formulation of the Rousselier model where 

the mesh size dependency of the damage mechanics models is removed using material 

damage as an additional degree of freedom. This new constitutive equations were 

implemented in a finite element program. As an example, a flat tensile specimen with a 

hole (at the centre) has been simulated with different mesh sizes. Analysis has also 

been carried out for flat tensile specimens of different sizes. It will be shown that the 

effect of specimen size on the fracture behaviour has been successfully predicted 

(without using a particular mesh size). 
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INTRODUCTION 

The ductile damage models such as Rousselier [1] and Gurson-Tvergaard-

Neeedleman’s [2-4] models have been widely used for predicting load-deformation and 

fracture resistance behaviour of specimens and components in literature [5-7]. These 

models where the evolution of material damage at a point is a function of stress and 

strain field at the same point are called local models. The disadvantage of local models 

are that a constant element size in the fracture zone is needed. Other difficulties in use 

of local models include numerical instabilities and loss of uniqueness of solution (due to 

loss of ellipticity of partial differential equations for static problems). Several techniques 

can be used to overcome these difficulties [8,9]. 

I. Place a lower limit on the size of the finite elements [FE] using a concept of 

characteristic volume associated with defect statistics (i.e., use the mesh sizes 

which are of the order of mean distance between relevant inclusions in the 

material). 

II. Introduce higher-order gradients in the damage constitutive equation for strain 

and stress [10-14]. 

III. Use localization limiters [13], in particular a strain defined other than locally (i.e., 

use of a nonlocal measure of strain). 

IV. Use a nonlocal damage law for definition of the damage growth law, while 

preserving a local definition for strain [9,15]. 

There have been recent efforts by researchers to remove this problem by development 

of nonlocal damage models using the approach outlined in (iv) [16-18]. In this work, the 

authors have developed a nonlocal form of the classical Rousselier’s model and its FE 

formulation using material damage ‘d’ as a degree of freedom. The evolution of damage 

‘d’ is related to the void volume fraction ‘f’ through a characteristic length lengthC and the 

equation governing this is written as [16] 

    2 0lengthd f C d− − ∇ =& & &                                (1) 

where f is the local void volume fraction in ductile material, d is nonlocal damage 

respectively. The dot on the quantities represents their increment. When lengthC  is zero, 
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the nonlocal formulation reduces to the local formulation. The derivation of Eq. (1) is 

briefly described here. The nonlocal variable in a material point xr , i.e. the nonlocal void 

volume fraction d , is mathematically defined as a weighted average of the local void 

volume fraction f in a domain Ω , i.e., 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 ;d x y x f y d y
x Ω

= Ψ Ω
Ψ ∫

r r r r r
r              (2) 

where yr is the position vector of the infinitesimally small volume dΩ and ( );y xΨ
r r  is the 

Gaussian weight function given by 

 ( )
2

3 2 3 2

1; exp
8 4

x y
y x

l lπ

⎛ ⎞−
Ψ = ⎜ − ⎟

⎜ ⎟
⎝ ⎠

r r
r r           (3) 

The length parameter l  determines the size of the volume, which effectively contributes 

to the nonlocal quantity and is related to the scale of the microstructure. The above 

integral nonlocal kernel holds the property that the local continuum is retrieved if 0l → . 

By expanding ( )f yr in Taylor’s series and substituting in Eq. (2) and doing some 

algebra, we obtain Eq. (1) [16] which is solved alongwith the mechanical equilibrium 

equation using finite element method as discussed in the following section. 

This new formulation has been used to predict the load-deformation behaviour of 

a flat tensile specimen (with hole at the centre) using different mesh sizes near the 

region of crack propagation. The results of nonlocal FE damage analysis have been 

compared with the corresponding results of the local model. Analysis has also been 

done for the flat tensile specimens of widely varying sizes and the effect of specimen 

size on the fracture strain has been predicted using the nonlocal model (without using a 

particular mesh size). 

 

DEVELOPMENT OF A NONLOCAL ROUSSELIER’S DAMAGE MODEL AND ITS FE 
IMPLEMENTATION 

The yield potential of the nonlocal form of the Rousselier’s damage model can be 

written as (by replacing the local void volume fraction f with the nonlocal damage 

parameter d ) 
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( ) ( )exp 0

1 1
eq hydro

k eq
k

D d R
d d

σ σ
φ σ ε

σ
⎛ ⎞

= + − =⎜ ⎟⎜ ⎟− −⎝ ⎠
          (4) 

where eqσ is the von-Mises equivalent stress, and kD σ  are Rousselier’s constants, 

hydroσ is the mean hydrostatic stress and ( )eqR ε is the material stress-strain curve, which 

is a function of equivalent plastic strain eqε . The partial differential equations for the 

mechanical continuum to be solved simultaneously with the damage equilibrium 

equation (1) is written as 

 . 0bfσ∇ + =           (5) 

whereσ  is the stress tensor and bf  is the body force per unit volume. The associated 

boundary conditions are 

 .
f

mn fσ
Γ

=           (6) 

 0
u

u u
Γ

=           (7) 

 . 0
d

d n
Γ

∇ =&           (8) 

Eq. (6) is the traction or force boundary condition, 
f

n
Γ

 is the normal to the boundary fΓ  

where mechanical traction mf  is defined, Eq. (7) is the geometric or essential 

displacement boundary condition where displacement 0u  is defined on the boundary 

uΓ , Eq. (8) is the Neumann or force boundary condition for the damage degree of 

freedom and 
d

n
Γ

is the normal to the boundary dΓ  of the domain Ω . 

The weak forms of the Eqs. (1) and (5) can be written by multiplying it with the 

weight functions [here, the weight functions are taken as the variations of the 

generalized primary variables, i.e., variations of displacement for residue of Eq. (5) and 

variation of nonlocal damage for residue of Eq. (1) and integrating the weighted residual 

over the domain Ω , these can be expressed as 
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where  andu dδ δ & are the variations of the generalized displacement vector and the 

nonlocal damage increment respectively. Writing the generalised displacement vector 

u and increment of damage vector d& at any material point inside the finite element in 

terms of the generalized nodal variables ( ˆˆ and u d& ) as 

 ˆ ˆ,   u uu N u u B uε= ∇ = =                                   (10) 

 ˆ ˆ,   d dd N d d B d= ∇ =& & & &                                      (11) 

where  and u dN N are the shape function matrices for the displacement and nonlocal 

damage variable,  and u dB B  are matrices containing the derivatives of the shape 

function  and u dN N  respectively. Substituting the expressions for dduu && ∇∇  and ,, from 

Eqs. (10) and (11) in the incremental form of Eq. (9), we can derive the FE equations of 

a single element as 
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ˆ
ˆ

ext
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     (12) 
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where st  is the surface traction acting on the boundary Γ of the domain Ω , the subscript 

''i refers to the quantities at the end of previous iteration step of the incremental 

nonlinear finite element analysis. The consistent tangent stiffness matrices 

, ,  and ep ed de ddC C C C are derived by expressing the increment in stress σΔ  and void 

volume fraction f& as 

 
: :

: :

ep ed

de dd

C C d

f C C d

σ ε

ε

∂ = ∂ + ∂

= ∂ + ∂&
        (14) 

Equation (14) can be derived by solving the following equations simultaneously [19,20] 

       ( )

0

, , , 0

p q

tr
p

g g
q p

p q H d

p p K

α

ε ε

φ

ε

∂ ∂
Δ + Δ =

∂ ∂

=

= + Δ

 

 
( )
3

, , , ,

tr
q

p q

q q G

H h p q Hα α β

ε

ε ε

= − Δ

= Δ Δ
        (15) 

and expressing the increment of void volume fraction as 

 ( ) ( )1 p
growth nucleation m mf f f f I Aε ε ε= + = − ∂ +& & & &         (16) 

where pε∂  is the change in plastic strain tensor pε , I  is the tensor equivalent to 

Kronecker-Delta, mε&  is the increment of strain in the matrix mε  and A  is void nucleation 

constant. Again, we know that the increase in equivalent plastic strain of the matrix 

material mε&  can be written as 

 
( )

:
1

p

m
mf

σ εε
σ

∂
=

−
&         (17) 

where mσ  is the equivalent stress or current flow stress of the matrix material.φ  is the 

Rousselier’s yield function,  and p q are the hydrostatic pressure and von Mises 

equivalent stress respectively, g is the plastic yield potential and for associative flow 

rule, g φ= ,  and  K G are bulk and shear modulus of elasticity, Hα are the internal state 
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variables (e.g., hardening variable), the quantities with superscript ''tr  refers to ‘trial’ or 

the elastic predictor part,  and p qε εΔ Δ are the hydrostatic and equivalent parts of plastic 

strain increment. 

The element level equations (12) derived so, can be assembled and solved for 

the global degrees of freedom when we specify the required boundary and loading 

conditions. It may be noted that the stiffness terms ,   and ud du ddK K K in the element 

stiffness matrix are contributions of the nonlocal model. int int,  and ext
m m dR R R are the 

externally applied mechanical force vector, internal mechanical force vector and internal 

equivalent damage force vectors respectively. 

During plastic deformation at a material point, the void volume fraction f evolves 

from the initial void volume fraction 0f  in the material (volume fraction of relevant 

inclusions or void nucleation sites) with increasing plastic strain. The condition for void 

coalescence is characterised by the critical void volume fraction cf . After cf , the 

increase in void volume fraction gets accelerated and the final fracture of the material 

point occurs at final void volume fraction ff . In the continuum damage mechanics 

models, these parameters are determined from combined numerical simulation and 

metallurgical observations of microscopic voids [21]. Usually, a fracture mechanics 

specimen such as a compact tension specimen is numerically simulated and by 

comparing the experimentally obtained J-integral value at crack initiation ( ICJ ) with the 

numerically simulated value, the value of cf is fixed. 

Many times, the notched tensile specimens are also used. The critical void 

volume fraction for coalescence cf  is determined by comparing the true fracture strain 

from experiment with that of numerical simulation. It may be noted that the void volume 

fractions such as 0 and cf f etc. are material properties and hence they can be used for 

simulation in all types of specimens and components of the same material. In nonlocal 

models, the characteristics length parameter lengthC is determined by comparing the 

experimentally measured J-resistance curve of a compact tension specimen with the 

numerical simulation curve. Analysis is carried out with various values of lengthC . The 
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value of lengthC  that is selected as the material parameter corresponds to the simulation, 

which describes the experiment satisfactorily. It was also shown by Reusch et al. 

(2003a) [16] that 
2

4
c

length
lC ≈ where cl is the characteristics length for the material and it 

represents the mean distance between relevant inclusions of the material [21]. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 1a shows the geometry of the specimen used for the numerical investigations. In 

Fig. 1b - 1d the three different FE meshes that has been used for the analysis can be 

seen. The flat tensile specimen has a width (W) of 10mm, hole size (D) of 2mm and a 

gauge length (L0) of 24mm. This is the smallest specimen among a series of specimens 

[5] with thickness ranging from 4 to 200mm (the other dimensions of the specimen are 

proportional to thickness and the proportions are same as that of the specimen with 

4mm thickness). Due to symmetry, only one-fourth of the specimen has been analysed. 

Analysis has been done using both local and nonlocal models. The material properties 

and the true stress-strain curve used in the analysis are shown in Table-1 and Fig. 2 

respectively. Figure 3 shows the numerical solutions for nominal stress vs %age hole 

opening behaviour of the specimen for different mesh sizes. As expected, the load drop 

in local models comes early for FE mesh of smallest element size and also the results 

are highly mesh dependent. It can be seen from Fig. 3 that the results of the nonlocal 

model are independent of mesh size. 

 

Table-1: Parameters of the nonlocal damage model for the material 22NiMoCr37 

Model 

parameters 

D  kσ   

(MPa) 

0f  cf  ff  lengthC  E 

(GPa) 

ν  

Value 2 445 0.0003 0.05 0.3 0.05 210 0.3 
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a) Flat specimen with hole at centre 

 b) 0.4mm 

mesh 

c) 0.2mm 

mesh  

d) 0.1mm 

mesh  

Fig. 1: The flat tensile specimen and the finite element meshes used in the analysis 

 

Once we are able to predict the normalized load-displacement response of the flat 

tensile specimen independent of mesh size, we should be able to predict the size effect 

in these specimens using the same mesh design. Hence, a FE mesh was designed for 

the specimen with 80mm thickness, 40mm hole diameter and 200 mm width. A mesh 

size of 0.7mm was used near the notch region [Fig. 4(a)]. The same mesh was 

squeezed proportionally to make FE mesh for the specimens with 20mm hole diameter 

(0.35mm mesh in notch region), 10mm hole diameter (0.175mm mesh in notch region) 

and 2mm hole diameter (0.035mm mesh in notch region) as shown in Figs. 4(b-d). 

The aim is to predict the %age of hole diameter at which rapid load drop occurs 

due to crack development from the hole of the specimen and how does it get affected 

because of specimen size. Analysis was done using the nonlocal model. 8-noded 

quadrilateral elements in 2D plane strain were used in the analysis. As can be seen 

from Fig. 5, the smallest specimen shows the highest %age hole diameter at which 

rapid load drop occurs and this value becomes smaller and smaller from specimens 

with larger size. 
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Fig. 2:  True stress vs true strain curve of the material 22NiMoCr 37 at room 

temperature 

 

 

 

Fig. 3: Comparison of nominal stress vs hole opening behaviour of local and nonlocal 

models 
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The effect is more pronounced between the specimen of 2mm and 10mm hole diameter 

and subsequently, the effect of specimen size on %age hole diameter at failure is less. 

This is similar to the experimentally observed behaviour [5] where the dependence of 

fracture strain on specimen size is exponential in nature, i.e., at the lower end of size, 

the effect is more and when the sizes are large, the effect is less. Hence, the mesh 

independent nonlocal model has been able to simulate the size effect in flat tensile 

specimens using the same mesh design (though the finite elements have different sizes 

for different specimens). 

 

 

   

Fig. 4(a): FE mesh 

for the flat tensile 

specimen with hole 

(40mm hole 

diameter) 

Fig. 4(b): FE mesh 

for the flat tensile 

specimen with hole 

(20mm hole 

diameter) 

Fig. 4(c): FE 

mesh for the flat 

tensile specimen 

with hole (10mm 

hole diameter) 

Fig. 4(d): FE 

mesh for the flat 

tensile specimen 

with hole (2mm 

hole diameter) 
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Fig. 5: Effect of specimen size on nominal stress vs %age hole opening behaviour 

(nonlocal model) 

 

CONCLUSIONS 

 

In this work, a new nonlocal formulation of a damage model has been developed 

to remove the mesh dependency of local damage models in finite element simulation. 

From the presented results the following conclusions can be drawn: 

• A new nonlocal formulation has been developed by simultaneously solving the 

damage diffusion equation alongwith the stress equilibrium equation. The 

damage has been used as a degree of freedom in the FE model.  

• The width of the damage zone is material dependent and is related to the 

microstructure. In local damage formulation this width is related directly to the 

mesh size in finite element calculation. Hence this results in a mesh dependency 

of the results. 
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• With the new nonlocal formulation this mesh dependency of finite element results 

can be removed. The internal length is given by the extra parameter lengthC  in the 

material constitutive equations.   

• Analysis has been carried out using three different mesh sizes near the hole of 

the flat tensile specimens using local and nonlocal damage models. It was 

observed that the results of nonlocal model are mesh independent and hence 

they can be used to predict ductile fracture behaviour of components without 

using a FE mesh of particular size.  

• For the flat tensile specimens with hole the effect of specimen size on the 

fracture strain was successfully predicted without using a FE mesh of particular 

size. 
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Abstruct 
 We focus on nanoscale copper-rich precipitates and try to clarify the effect of the 

nanoscale copper-rich precipitates on embrittlement of reactor pressure vessel steels.  

Our final goal is to evaluate such embrittlement from microscopic viewpoint based on 

atomistic simulation.  In this study, we propose Multi Vacancy Lattice Monte Carlo 

(MVLMC) method which can analyze the model that has more than one vacancy.  

We showed that process of copper clustering consists of the two phases, i.e., 

formation phase, and combination phase.  And, we analyzed a combination process 

of a cluster using MVLMC in detail, and evaluate formation of a cluster using distance 

between clusters.  It is noted that in combination between a nano cluster smaller than 

1 nm and a cluster of about 2 nm, minute nano clusters separate from the former 

cluster and are absorbed by the latter cluster.  Moreover, we found that a nano 

cluster is formed by distance of about 1.5 nm extent from other clusters in a 

formation process of a cluster and that distance between clusters of about 2 nm is 

about 10 nm. 

 
1. Introduction 
 A life of the nuclear reactor pressure vessel is one of a factor deciding nuclear 

power plant life.  This life is decided by the shift of DBTT (Ductile to Brittle Transition 

Temperature) by strong neutron irradiation damage at high temperature [1].  The 

parameter DBTT relates an irradiation hardening characteristic of yield strength and 

tensile strength.  There is a little increment of tensile strength compared with 
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increment of yield strength in a tensile test of the pressure vessel steel damaged by 

neutron irradiation.  As a result a strain-hardening coefficient becomes small, and 

elongation after fracture decreases.  Therefore the pressure vessel steel damaged by 

neutron irradiation may become brittle at room temperature because the DBTT is 

influenced by these phenomena. 

 In recent studies, direct observation of material surface on a nanoscale becomes 

possible by the development of high efficiency microscopes such as TEM 

(Transmission Electron Microscope) and so on.  As a result of such observation, it 

becomes clear that Cu atoms, which are included in the pressure vessel steel, 

precipitate as clusters with progress of neutron damage [2].  And there is high 

possibility that interaction between precipitates and dislocations is one of causes of 

hardening.  It is usually thought that 0.4wt% Cu at 973K and 1.8wt% Cu at 1123K are 

in a solid solution state in α-Fe [3].  It is considered that Cu in the pressure vessel 

steel gradually precipitates through vacancies formed by neutron irradiation. 

 In experimental fields on nanoscale Cu precipitates, M. L. Jenkins et al. confirmed 

by means of TEM observation that nanoscale Cu precipitates are formed in Fe-

1.5wt%-Cu alloy under electron irradiation of 2.5 MeV (1.4 x 10-3 dpa, 2.0 x 10-9 dpa 

s-1) and at 568 K [4].  M. Hasegawa et al. clarified by CDB (Coincidence Doppler 

Broadening) measurement of positron annihilation that a positron is closed in Cu 

nanoscale precipitates and that they are formed under neutron irradiation and in 

thermal aging [5].  On the other hand, in numerical analysis fields, Soisson et al. 

calculated formation process of Cu precipitates by MC (Monte Carlo) simulation and 

demonstrated validity of MC method with a residence time algorithm [6].  S. 

Schmauder et al. advanced MC simulation on formation process of Cu precipitates.  

And they applied the Russel-Brown theory to their simulation results in order to 

calculate the increase of the yield stress in the thermal aged stage, and they 

conclude that yield stress changes as a function of annealing time [7].  Moreover they 

calculated motion of an edge dislocation in Fe-Cu matrix using the MD (Molecular 

Dynamics) method [8]. 

 As mentioned above, an explanation of the embrittlement mechanism has been 

tried by experimental and numerical approaches from the viewpoint of nanoscale Cu 

precipitates.  Several vacancies are related to Cu precipitation as well known.  

However no researchers have tried to introduce more than two vacancies in an 

analysis system using LMC (Lattice Monte Carlo). In this study, we propose a new 
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technique, a base of which is LMC with the same vacancy jump model as Soisson’s 

and S. Schmauder’s models.  We improve this technique in order to analyze a model 

having more than two vacancies and call it MVLMC (Multi Vacancy Lattice Monte 

Carlo) method.  We calculate nanoscale Cu precipitation process using the present 

method, where an activation energy is calculated from the first neighboring 

interaction model.  

 

2. MVLMC Simulations 
2.1 Simulation Method 
2.1.1 Mechanism of Vacancy Jump 

 In the present study, we assume that interatomic energy acts on only the nearest 

neighboring atoms.  The total potential energy is estimated on the assumption that 

the cohesive energy of the alloy is a sum of pair interactions eij (i, j = Fe, Cu or V) . In 

a stable configuration, the total potential energy in the matrix is obtained by the 

following equation; 

VVVVCuVCuVFeVFeVFeCuFeCueCuCuCuCuFeFeFeFe NNNNNNE εεεεεε +++++=   (1) 

where Nij is the number of nearest neighbor i-j pairs and ﾒ ghost ﾓ  interaction 

energies between vacancies and others (εFeV, εCuV and εVV) have been introduced.  

 Generally speaking, total potential energy of system must progress through 

activated state from one stable state to another stable state.  Only a cell containing 

atom i and vacancy is affected at a vacancy jump. The activation energy ΔEiv is the 

energy increase on motion of an i atom, the nearest-neighboring atom of the vacancy 

V, from its stable site to the saddle point position, which is defined as follows;  

∑∑
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∈∈

−−=Δ
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siV EE
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)( εε   (2) 

where the summations are restricted to the nearest neighbors of the vacancy nn(V) 

and those of the atom i nn(i). For the sake of simplicity, we assume that an A (or B) 

atom in saddle point position contributes ES
A (or ES

B) to the energy of the system.  

 On the other hand, vacancy jump is a thermally activated process and jump 

frequency per unit time is given by ; 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ Δ
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iV expν  (3) 
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where the “attempt frequency” ν is assumed to be independent of the alloy 

configuration.  The simulation parameters we used is shown in Table 1. These 

parameters are determined from experimental data by Soisson et al. [6], and εVV is 

assumed to be -0.01 eV. 

 

Table 1  Simulation Parameters 

εFeFe -1.07 eV  εCuCU -1.07 eV  εFeCu -0.98 eV 

εFeV -0.33 eV  εCuV -0.28 eV  εVV -0.0001 eV 

Es -8.9 eV  ν 3.68 x 1015 s-1   

 

 It is natural that the vacancy jump yields energy decrease toward a more stable 

state as shown in Fig.1-(a).  However if the vacancy is in the minimum state, the 

vacancy has to move from the state with a certain energy rise as illustrated in Fig.1-

(b). 
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Fig. 1  Activation Energy of Vacancy Jump Model 
 

 Here we define ”Monte Carlo Time” ( = tMC ) in the above vacancy jump model in 

order to obtain a physical real time scale.  Γiv is jump frequency per unit time, and 

inverse number of Γiv is time taken at the vacancy jump.   

iV
MCt

Γ
=

1   (4) 
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However vacancy concentration in our simulations is larger than actual vacancy 

concentration in the pressure vessel steels and tMC is not the real time t. Then the 

real time t is calculated from tMC using the following linear equation.; 

MC
realV

simV t
C
C

t
,

,=  (5) 

where Cv,sim and Cv,real are vacancy concentrations in the simulation model and the 

real system, respectively. 

 

2.1.2 MVLMC Method 

 It can be said that in a real phenomenon more than two vacancies are related to 

formation of Cu precipitation because micro voids, namely vacancy clusters, are 

observed in the Cu precipitates [5].  Thus more than two vacancies have to be 

treated in the analysis system in order to improve the LMC model.  In the 

conventional LMC, only a vacancy is introduced in the model, and some numerical 

technique should be developed in order to introduce more than two vacancies in the 

model. In this paper we propose MVLMC where independent LMC times of the 

vacancies are unified.   

 If more than two vacancies are introduced into the conventional LMC model, it is 

clear that each vacancy has different and independent real time in the single system.  

In order to solve this paradox we introduce a correction technique in the LMC, where 

we call such a LMC MVLMC.  In MVLMC the real time calculated for each vacancy is 

monitored.  If difference between the maximum real time and the minimum real time 

exceeds a specified tolerance, all LMC calculations except the vacancy with the 

minimum real time are paused.  And if the difference is again within the tolerance, the 

paused LMC calculations are restarted.  The correction result will be discussed in the 

section 2.2.  

 

 2.1.3 Replacement of Equivalently Sphere Method 

 We need diameter of Cu clusters to discuss in detail Cu clusters obtained in LMC 

and/or MVLMC simulation. Although Cu clusters are not always spherical, in the 

present study diameter of the Cu clusters is calculated from their equivalent volume. 

 The volume of the Cu cluster is obtained by the following equation based on all the 

number of clustered Cu atoms; 
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3

3
4

atomatomcluster rnnVV π==   (6) 

where ratom is 23  times of a lattice constant because the Fe matrix is BCC 

structure.  Therefore diameter of the Cu cluster is given by the following equation; 

an
V

rd cluster
clusterclustetr 3

4
3

22 33 ===
π

  (7) 

where “a“ is a lattice constant of the Fe matrix. 

 

2.2 Consistency of tMC in MVLMC 
 We simulate a sample model which consists of 250,000 atoms and 4 vacancies in 

order to check a validity of MVLMC in advance.  In this model, we calculate 3x106 

steps with both the conventional LMC and the proposed MVLMC.  The relation 

between the number of steps and real time in them is shown in Fig. 2.  As shown in 

Fig. 2-(a), in the conventional LMC a large difference is found in the real time 

calculated for the four vacancies as the number of steps progresses.  On the other 

hand, in MVLMC there is no significant difference so that the real time is always 

consistent among the four vacancies as shown by Fig. 2-(b).  The validity of MVLMC 

is demonstrated here.  Reliability of the real time itself should be also checked, but it 

is largely dependent on a potential energy model and an activation energy estimation.  

Then in the present paper this reliability problem will not be discussed. 
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Fig. 2  Adjustment of the Real Time by MVLMC 
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2.3 Simulation of Cu Precipitation 
2.3.1 Simulation Conditions 

 In the present simulation, we firstly arrange Fe atoms in BCC structure as a matrix 

and put Cu atoms in this Fe matrix.  In the initial arrangement of the Cu atoms, the 

distributed Cu atoms are away more than a cutoff radius and are not influenced one 

another.  If we calculate a larger model which contains a lot of atoms based on 64 bit 

floating point coordinate system, the used computer must have bigger capacity of 

memory.  Unfortunately capacity of computer memory is limited in our simulation 

environment.  Therefore we introduce 16 bit integer coordinate system to reduce the 

required memory to the large model. 

 We define that the one MVLMC step equals the one vacancy jump, and we 

calculate up to 3 x 109 steps in the three cases as shown in Table 2.  The other 

simulation conditions are also listed in Table 1. 

 

Table 2  Simulation Parameters A 

Case 1-1 1-2 1-3 1-4 

Number of Vacancy 1 8 

Number of Atoms [ x 106 ] 2.5 20 

Vacancy Concentration [ x 10-3 % ] 4.0 

Temperature [ K ] 300 600 900 600 

 

2.3.2 Simulation Result and Discussions 

 The result of simulation in Case 1-1, 1-2 and 1-3 are shown in Fig.3.  The Cu 

Clustering are formed more rapidly at higher temperature.  Next, The real time of Cu  

3 nm    3 nm    3 nm 
(a) Case 1-1 (300K)                 (b) Case 1-2 (600K)                 (c) Case 1-3 (900K) 

Fig. 3  Cu Cluster Formed at Three Different Temperature 
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Clustering process are shown in Table 3.  This result suggests that separation goes 

acceleratingly if that become the high temperature in a short time. 

 

Table 3  Comparison of t 

Case 1-1 (300 K) Case 1-2 (600 K) Case 1-3 (900 K) 

3114 year 26 year 1 day 

 

 The growth of Cu clusters in Case 1-4 and distribution of Cu clusters at Case 1-4 

are shown in Figs. 4 and 5. It is noted from Fig. 4-(a) and Fig. 5-(a) that only Cu 

clusters smaller than 1 nm are formed.  In addition, it is shown in Fig. 4-(a) that 

formation of small Cu clusters is almost saturated in the model.  Moreover, it is 

shown in Fig. 5-(a) that small Cu clusters rapidly form in the early stage.  Next, it is 

noted from Fig. 4-(b) and Fig. 5-(b) that small Cu clusters disappear gradually and 

bigger Cu clusters will appear.  Finally, it can be seen from Fig. 4-(c) and Fig. 5-(c) 

that most of small Cu clusters disappear and Cu clusters larger than 1 nm are newly 

formed.  The Cu cluster formation mechanism will be discussed later.   

 Here let us discuss more detail process of Cu clustering. “Cluster formation 

fraction” (= the member of clustered Cu atoms / the member of all Cu atoms in model 

x 100) is calculated and comparison between cluster formation fraction and total 

potential energy is shown in Fig. 6.  Variation of mean cluster diameter is also shown 

in Fig. 7.  It is found in Fig. 7 that total potential energy still decreases after cluster 

formation fraction almost equals to 100%.  It is supposed from these data that Cu 

clusters grow not only absorbing neighboring atoms but also coalescing each other.  

Moreover, it is considered in Fig. 7 that mean diameter of clusters is lower than 0.8 

[nm] before the cluster formation fraction reaches almost 100 %.  After almost 100%, 

mean diameter of clusters increases rapidly.  These discussions lead us the following 

two phases of Cu clustering.  

 

(I)  Formation Phase 

 In this phase, the cluster formation fraction increases to 100 %, and the mean 

cluster diameter is less than 0.8 [nm]. 

(II) Coalescence and/or Absorption Phase 

 In this phase, the cluster formation fraction remains 100 %, and the mean cluster 

diameter increases rapidly. 
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(a) Early Stage                                                         (a) Early Stage 
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(b) Middle Stage                                              (b) Middle Stage 
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(c) Final Stage                                              (c) Final Stage

     Fig.4  Growth of Cu Clusters                      Fig. 5  Distribution of Cu Clusters  
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Fig.6  Variation of  Cluster Formation 

Fraction 
Fig. 7  Variation of Mean Cluster 

Diameter 
 
2.4. Simulation of Coalescence and/or Absorption Phase 

2.4.1 Simulation Conditions 

 In the present simulation, we firstly arrange Fe atoms in small BCC structure as a 

matrix and put two Cu clusters this Fe matrix.  We calculate in the three cases as 

shown in Table 4.  The other simulation conditions are also listed in Table 1. 

 

Table 4  Simulation Parameters B 

Case 2-1 2-2 2-3 

0.8 1.0 2.0 
Diameter of Precipitates [nm] 

1.0 2.0 2.0 

Number of Atoms 16000 

Number of Cu Atoms 74 398 678 

Number of Vacancy 4 

 

2.4.2 Simulation Result 

 The movement of Cu clusters in Case 2-1 and 2-3 are shown in Figs. 8 and 9.  A 

small cluster divides into a smaller cluster, and it is absorbed shown in Fig. 8.  

However, the separation of the cluster does not occur shown in Fig. 9.  And the 

cluster moves with having included a vacancy and is united.  It is thought that I show 

different behavior by the size of the cluster in this way by the growth process of the 

cluster. 
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(a) 1 nm

(c) 1 nm

(e) 1 nm

(f) 1 nm

(d) 1 nm

(b) 1 nm

    

(a)
1 nm

(c)
1 nm

(e) 1 nm

(f)
1 nm

(d) 1 nm

(b)
1 nm

 
Fig. 8  Movement Clusters in Case 2-1 Fig. 9  Movement Clusters in Case 2-3 

 

3. Conclusions 
 

 In order to estimate Cu precipitation process, we simulate nanoscale Cu 

precipitation process based on the vacancy jump model using Multi Vacancy Lattice 

Monte Carlo method.  We obtained that process of Cu clustering consists of the 

following two phases. Phase (I) is formation phase of Cu cluster smaller than 0.8 nm. 

And phase (II) is coalescence and/or absorption phase of small Cu clusters.  

Furthermore, the cluster shows different behavior by the size in phase (II). 
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Kurzfassung 

Im Laufe der Betriebszeit von Kernkraftwerken kann sich die Qualität von Systemen, Struktu-
ren und Komponenten durch Alterung verändern. Hierbei wird unterschieden zwischen den 
Alterungsphänomenen der konzeptionellen Alterung, der technologischen Alterung und der 
physikalischen Alterung. Die für die Systeme, Strukturen und Komponenten erforderliche 
Qualität kann durch die konzeptionelle Alterung, die vorhandene Qualität durch die technolo-
gische oder die physikalische (werkstofftechnische) Alterung beeinflusst werden. Um die 
Sicherheit und Verfügbarkeit unter Berücksichtigung dieser Alterungsphänomene über die 
gesamte Betriebszeit gewährleisten zu können, ist ein Alterungsmanagement erforderlich. 

Ein effizientes Alterungsmanagement ist die Grundlage zur Vermeidung von unzulässigen 
alterungsbedingten Qualitätsverlusten und zeichnet sich durch eine systematisches, ganz-
heitliches und wissensbasierte Vorgehensweise aus. Für die Festlegung des Betrachtungs-
umfangs erfolgt eine Eingruppierung der Systeme, Strukturen und Komponenten entspre-
chend deren sicherheitstechnischer Bedeutung zur Einhaltung der Schutzziele.  

Das Alterungsmanagement ist prozessorientiert umzusetzen und organisatorisch in den be-
trieblichen Ablauf, in Verbindung mit der für die Sicherheit verantwortlichen Betriebsleitung, 
einzubinden. Die prozessorientierte Vorgehensweise ist nach den Grundsätzen eines PDCA 
Prozesses (Plan – Do – Check – Act) zu gestalten. Die für das Alterungsmanagement erfor-
derlichen Daten, Unterlagen, Kenntnisse und Bewertungen sind in der Wissensbasis des 
Kernkraftwerks enthalten und werden fortlaufend aktualisiert. Die Wirksamkeit des Alte-
rungsmanagement ist in regelmäßigen Abständen zu bewerten.  

1 Einleitung 

Die Sicherheit von Kernkraftwerken basiert im wesentlichen darauf, dass die aus betriebli-
chen Belastungen und aus postulierten Störfallen resultierenden Beanspruchungen sicher 
beherrscht werden können. Dies setzt voraus, dass die erforderliche Qualität1 der Systemen, 
                                                 
1 Qualität ist der Erfüllungsgrad vorhandener Merkmale auf bestehende aktuelle Anforderungen. In 
Bezug auf die SSC ist dies deren Eigenschaft die vorgegebenen Anforderungen mit den verlangten 
Sicherheiten zu erfüllen. Es wird unterschieden zwischen der vorhandenen Qualität und der erforderli-
chen Qualität. Um Qualität objektiv bewerten zu können, müssen überprüfbare Merkmale und Merk-
malswerte definiert werden 
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Strukturen und Komponenten (SSC 1) über die gesamte Betriebszeit zur Verfügung steht. Im 
Laufe der Betriebszeit kann sich die vorhandene Qualität der SSC durch zeit- und betriebs-
bedingte Veränderungen funktionsbezogener Merkmale und Eigenschaften wie  

• der Technik (mechanische Komponenten, Bauwerke und bautechnische Einrichtungen, 
Elektro- und Leittechnik),  

• der für die Betriebsführung relevanten Systeme und Regelungen,  

• der Spezifikations- und Dokumentationsunterlagen und  

• des Personals  

negativ verändern, was als Alterung bezeichnet wird. 

Alterungsmanagement (AM) gewinnt bezüglich der Erhaltung der für die SSC erforderlichen 
Qualität mit zunehmender Lebensdauer der Anlagen an Bedeutung. Das AM regelt dabei alle 
die vom Betreiber der Anlage durchzuführenden organisatorischen und technischen Maß-
nahmen, mit denen die für die Sicherheit eines Kernkraftwerkes bedeutsamen Alterungsphä-
nomene beherrscht werden. Die vorrangige Aufgabe des AM ist es, mögliche Alterungsphä-
nomene zu erfassen und deren schädliche Auswirkungen gezielt und wirksam vorzubeugen. 
Die Vorgehensweise bei der Anwendung des AM ist in der Bundesrepublik Deutschland bis-
her in keiner technischen Regel festgelegt 2.  

Aus zahlreichen nationalen und internationalen Untersuchungen zum Thema Alterung und 
AM wurden die wesentlichen Anforderungen an ein modernes AM in Kernkraftwerken entwi-
ckelt. Die nachfolgend aufgezeigte Vorgehensweise leitet sich wesentlich daraus ab.  

Im hier vorliegend Beitrag wird die grundsätzliche Vorgehensweise beim AM und die an das 
AM gestellten Anforderungen, schwerpunktmäßig für mechanische SSC, vorgestellt.  

2 Zielsetzung der Leitlinie 
Das Ziel der Leitlinie ist die strukturierte Beschreibung der Vorgehensweise eines ganzheitli-
chen AM, die alle wesentlichen Aspekte des AM in deutschen Kernkraftwerken umfasst. 
Dementsprechend werden in dieser Leitlinie Regelungen bezüglich folgender wesentlicher 
Anforderungen an das AM beschrieben:  

• Kriterien für die Eingruppierung der SSC.  

• Methodik des AM in Abhängigkeit der Eingruppierung.  

• Erforderliche Qualität der SSC im Betrieb in Abhängigkeit der Eingruppierung.  

• Anforderungen an die Wissensbasis, die Dokumentation und das Berichtswesen.  

• Anforderungen an die Einbindung des AM in die Organisationsstruktur.  

3 Bisherige Aktivitäten und Initiativen im Rahmen des Alterungsmanagements 
International wurden in den USA Mitte der achtziger Jahre Untersuchungen zum Thema Alte-
rung durchgeführt (Nuclear Power Plant Ageing Research Program – NPAR-Program). Da in 
den USA die Betriebsgenehmigung für Kernkraftwerke zeitlich begrenzt ist, waren diese Un-
tersuchungen erforderlich um eine Entscheidung herbeizuführen, ob und unter welchen Be-
dingungen die Kernkraftwerke über den Genehmigungszeitraum hinaus betrieben werden 
                                                 
1 Im nachfolgenden Text wird in Anlehnung an den in der englischen Literatur im Rahmen des Alte-
rungsmanagements verwendeten Begriff SSC (Systems, Structures and Components) dieser hier 
zusammenfassend für den Ausdruck „mechanische Komponenten und Systeme, Bauwerke und bauli-
che Komponenten sowie elektro- und leittechnische Komponenten“ benutzt.  
2  Derzeit wird die KTA Regel 2301 „Alterungsmanagement in Kernkraftwerken“ erarbeitet. 
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können. Hierzu wurde im GALL (Generic Aging Lessons Learned) Report [1] systematisch 
Information über Alterungsphänomene aller in den Anlagen vorhandenen Komponenten 
(mechanische, elektrische und bautechnische) zusammengestellt. Vergleichbare Untersu-
chungen begannen zum gleichen Zeitpunkt in Japan (Programme zu Plant Life Management 
- PLIM und zu Plant Life Extension - PLEX).  

Einen ersten europaweiten Überblick zum “Alterungsmanagement bei Kernkraftwerken“ gab 
die Veranstaltung der „Schweizerische Vereinigung für Atomenergie“ (SVA) im Jahre 1994 
[2] und dann 2003 [3]. Wesentliche Zielsetzungen und Anforderungen an ein modernes AM 
wurden von der IAEA insbesondere in [4] formuliert. Von der IAEA wurden Richtlinien erstellt 
[5], auf deren Grundlage sowie praktischer Erfahrung sog. „Ageing Management Assess-
ment Teams“ (AMAT) das AM beurteilen. Die unterschiedlichen Vorgehensweisen beim AM 
in Kernkraftwerken in Frankreich, Belgien und Spanien sind u.a. in [6] aufgezeigt. Das in den 
genannten Ländern praktizierte AM geht dabei über die von der IAEA genannte Zielsetzung 
hinaus.  

In Deutschland erfolgte eine erste übergreifende Behandlung des Themenkreises Alterung 
und AM von Kernkraftwerken im Rahmen des 4.KT/KTA Winterseminars 1996 beim Bundes-
amt für Strahlenschutz (BfS) [7]. Dabei wurde insbesondere der zum damaligen Zeitpunkt 
erreichte Stand bei der betrieblichen Überwachung mechanischer Komponenten und die 
wiederkehrenden Prüfkonzepte dargestellt. Eine Gesamtkonzeption oder Bewertungskrite-
rien zu den durchgeführten und noch durchzuführenden Maßnahmen lag zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht vor.  

Im Bereich der Elektro- und Leittechnik befasste sich der KTA bereits 1981 mit der Absicht, 
eine KTA-Regel zum AM zu erstellen. Das Hauptaugenmerk lag dabei ursprünglich auf 
Maßnahmen zum Erhalt der Kühlmittelverluststörfallfestigkeit. In verschiedenen Forschungs-
arbeiten wurde der erforderliche Kenntnisstand geschaffen. Die Sicherheitsüberprüfung der 
RSK im Jahr 1988 [8] sowie weitere Forschungen, wie z.B. ALSTER [9], VESPA [10], führten 
zu einer Intensivierung der Arbeiten. Im Jahre 2000 mündeten die Aktivitäten zum Alte-
rungsmanagement in die KTA 3706 [11]. Die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse er-
folgte in Baden-Württemberg frühzeitig im aufsichtlichen Verfahren. 

Der VGB erstellte im Jahre 1997 eine Unterlage „Alterungsmanagement in deutschen Kern-
kraftwerken“ [12], in welcher die zum damaligen Zeitpunkt in deutschen Leichtwasserreakto-
ren (LWR) getroffenen Festlegungen und praktizierte Maßnahmen, welche mit Alterungsfra-
gen in Verbindung stehen, behandelt werden. Inhalt der Unterlage sind allgemeine Angaben 
zur Vorgehensweise beim AM, die durchgeführten Maßnahmen, behandelte Alterungsphä-
nomene und mögliche Schädigungsmechanismen. Weitere grundsätzliche Angaben zur Vor-
gehensweise beim AM für mechanische Komponenten in deutschen Kernkraftwerken wur-
den aus Sicht der Anlagenbetreiber in [13] beschrieben.  

Durch TÜV SÜD ET wurde im Rahmen einer Forschungsstudie (BMU-Vorhaben SR 2319) 
[14] ein auf deutsche Kernkraftwerke angepasstes Konzept zur Bewertung des AM ausgear-
beitet. Weitere grundsätzliche Angaben zur Vorgehensweise beim AM aus Sicht der Gutach-
ter sind im VdTÜV-Positionspapier [15] enthalten.  

Die Identifizierung und Verfolgung sicherheitsrelevanter Schwerpunkte beim AM in Kern-
kraftwerken wurde in [16] behandelt (BMU-Vorhaben SR 2423).  

In der RSK-Empfehlung „Beherrschung von Alterungsprozessen in Kernkraftwerken“ [17] 
wurden vor diesem Hintergrund generelle Anforderungen an das AM in deutschen Kern-
kraftwerken formuliert. Die RSK hält darin u.a. die Einrichtung eines umfassenden, systema-
tischen und einheitlichen AM auf einer breiten Wissensbasis, die auch anlagen-
übergreifende Auswertungen enthält, für erforderlich.  

Vor diesem Hintergrund wurden von TÜV SÜD ET und MPA Universität Stuttgart im Auftrag 
des Umweltministeriums Baden-Württemberg Arbeiten zum AM und der Alterungsüberwa-
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chung in baden-württembergischen Kernkraftwerken mit folgenden Schwerpunkten durchge-
führt:  

• Erstellung von Anforderungskatalogen zum AM mechanischer SSC [18], bautechnischer 
SSC [19] und elektro- und leittechnischer SSC [20] in Kernkraftwerken unter Berücksichti-
gung des nationalen und internationalen Standes von Wissenschaft und Technik.  

• Bestandsaufnahme des AM und der Alterungsüberwachung von SSC in baden-
württembergischen Kernkraftwerken.  

• Vorschlag für die Ergänzung und Optimierung der in den baden-württembergischen Kern-
kraftwerken bereits vorhandenen Elemente eines AM und Integration dieser Elemente in 
ein ganzheitliches modernes AM.  

• Vorschlag für die Verbesserung der staatlichen Aufsicht über das AM der baden-
württembergischen Kernkraftwerksbetreiber.  

• Begleitung der Implementierung eines modernen AM für SSC in den baden-
württembergischen Kernkraftwerken. 

Die Implementierung eines operativen AM für mechanische SSC erfolgte in Baden-
Württemberg an den Standorten GKN (seit 1998) und KKP (seit 2002) mit jährlichen Status-
gesprächen [21].  

Die nachfolgenden Ausführungen zur Anwendung des AM berücksichtigen die oben genann-
ten nationalen und internationalen Aktivitäten und tragen den spezifischen Verhältnissen der 
deutschen Kernkraftwerke Rechnung. Dies schließt die bisher für die deutschen Kernkraft-
werke im Zusammenhang mit der Beherrschung von Schädigungsmechanismen durchge-
führten Arbeiten mit ein. 

4 Anwendungsbereich 
Die Leitlinie kann angewendet werden auf sicherheitstechnisch wichtige SSC von in Betrieb 
befindlichen Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktor (DWR) und mit Siedewasserreaktor 
(SWR). Sie behandelt die Alterungsphänomene der technologischen und der physikalischen 
Alterung. Die konzeptionelle Alterung sowie die Betrachtung von personenbezogenen Anfor-
derungen (personelle Alterung) sind nicht Gegenstand dieser Leitlinie.  

5 Allgemeine Grundlagen 
SSC unterliegen Alterungsphänomenen, die im Rahmen des AM zu erfassen und zu bewer-
ten sind. Hierbei wird unterschieden zwischen den Alterungsphänomenen der konzeptionel-
len Alterung, der technologischen Alterung und der physikalischen Alterung. Die für die SSC 
erforderliche Qualität wird durch die konzeptionelle Alterung, die vorhandene Qualität, durch 
die technologische oder die physikalische Alterung beeinflusst. Die konzeptionelle Alterung 
wird unter anderem im Rahmen von periodischen Sicherheitsüberprüfungen (PSÜ) berück-
sichtigt, die Bewertung der technologischen Alterung erfolgt auch im Rahmen von PSÜ und 
im Rahmen von KTA-Regelvergleichen.  

Die physikalische Alterung umfasst die Auswirkungen von betriebsbedingten Schädigungs-
mechanismen, wie z.B. Werkstoffermüdung, Korrosion, Verschleiß oder deren Kombinatio-
nen. Die allgemeinen Ursachen können im vorhandenen Werkstoff, in möglichen Werkstoff-
veränderungen, in der auftretenden Belastung und in den vorhandenen Umgebungsbedin-
gungen (Medium) liegen. Betriebsbedingte Schädigungsmechanismen bewirken eine Quali-
tätsminderung der SSC und sind anlagen-, system- und komponentenspezifischer Natur.  

Die vorhandene Qualität (siehe Fußnote 1) der SSC nach Auslegung und Herstellung, die 
vorhandene Qualität im Betrieb sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Absicherung der 
erforderlichen Qualität im Betrieb bilden die Grundlagen zur Bewertung im AM. Die für das 
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AM erforderlichen Daten, Unterlagen, Kenntnisse und Bewertungen sind in der Wissensbasis 
des Kernkraftwerks enthalten und werden fortlaufend aktualisiert. 

Die nach einer bestimmten Betriebszeit vorhandene Qualität ist zu bestimmen und hinsicht-
lich der erforderlichen Qualität zu bewerten. Neue Erkenntnisse aus den Instandhaltungs-
maßnahmen sind in den Statusberichten zusammenzufassen. Die Ergebnisse der Bewer-
tung sind zu dokumentieren. Die relevanten Angaben hinsichtlich der Qualität sind Bestand-
teil der Wissensbasis. Die Einhaltung der erforderlichen Qualität sowie die Vollständigkeit 
und die Wirksamkeit der Maßnahmen zu deren Absicherung im Betrieb ist jährlich zu verifi-
zieren. Diese Dokumentation ist Bestandteil der Wissensbasis.  

Das AM ist auf Grundlage einer strukturierten Wissensbasis durchzuführen. Diese muss ins-
besondere ausreichende Informationen zum jeweiligen Auslegungskonzept, zu relevanten 
Anforderungen aus dem Regelwerk, zur Auslegung, Herstellung und Betriebsgeschichte der 
SSC, zu möglichen Schädigungsmechanismen sowie zu geeigneten Überwachungs-, Prüf-, 
und Abhilfemaßnahmen einschließlich der Bewertung der Ergebnisse enthalten. Durch das 
AM ist die Identifizierung und Beherrschung der Ursachen und Folgen sicherheitstechnisch 
relevanter zeit- und betriebsbedingter Schädigungsmechanismen sicherzustellen. Systemati-
sche Fehler infolge betriebsbedingter Schädigungsmechanismen sind auszuschließen.  

Das AM ist prozessorientiert darzustellen und umzusetzen und organisatorisch in den be-
trieblichen Ablauf, in Verbindung mit der für die Sicherheit verantwortlichen Betriebsleitung 
einzubinden. Die Schnittstellen zu anderen Teilprozessen sind abzubilden. Die prozessorien-
tierte Vorgehensweise ist nach den Grundsätzen eines PDCA-Prozesses (Plan – Do – 
Check – Act) zu gestalten, Bild 1. 
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Bild 1: PDCA-Prozess (Planung - Umsetzung - Kontrolle - Maßnahmen) 

 

Die Maßnahmen und Bewertungen zum AM und die erzielten Ergebnisse sind zu dokumen-
tieren. Diese Dokumente sind zur Fortschreibung der Wissensbasis zu nutzen, Bild 1. In pe-
riodischen Abständen sind anlagenspezifische Berichte vorzulegen, die Aussagen zur vor-
handenen Qualität der SSC (komponentenspezifischer Qualitätsstatus) erlauben. Um die 
Beherrschung der Alterungsphänomene über die gesamte Lebensdauer der Anlagen sicher-
zustellen, ist der Fortschritt des Standes von Wissenschaft und Technik zu verfolgen. Die 
Betriebserfahrungen sowie besondere Vorkommnisse in SSC vergleichbarer Anlagen im In- 
und Ausland sind zu verfolgen und zielgerichtet auszuwerten.  
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Zur Festlegung des Betrachtungsumfangs werden im Sinne eines abgestuften Sicherheits-
konzepts die mechanische, bautechnischen und elektro- und leittechnischen SSC entspre-
chend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung zur Einhaltung der Schutzziele in unterschied-
liche Gruppen (Gruppe 1, 2 und 3) eingestuft werden. Der in den fachspezifischen Kapiteln 
enthaltenen Eingruppierung liegen folgende Kriterien zugrunde: 

• SSC dürfen über die gesamte Betriebszeit nicht versagen.  

• SSC oder Teile von SSC dürfen im Einzelfall versagen, ein systematischer Fehler ist aber 
auszuschließen. 

• SSC erfordern keine Nachweise bezüglich sicherheitstechnischer Anforderungen.   

Die Anforderungen der gültigen Regelwerke und Spezifikationen bei der Auslegung und der 
Herstellung bilden die Grundlage für die erforderliche Qualität der SSC. Dies betrifft insbe-
sondere die jeweiligen Anforderungen an die Integrität, die Funktionsfähigkeit, die Dichtheit, 
die Standsicherheit, die Tragfähigkeit, die Gebrauchstauglichkeit und die Dauerhaftigkeit der 
SSC. 

Für SSC, die nicht versagen dürfen (Gruppe 1), ist über die gesamte Betriebszeit die erfor-
derliche Qualität zu gewährleisten. Die vorhandene Qualität muss jederzeit mindestens der 
erforderlichen Qualität entsprechen. Für SSC oder Teile von SSC, die nicht durch systemati-
sche Fehler versagen dürfen (Gruppe 2), kann im Einzelfall die vorhandene Qualität die er-
forderliche Qualität temporär unterschreiten. In diesem Fall ist die erforderliche Qualität wie-
der herzustellen. Für SSC, die versagen dürfen (Gruppe 3, keine Nachweise bezüglich si-
cherheitstechnischer Anforderungen erforderlich), ist die erforderliche Qualität, z.B. nach 
einem Ausfall, wieder herzustellen.  

Die Häufigkeit und der Umfang der durchzuführenden Maßnahmen sind davon abhängig, 
welche Schädigungsmechanismen bei den einzelnen Komponenten auftreten können und 
welche sicherheitstechnischen Anforderungen an die Komponenten bestehen. Der Zeitpunkt 
von notwendigen Instandsetzungsarbeiten oder einer Änderungsmaßnahme orientiert sich 
am Befund und an der prognostizierten Auswirkung des Schädigungsmechanismus.  

6 Vorgehensweise beim Alterungsmanagement von mechanischen Komponenten 
und Systemen 

6.1 Eingruppierung und Betrachtungsumfang  
Im Rahmen des AM sind mechanische SSC der Gruppe M1 und der Gruppe M2 zu betrach-
ten. Mechanische SSC, die der Gruppe M3 zugeordnet werden, sind nicht Gegenstand des 
AM.  

Mechanische SSC der Gruppe M1 dürfen über die gesamte Betriebszeit nicht versagen. Die 
erforderliche Qualität ist über die gesamte Betriebszeit zu gewährleisten und nachzuweisen 
(Integritätskonzept). Hierzu gehören z. B. Rohrleitungen einschließlich zugehöriger passiver 
Komponenten und Behälter, bei denen die Integrität der drucktragenden Wand einschließlich 
der Standsicherheit zu gewährleisten ist.  

Mechanische SSC der Gruppe M2 dürfen im Einzelfall versagen. Ein systematischer Fehler 
ist auszuschließen. Im Einzelfall kann die vorhandene Qualität die erforderliche Qualität tem-
porär unterschreiten. In diesem Fall ist die erforderliche Qualität wieder herzustellen (vor-
beugende Instandhaltung, zeit- oder zustandorientiert). Hierzu gehören z. B. alle redundant 
vorhandenen aktiven und passiven sicherheitstechnisch wichtigen (SIWI) SSC, bei denen ein 
Einzelausfall zulässig ist. Im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung sind die Integrität, 
die Funktionsfähigkeit und die Dichtheit zu betrachten. 

Die Eingruppierung der mechanischen SSC der Gruppe M1 und der Gruppe M2 ist in der 
Wissensbasis zu hinterlegen.  
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6.2 Vorgehensweise bei der Gruppe M1 – Integritätskonzept 
Für die SSC der Gruppe M1 gelten grundsätzlich die Anforderungen des KTA-Regelwerks zu 
Werkstoffe und Erzeugnisformen, Auslegung, Berechnung und Konstruktion, Herstellung 
sowie Betriebsüberwachung. Die relevanten Angaben und Ergebnisse aus der qualitätsgesi-
cherten Auslegung und Herstellung (Spezifikationen, Vorprüfunterlagen, Abweichungsberich-
te, Gutachterstellungnahmen, usw.) sind in der Wissensbasis zum AM zu dokumentieren.  

Die Vorgehensweise beim AM der Gruppe M1 basiert auf dem Integritätskonzept [22, 23, 
24, 25], Bild 2. Das Integritätskonzept ist eine Weiterentwicklung des Basissicherheitskon-
zeptes [26, 27] für passive mechanische SSC. Durch Konkretisierung der Maßnahmen aus 
den vier unabhängigen Redundanzen wird die erforderliche Qualität im Betrieb gewährleistet. 
Zentraler Bestandteil ist der Nachweis der Abtragbarkeit aller relevanten betrieblichen Belas-
tungen und von Störfallbelastungen über die gesamte Betriebszeit einschließlich Rückbau 
der Anlage. Die Nachweisführung erfordert:  

• Ausreichende Kenntnisse über die vorhandene Qualität der SSC (Einhaltung der Anforde-
rungen an den Werkstoff, die Auslegung und die Herstellung ergeben die Basissicherheit).  

• Ausreichende Kenntnisse über den bisherigen Betrieb einschließlich der Belastungen 
während der IBS.  

• Ausreichende Kenntnisse über die Ursachen möglicher Schädigungsmechanismen.  
• Geeignete Nachweistiefe bei der Absicherung der Schädigungsmechanismen (Auslegung, 

bisheriger Betrieb).  
• Bruchmechanische Bewertung von postulierten Fehlergrößen (Ermittlung von Risswachs-

tum und kritischen Fehler- und Belastungsgrößen).  
• Betriebliche Überwachung des nachfolgenden Betriebs zur Absicherung der Schädi-

gungsmechanismen (Überwachung der Ursachen und Folgen von möglichen betriebli-
chen Schädigungsmechanismen).  

• Berücksichtigung des aktuellen Kenntnisstandes.  
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Bild 2: Anwendung des Basissicherheitskonzepts auf eine im Betrieb befindliche mechanische 
SSC (Integritätskonzept) 

 

Die erforderliche Qualität im Betrieb ist dann gewährleistet, wenn 
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• die Ursachen für mögliche betriebliche Schädigungsmechanismen ausreichend genau 
erfasst werden,  

• die Ergebnisse der betrieblichen Überwachung zeitnah bewertet werden, um gegebenen-
falls rechtzeitig Maßnahmen zur Beherrschung der Ursachen festlegen zu können,  

• die Folgen möglicher betrieblicher Schädigungsmechanismen an repräsentativen Stellen 
überwacht werden,  

• der Kenntnistand hinsichtlich Schädigungsmechanismen verfolgt, bewertet und berück-
sichtigt wird und  

• ein geschlossenes Gesamtkonzept mit ausreichenden redundanten Maßnahmen nach-
gewiesen werden kann.  

Die Einhaltung der erforderlichen Qualität sowie die Vollständigkeit und die Wirksamkeit der 
Maßnahmen zu deren Absicherung im Betrieb ist jährlich zu verifizieren. Diese Dokumentati-
on ist Bestandteil der Wissensbasis.  

6.3 Vorgehensweise bei der Gruppe M2 - Vorbeugende Instandhaltung 
Für die SSC der Gruppe M2 gelten grundsätzlich die Anforderungen des KTA-Regelwerks zu 
Werkstoffe und Erzeugnisformen, Auslegung, Berechnung und Konstruktion sowie Herstel-
lung. Die relevanten Angaben und Ergebnisse aus der qualitätsgesicherten Auslegung und 
Herstellung (Spezifikationen, Vorprüfunterlagen, Abweichungsberichte, Gutachterstellung-
nahmen, usw.) sind in der Wissensbasis zum AM zu dokumentieren. 

Die Vorgehensweise beim AM der Gruppe M2 basiert auf der vorbeugenden Instandhaltung. 
Die Bewertung der vorhandenen Qualität der SSC erfolgt anhand der Überwachung der Fol-
gen wirksamer betrieblicher Schädigungsmechanismen (WKP, Sonderprüfungen), der Be-
triebserfahrungen und der Verfolgung des Kenntnisstandes im Hinblick auf die Integrität der 
relevanten Bereiche, die erforderliche Funktionsfähigkeit und die erforderliche Dichtheit (in-
nere, äußere). Die Bewertung kann auch für Komponentengruppen (vergleichbare Kompo-
nenten) durchgeführt werden, um die Aussagefähigkeit durch die größere Anzahl der Kom-
ponenten zu erhöhen.  

Eine detaillierte Bewertung, z. B. im Rahmen von Spannungs-, Ermüdungs- und bruchme-
chanischen Analysen, wie dies bei SSC der Gruppe M1 der Fall ist, ist bei SSC der Grup-
pe M2 nicht erforderlich. 

Im Einzelfall kann die vorhandene Qualität die erforderliche Qualität unterschreiten, wobei zu 
zeigen ist, dass kein systematischer Fehler vorliegt.  

Die Einhaltung der erforderlichen Qualität wird grundsätzlich durch das Instandhaltungs- und 
WKP Konzept der Anlage gewährleistet. Darüber hinaus sind Ereignisse (z.B. Störmeldun-
gen, Erkenntnisse aus anderen Anlagen) mit zu bewerten. Die Vollständigkeit und die Wirk-
samkeit der Maßnahmen zu deren Absicherung im Betrieb ist regelmäßig zu verifizieren. 
Diese Dokumentation ist Bestandteil der Wissensbasis. 

Inspektionen beinhalten allgemein Maßnahmen zur Ermittlung der Folgen wirksamer Schä-
digungsmechanismen (Ist-Zustand) hinsichtlich  

• Integrität (zerstörungsfreie Prüfungen inkl. Sichtprüfungen),  

• Funktion (Sicht-, Zustand- und Funktionsprüfungen),  

• Dichtheit (Sichtprüfungen, Überwachung). 
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7 Vorgehensweise beim Alterungsmanagement von baulichen Anlagen- und Anla-
genteilen, bautechnischen Systemen und Komponenten  

7.1 Definition bautechnischer SSC 
Bautechnische SSC sind im Rahmen des Alterungsmanagements wie folgt zu unterteilen: 

• Bauwerke / Bauwerksteile (B) 

• Bautechnische Systeme (S) 

• Bautechnische Komponenten (K) 

Bauwerke und Bauwerksteile sind bauliche Anlagen, die über das Kraftwerkskennzeich-
nungssystem zu identifizieren sind. Bautechnische Systeme sind funktionale Bestandteile 
der Bauwerke und Bauwerksteile. Es wird zwischen folgenden bautechnischen Systemen 
unterschieden:  

• Tragwerk 

• Einbauten (z.B. Stahlbühnen, Kranschienen) 

• Verankerungen 

• Dachabdichtungen 

• Abdichtungen gegen drückendes Wasser 

• Entwässerungssysteme (z.B. Dachentwässerung, Drainagen) 

• Dekontbeschichtungen  

• Elemente des baulichen Brandschutzes 

• Innenabdichtungen (z.B. innerer Brattbergrahmen, Rohrschotts) 

• Fassaden (Funktion: Witterungsschutz) 

• Außenanlagen (z.B. Straßen, Wege, Flächen) 

• Sonstige Beschichtungen 

• Sonstige raumabschließende Bauteile (z.B. nichttragende Wände, Tür, Tore, Fenster) 

• Raumausstattungen (z.B. Bodenbeläge, abgehängte Decken ohne Brandschutzfunktion) 

Bautechnische Systeme bestehen aus bautechnischen Komponenten. Diese werden zur 
Erfüllung der funktionalen Anforderungen an die Systeme benötigt. 

7.2 Betrachtungsumfang und Eingruppierung 
Im Rahmen des AM sind bautechnische SSC mit sicherheitstechnischer Relevanz zu be-
trachten. Als Kriterium für die Eingruppierung nach sicherheitstechnischer Relevanz sind die 
Sicherheitsanforderungen an die Bauwerke/Bauwerksteile, Systeme und Komponenten he-
ranzuziehen, die in den Genehmigungsunterlagen festgelegt sind. Diesbezüglich sind in ei-
nem ersten Schritt die Bauwerke/Bauwerksteile in drei Stufen zu klassifizieren: 

• Gruppe B1: sicherheitstechnisch relevante Bauwerke / Bauwerksteile  

• Gruppe B2: Bauwerke/Bauwerksteile mit schädigendem Einfluss auf sicherheitstechnisch 
relevante SSC 

• Gruppe B3: sonstige Bauwerke / Bauwerksteile.  

Im Rahmen des AM sind Bauwerke / Bauwerksteile nicht zu berücksichtigen, die der Grup-
pe B3 zuzuordnen sind. Im zweiten Schritt sind die noch zu betrachtenden Bauwerke / Bau-
werksteile nach ihrer Funktion in bautechnische Systeme zu unterteilen. Abhängig von der 
sicherheitstechnischen Relevanz des Bauwerks wird unterteilt in: 
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• Gruppe S1: sicherheitstechnisch relevante Systeme und  

• Gruppe S2: sicherheitstechnisch nicht relevante Systeme.  

Bautechnische Systeme der Gruppe S2 sind im Rahmen des AM nicht zu betrachten. In ei-
nem dritten Schritt sind die sicherheitstechnisch relevanten Systeme der Gruppe S1 in Kom-
ponenten zu unterteilen:  

• Gruppe K1: sicherheitstechnisch relevante Komponenten und  

• Gruppe K2: sicherheitstechnisch nicht relevante Komponenten.  

Komponenten Gruppe K2 sind im Rahmen des AM nicht zu betrachten. Der festgelegte Be-
trachtungsumfang ist in geeigneter Weise zu dokumentieren (z.B. in Form von Listen, Plä-
nen).  

7.3 Qualitätsanforderungen 
Das derzeitige kerntechnische Regelwerk enthält nur wenige Regelungen zur Beherrschung 
von Schädigungsmechanismen bei bautechnischen SSC. Festlegungen zur Beherrschung 
von Schädigungsmechanismen finden sich in den anlagenspezifischen betrieblichen schriftli-
chen Regelungen (z.B. Prüfanweisungen für wiederkehrende Prüfungen). In der Bautechnik 
wird unter anderem auf die in der konventionellen Bautechnik geltenden Richtlinien und 
Normen verwiesen. Beim AM bautechnischer SSC sind grundlegende Anforderungen bezüg-
lich der Standsicherheit, der Tragfähigkeit, der Gebrauchstauglichkeit, der Dauerhaftigkeit 
und der Ermüdungsfestigkeit zu beachten.  

Der ursprüngliche Zustand der bautechnischen Systeme und Komponenten wurde im Rah-
men der Errichtung dokumentiert. Im Rahmen von Änderungsverfahren wird die Dokumenta-
tion entsprechend nachgeführt und ergänzt. Zur Gewährleistung der Schutzziele während 
der gesamten Betriebszeit sind grundsätzlich die Anforderungen des kerntechnischen Re-
gelwerks zu Grunde zu legen. Die bautechnischen SSC müssen den speziellen kerntechni-
schen Anforderungen an  

• die EVA-Sicherheit  

• den Brandschutz  

• den Strahlenschutz  

genügen. 

7.4 Vorgehensweise bei bautechnischen SSC  
Die in Kapitel 5 aufgeführte allgemeine Vorgehensweise beim AM ist zu berücksichtigen. Bei 
bautechnischen SSC ergeben sich nachfolgend aufgeführte zusätzliche Anforderungen. 

Die erforderliche Qualität der sicherheitstechnisch relevanten bautechnischen SSC ist über 
die gesamte Betriebszeit zu gewährleisten. Alle bautechnischen SSC müssen den mechani-
schen und thermischen Einwirkungen im Betrieb und bei Störfällen entsprechend der an sie 
gestellten Anforderungen zuverlässig widerstehen und gegen chemische, biologische, klima-
tische und sonstige Einwirkungen ausreichend beständig sein. Wenn Schädigungsmecha-
nismen auftreten oder bekannt werden, ist der Zustand der bautechnischen Systeme und 
Komponenten erneut festzustellen und zu bewerten. Die o.g. Anforderungen können z. B. 
durch folgende betriebliche Maßnahmen umgesetzt werden: 

• Wiederkehrende Prüfungen und gezielte Sichtprüfungen. 

• Regelmäßige (z.B. auch tägliche), systematische Begehungen zur Überwachung von An-
lagenteilen durch Anlagenwärter. Dabei werden auch etwaige Veränderungen und Be-
schädigungen an Bauwerken erkannt, gemeldet und anschließend durch Fachpersonal 
bewertet und fachmännisch beseitigt. 
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• Maßnahmen der vorbeugenden Instandhaltung.  

• Bauliche Änderungen.  

Der Zeitpunkt von notwendigen Instandsetzungsarbeiten oder einer baulichen Änderung ori-
entiert sich am Befund und an der prognostizierten Auswirkung des Schädigungsmechanis-
mus. Abweichungen vom Sollzustand sind hinsichtlich der Alterungsrelevanz zu bewerten. 
Erforderlichenfalls sind Abhilfemaßnahmen festzulegen.  

Die Einhaltung der erforderlichen Qualität sowie die Vollständigkeit und die Wirksamkeit der 
Maßnahmen zu deren Absicherung im Betrieb ist jährlich zu verifizieren. Diese Dokumentati-
on ist Bestandteil der Wissensbasis.  

8 Vorgehensweise beim Alterungsmanagement von elektro- und leittechnischen 
Komponenten1  

8.1 Betrachtungsumfang und Eingruppierung 
In der Elektro- und Leittechnik ist die Gruppe E1 (SSC dürfen über die gesamte Betriebszeit 
nicht versagen) nicht besetzt. Durch das Redundanzprinzip der Sicherheitssysteme und der 
sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen sind Einzelausfälle zulässig, so dass alle hier 
zu betrachtenden elektro- und leittechnischen SSC (sofern sie sicherheitsrelevante Aufgaben 
haben und eigenständige Funktionen erfüllen) der Gruppe E2 zugeordnet werden können. Ist 
bei elektro- und leittechnischen SSC ein Versagen ohne sicherheitstechnische Auswirkungen 
zulässig, so werden diese der Gruppe 3 zugeordnet. Die der Gruppe E3 zugeordnet elektro- 
und leittechnische SSC sind im Rahmen der Festlegung von Maßnahmen des AM nicht zu 
betrachten. Alterungsrelevante Erkenntnisse können jedoch für SSC der Gruppe E2 mit he-
rangezogen werden (statistische Auswertung).  

In Gruppe E2 erfolgt eine Unterteilung in elektro- und leittechnischen SSC in Bereichen mit 
möglicher erhöhter Belastung auf Grund der Umgebungsbedingungen (Gruppe E2a) und 
solche für den Einsatz in Bereichen ohne erhöhte Belastungen, z.B. in Schaltanlagen und 
Dieselgebäuden. (betriebliche Anforderungen, Gruppe E2b). Des weiteren ist zu prüfen,  

8.2 Vorgehensweise bei der Gruppe E2 
Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Anforderungen an die Qualitätssicherung gemäß 
KTA 1401 bei Planung, Beschaffung und der Errichtung. Darüber hinaus gelten je nach 
Komponente die relevanten KTA Regeln (KTA 3405, KTA 3501 bis 3507, KTA 3701 bis 
3705). In diesen KTA sind generell die sicherheitstechnischen Anforderungen an Auslegung, 
Konstruktion, Berechnung, Fertigung, Montage und Prüfungen zur Inbetriebnahme der SSC 
geregelt. Die relevanten Angaben und Ergebnisse aus der qualitätsgesicherten Auslegung 
und Herstellung (Spezifikationen, Vorprüfunterlagen, Abweichungsberichte, Gutachterstel-
lungnahmen, usw.) sind in der Wissensbasis zu dokumentieren.  

Für die der Gruppe E2 zugeordneten elektro- und leittechnischen SSC ist zu überprüfen, ob 
die Erfüllung aller Funktionsmerkmale durch geeignete wiederkehrende Prüfungen in den mit 
diesen Prüfungen verbundenen Intervallen vollständig und aufgrund von Art und Umfang der 
Prüfungen anforderungsgerecht nachgewiesen wird. Dabei werden mögliche Alterungspro-
zesse durch das bestehende System der wiederkehrenden Prüfungen und Instandhaltung im 
erforderlichen Maße beherrscht.  

Für die nach im oben beschriebenen Sinne nicht anforderungsgerecht geprüften und der 
Gruppe E2 zugeordneten elektro- und leittechnischen SSC wird auf der Grundlage einer 
Wissensbasis nach dem Stand von Wissenschaft und Technik eine Analyse im Hinblick auf 
mögliche alterungsbedingte Versagensmechanismen durchgeführt.  
                                                 
1 Die Ausführungen zu elektro- und leittechnischen Komponenten geben die derzeitige Situation wie-
der. 
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Es sind diejenigen Schädigungsmechanismen zu betrachten, die aufgrund der vorliegenden 
Gegebenheiten als relevant einzustufen sind. Grundlage für die Beurteilung, welche Schädi-
gungsmechanismen für das Alterungsmanagement als relevant eingestuft werden müssen, 
bildet die Dokumentation zur Darstellung und Bewertung der ursprünglichen und der derzeit 
vorhandenen Qualität (Statistik-Auswertungen, IH- und WKP-Befunde). Diese Informationen 
sind in der Wissensbasis zu hinterlegen.  

Die Einhaltung der erforderlichen Qualität sowie die Vollständigkeit und die Wirksamkeit der 
Maßnahmen zu deren Absicherung im Betrieb ist jährlich zu verifizieren. Diese Dokumentati-
on ist Bestandteil der Wissensbasis.  

9 Berichtswesen und Wissensbasis 
Im Rahmen des AM sind fachspezifische Basisberichte zu erstellen. Diese Berichte beinhal-
ten Angaben zur Eingruppierung, zu möglichen und wirksamen Schädigungsmechanismen 
und Maßnahmen zu deren Beherrschung. 

Jährlich ist fachspezifisch ein Statusbericht zu erstellen, wobei entsprechend der Eingruppie-
rung quantitative und/oder qualitative Aussagen zu der vorhandenen Qualität erforderlich 
sind. Dies beinhaltet auch z.B. durchgeführte Sonderprüfungen, WLN, Änderung der Regel-
werke, usw..  

Das Berichtswesen ist Bestandteil der Wissensbasis.  

Die Wissensbasis des AM ist Bestandteil der Wissensbasis des Kernkraftwerks. Sie ist im 
Rahmen des AM Informations- und Erfahrungsspeicher aller relevanten Daten und ist im 
Rahmen des AM zwingend erforderlich. 

Die Wissensbasis beinhaltet die Auswertungen aller im Rahmen des AM erforderlichen In-
formationen und Dokumente (Daten, Unterlagen, Kenntnisse und Bewertungen, anlagenre-
levante technologische Weiterentwicklungen). Die Wissensbasis ist allen Prozessschritten 
(Plan-Do-Check-Act) hinterlegt, Bild 1.  

10 Organisatorische Festlegungen 
Es ist organisatorisch zu gewährleisten, dass zur Durchführung des AM Schnittstellen zwi-
schen Fachgebieten und organisatorischen Einheiten prozessorientiert verknüpft und doku-
mentiert sind. Die Wirksamkeit der festgelegten und durchgeführten Maßnahmen zu organi-
satorischen Festlegungen sind jährlich (zweckmäßig pro Betriebszyklus) zu verifizieren und 
zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist Bestandteil der Wissensbasis.  

Das AM ist organisatorisch in den betrieblichen Ablauf, in Verbindung mit der für die Sicher-
heit verantwortlichen Betriebsleitung, einzubinden. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Fachgebiete bzw. unterschiedlicher Organisationseinheiten zur Festlegung der Verantwort-
lichkeiten sowie die Absicherung der Schnittstellen ist darzustellen. 

11 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 
Um die Sicherheit von Kernkraftwerken unter Berücksichtigung von Alterungsphänomenen 
über die gesamte Betriebszeit gewährleisten zu können, ist ein Alterungsmanagement erfor-
derlich. 

Ein effizientes AM ist die Grundlage zur Vermeidung von unzulässigen alterungsbedingten 
Qualitätsverlusten und zeichnet sich durch eine systematische, ganzheitliche und wissens-
basierte Vorgehensweise aus. Zu dieser Vorgehensweise beim AM gehören:  

• Festlegung des Betrachtungsumfangs und Eingruppierung der SSC. 

• Beschreibung und Bewertung der im Betrieb möglichen relevanten Alterungsphänomene.  
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• Maßnahmen zur Beherrschung der relevanten Alterungsphänomene über die gesamte 
Betriebszeit der SSC.  

• Bewertung der Wirksamkeit des AM.  

Für die Festlegung des Betrachtungsumfangs erfolgt eine Eingruppierung der SSC entspre-
chend deren sicherheitstechnischer Bedeutung zur Einhaltung der Schutzziele. Dabei sind 
folgende Kriterien zu beachten:  

• SSC dürfen über die gesamte Betriebszeit nicht versagen.  

• SSC oder Teile von SSC dürfen im Einzelfall versagen, ein systematischer Fehler ist aber 
auszuschließen.  

• SSC erfordern keine Nachweise bezüglich sicherheitstechnischer Anforderungen.  

Das AM ist prozessorientiert umzusetzen und organisatorisch in den betrieblichen Ablauf, in 
Verbindung mit der für die Sicherheit verantwortlichen Betriebsleitung, einzubinden. Es ist 
Teil eines integrierten Managementsystems. Die prozessorientierte Vorgehensweise ist nach 
den Grundsätzen eines PDCA Prozesses (Plan – Do – Check – Act) zu gestalten. Die für 
das AM erforderlichen Daten, Unterlagen, Kenntnisse und Bewertungen sind in der Wis-
sensbasis enthalten und werden fortlaufend aktualisiert. Die Wirksamkeit des AM ist in re-
gelmäßigen Abständen zu bewerten.  
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Zusammenfassung 
 

Im Rahmen des an den EnBW-Kernkraftwerks-Standorten Philippsburg und 

Neckarwestheim eingeführten operativen Alterungsmanagements (AM) ist der 

Qualitätsstand der zu betrachtenden SIWI- Komponenten regelmäßig zu bewerten.  

 

Für die mechanischen Komponenten der Gruppe M 1 (Integritätskonzept, d.h. die 

Qualität ist zu gewährleisten; Komponenten dürfen nicht versagen) wird dabei jeweils 

einbezogen: Ergebnisse der Überwachung der Ursachen möglicher 

Schädigungsmechanismen (Überwachung der Belastungen sowie der Wasser-

chemie) sowie deren Bewertung und alle Ergebnisse aus der Überwachung der 

Folgen möglicher Schädigungsmechanismen (zerstörungsfreie Prüfungen etc.).  

 

Die mechanischen Komponenten der Gruppe M 2 (Qualität ist zu erhalten; Common 

Mode Fehler sind auszuschließen) umfassen im Wesentlichen die Äußeren Systeme. 

Auch hierfür ist regelmäßig eine regelwerkskonforme Mindest-Qualität 
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nachzuweisen. Dies erfolgt durch Ergebnisbewertungen geplanter Vorgänge 

(wiederkehrenden Prüfungen, Funktionsprüfungen, Inspektionen sowie Wartungs- 

und Instandhaltungs-Maßnahmen) im Sinne einer vorbeugenden Instandhaltung. 

 

Für beide Gruppen werden darüber hinaus Erkenntnisse aus Ereignissen (z.B. 

meldepflichtige Ereignisse, Weiterleitungs-Nachrichten) und Störmeldungen mit Hilfe 

eines an den Standorten implementierten DV-gestützten Auswertealgorithmus mit 

berücksichtigt, dies unter Einbeziehung des aktuellen Kenntnisstandes.  

 

Die Qualitäts-Bewertung erfolgt jeweils komponentenspezifisch unter Einbeziehung 

der Gesamtheit aller Maßnahmen zur Gewährleistung bzw. Aufrechterhaltung der 

Qualität. Hierbei wird auch hinterfragt, ob die umgesetzten Maßnahmen vor dem 

Hintergrund des aktuellen Kenntnisstands ausreichend und zielführend sind.  

 

Die komprimierten Ergebnisse dieser Bewertungen (im Normalfall tabellarisch in sog. 

Statusblättern aufbereitet) werden im jährlichen AM-Statusgespräch bzw. im 

Statusbericht vorgestellt und erläutert.  

 

Im vorliegenden Beitrag wird die praktische Vorgehensweise anhand von konkreten 

Beispielen vorgestellt. 
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1. Einleitung 
 

Die EnBW Kernkraft GmbH hat an den Standorten Neckarwestheim und Philippsburg 

ein gesamtheitliches Alterungsmanagement (AM) eingeführt. Dessen Zielsetzung ist 

es, durch technische und organisatorischen Maßnahmen eine rechtzeitige 

Erkennung der für die Sicherheit eines Kernkraftwerkes relevanten 

Alterungsphänomene und ihre Beherrschung für die gesamte Lebensdauer zu 

gewährleisten /1/, /2/.  

 

Auf dem technischen Sektor sind alle sicherheitstechnisch wichtigen (SIWI) Systeme, 

Strukturen und Komponenten (SSC) einbezogen: 

 

- mechanische SSC, 

- SSC der Elektro- und Leittechnik, 

- SSC der Bautechnik sowie 

- Hilfs- und Betriebsstoffe. 

 

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die Vorgehensweise bei 

sicherheitstechnisch wichtigen mechanischen SSC. Diese wurden in zwei relevante 

Gruppen unterteilt, vgl. auch Bild 1: 

 

- Gruppe M1 Integritätskonzept 

- Gruppe M2 Konzept der vorbeugenden Instandhaltung.  

 

Für die SSC’s der Gruppe M1 muss die Integrität gewährleistet werden, 

Komponenten dieser Gruppe dürfen nicht versagen (Bruchausschluss). Die 

Vorgehensweise beim Integritätskonzept ist in KTA 3201.4 dargestellt. Basis dieses 

Konzepts ist eine (nachgewiesene) anforderungsgerechte Qualität der SSC dieser 

Gruppe. Diese Qualität muss im weiteren Betrieb gewährleistet werden. Dies erfolgt 

durch eine intensive Überwachung der Ursachen möglicher betrieblicher 

Schädigungsmechanismen (mechanische und thermische Belastungen, Wasser-

chemie), der Bewertung der Ergebnisse aus der Betriebsüberwachung sowie - als 

eine redundante Maßnahme - die Beherrschung von Schadensfolgen mit Hilfe unter-



 - 14.4 -  

 
schiedlicher Verfahren (u.a. ZfP), vgl. Bild 2. Bei allen Stadien dieses Konzepts wird 

der aktuelle Kenntnisstand einbezogen. 
 

 

 
 
Bild 1: Einteilung der mechanischen Komponenten in Gruppen 

entsprechend Sicherheitsrelevanz 
 
 

 
 

Bild 2: Vorgehensweise bei Komponenten der Gruppe M1 

Gruppe M1: Siwi-Komponenten - Versagen ist auszuschließen
• Komponentenqualität muss gewährleistet sein, 

Komponenten dürfen nicht versagen
• Alterungseffekte sind zu beherrschen,

d.h. zu vermeiden bzw. zu minimieren und zu überwachen

Integritätskonzept
Gruppe M2: Siwi-Komponenten - Ausfall im Einzelfall zulässig

• Komponentenqualität ist möglichst zu erhalten und bei festgestellten 
Befunden wiederherzustellen;
Versagen bei redundant vorhandenen Komponenten ist im Einzelfall
zulässig; Common Mode Fehler sind nicht zulässig

• Alterungseffekte sind zu minimieren

vorbeugende Instandhaltung

Gruppe M3: keine Siwi-Komponenten - ausfallorientiert
• Komponenten dürfen versagen, 

Komponentenaustausch nach Ausfall
• Ausfall im Einzelfall zulässig

ausfallorientierte Instandhaltung

Basis: anforderungsgerechte Qualität
Gewährleistung dieser Qualität im Betrieb
- Überwachung der Ursachen möglicher 

Schädigungsmechanismen

- Bewertung der Ursachen

- Überwachung der Folgen

mechanische und thermische Belastungen
inkl. Rohrleitungsverschiebung
Wasserchemie

Verifikation der wirksamen Schädigungsmechanismen
Kontrolle / Ergänzung der Absicherung
zusätzliche Maßnahmen

- Bewertung von geplanten Vorgängen sowie Ereignissen

Review: Bewertung des Qualitätsstatus (und des Konzepts)
- Verfolgung des Kenntnisstands

Gruppe M1: Versagen ist auszuschließen
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Für Komponenten der Gruppe M2, bei denen ein Versagen im Einzelfall zulässig, 

aber ein Common-Mode Fehler auszuschließen ist, wird der Nachweis der 

anforderungsgerechten Qualität auf Basis der Auslegungsunterlagen sowie der 

Betriebserfahrungen / Betriebsbewährung geführt. Werden im Betrieb (z.B. bei 

wiederkehrenden Prüfungen) relevante Qualitätsabminderungen festgestellt, so wird 

die anforderungsgerechte Qualität im Zuge der vorbeugenden Instandhaltung wieder 

hergestellt, vgl. Bild 3. 

 

 
 

Bild 3: Vorgehensweise bei Komponenten der Gruppe M2 
 
 
 

Für alle zu betrachtenden mechanischen Komponenten werden die geplanten 

Vorgänge (z.B. Betriebsüberwachung, vorbeugende Instandhaltung, wiederkehrende 

Prüfungen) und die ungeplanten Ereignisse (Befunde, Reparaturen, Störmeldungen, 

meldepflichtige Ereignisse, Weiterleitungsnachrichten, usw.) regelmäßig hinsichtlich 

des Befundzustandes ausgewertet, vgl. Bild 4. Befunde werden von einem sog. AM-

Fachteam auf Schädigungsrelevanz (z.B. herstellungsbedingt, montagebedingt, 

alterungsbedingt) analysiert und bewertet. Damit lassen sich mögliche neue 

Schädigungsmechanismen sowie Common-Mode Fehler identifizieren, und es 

können rechtzeitig Abhilfe- / Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 

 

Einmal jährlich bzw. einmal pro Betriebszyklus erfolgt eine komponentenspezifisches 

„Review“ der Ist-Qualität. Dabei wird das bestehende Konzept zur betrieblichen 

Basis: anforderungsgerechte Qualität

Erhaltung dieser Qualität im Betrieb
- Vorbeugende Instandhaltung

(inkl. wiederkehrenden Prüfungen)
Wartung
Inspektion (Überwachung der Folgen) 
Instandsetzung

Review: Bewertung des Qualitätsstatus (und des Konzepts)

- Bewertung von geplanten Vorgängen sowie Ereignissen

- Verfolgung des Kenntnisstands

Gruppe M2: Ausfall im Einzelfall zulässig
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Absicherung der Komponenten-Qualität im Sinne „Kontrolle der Wirksamkeit“ kritisch 

hinterfragt; ggf. werden Änderungen der Fahrweise eingeleitet bzw. notwendige 

Anpassungen durchgeführt.  

 
 

 
 

Bild 4: Eingangsgrößen bei der Analyse und Bewertung von 
geplanten Vorgängen und von Ereignissen 

 
 

Die komprimierten Ergebnisse dieser Bewertungen (im Normalfall tabellarisch in sog. 

Statusblättern aufbereitet) werden im jährlichen AM-Statusgespräch bzw. im 

Statusbericht vorgestellt und erläutert.  

 

Aus dem Spektrum der Abläufe im Rahmen des praktizierten AM werden 

nachfolgend einige Beispiele für Analysen von mechanischen und thermischen 

Belastungen (Transientenanalysen) und die prinzipielle Vorgehensweise bei 

Ereignisanalysen dargestellt. Außerdem wird zusammenfassend auf die Reviews und 

auf die Dokumentation hinsichtlich der Statusberichte eingegangen. 

 

- Stör-/Mängelmeldungen

- Besonderheiten in den Ergebnissen 
der Überwachung der Ursachen 
(i.W. Belastungen, Wasserchemie)

- Befunde bei der Überwachung der 
Folgen
(i.W. zerstörungsfreie Prüfungen, 
Sichtprüfungen)

Gruppe M1

- Befunde bei den Maßnahmen der
vorbeugenden  Instandhaltung
(i.W. Instandhaltung, zerstörungsfreie 
Prüfungen, Sichtprüfungen, 
Funktionsprüfungen, 
Zustandsüberwachung, Rundgänge)

- Instandsetzungen, Reparaturen

- Stör-/Mängelmeldungen 
(Funktionsstörungen)

- Änderungen / Änderungsanzeigen
- Betriebserfahrungen anderer Anlagen 

- meldepflichtige Ereignisse
- Weiterleitungsnachrichten

- Änderungen / Änderungsanzeigen
- Betriebserfahrungen anderer Anlagen 

- meldepflichtige Ereignisse
- Weiterleitungsnachrichten

Gruppe M2

Analyse und Bewertung im AM-Fachteam
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2. Praktische Beispiele für Transientenanalysen 
 

Mechanische und thermische Belastungen gehören zu den Ursachen von möglichen 

Schädigungsmechanismen und werden bei den Komponenten der Gruppe M 1 

umfassend überwacht. Zeitnahe Transientenanalysen sind ein zentrales Werkzeug 

bei deren Bewertung. Im Folgenden werden einige Beispiele wiedergegeben. 

 

 

2.1 Dynamische Belastungen an den Speisewasserleitungen von GKN II 
 

Die Nachweise der anforderungsgerechten Qualität setzen normalerweise voraus, 

dass keine relevanten dynamischen Belastungen auftreten. Deshalb dienen (meist 

zeitlich begrenzte) Überwachungsmessungen dazu, relevante dynamische 

Belastungen auszuschließen. Dies ist eine der Aufgaben während der 

Inbetriebsetzungsphase eines Kraftwerks, ist aber auch nach größeren Anlagen-

Modifikationen unumgänglich, wenn im späteren Betrieb die Komponenten-Integrität 

zu gewährleisten ist.  
 
 

 
 

Bild 5: Speisewasserleitungen von GKN II mit Lage der 
Messstellen 
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Ein deutlicher Hinweis auf dynamische Belastungen wurde während des 

Anfahrvorganges nach der Revision 2002 im Rahmen einer Begehung an einer der 

vier Speisewasserleitungen von GKN II festgestellt: Kondensationsgeräusche in 

Verbindung mit sichtbaren Rohrleitungsbewegungen.  

 

Deswegen wurden in der Revision 2003 an allen vier Speisewasserleitungen 

Verschiebungsmessstellen zur Überwachung der (dynamischen) Belastungen 

installiert, Bild 5. Die Messorte wurden gezielt in erwartete „Schwingungsbäuche“ 

gelegt. Zur Auswertung wurden neben den lokalen Verschiebungen noch 

(quasistatisch gemessene) GIMOP- und TOPAS- Messsignale wie Speisewasser-

Temperatur und -Durchsatz, Frischdampfdruck und Dampferzeuger-Füllstand 

herangezogen. 

 

 
 

Bild 6: Dynamische Ereignisse an Speisewasserleitungen 
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Speisewasserleitungen ausschließlich quasistatische Vorgänge auf. Beim Anfahren 

nach einem außerplanmäßigen Kurzstillstand im Dezember 2003 wurden jedoch 

dynamische Belastungen an allen vier Speisewasserleitungen registriert, siehe 

Beispiel in Bild 6. 

 

Die dynamischen Belastungen traten offensichtlich in Zusammenhang mit dem 

erstmaligen Öffnen von Gebäudeabschluss-Armaturen in der Armaturenkammer auf, 

siehe die Temperaturverläufe in Bild 7. Die Zeitbereiche, in denen die dynamischen 

Ereignisse auftraten, sind farblich gekennzeichnet. Bei diesen Ereignissen 

expandierte ca. 120 °C heißes Speisewasser in die mit rd. 60 °C kälteren 

Speisewasserleitungen im Containment, was bei dem damaligen Anlagenzustand 

und der Fahrweise zu diesem Zeitpunkt (Armaturenstellungen und 

Bespeisungsmenge) Kondensationsschläge zur Folge hatte. 

 

 
 

Bild 7: Relation der Ereignisse mit Betriebsvorgängen 
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derartige Vorgänge zu vermeiden. Die noch laufenden Überwachungsmessungen 

belegen den Erfolg dieser Maßnahme. 

 

 

2.2 Ermüdungsbewertung der Speisewasserleitungen von KKP 1 
 

Zum Nachweis der anforderungsgerechten Qualität einer Komponente gehört die 

Verifikation des Ermüdungsstatus, wie nachfolgend am Beispiel der 

Speisewasserleitungen von KKP 1 dargestellt wird, Bild 8.  
 
 

 
 

Bild 8: Speisewasserleitungen von KKP 1 
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wurden die Erkenntnisse aus der Überwachung der Belastungen umfassend 

berücksichtigt (z.B. Temperaturschichtungen im Bereich der RDB- Speisewasser-

stutzen). Die in Bild 9 aufgeführten Lastfälle wurden so sortiert, dass Aufheiz- und 

Abkühlvorgänge übersichtlich zu vollen Lastwechseln „gepaart“ werden können. Auf 

diese Weise wurden beispielsweise in 40 Betriebsjahren 1.020 Lastwechsel mit einer 

Temperaturspanne von 200 K berücksichtigt. 

 
 

 
 

Bild 9: Spezifizierte Transienten am Formstück der 
Speisewasserleitungen (Auszug) 
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Transienten belegt, dass die spezifizierten Verläufe die gemessenen zeitlichen 

Verläufe (z.B. Anfahren, Abfahren) konservativ einhüllen.  
 
 

 
 

Bild 10: Gemessene Transienten am Formstück der 
Speisewasserleitung (Betriebszyklus 2005/06) 
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liegt damit die Ermüdungsausnutzung der Bereiche der Speisewasser- Formstücke 

von KKP 1 ebenfalls nur bei einem Bruchteil der spezifizierten Werte (ursprünglich 

mit den hohen Lastwechselzahlen berechnet zu D40 Jahre=0,7); im vorliegenden Fall 

lässt sich so abschätzen: D40 Jahre < 0,1.  
 
 

 
 

Bild 11: Zyklenzählung am Formstück der Speisewasserleitung 
(gemessene Transienten wie Bild 10; Rainflow-Analyse) 

 
 
Dieses Beispiel belegt die Konservativität der bestehenden Auslegung. Darüber 

hinaus ist festzustellen, dass in Anbetracht der geringen Ermüdungsausnutzung eine 

Trendanalyse mit jährlicher Hochrechnung wenig Sinn macht.  

 

Sollten (im weiteren Betrieb) signifikante Abweichungen von derartigen 

Absicherungen auftreten, dann gewährleistet die zeitnahe Auswertung und 

Bewertung durch das AM-Fachteam (s.u.) eine rechtzeitige Reaktion bzw. 

Aktualisierung. 
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2.3 Sitzleckage an einem Ventil des Zusatzboriersystems bei GKN II 
 

Ein weiteres Beispiel für den Nutzen einer umfassenden Überwachung der 

Belastungen betrifft eine Komponente der Gruppe M2. Das Zusatzboriersystem bei 

GKN II bindet sowohl in die Sprühleitungen als auch in die Leitungen des 

Volumenregelsystems ein. Bild 12 zeigt die letztere Einbindung sowie die Lage der 

Messstellen zur Überwachung der lokalen Belastungen. Diese Instrumentierung zielt 

auf die Überwachung von inneren Leckagen an den Rückschlagventilen.  
 
 

 
 
Bild 12: Lage der Messstellen an der KBA / JDH-Einbindung von 

GKN II 
 
 
Wie dem zeitlichen Verlauf der Messstellen in diesem Bereich zu entnehmen ist, liegt 

die Temperatur auf der zum Volumenregelsystem zugewandten Seite der 

einbindenden Leitung bei leichter Schichtung etwa auf dem Niveau des 

Volumenregelsystems, auf der abgewandten Seite werden Temperaturen von etwas 

mehr als 100 °C gemessen, Bild 13. Das ließ den Schluss zu, dass dieses Rück-

schlagventil eine leichte Sitzleckage haben muss.  

 

Dieser Befund bestätigte sich bei einer daraufhin durchgeführten Inspektion der 

Armatur. Es wurden deutliche Erosionsspuren am Ventilsitz festgestellt, vgl. Bild 14. 
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inspiziert, und es wurden teilweise ähnliche Befunde ermittelt. Alle befundbehafteten 

Armaturen wurden herausgetrennt und durch neue ersetzt. 

 

 
 

Bild 13: Temperaturverläufe im Bereich der  
KBA / JDH-Einbindung 

 
 

 
 

Bild 14: Erosionsspuren am Sitz des Rückschlagventils 
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3. Praktische Vorgehensweise bei Ereignisanalysen 
 

Die Auswertung und Bewertung der Ergebnisse von geplanten Vorgängen 

(Maßnahmen zur Überwachung der Ursachen und Folgen von aktiven 

Schädigungsmechanismen, Instandhaltungsmaßnahmen) sowie von (ungeplanten) 

Ereignissen (wie Stör- und Mängelmeldungen) erfolgt sowohl fachbezogen (für den 

konkreten Einzelfall nach anlagenspezifischen Ablauf-Regelungen – „betriebliche 

Praxis“) als auch fachübergreifend im Rahmen des Alterungsmanagements seitens 

des AM-Fachteams.  

 

Die vielfältigen „Eingangsdaten“ für die regelmäßigen Analysen des AM-Fachteams 

sind in Bild 4 zusammengestellt. Die Vorgehensweise bei diesen Analysen wird an 

dieser Stelle zusammenfassend wiedergegeben, vgl. Bild 15, für konkrete Beispiele 

siehe beispielsweise /3/. In einem ersten Schritt erfolgt als Vorarbeit eine 

 

- Zuordnung der Transienten / Befunde / Ereignisse zu Komponenten bzw. 

Komponentengruppen (gleichartige Komponenten) und dann eine 

- Typisierung der Befunde / Ereignisse. 

 

Ein eigens hierfür entwickelter Separierungsalgorithmus /3/ ermöglicht eine 

drastische Reduzierung der (zunächst großen) Datenmenge auf einen 

überschaubaren Umfang. Im nächsten Schritt erfolgt (im AM-Fachteam) die 

 

- Identifikation / Verifikation des wirksamen Schädigungsmechanismus. 

 

Im Fall von Alterungsrelevanz sind die weiteren Schritte 

 

- Festlegung von Abhilfemaßnahme(n) für betroffene Komponente 

- Festlegung der Erfolgskontrolle. 

 

Parallel hierzu wird kontrolliert, ob es sich um einen Einzelfehler oder um einen 

Mechanismus handelt, der auf andere Komponenten übertragbar ist (Common-Mode 

Potential). Ggf. werden dann weitere Maßnahmen festgelegt. 
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Auf diese Weise lassen sich mögliche neue Schädigungsmechanismen sowie 

Common-Mode Fehler identifizieren, und es können rechtzeitig Abhilfe-

 / Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 

 

Diese prinzipielle Vorgehensweise ist grundsätzlich auch auf verfügbarkeitsrelevante 

Befunde anwendbar. 
 
 

 
 
 

Bild 15: Vereinfachter Ablauf einer Ereignisanalyse 
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- Ergebnisse der Überwachung der Ursachen möglicher betrieblicher 

Schädigungsmechanismen und deren Bewertung 

- Ergebnisse der Überwachung der Folgen möglicher betrieblicher 

Schädigungsmechanismen und deren Bewertung 

- Betriebserfahrung  

 (speziell auch unvorhergesehene Vorgänge und Ereignisse, d.h. Auswertung 

von Stör- / Mängelmeldungen, meldepflichtigen Ereignissen, 

Weiterleitungsnachrichten usw.) 

- allgemeiner Kenntnisstand 

- Methoden und Umfang der Überwachung der Ursachen und der Folgen 

möglicher betrieblicher Schädigungsmechanismen 

 

und bei Gruppe M 2: 

 

- Ergebnisse der Instandhaltungsmaßnahmen 

- Ergebnisse der Überwachung der Folgen 

- Betriebserfahrung  

 (speziell auch unvorhergesehene Vorgänge und Ereignisse, d.h. Auswertung 

von Stör- / Mängelmeldungen, meldepflichtigen Ereignissen, 

Weiterleitungsnachrichten usw.) 

- allgemeiner Kenntnisstand 

- Methoden und Umfang der Überwachung der Folgen möglicher betrieblicher 

Schädigungsmechanismen sowie die Instandhaltungsmaßnahmen 

 

Bei ggf. vorhandenen Defiziten wird die Vorgehensweise modifiziert und / oder es 

werden ergänzende Maßnahmen eingeleitet (sofern das nicht bereits im Laufe des 

Jahres vom AM-Fachteam als Reaktion auf die Bewertung der geplanten Vorgänge 

sowie von Ereignissen bereits veranlasst wurde). 

 

Die Ergebnisse dieser Reviews fließen in die Dokumentation ein, siehe 

nachfolgendes Kapitel. 
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5. Dokumentation und Statusbericht 
 

Bei Komponenten der Gruppe M1 sind die Nachweise zur anforderungsgerechten Ist-

Qualität (Angaben zur vorhandenen Ausführung, Unterlagen zu den relevanten 

Belastungen und zu deren Absicherung in Spannungs-, Ermüdungs- und 

bruchmechanischen Analysen) jeweils komponentenspezifisch in Dokumentations-

Blättern (d.h. Formblätter mit Quellenangaben) zusammengestellt. Darüber hinaus 

werden die relevanten wirksamen Schädigungsmechanismen explizit genannt und 

die betriebsbegleitenden Maßnahmen zur deren Beherrschung (Überwachung der 

Ursachen und Folgen) zusammengestellt. 

 

Bei den Komponenten der Gruppe M2 basieren die Angaben zur Ist-Qualität und zu 

den relevanten wirksamen Schädigungsmechanismen neben den Unterlagen aus 

Auslegung und Herstellung i.W. auf der Betriebserfahrung. Diese Unterlagen sind 

zusammen mit den Angaben der betrieblichen Maßnahmen zur deren Beherrschung 

(z.B. Prüfanweisung der wiederkehrenden Prüfung) ebenfalls in Dokumentations-

Blättern bzw. Listen (für einzelne Komponenten oder – wenn zweckmäßig – für 

Gruppen gleichartiger Komponenten) zusammengestellt. 

 

Diese Dokumentations-Blätter stellen i.W. eine „statische“ Unterlage dar; sie 

werden nur überarbeitet, wenn es neue Entwicklungen (z.B. Maßnahmen als Folge 

einer Ereignisanalyse oder als Ergebnis eines Reviews) gibt, die den Qualitätsstatus 

der Komponente verändern, und die deshalb neu zu bewerten sind. 

 

Jährlich fortgeschrieben werden für alle Komponenten des AM die Statusblätter der 

Betriebsüberwachung. Hier werden die jährlich anfallenden Ergebnisse der 

Betriebsüberwachung, der wiederkehrenden Prüfungen, der Instandhaltungs-

Maßnahmen sowie der Ereignisauswertung unter Berücksichtigung des aktuellen 

Kenntnisstandes in konzentrierter Form (tabellarisch) zusammengefasst. Besondere 

Vorgänge und Ereignisse werden genannt und zitiert (deren Dokumentation erfolgt 

gesondert). Für jede Komponente erfolgt im Falle von relevanten Vorgängen eine 

Aussage über den Ist-Qualitäts-Status (Ergebnis der o.a. Reviews). 
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Die Gesamtheit dieser Dokumentationen (einschließlich der zitierten Quellen) stellt 

im Wesentlichen die Wissensbasis des AM dar. 

 

Die erwähnten tabellarischen Zusammenstellungen mit den enthaltenen 

Bewertungen bilden der Kern der jährlichen Statusberichte. Hierbei wird in 

verdichteter Form auf besondere Vorgänge ausgewählter SSC und auf relevante 

Ereignisse der Gesamtanlage näher eingegangen. 
 
 

 
 

Bild 16: Inhalt der Dokumentations- und Statusblätter 
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ABSTRACT 
 
 
The approach used by the French utility, concerning the Aging Management system of the Steam 
Generators (SG) and Reactor Pressure Vessel, applied on 58 PWR NPPs, involves the verification of 
the integrity of the component and the Life Management of each plant to guarantee in the first step the 
design life management and in the second step to prepare long term life time in operation, taking into 
account the degradation of Alloy 600 material and the replacement of these materials by components 
made with Alloy 690. 
 
The financial stakes associated with maintaining the lifetime of nuclear power stations are very high; 
thus, if their lifetime is shortened by about ten years, dismantling and renewal would be brought 
forward which would increase their costs by several tens of billions of Euros. 
 
The main objectives are : 
 

- to maintain current operating performances (safety, availability, costs, security, environment) in 
the long term, and possibly improve on some aspects ; 

 
- wherever possible, to operate the units throughout their design lifetime, 40 years, and even more 

if possible. 
 
This paper shows the program to follow the aging evaluation with application on Steam Generators 
replacement and Reactor Pressure Vessel Integrity assessment. 
 
 
1 - INTRODUCTION 
 
The process applied by the French utility, concerning the Reactor Pressure Vessel integrity 
assessment, on 58 PWR NPPs 3-loop and 4-loop Reactors, involved the verification of the integrity of 
the component under the most severe conditions of situations and taking into account of the evolutions 
of the characteristics of the material under irradiation. This process was engaged several years ago 
and the result was the justification of the 900 and 1300 MWe RPV life management.  
 
Since 2000, the studies was carried out on the PWR NPPs Reactors and the recent results obtained 
shows the demonstration of the integrity of the RPV, in the most severe conditions of loading in relation 



15.2 

  

with RTNDT (Reference Nil Ductility Transition Temperature), and considering major parameters 
particularly the severity of the transient.  
This approach, is based on specific mechanical safety studies on the 1300 MWe RPV, to demonstrate 
the absence of risk of failure by brittle fracture. For these mechanical studies the major input data are 
necessary : 

1. the fluence distribution and the values of 4-loop RPV  RTNDT during the lifetime in operation, 
2. the temperature distribution in the downcomer and values for PTS evaluation. 

 
The main results must show significant margins against initiation of the brittle fracture. The flaws 
considered in this approach are shallow flaws beneath the cladding (subclad flaws) or in the first layer 
of cladding. The major tasks and expertises engaged by EDF are : 

- better knowledge of the vessel material properties, including the effect of radiation, 
- more precise assessment of the fluence and neutronic calculations, 
- the NDE inspection program based on the inspection of the vessel wall, with a special NDE tool. 

 
For the Steam Generators  life management and Replacement policy, the approach used by the 
French utility, concerning the Aging Management system of the Steam Generators (SG), applied on 
PWR NPPs, involves to evaluate the degradation mode of the SG and the criteria associated to 
maintain the component in operation and after that to determine the Life Management of each to 
prepare long term life time in operation, taking into account the degradation of Alloy 600 material and 
the replacement of these materials by components made with Alloy 690. 
 
The financial stakes associated with maintaining the lifetime of nuclear power stations are very high; 
thus, if their lifetime is not very evaluated and the anticipation of actions is not determined and decided, 
the cost will be high a large life management was decided to take the good decisions. 
 
The Steam Generators strategy shows the program to follow the aging evaluation with application of 
specific criteria for SG and RPV. The strategy of Steam Generators Replacement at the best period is 
developed and RPV integrity assessment programme of monitoring are detailed. The mitigation and 
important Engineering studies for integrity assessment of the Reactor Pressure Vessel are presented. 
 
 
2 - REACTOR PRESSURE VESSEL INTEGRITY ASSESSMENT 
 
2.1- APPROACH FOR 3-LOOP AND 4-LOOP RPV ASSESSMENT 
 
 

The Reactor Pressure Vessel (RPV) of all of 3-loop and 4-loop units is an important component to 
determine the life management of 900 – 1300 MWe NPPs, it is a major task to justify the integrity of 
this components for all conditions of loading, particularly in emergency and faulted situations, and will 
remain in operation for lifetime beyond 40 years. 
 
The RPV was designed based on an engineering lifetime of 40 years , as used in safety reports  for  3-
loop RPV and similar for 4-loop RPV. 

However, from a regulatory point of view, French law does not specify any time limit on the operating 
lifetime of the installations, within the construction authorization decree.  
 
Therefore, French utility should do everything in its power to justify to the Safety Authority that this 
lifetime can be reached and extended in order to make maximum use of investments already made. 
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Each 10 years, during the major 10-years outage and preparation of Periodic Safety Review (PSR), the 
program of safety evaluation and Life Management is presented to the French Regulator. 
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The lifetime of a nuclear power plant may be affected by three main factors : 
 

• the safety level, that must consistently comply with the safety requirements applicable to the 
power stations at all times, and which could change as a function of evolution of  regulations, 

• competitiveness, which must remain satisfactory compared with the competitiveness of other 
production means. 

• normal wear of its components and systems - sometimes called aging - that depends 
particularly on their age, operating conditions and maintenance conditions applied to them ; 

Within this context, the lifetime for at least 40 years depends primarily on control of the safety level 
which must comply with safety requirements at all times, and secondly on all technical and industrial 
aspects in order to operate units with a good level of safety and competitiveness[1]. 
 
Technically, the objective is to derive an understanding of aging effects, and to define and then 
implement appropriate safeguards to maintain the performance level of units at their current level. 
 
Considering these elements, the general strategy is based on the the ten-year safety reassessment 
process for each ten years period. 
 
 
2.2 - LIFE MANAGEMENT AND PERIODIC SAFETY REVIEW 
 
 
Since the preparation of the first ten-years outage Periodic Safety Review (PSR), French Utility has 
been setting up a "Lifetime" program in order to understand and anticipate aging problems. In a first 
step this program was engaged for 900Mwe. Since 1998, in the continuity of this program a similar 
program was engaged for all of 1300MWe NPPs. 
 
This program included Engineering studies, Research and Development actions to improve knowledge 
about aging phenomena and to support the operating actions on site in order to make a better link 
between operating conditions and maintenance conditions for components and their lifetime.  
 
This program reviews everything that can have an impact on the lifetime of installations, considering 
purely technical aspects related to equipment, stet industrial, economic and regulatory aspects, 
particularly for the Reactor Pressure Vessel, considered a non-replaceable component [2]: 
 
2.3 - METHODOLOGY FOR RPV INTEGRITY ANALYSIS WITH IN-SERVICE 
INSPECTION PROGRAM AND MECHANICAL ANALYSES 
 

The methodology applied for 3-loop and 4-loop RPV assessment is based on (Fig. 1): 
1st - The evaluation of RTNDT (Reference Nil Ductility Transition Temperature) at different period 

(Lifetime period- at least 40 years), 
2nd - The evaluation of RTNDT after mechanical analyse computation and thermal-hydraulic 

calculation. 
 
In fact the real parameters considered following time in operation and ageing phenomenon (decreasing 
of characteristics) is the ∆RTNDT . In fact for each vessel with the RTNDT value at different period of 
life is evaluated by the relation 
 

Initial RTNDT  +  ∆RTNDT = RTNDT value 
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The different parameters evaluated : 
• the fluence values considering the fuel management plan, 

• the RTNDT  in function of chemical characteristics of the vessels, 
• the flaws distribution and defect dimension in the PTS calculations (Real Defect after IN-

Service Inspection or Defect postulated on the hot spot location, 
• the transients characteristics in level A – level C and level D,  

The results obtained are compared with safety coefficient criteria and values of margins for 3-loop 
and 4-loop. 
 

2.3.1 - FLUENCE  VALUES  3-LOOP AND 4-LOOP RPV 
 
The fluence value, evaluated at regular intervals, is required to follow and to determine the RTNDT of 
the vessel during the lifetime. The diagram (Fig.2) presents the relation between the fluence level 
assessment in operation period, for each 10-year reassessment process. 
 
The French utility has now undertaken to optimise fuel loading patterns to reduce fluence, while 
allowing for two increasingly widespread trends: 

- deployment of MOX fuel in hybrid management schemes (in CP1/CP2 900 MWe reactors 
series), 

 

-  and fuel cycle expansion to an average 18 months (in 1300 MWe units). 
 
Parallel to these developments, fuel loading patterns are being optimised in terms of maximum fluence 
undergone by reactor vessels. Depending on the loading pattern and barring any operating 
contingencies, a decrease of 15 to 40 % in maximum flux can be achieved with respect to re-
evaluated design values, for the standard fuel arrangement for 900 MWe  3-loop units (Fig. 2). 
 
The equivalent measures were engaged for 1300MWe NPPs, EDF has now undertaken to optimise 
fuel loading patterns to reducing fluence between -10% and –30%, while allowing for increasingly 
widespread trend: deployment of fuel cycle expansion to an average 18 months for the  1300 MWe  
4-loop units  (Fig.3). 
 

For the 3-loop RPV the fluence at 40 years is : 
6.5x1019 n/cm² 

For the 4-loop RPV the fluence at 40 years is : 
4.65x1019 n/cm². 

 
Parallel to these developments, fuel loading patterns are being optimised in terms of maximum fluence 
undergone by reactor vessels. Depending on the loading pattern and barring any operating 
contingencies, with a special neutronic calculation code " EFLUVE ", each year the fluence level is 
determined before the arrangement of the refuelling plan unit per unit for all of 3-loop and 4-loop 
reactors [3]. 
 
 
2.3.2 - RTNDT  AND  MONITORING RADIATION  IMPACT  ON  RTNDT SHIFT 

 
Right from the start of 900 MWe plants operation, a comprehensive program of radiation surveillance 
was devised to collect data on RTNDT evolution in each vessel (3-loop, 4-loop RPV). 
 



15.6 

  

This program is based on withdrawal, at predetermined outage intervals, of four radiation specimen 
coupons previously placed inside the vessel (Fig. 4), at positions exposed to greater neutron flux than 
the vessel wall itself.  
 

CP1 and CP2 REACTOR VESSEL SURVEILLANCE PROGRAM - Current Status 
 
 

 capsule 1 capsule 2 capsule 3 capsule 4 
 U V Z Y 

Residence 
Time inVessel 

(years  
4 7 9 14 

Equivalent 
Vessel  wall 
Radiation 

Time (years) 

11.2 19.5 28.1 40.5 

 
 

On the basis that the risk of brittle fracture is highest at the end of design life, a base metal, a weld 
and a heat affected zone are selected for each vessel. These materials, installed in the reactor by 
means of capsules at locations characterized both in terms of temperature and neutronic conditions, 
allow the evolution of the mechanical characteristics of the component to be monitored  (Fig. 4  -  Fig.  
5). 

Each capsule contains nuclear instrumentation, based on fissile and activation dosimeters, and thermal 
instrumentation, based on low melting point alloys, so as to determine accurately the conditions of its 
stay in the reactor and to optimize the use of the samples for mechanical tests. 

Analysis is mainly based on impact strength tests; by hypothesis, the shift ∆Tcv, resulting from the 
comparison of the impact strength curves pre and post irradiation, is taken to be representative of that 
of the codified toughness curve for this type of material and the temperature scale of which is index 
linked to the RTndt of the material.  
 
Subsequent analysis of the Charpy test samples taken from these capsules yields quantitative data on 
the impact of neutron-induced embrittlement and enables suitable anticipation of irradiated vessel 
mechanical "health" at the 40-years service milestone [3]. 
 
With this radiation surveillance program, EDF decided to reintroduce two reserve radiation specimen 
capsules in the vessel. I was decided to begin taking measures to evaluate vessel fluence and RTNDT 
beyond age 40 years (service life goal for its PWRs: 50 –60 years). 
 
This will entail putting back into vessels the two extra capsules supplied by FRAMATOME the 
constructor of the Reactors for the radiation surveillance program, during the construction of each 
vessel. 
 
2.3.3 - ORGANIZATION OF THE SURVEILLANCE PROGRAM - RESULTS OF 

EXPERISES ON SPECIMEN CAPSULES 
 
Logically, in the light of feed-back experience, organization and practice have evolved over the 
course of time and different standardized plant series built in France. 
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This practice mainly concerns the type of fracture mechanics specimen, associated with the 
impact strength test specimen in the capsules, and the nuclear instrumentation [3]. 
 
Currently, it was used a formula for the products used in France, known as FIS (embrittlement by 
higher irradiation) : 

 

∆RTNDT  (°C) = 8 + [24 + 1537 (P-0.008) + 238 (Cu-0.08) + 191 Ni2Cu] [∅/1019]0.35 

where : . ∅ : fluence in n.cm-2 (E>1 Mev), 
 . 1018 < ∅ < 6.1019 
 . P, Cu, Ni: content by weight - % 
 . Cu – 0.08 = 0 if Cu < 0.08 

 . P – 0.008 = 0 if P < 0.008 
 . 275°C ≤ Tirradiation ≤ 300°C 

 
Following the results, a new formula, EDFs, has been recently developed concerning the welds . This 
development took into account all the available data on irradiated welds in the chemical and neutronic 
ranges met in the French reactors. This is : 

 
∆RTNDT  (°C) = 22 + [13 + 823 (P≥0.008) + 148 (Cu-0.08) + 157 Ni2Cu] [∅/1019]0.45 

where : . ∅ : fluence in n.cm-2 (E>1 Mev), 
 . 3.1018 < ∅ < 8.1019 
 . P, Cu, Ni: content by weight - % 
 . Cu – 0.08 = 0 if Cu < 0.08 
 . 285°C ≤ Tirradiation ≤ 290°C 

 
 
2.3.4 - RESULTS  40  YEARS  RTndt  VALUES  FOR    3-LOOP AND 4-LOOP  
 
 

As regards the base metal, and the weld between two-shells on core zone, the maximum RTNdt value 
obtained for 40 years is : 
 

- 3-LOOP RPV  -  900 MWe NPPs 
 

82°C  for CP0 series for the weld, 
73°C  for CP1 – CP2 series for the base metal 

 
- 4-LOOP RPV   -  1300 MWe NPPs 

 
66°C  for P4 series for the base metal. 

 
Note P'4 series is covered by P4 series 
 
2.3.5 - PTS  MECHANICAL  ASSESSMENT  
 
For thermal-hydraulic and mechanical evaluation the input data values necessary are: 

- the temperature of safety injection fluid  

- the size of the defect postulated at azimutal situation and maximum fluence value and after in-
service inspection the defect size and position in the vessel shell. 
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In-Service Inspection and defect size to determine Fluence 
 
The inspection of the core zone and the results in terms of defect size in the under-cladding area or 
not is input data introduced to determine the fluence and RTNDT values  [4]. 
 
In-service inspection of the vessel zone adjoining the core (Fig. 6) is intended to identify subcladding 
defects that are likely to aggravate end-of-life brittle fracture risk under incident or accident 
conditions. 
 
A non-destructive, underwater testing method based on "focused ultrasonic probe" technology was 
thus developed and qualified since 1998 to cover the "first 25 millimeter depth" of the vessel 
subcladding zone and applied from the second 10-years outage NPPs. 
 
As part of its in-service inspection program for French power plants, EDF has now included the 
systematic testing of all RPVs during outages scheduled every 10 years. 
 
On the basis of the minimum detection threshold, a "reference" defect, flaw 6 mm deep and 30 mm 
long, has been defined for all 4-loop vessel integrity studies [5]. 

 
The different transient considerations in level A - in level C and in level D ; the most severe situation of 
loading in this case is the small-break LOCA considered in level C. 
 

the safety coefficients considered by hypothesis in level A - level C - level D, 
 
In fact the Relation in the diagram (Fig. 7) is the following relation  
 

A(Cs) ∩ B(D) ∩ C(T)  =  RTNDT limit value   

 
A(Cs) is a function of Safety Coefficient  
 
B(D) is a function of defect (in subcladding area) 
 
C(T) is a function of transient. 
 
The Safety Coefficients in brittle fracture required are : 
 

Level A     ð  Cs  =  2 
 

Level C  ð   Cs  =  1.6 
 

Level D   ð  Cs  =  1.2 
 

Mechanical analysis and studies carried out on all 900 and 1300 MWe-class vessels show that such a 
defect remains acceptable, regardless of its location in the "sensitive" zone of the vessel, under all 
transient loadings, after allowance for the effects of  irradiation aging.  All of Safety Coefficient are 
justified 
 
The results of Safety coeffic ient Cs   are: 
 

3-loop RPV  
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Level A – Transient  cooling down and refuelling 
Cs   =  3.1 (Base metal CP1 – CP2 series) 
Cs   =  4.7 (Weld  CP0  series) 

Level C – Transient  SBLOCA 
Cs   =  2.1 (Base metal CP1 – CP2 series) 
Cs   =  2.2  (Weld  CP0  series) 

Level D – Transient  LOCA  or Main Steam Line Break before Main Steam Isolation valve 
Cs   =  1.2  (Base metal CP1 – CP2 series) 
Cs   =  1.3   (Weld  CP0  series) 

 
4-loop RPV   

 

Level A – Transient  cooling down and refuelling 
Cs   =  4.2 (Base metal P'4 series) 
Cs   =  6.5 (Weld  P4  series) 

Level C – Transient  SBLOCA 
Cs   =  2.1 (Base metal   P'4  series) 
Cs   =  2.3 (Weld  P4   series) 

Level D – Transient  LOCA  or  Main Steam Line Break before Main Steam Isolation valve 
Cs   =  1.5  (Base metal P'4  serie s) 
Cs   =  2.1   (Weld  P4  series) 

 
2.3.6 - SYNTHESIS OF MAIN ELEMENTS FOR THERMAL-HYDRAULIC 

CALCULATIONS AND MECHANICAL ANALYSIS 
 
To perform this demonstration, and more generally to optimize vessel operating life, it is thus 
necessary: 
 
- to determine the fracture toughness of irradiated vessel materials. This entails upstream knowledge 

of initial vessel RTNDT, fluence values at all points in the "sensitive" zone and shift in RTNDT induced 
by radiation. It also means verifying the quality of the correlation between RTNDT and toughness. 

- to make suitable flaw size assumptions (based on in-service surveillance results), to both define the 
size of the minimum defect that will not "escape detection" and provide an exhaustive inventory of 
the significant defects recorded. 

- to perform the computations required to ascertain true safety margins, by constructing an in-depth 
thermohydraulic model of the most severe transients, and associating it with precise 
thermomechanical calculations of loadings in the vessel. 

 

The RTNDT values for at least 40 years is determined by the fluence evaluation using special 
calculation code, named "EFLUVE", which is combined with the result of ultra-sonic probe (Twenty 
Five First Millemeter) used for in-Service inspection applied during the first 10-years outage. The 
result shows the conservatism and the gain obtained in term of margin. 

 
 
2.3.7 - CONCLUSION IMPLEMENTATION  OF THESE TOOLS AND METHODOLOGY 
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TO FOLLOW UP THE RPV ASSESSMENT 
 
The evolution during the lifetime in operation of all of EDF’s 54 3-loop and 4-loop PWR units requires 
a good knowledge of the evolution of mechanical and metallurgical parameters of each Reactor 
Pressure Vessel and primary circuit components. The development of specific tools and methodology 
to follow up the evolution of RPV fluence level and the RTNDT to verify the integrity assessment is a 
major objective for Utility.  
 

This method and tools associated are applied on all of 900 MWe and 1300 MWe Reactor 
Pressure Vessels (54 units) with for at least 40 years  
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- Fluence values  

3-loop RPV   =  6.5x 1019 n/cm² 
4-loop RPV   =  4.65x 1019 n/cm² 

- Maximum RTndt  
3-loop RPV   =  82°C (CP0)  

 73 °C ( CP1 – CP2) 
4-loop RPV   =  66°C 

All of vessel were inspected (core zone) during the first and the second 10-years,  indication were 
detected undercladding zone were justified respecting the safety coefficients. The implementation of 
these tools and methodology by EDF on 3-loop and 4-loop PWR NPPs is a major objective for life 
management. 
 

THESE RESULTS SATISFY THE CRITERIA TO MAINTAIN IN OPERATION ALL 900 AND 1300 MWE 
NUCLEAR POWER PLANTS. 

 
 
3 – STEAM GENERATOR STRATEGY 
 
 
The Steam Generators exceptional maintenance and replacement are combined with REGULATORY 
and SAFETY ASSESSMENT, also the degradation of tubes made in alloy 600 materials at the origin 
resultant of stress corrosion cracking under PWSCC (Primary water stress corrosion cracking). 
3.1 - STEAM GENERATORS AGING AND LIFE MANAGEMENT 
 
An important result obtained after the Research and Development program was the better knowledge 
of the root cause of SG tubes under PWSCC. After large programme of Engineering studies 
combined with research on materials under pressurized water chemistry condition, the replacement 
material for SG was decided with ALLOY 690 materials [6].  
 
3.2. – STEAM GENERATOR LIFETIME CRITERIA 
 
The Steam Generator aging management criteria is considering the volume of plugging of ALLOY 600 
tubes [6]. This criteria is the plugging rate. The technical end of life of SG tubes is the major parameter 
for monitoring.  
 
The plugging rate Criteria is the maximum value of tubes plugged.  
 
  The criteria Plugging rate accepted is between 12,5% and 15%. 
 
The normal plugging rate accepted in general is 12,5%, and for exceptional condition for example to 
maintain Steam Generator  one two years more to schedule the SGR during the 10-years outage the 
exceptional plugging rate is 15%. 
 
The Criteria and the classification of SG degradation and plugging rate are function of wear and level 
of degradation. It will estimate the time in operation of all Steam Generators, component by component 
by a specific program of monitoring. In parallel, when the replacement of SG was identified, the 
planning and industrial aspects were included future operations with the order to made SG for 
replacement. 
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The classification of all of SG is divided in three groups :  
 

Group 1 
- Units with SG affected by important degradation on ALLOY 600 tubes and the planning of SG 

replacement will be planed (date will be scheduled), 
 

Group 2 
- Units that SG lifetime will not exceed 30 years (SG tubes in ALLOY 600 without treatment) 

 

 Group 3 
- Units that lifetime of SG is the lifetime of the plant [9]. 

 
In- Service inspection programme 

 
A maintenance programme is applied using in- Service inspection programme dedicated for Steam 
Generators tubes to identify the degradation and cracks on SG tubes. A  specific SG by SG monitoring 
inspections, combined with plugging rate, is periodically performed to follow the evolutions of cracks. 
 
This maintenance programme and strategy is in relation with Steam Generators lifetime strategy. 
 
3.3 – INDUSTRIAL ASPECTS 
 
For the Industrial point of view it is important to anticipate and to manage the future considering the 
spare parts of Steam Generators and to have strategic stock of SGR. The anticipative planning is 
established and continuously updated (Fig.8). 
 
The key factors are a good balance between operations and long term planning for replacement 
coupled with industrial capability. Major parameters to take into account are: 
 

- SG spare parts, 
- Plugging rate, 
- Management of interventions, 
- Industrial aspects ; planning coupled SGR and Ten-Years outage, 
- Exceptional program of replacement SG with Vessel Head or with inlet and outlet Steam 

Generators cast elbows. 
 

The first Steam Generators replacement was carried out in 1990 on DAMPIERRE unit 1 plant (Fig . 
8). The experience feedback of this first SGR was examined to take good solution and to reduce the 
outage duration and to optimise the planning of different operations. 
 

Since 1990, 12 Steam Generators Replacement were carried out. The actual SGR program is 
exclusively on 900 MWe plant. The lifetime of all of 4-loop 1300 MWe plant Steam Generators the is 
lifetime of the plant [9]. 
 
The management of maintenance program and SGR need a main condition a good balance between a 
pragmatic approach based on experience feedback and a theoretical approach based on predictive 
models. 
 
The figure 9 shows the detailed planning of operations for different SG replacement and the 
combination with other important operations (10-years outages, Elbows on Primary circuit replacement, 
etc). 
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3.4 – CONCLUSION ON STEAM GENERATORS STRATEGY 
 
The Steam Generators  Life Management and maintenance programme is based on large feedback 
experience operations applied on the French Nuclear Power Plants since 1990. The programme of 
Replacement is carried out for: 

- One piece Steam Generators, 
- Steam Generators made in two pieces for oldest 900 MWe plants on first series NNPs . 

 
The Classification of Steam Generators in three families is a good parameter. Large monitoring actions 
on SG tubes inspections and plugging are applied periodically following the maintenance program, 
combined with the plugging rate criteria. 
 

- The NDE periodically inspections, monitoring to identify potential cracks and their evolution 
during time in operations, 

- After good balance between economical and technical aspects, the program of replacement in 
accordance of safety criteria. 

 
After a large feedback experience and expertises of some vessel head, to determine a safety criteria 
was  good decision.  
 

Safety criteria and plugging rate criteria acceptance conditions were agreed by French Safety 
authority. 
 
The strategic choice, decided each years, is to combine : 

o SG replacement with 10-years outage, 

o SG replacement with Vessel Head, 

o SG replacement with inlet and outlet reactor coolant circuit cast elbows replacement. 
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FIGURE 5 : PROJECTIONS DE FLUENCE A 40 ANS (CAS TYPIQUES)
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FiFig. 2 : Projection  of Fluence  at 40 Years 3-loop plant 
gure 2 : Projection  of Fluence  at 40 Years 

 

 Basic  design  fluence 
 Real  Fluence  at  15 years 
 Projection  of  Fluence  –15% 
 Projection  of   fluence  –40% 

Years 

Fig. 3 : Projection of Fluence  4-loop Plants 

  Projection Fluence–30%  

  Projection Fluence – 10% 

  Basic Design Fluence curve 

YEARS 



15.18 

  



15.19 

  

 

 
Fig. 4: Situation of radiation specimen capsule in 3-loop RPV 

Fig. 5 : Situation of radiation specimen capsule in 4-loop RPV 
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Introduction  

While the Master Curve (MC) method is gradually entering brittle fracture safety 

assessment procedures world-wide, knowledge  is still lacking about its limits of 

applicability to inhomogeneous material, constraint effects of specimens with varying  

geometries and thicknesses and highly neutron irradiated material. Before the MC 

concept will eventually be incorporated in German codes and regulations, the 

German Federal Ministry of Economics and Technology launched four different 

research projects in order to scrutinize these open issues. The general aims of 

Research Project no. 1501277 [FZD-476-07] were to evaluate the applicability of the 

Master-Curve (MC) concept to describe toughness changes in reactor pressure 

vessel (RPV) steels subjected to neutron irradiation. The investigation focused on 

highly irradiated RPV steels with a high susceptible to neutron irradiation. Besides 

the validation of the Master Curve concept, the results are used to expand the data 

pool, thus contributing to a potential incorporation of the MC concept into the KTA 

regulations.  

 

Particular Objectives and Working Program 

The main task was to determine the Master Curve reference temperature T0 

according to test standard [ASTM E1921-05] for three materials with varying 

susceptibility to neutron embrittlement, with microstructures ranging from finely-

grained to distinctly inhomogeneous. MC tests and analyses were performed in the 

unirradiated state and in the irradiated state at different neutron fluences with focus 

set on the verification whether the Master Curve describes the temperature 

dependence of the fracture toughness particularly for highly irradiated RPV steels 

correctly. Moreover, the capability of a heat treatment to recover the irradiated 

materials’ properties comparable to their initial, unirradiated state was investigated. 
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These properties comprise not only the MC reference temperature T0 but also 

material properties from quasi-static tensile tests, hardness measurements, static 

(ASTM1820-05) and dynamic (Charpy-V) toughness properties. Thereby correlations 

between T0 and Charpy-V transition temperatures could be obtained. For the 

unirradiated condition the microstructure was characterized.  

In order to extend the data pool broken halves of Charpy-V- and MC test specimens 

were machined to reconstituted specimens and tested. Fracture surfaces of both 

unirradiated and irradiated fracture mechanics specimens were examined to 

determine the type of fracture mechanism, crack initiation sites and the amount of 

stable crack growth. 

 

Materials, specimens, irradiation and annealing conditions 

Two Western type and one Russian type RPV steel were scrutinized. The IAEA 

reference material 3JRQ57 (code JRQ, ASTM A533B cl. 1) has been extensively 

characterised [IAEA-1230-01] and is known for its  high susceptibility to irradiation 

embrittlement because of unfavourable composition, notably medium Ni and high P 

and Cu contents (Table 1) and its manufacturing technology (rolled plates) resulting 

in an inhomogeneous microstructure with networks of martensitic segregations 

(Fig. 1, martensite black, [Müller-00]) and a large prior austenite grain size of 

27±14 µm [Löwe-04] and P segregations at  grain boundaries. The steel which is 

coded as JFL is an ASTM A508 Cl. 3 type steel comparable to the commercially 

used German RPV steels 22NiMoCr 3 7 featuring much less P and Cu  contents and 

a more homogeneous, finely grained microstructure (11±6 µm [Löwe-04], Fig. 1). The 

Russian WWER-440 reactor type base metal 15Kh2MFA (code KAB) contains more 

Cr but the least Ni and medium amounts of P and Cu. KAB exhibits a quite 

homogeneous microstructure (Fig. 1) with prior austenite grain size of 40 to 120 µm 

[Böhmert-03] . Both latter mentioned steels were forged. 

 

Table 1: Chemical composition (wt.-%) 

RPV steel code C Si Mn Cr Mo Ni P Cu S 
JRQ 0.18 0.24 1.42 0.12 0.51 0.84 0.017 0.14 0.004 
JFL 0.17 0.25 1.42 0.16 0.52 0.75 0.004 0.01 0.002 
KAB 0.14 0.23 0.52 2.62 0.60 0.23 0.011 0.23 0.013 
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Fig. 1: Microstructure of RPV steels JRQ, JFL and KAB 

Cylindrical specimens of 3·15 mm for tensile tests were machined with an orientation 

T (JRQ) and L (JFL, KAB). Charpy-V specimens (10·10·55 mm) according to [DIN EN 

10045-1 (1991)] were used for Charpy-V impact tests, while Master Curve tests 

according to ASTM E1921 and J resistance curve tests according to ASTM E1820 

were performed on fatigue- precracked (a/W=0.5) and 20% side-grooved Charpy size 

single-edge bend SE(B) specimens at 0.2 mm/min (dK/dt=1.2 MPa√m). In these tests 

the specimens were oriented in T-L (JRQ) and L-T (JFL, KAB), respectively. All 

specimens were taken from ¼ to ¾ wall thickness. 

All specimens sets with one exception were irradiated at the WWER-2 reactor of 

NPP Rheinsberg with fluences up to 1020 n/cm² (E>1MeV) at a average coolant 

temperature of 255°C, cf. Table 2 for exact details. Depending on the distance of the 

irradiation channels to the reactor core the obtained fluences can be classified into 

three levels: Low (ca. 7·1018 n/cm², E>1MeV) medium (ca. 55·1018, E>1MeV), and 

high (ca. 99·1018 n/cm², E>1MeV). One set of KAB specimens was irradiated at the 

Rossendorf research reactor at much higher flux but very low coolant temperature of 

just 55°C, Table 2.  The recovery heat treatment was performed at 475°C/ 100hrs. 

Table 2: Irradiation conditions 
  Reactor Coolant  

temp. in 
°C 

Neutron fluence 

Φ in 1018 n/cm² 
(E>1MeV) 

maximum flux 

in 1012 n/(cm²s) 

JRQ WWER-2 255   7 (low)   0.14 
  WWER-2 255 55 (medium)   3.01 
  WWER-2 255 98 (high)   5.37 
JFL WWER-2 255  7  (low)   0.14 
  WWER-2 255 51 (medium)   2.82 
  WWER-2 255 87 (high)   4.74 
KAB RFR   55 19 (medium) 19.1 
  WWER-2 255 99 (high)   5.44  

S 

L T 

1 mm

L S 

T 

1mm 0,5 mm 

L-S  0,5 mm 
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 Testing and evaluation 

The basic characterisation comprised microstructural analyses, tensile tests 

according to [DIN-EN-10002-1-01, DIN-EN-10002-5-92], and instrumented Charpy-V 

tests according to [DIN-EN-ISO-14556-00] yielded parameters such as transition 

temperatures and upper shelf energy USE. Fracture mechanical testing included JR 

curves according to [ASTM E1820-06] (at +220°C for JRQ and +100°C for JFL) and 

cleavage fracture toughness values (KJc) and Master Curve based reference 

temperatures T0 determination according to [ASTM E1921-05] by monotonically 

loading the specimen until cleavage instability occurs. Additional analysis methods 

include the multimodal MC method (MML) [Wallin-04] and the Unified Curve. The 

MML method was designed for the evaluation of inhomogeneous steel. As a simple 

criterion to decide if a dataset may represent a significant inhomogeneous 

microstructure, equation 1 is solved: 

     σT0
MM>2·σT0,E1921,            (eq. 1) 

e.g. the steel is likely inhomogeneous, if the standard deviation of the MML 

estimation is more than double the value of theoretical scatter of the standard T0-

determination of a this steel. The Unified Curve is an engineering solution of the 

so-called Prometey model [Margolin-98, Margolin-98b, Margolin-01], the only model 

able to describe a possible shape change of the fracture toughness-temperature 

curve at high fluences. In the model a tanh fit function is used, which for 25 mm thick 

specimens and a fracture probability Pf=0.5 simplifies to     

                              mMPa
T

KK
shelf

JCmedJC 














 −
+⋅Ω+=

105

130

tanh1
)(

                    (eq.2) 

Where KJC
shelf = 26 MPa√m; Ω is a parameter that depends on the degree of 

brittleness and T is in units of °C. 

With increasing embrittlement Ω decreases. 

 

Results and discussion  

Table 3 summarises the results from the tensile properties (yield strength σYS and 

ultimate tensile strength UTS) and the Charpy-V parameters (T41J transition 

temperature and upper shelf energy USE). As table 3 shows, JRQ usually is the most 

irradiation sensitive material, JFL is the least sensitive while properties of KAB 

usually lie between. Well-known irradiation effects can be found for all three 

materials. Hardening is proven by increasing tensile properties and embrittlement by 
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increasing T41J. Usually, JRQ is the most irradiation sensitive steel whose properties 

tend to deteriorate a lot already at the low fluence, followed by KAB, while JFL is the 

most insensitive out of the three steels. However, the upper shelf energy USE does 

not follow such a clear trend. In case of JRQ the upper shelf energy decreases to a 

great extent already at the low fluence, and also notably for KAB, but it remains 

nearly unchanged for JFL for all irradiation levels up to nearly 100·1018 n/cm².  

Table 3: Tensile and Charpy-V test results 
Material and irradiation 
state 

fluence σYS UTS T41J USE 

 in 1018 n/cm² in MPa in MPa in°C in J 
JRQ unirradiated    0.00 484 618  -13.2 192.3 
JRQ irradiated - low    7.14 689 798 110.7 144.2 
JRQ irradiated -medium 54.85 770 847 167.4 132.8 
JRQ irradiated - high 98.18 843 904 208.5 111.4 
JFL  unirradiated 0 470 614 -42.6 211.2 
JFL  irradiated - low   7.15 534 666 -22.4 213.8 
JFL  irradiated -medium 51.21 587 706   9.2 196.1 
JFL  irradiated - high 86.69 640 746  35.7 195.5 
KAB unirradiated 0 518 630 -43.1 195.6 
KAB irradiated - medium 19.2 792 799 n.a. n.a. 
KAB irradiated - high   99.84 739 793 n.a. n.a.  

 

The same irradiation sensitivity ranking among the three steels can be observed for 

the Master Curve reference temperature T0, Table 4. JRQ is most irradiation 

sensitive, because the reference temperature T0 shifts most. For JFL, T0 does not 

change much even at high fluences and KAB takes the place in between. As Table 4 

shows, the T0 temperature recovers to the unirradiated state by an annealing heat 

treatment. This is true for all three RPV steels alike and independent from the 

reached fluence level. T0 usually increases with irradiation. One exception can be 

found in Table 4 with JFL. Here, T0 increases from medium to high fluence, which is 

a contradiction to the behaviour of other material parameters such as tensile 

properties and T41J.  Additional MML analyses (Table 4) yield the same trend. Note 

the high standard deviation σT0
MML in table 4, which is associated with the number of 

tested specimens. Therefore, MML analyses are preferably performed on datasets 

containing at least 20 KJc values. To reduce this uncertainty, reconstituted specimens 

were machined and tested. The results confirmed the trend obtained with compact 

specimens. SANS measurements of irradiation induced defect density [Ulbricht-06] 

seem to offer an explanation. 

 



-16.6- 

Table 4: Master Curve results 

   Standard MC analysis MML (eq.1)
#
 Unified Curve 

code condition 
Φ in 
10

18
 

r N Σni T0 σ T0
MM 

± σT0
MM

 
    (eq. 2) 

     n/cm
2 
 

      °C K °C Ω 
T0

UC
 

(°C) 

JRQ Unirradiated 0 9 10 1.40 -65.6 6.0 no    1621 -67 

JRQ Irrad. – low 7 9 10 1.28 77 6.3 yes:   82   ± 17 136 79 

JRQ Irrad. – medium 55 16 17 2.57 123.6 4.5         130   ± 25 72 133 

JRQ Irrad. – high 98 15 15 1.88 164.2 4.9 -   50 186 

JRQ 
Irrad. – medium 
+Annealed  55 7 8 1.05 -73.2 6.8 no    1799 -73 

JRQ 
Irrad. – high 
+Annealed 98 7 8 1.10 -68.5 6.8 no    1683 -69 

JFL Unirradiated 0 16 18 2.38 -106 4.7 no:   -104  ±  8 3286 -105 

JFL Irrad. – low 6 7 8 1.12 -88.3 6.8 yes:   -78   ± 22 2472 -90 

JFL Irrad. – medium 51 20 22 3.17 -37 4.0           -27   ± 24 1000 -41 

JFL Irrad.  – high 87 22 23 3.35 -45 3.8           -40   ± 14 1098 -46 

JFL 
Irrad. – low 
+Annealed 6 7 8 1.10 -114 6.8 no   3943 -115 

JFL 
Irrad. – medium 
+Annealed  51 8 8 1.29 -107 6.4 No   3427 -107 

JFL 
Irrad. – high 
+Annealed 87 8 8 1.24 -100 6.4 yes:    -92  ± 18 3097 -102 

KAB Unirradiated 0 12 20 2.00 -110 5.2 -   3810 -113 

KAB Irrad. – medium 19 6 7 0.95 4.8 7.3 yes:     24  ± 35 556 -9 

KAB Irrad.  – high 100 12 15 1.70 40.5 5.4 -   249 38 

KAB 
Irrad. – medium 
+Annealed 19 7 8 1.02 -79.5 7.1 yes:     55  ± 41 2267 -85 

  (E>1MeV)          
#
  no: according to (eq. 1) the steel is likely homogeneous     

# 
 yes: according to (eq. 1) the steel likely inhomogeneous     

T0 reference temperature according to ASTM E1921-05     

Σni sum of weight factors according to ASTM E1921-05, Eq. (22), Σni≥1 needed for valid T0 

T0
UC

 Temperature at which KJc= 100 MPa√m        
 
JFL shows little increment in matrix damage and Cu segregations once the medium 

fluence level was reached, presumably due to the material’s very low Cu and P 

content which limits the ability to form embrittling Cu or P segregations. This 

formation of a plateau level is supported by the standard deviation of T0, cf. Table 4. 

Taking σ into account, both T0 values intersect at -41°C. Therefore the encountered 

“decrease” of T0 may as well be interpreted as a plateau formation of T0 above 

fluences of 50·1018 n/cm² (E>1MeV). 

 
Figures 2 to 4 depict the Master Curve results of the highly irradiated states. The 

dotted lines are the validity window for Charpy sized specimens. According to ASTM 

E1921 only datapoints inside this region is used to calculate T0. As can be seen, the 

Master Curve describes the fracture toughness- temperature behaviour very well 
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even fluences as high as 100 ·1018 n/cm² (E>1MeV). This is true even for the highly 

neutron embrittlement sensitive and inhomogeneous RPV steel JRQ. For all steels 

no significant MC shape change can be observed. In case of JFL, Fig. 3, more than 

5% of the KJc(1T) values lie below the 5% failure probability Curve KJc(0.05)1T . However, 

these probability curves are meaningful only for much larger datasets containing 

dozens or hundreds of KJc(1T) values. In contrast, fig. 4 contains just 23 KJc(1T) values 

which is too little for a meaningful statement.  

 
Fig. 2: KJc values adjusted to 1T (25.4 mm) specimen size, versus the test 

temperature, and Master Curves for highly irradiated steel JRQ, Φ=98·1018 n/cm² 
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Fig. 3: KJc values adjusted to 1T (25.4 mm) specimen size, versus the test 

temperature, and Master Curves for highly irradiated steel JFL, Φ=87·1018 n/cm² 
 

 
Fig. 4: KJc values adjusted to 1T (25.4 mm) specimen size, versus the test 

temperature, and Master Curves for highly irradiated steel KAB, Φ=100·1018 n/cm² 
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Table 4 and Figs. 5 -7 show the results of the Unified Curve (UC) evaluation on the 

highly irradiated RPV steels. The UC overpredicts the irradiation influence on MC 

shape for JRQ (Fig. 5).  T0
UC is more conservative than T0. No MC shape change 

could be found for JFL (Fig. 6). In this case, UC and 50% MC coincide. For KAB, the 

difference between UC and MC is neglectably small, Fig. 7. Disadvantages of the UC 

concept are the lack of sound physical background to the tanh fit. The plateau typical 

of tanh fit function is unrealistic compared with experimental findings. The  “highly 

embrittled” VVER-1000 steel in [Margolin-02], for which the MC shape showed a 

significant deviation from the datapoints with many outliers, and for which the UC 

proved to predict the shape change at high embrittlement correctly, was in fact not 

embrittled by neutron irradiation but by a specific heat treatment. Moreover, the 

fracture surfaces of those specimens have not been investigated for possible 

significant amounts of stable crack growth or intercrystalline crack growth, 

circumstances under which the Master Curve must not be applied, as ASTM E1921 

stipulates. 

 

Fig: 5: Unified Curve (UC) and MC evaluation on the highly irradiated JRQ 
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Fig: 6: Unified Curve (UC) and MC evaluation on the highly irradiated JFL 

  

 

Fig: 7: Unified Curve (UC) and MC evaluation on the highly irradiated KAB 

 



-16.11- 

For the RPV steels JRQ und JFL JR crack growth resistance curves were determined 

in the unirradiated, the medium and the highly embrittled conditions. Averaged 

results from 3 specimens are shown in Table 5. The crack initiation value J0,2 (JQ) 

according to ASTM1820 and J0,2 according to [GKSS-02] change from unirradiated to 

medium irradiation (ca 50·1018 n/cm²), but hardly (JRQ) or not at all (JFL) when the 

fluence is increased further to nearly 100·1018 n/cm² . 

Table 5: JR curve parameters of JRQ (test temperature +220°C) and JFL (+100°C) 

  E1820 [GKSS-02]       E1820-06 [GKSS-02]   

JQ (J0,2BL) J0.2 KJ0.2   JQ (J0,2BL) J0.2 KJ0.2 3JRQ57 
[N/mm] [N/mm] [MPa√m]   

1JFL11 
[N/mm] [N/mm] [MPa√m] 

unirradiated 242 124 168   unirradiated 295 157 189 

Irr. - medium 158 127 170   Irr. - medium 272 157 189 

Irr. - high 149 126 169   Irr. - high 272 158 190 

  J=C1·∆a
C2

 J=A+C·∆a
D
       J=C1·∆a

C2
 J=A+C·∆a

D
    

 

Summary and conclusions 

The paper presents the results of a Research project within the framework of the reactor 

safety research of the BMWi investigating the applicability of the Master Curve 

concept to characterise the toughness of neutron irradiated Reactor Pressure Vessel 

(RPV) steels.  

Specimens from 3 different RPV steels were scrutinised (IAEA reference material 

JRQ, JFL comparable to commercial German RPV steel 22NiMoCr3-7 and the 

Russian WWER-440 type base metal 15Kh2MFA), which had been irradiated at 3 

different fluences to up to 1020 n/cm2 (E>1MeV). Additionally, the effects of a 

recovery heat treatment of 475°C/100h were investigated. Besides basic material 

characterisation (microstructure, Vickers hardness, tensile properties), Charpy-V 

tests and JR crack growth curves according to ASTM E1820-06 the focus was set on 

the determination of reference temperatures T0 according to ASTM E1921-05, which 

was derived from the measured fracture toughness values  KJc at cleavage failure of 

the specimens. Additional MC based analysis methods such multimodal MC method 

(MML) and Unified Curve were employed in order to identify possible MC shape 

changes under high irradiation and effects of material inhomogeneity.   

Well known irradiation effects such as increasing strength and decreasing toughness 

could be verified in tensile test properties (yield and ultimate tensile strength increase 

while elongation at fracture decreases with neutron fluence), in Charpy-V tests 

(increasing toughness transition temperatures T28J and T41J while upper shelf 

toughness decreases) and in MC tests (reference temperature T0. increases). 
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Generally, RPV steel JRQ is the most sensitive to neutron irradiation, followed by 

KAB and JFL. One exception of JFL that showed decreasing T0 with the fluence 

increasing from ca. 50 to ca. 100·1018 n/cm² (E>1MeV) can be explained by a 

saturation state of the irradiation-induced formation of irradiation defects above 

50·1018 n/cm² (E>1MeV). The mean fracture toughness of the unirradiated, irradiated, 

and recovery annealed RPV steels JRQ, JFL and KAB generally can be described 

well with the standard Master Curve method from ASTM E 1921-05. Especially for 

the highly irradiated states, the MC describes the KJc(1T) values exceptionally well, 

including data points outside the temperature limit T0±50K according to Standard 

ASTM E1921 and even for highly irradiation sensitive and inhomogeneous RPV steel 

3JRQ57. Some scatter occurs for low and medium irradiated states, where more 

points than expected lie below the MC for 5% failure probability. Resistance against 

ductile crack initiation (JR curves) remains relatively unaffected by irradiation 

(JQ/J0,2BL according to ASTM E1820 and J0,2 according to GKSS). Heat treatment at 

475°C/100hrs recovers tensile, Charpy-V and MC tests properties nearly completely 

to the initial, unirradiated state. The Unified Curve, which allows for MC shape 

change by high irradiation, overpredicts the influence of irradiation with 3JRQ57. For 

none of the 3 investigated RPV steels a shape change of the Master Curve due to 

irradiation could be observed.  
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ABSTRACT 
 
The successful design, construction and operation of fast breeder test reactor at 
Indira Gandhi Center for Atomic Research, demonstrating the technological viability 
of fast breeder reactors (FBRs) has paved the way for stepping into the commercial 
phase of the second stage of the Indian nuclear power programme. The important 
role of NDE is ensuring quality assurance of components during manufacture and in-
service inspection (ISI) of installed components. In the area of NDE, several new 
technologies have been developed for inspection of in-core and out-of-core 
components and implemented in field. These include quality assurance of steam 
generator tubes and tube-to-tube sheet welds; ISI of welds in main vessel and safety 
vessel; ISI of inspection of steam generators; ISI of core support structure; 
inspection of concrete; detection of intergrannular corrosion; and under-sodium 
viewing. This paper demonstrates how these developments enable effective plant 
management of Indian FBRs. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Nuclear power plant (NPP) life management (PLiM) is defined as an integration of 
ageing management and economic planning to:  

• optimize the operation, maintenance, and service life of components and 
structures;  

• maintain an acceptable level of performance and safety; and  
• maximise returns on investment over the service life of the NPP [1]. 

 
India’s power strategy is based on the present status of implementation of the three 
stage nuclear power programme that has been the key-driver propelling the activities 
of the Department of Atomic Energy (DAE) in the five decades of its existence [2]. 
The commercial viability of the first stage, namely thermal nuclear reactors i.e. 
Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs), has already been demonstrated. The 
successful design, construction and operation of the fast breeder test reactor (FBTR) 
at Indira Gandhi Center for Atomic Research (IGCAR), demonstrating the 
technological viability of fast breeder reactors (FBRs) has paved the way for stepping 
into the commercial phase of the second stage of the nuclear power programme. 
 
India’s nuclear power programme, in each of its phases, owes its success amongst 
others to the multifaceted mission oriented materials research programme 
encompassing improved materials, stringent quality assurance measures, better 
understanding of degradation mechanisms and advances in non-destructive 

mailto:bpcrao@igcar.gov.in
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evaluation (NDE) techniques for inspection and monitoring of components [3]. 
Ccomprehensive multidisciplinary R&D programmes addressing every aspect of 
design, material development, manufacturing technology, corrosion, welding, 
equipment development, rector physics, reactor chemistry, reprocessing, quality 
assurance, in-service inspection, economy and efficiency and safety, have led to the 
development of improved FBR design with longer plant life, improved safety, higher 
breeding gain, and effective closure of the fuel cycle [4]. Focussed research on 
understanding the material behaviour under operating conditions has led to the 
development of appropriate strategies to mitigate or eliminate service induced 
degradation in components. This has been achieved through systematic 
understanding of various degradation mechanisms associated with neutron 
irradiation, thermal ageing, fatigue, creep, corrosion and fretting and this research 
provided vital inputs to develop robust life prediction methodology upon integrating 
the inputs from field experience, laboratory experiments, modelling and simulation 
studies.  
 
One of the most important issues in PLiM, i.e. ageing management and economic 
operation, is the condition assessment of the systems, structures and components 
(SSCs). Objective of condition assessment of SSCs is to carry out repairs or 
replacements at the most economic point in time, whilst still maintaining safety levels 
and this is facilitated by in-service inspection (ISI) using NDE techniques. As regards 
to NPPs, depending upon the type of SSC (in-core/ out-of-core), NDE for ISI 
demands dedicated developmental research. For in-core components and systems, 
major challenges for ISI are  

• limited access 
• high background radiation 
• high temperature 
• space restrictions and  
• interference/disturbance from neighbouring components. 

 
All these put a greater demand to develop high sensitive, fast and automated NDE 
techniques armed with robotic devices, efficient sensors, advanced signal and image 
processing methods and knowledge based systems for detection and 
characterisation of defects, stresses and microstructures [3]. Selection of NDE 
techniques for ISI is important as the sensitivity, capability, applicability and 
limitations of nearly 100 different techniques differ [5, 6]. NDE techniques facilitate 
timely action by the operator to avoid forced outages. Therefore, a PLiM programme 
should incorporate strategies for methodologies to optimize testing, inspection and 
monitoring of SSCs to favour economic goals (outages through spontaneous failure 
of SSCs are usually costly), whilst maintaining safety. Documentation of ISI data is 
very important, essentially because comparison of data at different intervals provides 
valuable information concerning growth of defects towards life assessment and also 
for following effective mitigating measures. Systematic procedure preparation, mock-
up trials on actual/ spare component, recruitment, training and retaining of skilled 
personnel and knowledge management are the other key issues in the PLiM 
programme. In this paper, a few examples drawn from the second stages of the 
Indian nuclear power programme highlighting the NDE technologies are presented. 
Later, it is explained through a series of case studies as to how advanced NDE 
techniques have been developed as a solution to challenging ISI issues of Indian 
fast rectors utilising robotic devices and NDE modelling. 
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2. NDE OF PLANT COMPONENTS 
 
The conventional way to determine the mechanical behaviour of the RPV steels is 
tensile and impact tests on surveillance coupons, from which the ductile to brittle 
transition temperature (DBTT) and its increase due to neutron irradiation can be 
calculated. These tests are destructive and can be applied only to indirectly assess 
the integrity of RPV. Various NDE methodologies have been developed for 
assessment of irradiation embrittlement of ferritic steel. These methodologies include 
positron annihilation line shape parameters, ultrasonic velocity and attenuation, 
electrical properties, thermo-electric and micro-magnetic properties (BH loop & 
magnetic Barkhausen emission (MBE) parameters). Detection and assessment of 
changes in microstructures and substructures by NDE techniques help in 
assessment of degradation in SSCs and provide valuable inputs for life prediction 
and extension programmes. NDE methodologies have been developed for 
characterization of reactor materials such as assessment of volume fraction of 
various phases; post weld heat treatment of ferritic steels; thermal ageing in ferritic 
steels; deformation and recrystallization behaviour in austenitic steels; and fatigue 
and creep damages in ferritic and austenitic steels. 

The nuclear power plants in India have, from their inception, adopted stringent 
quality assurance measures during fabrication of SSCs and systematic planning and 
implementation of ISI programmes. The requirements of ISI of various SSCs of 
FBRs have been considered at the design stage itself and it is ensured that these 
requirements are met without any difficulty. The components which cannot be 
inspected during the service life of the reactor have been identified and special care 
in design has been taken and stringent fabrication quality has been imposed. Two of 
the important components requiring special attention and extensive developmental 
efforts towards ISI are: 1) main vessel (MV) and safety vessel (SV) and 2) steam 
generators [7]. Further, reprocessing plant components require development of 
effective NDE techniques for monitoring corrosion. Various NDE techniques have 
been developed and successfully applied for ISI of MV/SV and SGs using ultrasonic, 
eddy current, optical and other NDE techniques. 
 
2.1 ISI of main vessel and safety vessel 
 
ISI of all welds in MV/SV of PFBR (Fig. 1) is important and will be performed as per 
ASME code, periodically during reactor shutdown. For inspection of main and safety 
vessels utilising the small annular space between the two vessels, an automated 
device has been designed (Fig. 2). This device has on-board scanning arrangement 
and NDE sensors for the ISI requirement. The device would operate at 150° C, the 
expected shutdown temperature in the annular space. This would be capable of 
identifying all welds and carrying out visual and ultrasonic inspections. For ultrasonic 
inspection of weld regions, detection of the weld centreline is essential for angle-
beam ultrasonic transducers to be moved in a specific manner with respect to the 
weld centreline to completely cover the weld regions as well as the HAZ during ISI. 
In this regard, a high temperature non-contact eddy current probe with capability for 
imaging the centreline with an accuracy of +1 mm has been developed (Fig. 3). High 
temperature ultrasonic transducers have been developed and non-contact ultrasonic 
techniques employing MEMS and EMATs are being developed. 
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Fig. 1 Schematic showing welds in PFBR main vessel. 
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Fig. 2 Schematic of the ISI module for inspection of main vessel and safety vessel. 
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Fig. 3 High-temperature eddy current sensor for weld centreline determination. 
 
 
2.2 ISI of the shell weld of the core support structure 
 
Going beyond the inspection code requirements, for ISI of the shell weld of the core 
support structure (Fig. 4), an ultrasonic test methodology has been developed. This 
methodology involves inspection from the outside surface of the main vessel at point 
‘a’ shown in Fig. 4, using a normal beam ultrasonic transducer. Because of the 
presence of curvature in the main vessel, ultrasonic beam enters the weld overlay at 
an angle α to the support shell structure. Further, because of the presence of 
columnar grains in the austenitic stainless steel weld overlay and the K weld, the 
ultrasonic wave gets skewed and enters the support shell structure at an angle β. 
Beyond this point, the ultrasonic wave propagates in the support shell structure at an 
angle β and gets reflected every time it encounters the plate surface. When the wave 
encounters any defect/interface in the shell plate, the ultrasonic wave is reflected 
from the defect/interface and picked up by the same transducer. By changing the 
location of the transducer, angles α and β can be changed and hence a defect of any 
orientation and at any location, including in the shell weld of the core support 
structure, can be detected. This methodology has been successfully demonstrated 
on main vessel sector mock-up assembly for detection of defects down to 20 % wall 
thickness (~ 6 mm) on both sides of the plate. 
 
2.3 Quality assurance of tube to tube-sheet weld joints of steam generators 

The tube material of steam generators of fast breeder reactors is modified 9Cr-1Mo 
steel. The importance of high integrity welds in steam generators is due to risks 
arising out of sodium water reaction. Hot liquid sodium flows in the shell region 
outside the tubes and water flows inside the tubes. A leak in a tube leads to the 
generation of hydrogen due to reaction of sodium and water with undesirable 
consequences. Tube to tube-sheet weld joints (Fig. 5) are the regions of a tube 
where the possibility of a leakage path is highest. Thus extreme care is taken in the 
quality assurance of the joints.  In this regard, two important aspects are: (a) control 
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of weld defects, (b)  use of proper post weld heat treatment (PWHT) to get a heat 
treated weld with good resistance to caustic stress corrosion cracking and 
acceptable long term mechanical properties.  
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Fig. 4 Cross-section of core support structure and the ultrasonic beam propagation. 
 

The main defects in the weld joints are porosities. Standards stricter than ASME 
code are used for acceptable porosity levels in the weld.  It is expected that the 
radiography technique should be able to detect single porosities of size at least of 
the order of 50 µm. In the entire weld (i.e. for an outer diameter 17.2 mm, thickness 
2.3 mm, and width 5-6 mm) of the weld, the total pore count must be such that the 
sum of diameters of all the pores visible is less than 2.54 mm. This leads to the 
necessity of high sensitivity defect detection in these welded joints. In this regard, 
microfocal radiography technique and appropriate digital image processing 
methodology has been developed and standardized. 

More than 100 trial weld joints were radiographed to establish the procedure for 
quality assurance. The weld joint specimens were prepared by butt welding of SG 
tubes of 17.2 mm OD and 2.3 mm wall thickness.  Autogenous TIG welding process 
was used from the bore side. A backward throw probe with a diameter of 10 mm and 
with a beam spread of - 5 x 55 x 360 was inserted from the tubesheet side and the 
radiography of the weld was carried out with a projective magnification of 3X.  
Results on the trial welds of these tubes have shown that it is possible to resolve a 
30 - 40 micron diameter steel wire placed on the inside of the tube (Fig 5). This 
corresponds to 1.3% - 1.6% of the wall thickness of the tube. Radiographs taken 
during the developmental stage of the welding have given feedback information to 
arrive at correct weld parameters for defect-free weld joints. Further, the weld joints 
should be subjected to post weld heat treatment (PWHT) for removing residual 
stresses whose presence, may lead to the failure of the tube to tube - sheet weld 
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joint. For this purpose, a new technique called Magnetic Barkhausen Emission 
(MBE) technique has been developed. The MBN peak height values in the weld and 
HAZ regions significantly differ before and after PWHT and found to be 
complementary to the micro-hardness values. It is possible to evolve an acceptance 
criterion based on MBE peak height values to ensure the effectiveness of PWHT. 
The use of micro-focal and MBE techniques have ensured highest quality assurance 
achievable for SG assembly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Schematic of tube to tubesheet of SG assembly of PFBR (top) and micro-focal 
radiograph of weld joint with porosities and penetrameter wires (bottom). 

 
2.4 ISI of steam generators  
 
Steam Generators (SG) are the work-horses and they decide the plant availability. 
With sodium on shell-side (510° C) and water on tube-side, periodic in-service 
inspection of modified 9Cr-1Mo SG tubes is necessary to avoid violent sodium-water 
reaction.  Features of SGs of PFBR are the following: 

• Material: Mod. 9Cr-1Mo Steel  Access: Only from Top 
• Tube-OD: 17.2 mm    Wall thickness: 2.3 mm 
• Tube-side: Water    Shell-side: Sodium 
• No. of tubes: 547    Height: 23 m 
• Type: Vertical with expansion bend ISI: Only during shut-down 
 

For ISI of ferromagnetic steel tubes of steam generators, comprehensive remote 
field eddy current (RFEC) technology comprising of instrumentation, probes, 
methodology and robotic devices has been developed. The transition and remote 
field zones of RFEC probes have been studied using 3-D finite element (FE) model 
to optimise excitation frequency and spacing between exciter and receiver coils. 
Typical model predicted poynting vector lines in a SG tube having 1mm dia. hole and 
validation of model for detection of wall loss in SG tube are shown in Fig. 6. Using 
the RFEC instrument and sensors, wall thickness loss down to 10% has been 
successfully detected. In order to negotiate expansion bend regions, flexible probes 
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have been developed after FE analysis [7]. A wavelet transform based signal 
processing method has been incorporated to suppress the influence of bend regions. 
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Fig. 6 FE model predicted poynting vectors (top) and Validation FE model (bottom). 
 
The influence of electrically conducting sodium deposits on the outside surface of the 
tubes, as well as within any defects on the defect detection sensitivity, was studied. 
Five SG tubes (length 1.5 m) having 10%, 20%, 30% and 40% wall-loss (WL) 
grooves (width 2 mm & 3 mm) were exposed to sodium at 500º C in a test vessel, 
with repeated sodium drains simulating operating conditions of SG and RFEC 
measurements were performed before and after sodium exposure [8]. Studies 
revealed that presence of sodium deposit in defects creates a valley in RFEC 
signals. However, the peak-to-peak signal amplitude has been observed to be same. 
The RFEC technology has been successfully demonstrated in a 1:1 SG test facility 
and typical RFEC probe and winch mechanism used are shown in Fig. 7. 
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Fig. 7 RFEC probe and winch mechanism developed for ISI of SG tubes. 
 
 
A compact prototype spider robot with closed loop servomotor controlled device has 
been developed for ISI of SGs. The robot moves over the tube sheet and positions a 
winch controlled EC probe corresponding to each tube for ISI with an accuracy of ± 
0.5 mm and scans the probes at a speed of 200 mm/s. 
 
For inspection of steam generator tubes, Internal Rotary Inspection System (IRIS) is 
another possibility. IRIS is an ultrasonic system that scans and measures the 
remaining wall thickness along the circumference and length of tubes to produce real 
time images. IRIS uses immersion pulse-echo technique (water jet). It uses an 
ultrasonic transducer that is contained in a test head and is self-centered within the 
tube being examined as shown in Fig. 8. Ultrasonic pulses are emitted along a path 
parallel to the tube axis, the pulses are then reflected by a rotating mirror at a 45 
deg. angle and directed radially onto the tube wall. As the mirror rotates, the 
ultrasonic beam is traversed around the tube circumference and each successive 
pulse is mapped out as a horizontal scan line on the screen of the instrument, e.g. 
there are 192 readings per revolution and 2,400 revolutions per minute. When the 
probe is advanced along the tube, the ultrasonic pulses paint a helical path on the 
tube wall ensuring 100% coverage.  
 
On a comparative note, IRIS is slow as compared to RFEC technique. However, it is 
very useful tool to verify the RFEC indications. IRIS produces real-time images of 
wall cross-section. It can locate and size internal as well as external corrosion, 
erosion, wear, pitting, cracking, dents etc. Capabilities of IRIS include: 

• Inspection of all types of tubes (diameter, 9 to 80 mm) 
• Accurate measurement of wall thickness and location identification 
• Very good sensitivity to both ID and OD defects/wall loss 
• 100% coverage of tube length (upto 30 m) and circumference 
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• C-scan, D-scan and other images are possible and their storage 
• 30-50 tubes can be inspected per hour (depending on length) 

 
Using IRIS, defects in straight as well as bend tubes (dia. 9-90mm) and under 
support plates can be inspected. Experimental studies reveal that IRIS 
measurements match with optical measurements and the accuracy in measurements 
is better than 0.03mm. 

 
Fig. 8 Schematic of IRIS system for inspection of heat exchanger tubes. 
 
 
2.5 NDE of sensitisation and intergranular corrosion (IGC) in austenitic 
stainless steels  
 
In austenitic stainless steels, IGC and IGSCC are evaluated as per ASTM A262-E 
followed by a 180 degree bend test or EPR (ASTM G108) tests. For early detection 
and characterisation of IGC, in other words, degree of sensitisation (DOS), an eddy 
current NDE method was developed. Eddy current signal amplitude was found to be 
a good parameter to monitor the DOS and hence, the propensity for IGC [9]. 
Investigations were carried out to establish applicability of the EC technique to 
quantify DOS in AISI type 316 SS, subjected to ageing treatments at 600, 700 and 
800 °C for durations ranging from 15 minutes to 25 hours and then exposed to the 
Strauss test as per ASTM A262 Practice E. The EC signal amplitudes were 
determined for as-aged and Strauss test exposed specimens. After the bend test, all 
the specimens were visually examined. According to the severity of the crack 
developed, the specimens were classified into four categories, viz. 1) unaffected, 2) 
formation of micro-fissures, 3) macro-cracks and 4) broken. These four categories of 
specimens were then compared with the EC responses, in the as-aged condition 
(Fig. 9) and Strauss-tested condition (prior to bending) (Fig. 10). From the 
comparison of EC signal amplitude with different category specimens, it has been 
established that the propensity of IGC can be assessed without subjecting the 
specimens to the bend test [10]. In service, when the components undergo 
IGC/IGSCC, they are expected to go through the stage of selective attack at grain 
boundary regions before failure occurs. Hence, monitoring of the regions susceptible 
to IGC/IGSCC by EC technique would provide vital information on the initiation and 
progress of IGC/IGSCC. 
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Fig. 9 EC signal amplitude for specimens in as-aged condition. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 EC signal amplitude for Strauss tested specimens. 

 
2.6 Impact echo and low-frequency ultrasonic techniques for concrete NDE 
 
Sodium resistant concrete is used in steam generator building floors of FBRs, where 
hot sodium is likely to spill during any leakage. Normal granite concrete consists of 
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about 80% SiO2 which causes a violent exothermic reaction, when hot sodium 
comes into contact with the concrete. In order to reduce damage consequent to such 
a sodium reaction, limestone aggregate is selected since it has less SiO2 content and 
similar mechanical properties to that of granite aggregate. Limestone aggregate 
concrete will be used as a sacrificial layer over the structural concrete in the steam 
generator building of PFBR. In order to arrive at the thickness of the sacrificial layer 
and to establish non-destructive methodologies for in-service assessment of damage 
consequent to exposure to sodium fire, impact echo and through transmission low 
frequency ultrasonic (500 kHz) studies have been carried out on concrete blocks and 
extracted core specimens, before and after exposure to sodium fire (Fig. 11). Studies 
have indicated that, the damage is found to be confined to within about 70 mm deep 
from the surface exposed to the sodium fire, and hence the thickness of the 
sacrificial layer should be at least 70 mm. The study also indicated that impact echo 
testing can be used in-situ to detect damage to the concrete structures having one 
side access only. Similarly, studies were conducted using low-frequency ultrasonic 
technique. Specimens made from sodium exposed regions were compression tested 
and a very good correlation was observed between ultrasonic velocity and 
compression strength (Fig. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 Ultrasonic testing for studies on concrete exposed to Sodium fire in SG. 
 
2.7 NDE of reprocessing plant components for corrosion monitoring 

 
NDE of reprocessing plant components is very important. A reprocessing unit 
typically consists of piping systems, fuel dissolvers, evaporators, fluidic devices, 
mixer-settler tanks, pulsed and packed columns, solvent recovery systems, 
centrifugal contractors, dissolution units, raffinate waste storage tanks and remote 
handling systems. Structural integrity of all these components is very important, 
because during their service life defects form in these components due to exposure 
to hostile corrosive media. Defects also grow to critical sizes disturbing the structural 
integrity of the components and in this regard, NDE plays a vital role [11]. A variety 
of NDE techniques are employed for detection, location and sizing of defects.  
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Fig. 12 Ultrasonic measurements on concrete exposed to Sodium fire. 
 
 
In many instances, the well-established NDE techniques for detection and evaluation 
of defects cannot be directly employed for the inspection of reprocessing plant 
components, essentially because of limited access and radiation. This necessitates 
use of non-intrusive NDE methods, remote sensors, and special gadgetries for 
inspection of inaccessible components. Corosion being the most important 
degradation observed in reprocesing plants, several NDE techniques have been 
developed for detection and characterization of corrosion in reprocessing plant 
components, especially dissolver vessels storage tanks and process vessels. These 
include ultrasonic, Laser triangulation and eddy current techniques. 
 
2.7.1 Laser based electro-optic tube inspection of dissolver vessel 
 
For detection of corrosion, pits, wall loss, chemical/scale buildup in dissolver vessel 
and accessible pipes, Laser based electro-optic tube inspection system (LOTIS) 
working on optical triangulation principle, illustrated in Fig. 13 is very attractive. Array 
based LOTIS can be used for complete circumferential profiling without mechanical 
rotation of the Laser sensor head. The array laser sources are sequentially pulsed 
generating quantitative high resolution maps of the internal surface in radial and axial 
perspectives. The results of the inspection can be displayed in both tabular and 
graphical form for detailed analysis. A laser triangulation system has been developed 
for planar surface profiling of Titanium dissolver vessel of fast reactor reprocessing 
plants. This system is very efficient in detecting imperfections, corrosion, pits, wall 
loss, chemical/scale buildup in vessels and pipes with an accuracy of ±100 microns 
and can withstand higher radiation levels (50 Sv/h). 
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Figure 13 schematic of Laser-based triangulation system for profiling corrosion in 
dissolver vessel. 
 
 
2.7.2 Immersion ultrasonic testing for ISI of dissolver vessel 
 
For assessment of wall thinning in dissolver vessel, immersion ultrasonic testing is a 
possible technique. During testing, the dissolver vessel is filled with water and this 
water column is used as the coupling medium between wall and transducer. Normal 
beam ultrasonic testing is performed with a waterproof probe operated at 20 MHz to 
evaluate the wall thinning. The accuracy obtained in measuring the wall thickness by 
this method is 0.1mm. The entire inspection system is done remotely with the help of 
a 2-axis manipulator. Manipulator is centered first and is provided with special drive 
mechanism, which can carry the probe head to different elevations and scan 
circumferentially to obtain the wall thickness data. 
 
2.7.3 Integrated eddy current-GMR sensor ISI NDE of waste vault tanks 
 
Eddy current method can also detect IGC in stainless steels from far side. For 
detection of deep-surface defects and IGC, it is beneficial to measure the secondary 
magnetic fields produced by eddy currents, rather than the traditional impedance 
changes, using a pick-up coil or a high sensitive field measuring device such as 
Giant magneto-resistive (GMR) sensor. GMR sensors consist of magnetic metallic 
multilayer such as Fe/Cr, Co/Cu, and NiCo/Cu in which ferromagnetic layers are 
separated by non-magnetic layers of a few nm thick. The application of a magnetic 
field to the metallic multilayer results in a significant reduction of the electrical 
resistance of the multilayer due to the spin dependent scattering of electrons at 
interfaces. The GMR sensors are characterized by high sensitivity, high signal-to-
noise ratio, high spatial resolution and frequency independent sensitivity. As a result, 
GMRs are very attractive for NDE applications, especially for detection of weak 
magnetic fields from buried defects and far-side corrosion. 
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Fig. 14 EC-GMR sensor output for corroded regions in reference to uncorroded 
regions at different locations below the surface exposed to corrosive media for 
different durations. 
 
In this director, an integrated EC-GMR sensor has been developed [12]. This sensor 
comprises of an eddy current coil for excitation and a GMR sensor that measures the 
tangential component of magnetic field. The exciter is connected to a commercial EC 
tester and the response of GMR, housed within the exciter, due to defects is 
measured during the scanning of the probe over stainless steel plate surface. The 
performance of this sensor has been evaluated using 20 mm thick stainless steel 
plates having sub-surface (far-side) regions exposed to corrosive media for different 
durations, as typically shown in Fig. 14. This sensor will be used for for detection of 
far-side intergrannular corrosion in stainless steel tanks of waste vault tanks.  
 
2.8 Miniature specimen testing technology for in-service properties 
assessment 
 
Because of the limitations in carrying out conventional mechanical tests of in-service 
components, particularly the reactor materials of limited volume, miniature specimen 
test techniques using minimum sampling volume are gaining importance for 
assessing the integrity of the structural components. The recently developed 
technology on use of miniature specimens for evaluation of mechanical properties 
helps in condition monitoring of aged components. The technology can also be 
employed very effectively to find out the accumulated damage, such as due to 
fatigue, creep, and irradiation, residual properties and for life extension. 
Considerable research has been undertaken on disc specimen tests (the shear 
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punch and small punch) and ball-indentation tests [13]. In the disc specimen tests, a 
punch (flat for shear punch and spherical for small punch) is used to deform a 0.3 
mm thick specimen (of 8 mm diameter) up to failure. The load-displacement data is 
analysed and correlated with the tensile/fracture properties. Both shear punch and 
ball-indentation test methodologies have been benchmarked with conventional 
tensile testing and validated for a wide variety of alloys like the Carbon steels, AISI 
316, 2.25Cr-1Mo steel and Mod 9Cr-1Mo steels. Figure 15 shows the Stress-strain 
plots obtained from Ball-indentation tests for 0.2% C. A variety of applications of 
these test techniques have been demonstrated. In one such application, the property 
gradients across the heat affected zones (HAZ) of ferritic steel weldments have been 
determined using the Shear Punch test technique. Similarly ball-indentation has 
been effectively used for mapping the degradation of Mod 9Cr-1Mo steel on ageing 
at elevated temperatures. 
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Fig. 15 Stress-strain plots obtained from Ball-indentation tests for modified 9Cr-1Mo 
steel. 
 
 
3. CONCLUSION 
 
Safe and reliable operation of nuclear power plants with high plant availability factors 
demands a dedicated comprehensive PLiM programme encompassing materials 
behaviour and ageing management. Materials selection, fabrication, stringent quality 
assurance measures, good operation strategies, meticulous in-service inspection, 
are all essential for successful PLiM programme and these have been successfully 
incorporated in the Indian fast reactor power programme. It has been shown that 
research into materials behaviour in nuclear environment and use of improved 
materials and advanced NDE techniques for ISI are important factors in the overall 
nuclear power programme. The recognition that ageing degradation will impact the 



 17.17

safety and reliability and therefore economics, is a powerful driving force. The 
strategies evolved to detect and replace aged materials ensure that timely 
replacement of components and structures or modification to the operating 
environment can be done with advantage to safety and economical operation. In all 
these programmes, the role played by NDE will be very vital. 
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Abstract 

Type IV cracking in the fine-grained region of the heat affected zone is seen as the 

major failure mechanism for welded components of heat resistant martensitic 

chromium steels. By Type IV cracking, the creep rupture strength of cross-welds can 

be reduced to 50% of the base material creep strength. In thermal power plants, 

several premature failures of welded structures have been caused by Type IV 

cracking. Today, the reduced creep strength of cross-welds can only be taken into 

account by the introduction of a weld strength factor which is considered during the 

design stage of new components. 

Within this work, the heat affected zone of a new steel grade based on 9Cr-3W-3Co-

VNb with controlled additions of boron and nitrogen is investigated by physical weld 

simulation. Phase transformations in the heat affected zone during characteristic 

weld thermal cycles are studied by in-situ X-ray diffraction using synchrotron radiation 

and dilatometry. The heat affected zone microstructure is studied by optical as well 

as most modern analytical electron microscopic methods.  

The new steel grade experiences two phase transformations during a weld thermal 

cycle characterized by a peak temperature of 1100°C, i.e. complete austenitisation 

on heating and transformation to martensite on cooling.  While conventional 

martensitic steels show a complete refinement of the microstructure after this weld 
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thermal cycle, the initial microstructure of the new steel grade is not affected. After 

the entire thermal cycle, prior austenite grain size and martensitic lath structure are 

identical to the initial condition. The suppression of the formation of a fine-grained 

heat affected zone shows the high potential of the new steel in reducing the 

susceptibility to Type IV cracking. 

Introduction 

Within the last decades several projects in Japan, the USA and Europe focused on 

the development of new ferritic/martensitic steel grades for high temperature 

applications in thermal power generation.1-4 The second big task was the 

improvement of existing creep-resistant chromium steels. Ferritic/martensitic grades 

are favoured for thick walled components because of their good thermo-physical 

properties compared to austenitic grades or Ni-based superalloys.5, 6  As a result of 

the increased research activities, several creep-resistant martensitic steels like P91, 

P92, E911 or P122 have been standardised and are already in service for up to 10 

years in power stations all over the globe. 

Arc-welding is the major joining and repair technology for power plant components. 

Long-term results of cross-weld creep tests as well as in-service experience over 

several years have identified the narrow heat-affected zone (HAZ) of weldments as a 

weak point during creep exposure. The 100.000 hour creep strength of welded 

structures at service temperature is sometimes reduced by as much as 50% 

compared to the creep strength of the base material.7-9 The fine-grained region of the 

HAZ (see Figure 1), which is exposed to peak temperatures just above AC3-

transformation temperature (completed austenitisation) during welding, is most 

susceptible to creep cracking. This type of cracking is categorised according a 

scheme set up by Schüller et al.10 as Type IV cracking. Good overviews on Type IV 

cracking are given by Middleton and Metcalfe11 (1990), Ellis and Viswanathan12 

(1998) and Francis et al.13 (2006). Up to today, Type IV cracking is seen as the major 

end-of-life failure mode in welded structures of ferritic/martensitic steels. 
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Figure 1: EBSD grain mapping at the location of fracture in a cross-weld specimen of E911 
steel after 14.000 hours of creep testing at 600°C and 120 MPa. Crack and creep voids are 

represented by white areas within the image.14 

Within this work, a martensitic 9% chromium steel test melt is investigated 

concerning creep strength and the formation of its heat affected zone and 

implications on the long-term creep strength of weldments. 

Experimental 

A 20 kg test melt of a 9Cr-3W-3Co-V,Nb,B,N steel was produced by vacuum 

induction melting. The chemical composition of the melt NPM1 is following basic 

research work on 9Cr-3W-3Co-V,Nb steels performed by Abe et al.15 at the National 

Institute for Materials Science in Japan. The boron content was set to 120 ppm and 

the nitrogen content to 130 ppm. This special boron-nitrogen balance should promote 

the formation of finely dispersed nitrogen-rich MX particles but still inhibit the 

formation of large boron-nitrides. The exact chemical composition is listed in Table 1. 

For homogenisation, the NPM1ingot was re-forged before a quality heat treatment 

consisting of austenitising at 1150°C for 1hour and tempering at 770°C for 4 hours. 

(see Table 2) 

Table 1: Chemical composition in wt.% of test melt NPM1. 

Analysis C Si Mn P S Al Cr Ni W Co 

NPM1 0.074 0.29 0.44 0.009 0.004 <0.005 9.26 0.06 2.84 2.95 

           

   V Nb Ti B N    

   0.21 0.056 <0.005 0.0120 0.0130    
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Table 2: Parameters of the quality heat treatment of test melt NPM1. 

 Heating rate Temperature Duration Cooling media 

Austenitising 250°C h-1 1150°C 1 h air 

Tempering 250°C h-1 770°C 4h air 

 

Optical microscopy was used to characterise the base material and HAZ 

microstructure. Physical heat-affected zone simulation was performed using a 

Gleeble thermo-mechanical simulator. The applied weld-thermal cycles were 

characterised by fast heating to a peak temperature of either 1100°C or 1200°C and 

a characteristic cooling time of t8/5=22 s (t8/5 is the cooling time between 800°C and 

500°C). Microstructural investigations have been performed on the identical location 

before and after HAZ simulation. Therefore, the designated area was marked by 

hardness indentations and HAZ simulation was performed under argon atmosphere 

to prevent oxidation of the specimen surface area.  

Phase transformations during characteristic weld thermal cycle have been studied by 

in-situ X-ray diffraction using high energetic synchrotron radiation. This method was 

adopted to steels by J. Elmer. A description of this method as well as of the 

experimental setup (see Figure 2) is given in detail in Refs. 16-18. The applied weld 

thermal cycle was intended to result in a complete grain refinement characterised by 

a heating rate of 100 K s-1 up to a peak temperature of 1100°C and a characteristic 

cooling time of t8/5=40 s. 
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Figure 2: Schematic of the experimental setup for the in-situ XRD experiments at the Advanced 
Photon Source (APS). (Courtesy of J. Elmer) 

To verify results of the Gleeble HAZ simulation, a gas tungsten arc weld was 

produced using a Ni-based filler metal (Nibas 70/20-IG). Details of the welding 

process are summarised in Table 3. The post-weld heat treatment was carried out at 

740°C for 4 hours. 

Table 3: Details of welding procedure of NPM1 GTAW test weld 

Run 
Welding 
process 

Diameter  of 
Filler Material

[mm] 

Current 
[ A ] 

Voltage 
[ V ] 

Welding 
Speed 

[cm min-1] 

Type of 
current/ 
Polarity 

1 GTAW 
141 2.0 100 11 8.0 DC”-“ 

2 ÷ 3 GTAW 
141 2.0 165 - 180 12.5 – 13.5 8.0 - 12.0 DC”-“ 

4 ÷ 32 GTAW 
141 2.4 180 - 190 12.0 – 13.5 8.0 – 12.0 DC”-“ 
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Results and Discussion 

NPM1 base material shows a tempered martensitic microstructure (see Figure 3). 

Precipitates along the prior austenite grain boundaries as well as the martensitic lath 

boundaries have been identified as chromium-rich carbides and vanadium-niobium-

rich carbo-nitrides. The homogeneous microstructure is characterised by an average 

grain size of 250 µm. 

 

Figure 3: Optical micrograph of NPM1 base material. 

Monitoring phase transformations during the weld-thermal cycle by in-situ XRD 

showed the complete austenitisation of the bcc (body-centered-cubic) tempered 

martensite and formation of virgin martensite on cooling. Figure 4 shows the 

sequence of phase transformations during heating to a peak temperature of 1100°C 

and subsequent cooling. 
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Figure 4: Phase transformations in steel NPM1 during a characteristic weld thermal cycle. 
Complete austenitisation on heating is followed by martensitic transformation on cooling.  

(d-spacing values: tempered martensite ~ 2.03; austenite ~ 2.13; martensite ~ 2.05) 

The XRD spectrum recorded at a temperature of 1048°C shows only fcc (face-

centered-cubic) peaks of the austenite phase (see Figure 5). Therefore it can be 

stated that the 1100°C weld-thermal cycle fully austenitised the steel. On cooling, 

martensitic transformation started at a temperature of 430°C. 

 

  
Figure 5: X-ray diffraction spectra at different temperatures during simulated weld thermal 

cycles. Starting at room temperature from a ferritic microstructure (left, bcc-peaks), at 1048°C 
only austenite is present (center - fcc-peaks). After the completed weld thermal cycle, bcc-

peaks characterise the newly formed martensitic microstructure (right). 
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Figure 6: Microstructural changes in steel NPM1 after physical HAZ simulation.  
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While in a conventional ferritic/martensitic steel grade heating up to a peak 

temperature of 1100°C leads to a complete refinement of the grain structure, NPM1 

reveals a different behaviour. The original prior austenite grains, observed in the 

base material, can be seen also after the HAZ simulation. Figure 6 shows a 

comparison of NPM1 microstructures before and after weld simulation with peak 

temperatures of 1100°C and 1200°C. Not only the prior austenite grains are 

preserved throughout the simulation also the major part of martensite laths and lath 

packages can be found after the weld simulation in their initial appearance. This is an 

extraordinary behaviour of NPM1 steel as it was shown earlier that the steel 

undergoes two full phase transformations during the simulated weld thermal cycles. 

Although some formation of fine grains was observed close to the initial prior 

austenite grain boundaries no complete grain refinement was observed. 

Similar behaviour was observed for the NPM1 test weld. The welding procedure 

resulted in the formation of an approximately 2 mm wide HAZ (Figure 7). 

 

Figure 7: Macrograph of NPM1 test weld fabricated with nickel-base weld metal. 

A micrograph of the HAZ of the test weld, shown in Figure 8, reveals no 

homogeneous fine-grained region throughout the entire HAZ. 
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Figure 8: Grain structure in the HAZ of NPM1 test weld. The weld fusion line is located on the 
right side of the image. No distinct formation of a grain-refined zone is observed. 

Summary and Discussion 

A bar of a new 9Cr-3W-3Co-V,Nb test melt with a balanced boron-nitrogen relation 

was successfully produced by vacuum induction melting and forging. NPM 1 shows a 

tempered martensitic microstructure with precipitates along prior austenite grain 

boundaries and martensite lath boundaries. The average grain size is 250 µm. Phase 

transformations during characteristic weld thermal cycles were observed by in-situ X-

ray diffraction using synchrotron radiation. At a temperature of 1100°C the steel was 

shown to be fully austenitic. Despite the transformations during the thermal cycle the 

microstructure is almost not changed by the weld thermal cycle. Prior austenite 

grains and packages of martensite laths from the initial microstructure are preserved. 

Also the test weld produced by gas-tungsten arc welding showed no homogeneous 

fine-grained zone formation in the heat affected zone. 

As Type IV cracking in martensitic steels is strictly limited to the fine-grained region of 

the HAZ, this steel grade has high potential to overcome Type IV cracking. For cross-

welds of NPM1, a significant improvement of creep strength is expected and for 

validation long-term creep tests are currently performed. 
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1. Introduction 

    9-12%Cr ferritic steels have good creep and oxidation resistance. Theses steels 

improve thermal efficiency of power plants through increasing operating temperature 

and pressure. Besides, these steels are a candidate for a structural material of next 

generation fast breeder reactor in Japan.[1] However, creep strength degradation at a 

long term is a problem in the 9-12%Cr ferritic steels. [2] Review of allowable stress for 

9-12%Cr ferritic steels has been conducted in Japan, which resulted in decrease in 

allowable stress. [3,4] In base metals, preferential recovery around prior austenite 

grain boundary(PAGB), [1] intergranualr fracture [5] and disappearance of MX 

carbonitrides due to Z phase formation [6] can cause the creep strength degradation 

at a long term. In welded joints, Type IV cracking is the main reason for creep strength 

degradation.[7] In order to retard the Z phase formation, we need to know the effect of 

some elements and heat treatment condition on the Z phase formation behavior. 

Many researchers have investigated the behavior of Z phase formation after long term 

creep.[8-13] However, there is not enough information on Z phase formation to enable 

us to establish alloy design concept without the Z phase formation. Furthermore, 
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users of conventional 9-12%Cr steels may need residual creep life assessment 

method based on the degradation mechanism including Z phase formation. Therefore, 

it is also important to investigate the detail of Z phase formation behavior in 

conventional steels.  

    In this study, we clarify the effect of Cr content and tempering temperature on the 

Z phase formation behavior, and obtain TTP diagrams of Z phase in conventional 

9-12%Cr steels.  

 

2. Experimental procedure 

    ASME Grades 91, 92, 122 and 12Cr steel with δ-ferrite were used to clarify the 

effect of Cr content on Z phase formation. The chemical composition of 12Cr steel is 

the range of ASME Grade 122 except for Cr content (12.10mass%). The volume 

fraction of δ-ferrite in the 12Cr steel was about 5%. To investigate the influence of 

tempering temperature on the Z phase formation, 9Cr-1Mo-V-Nb-N steels were used. 

The chemical compositions and heat treatment conditions of the 9Cr-1Mo-V-Nb-N 

steels are listed in Table 1 and Table 2. We also characterized Z phase in welded 

joints of Grades 92 and 122. The welding procedure was reported in previous 

papers.[14,15] The width of HAZ was about 2.5mm. PWHT was conducted at 740oC 

for 260 to 280 min. Creep tests were performed under a constant load in air by using 

specimens with a gauge diameter of 6 mm and a gauge length of 30 mm for base 

metals and 18 mm×5 mm cross section and 100 mm gauge length for welded joints. 

Extracted carbon replicas and thin foils were examined by using a transmission 

electron microscope (TEM; JEOL 2010F) equipped for scanning transmission electron 

microscopy–energy dispersive X-Ray spectroscopy (STEM-EDX) and energy-filter for 

EF-TEM. It was possible to distinguish the Z phase from MX carbonitrides by 

comparing Cr and V maps.[16] The details of the characterization of the Z phase were 
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reported in a previous work.[16] The presence of Z phase was confirmed in a selected 

area of 255μm2 for each sample.  

 

3. Results and Discussion 

3.1 Effect of Cr content on Z phase formation in base metals 

    Figure 1 shows precipitate distributions after long term creep. The dashed lines 

are PAGB predicted by precipitate distribution. The gray particles indicate the Z phase 

particles identified by comparing the Cr and V maps. It was also confirmed by EDS 

analysis that the gray particles have a typical spectrum of the Z phase. The Z phase 

particles are located around PAGB in all steels. The Z phase is also observed around 

the boundary between δ-ferrite and martensite in the 12Cr steel with δ-ferrite. The 

average diameters of Z phase were 166nm, 155nm, 114nm and 152nm for Grades 91, 

92, 122 and 12Cr steel, respectively. It is reported that the average diameter of MX is 

about 40 nm for about 34,000 h at 600oC in Grade 91. The fine MX carbonitrides can 

disappear due to the formation of coarse Z phase during creep, since the metallic 

composition of the MX is the same as that of Z phase. Deformation resistance by 

particle strengthening around PAGB will be reduced due to the Z phase formation, 

since inter-particle spacing may become lower resulting from the disappearance of 

MX. The main metallic compositions of Z phase particles observed after creep are 

shown in Fig.2. There is no large difference of the chemical composition of Z phase 

between Grades 91 and 92. However, Z phase particles with lower Nb and higher Cr 

contents are observed in Grade 122 and 12Cr steel, compared with Grades 91 and 92. 

The reason for the difference of chemical composition of Z phase among the steels is 

not clear. TTP diagrams [17] of Z phase in all steels are shown in Fig.3. The 

experimental data were obtained from gauge portion of crept samples. The Z phase 

was observed at 550oC to 650oC for Grade 91 and 550oC to 700oC for Grades 92, 122 
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and 12Cr steel. The nose temperature of Z phase nucleation was about 650oC in all 

steels. At 650oC, the time required for Z phase nucleation is about 4,000h for Grades 

91 and 92. On the other hand, the times are about 1000h and 200h for Grade 122 and 

12Cr steel at 650oC, meaning that increasing Cr content of steel promotes the Z 

phase nucleation. Danielsen et al. have predicted that the driving force of Z phase 

formation increases with increasing Cr content of steel.[9] The result in Fig.3 is 

consistent with the prediction by Danielsen et al. Figure 4 shows the superimposed 

TTP curves of all steels. It should be noted that the difference of the time required for 

Z phase nucleation among the steels becomes larger at higher temperatures, 

meaning that increase in Cr content of steel strongly accelerates the Z phase 

nucleation at higher temperatures. In order to retard the Z phase nucleation during 

creep, the Cr content of steel should be reduced.  

 

3.2 Effect of Cr content on Z phase formation in welded joints 

    Type IV cracking occurs in a fine grained heat affected zone (FGHAZ) of welded 

joints in high Cr steels. Multiaxiality [18] and presence of coarse precipitates such as 

M23C6 and Laves phase at PAGB [19] can contribute to nucleation of creep voids in 

FGHAZ. If the Z phase forms in FGHAZ, the deformation resistance in the FGHAZ 

decreases due to disappearance of MX. Therefore, we focused on the Z phase 

formation in FGHAZ. In welded joints, the replicas for microstructural observation 

were obtained from the surface lies 2mm away from the fusion line. It was confirmed 

in previous study [15] that this position is the part of FGHAZ. Figure 5 demonstrates 

precipitates distribution after long term creep in FGHAZ for Gr.92 and 122. The 

dashed line is PAGB predicted by precipitates distribution. The average size of the 

prior austenite grain is about 5 μm in FGHAZs for the steels studied [14,19]. Arrows 

indicate Z phase identified by comparing Cr and V maps, and EDX analysis. The size 
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of Z phase ranges from 70 to 400nm in both steels. The Z phase particles are located 

around the PAGB in both steels. In Gr.122, MX particles were not detected in FGHAZ 

after creep, meaning that the Z phase formation consumes most of MX during creep. 

The deformation resistance around the PAGB in FGHAZ would be decreased due to 

the Z phase formation. In FGHAZ, the number density of Z phase in Gr.122 (2.1 × 1011 

m–2) was five times larger than that in Gr.92 (4.0 × 1010 m–2). Increase in Cr content of 

steel promotes Z phase formation in FGHAZ of welded joints. This is the same 

tendency as base metal mentioned in 3.1. To retard Z phase nucleation in FGHAZ of 

welded joints, we need to reduce Cr content of steel. The effect of Z phase formation 

on Type IV cracking should be investigated in detail in future.  

 

3.3 Effect of tempering temperature on Z phase formation  

    The chemical composition of the steel studied is in the range specified in ASME 

Gr.91, shown in Table 1. ASME Gr.91 was used as a reference material. Before creep, 

the hardness of steels A (temp. : 680oC), B(temp. : 730oC), and Gr.91(temp. : 765oC) 

were HV302, HV258, and HV235, respectively. Precipitates distributions before creep 

are shown in Fig.6. It appears that the number density of all the precipitates in steels A 

and B is higher than that in Gr. 91. However, we believe that the higher number 

density of precipitates is a result of over-etching in preparing the extracted carbon 

replica. Several precipitates were identified by elemental maps and EDX analysis. The 

precipitates identified for each steels are summarized in Table 3. Tempering at a lower 

temperature provides M2X instead of VX. There was no major difference in the 

metallic compositions of the precipitates among the steels. The mean diameters of 

each precipitate are summarized in Table 4. No large difference in the size of M23C6 

precipitates was observed among the steels. The size of NbX precipitates in steels A 

and B is 1.5–2 times that in steel Gr. 91. In the steels, undissolved NbX particles are 
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present even after normalization at 1050oC.[20] The size of undissolved NbX particles 

is included in the results listed in Table 3. The mean sizes of NbX particles are larger 

in steels A and B because the normalizing times of these steels are longer than that of 

Gr. 91. The M2X particles in steels A and B are very small. If M2X is stable at high 

temperatures, M2X particles can contribute to strengthening as a result of their fine 

distribution. Figure 7 shows creep rupture strength of all steels at 600oC. The creep 

strength of steel A is highest among the steels, suggesting that tempering at a lower 

temperature improves creep strength. The steel A retains higher creep strength even 

in the log term. The creep test at 120 MPa was still running after 55,000 h in steel A 

(Fig. 7). The initial dislocation density is higher after tempering at a lower temperature, 

leading to an abrupt recovery of martensite after long-term creep. [21] However, no 

abrupt decrease in creep strength was observed in steel A, which has a higher 

dislocation density (Fig. 7). It is predicted from Fig.7 that not dislocation structure but 

changes in precipitates affects higher creep strength of steel A at a long term. 

Precipitates distributions after long term creep are demonstrated in Fig.8. All of 

precipitates grow after creep in all steels. Several precipitates were identified by 

elemental mapping and EDX analysis. The precipitates identified for each samples 

are summarized in Table 5, together with the results of Table 3. In Gr. 91, Laves phase 

and Z phase formed during creep. The M2X disappeared, and Laves phase and Z 

phase precipitated during creep in steel B. In steel A, the M2X disappeared, and VX 

and Laves phase formed after creep. However, Z phase was not detected after creep 

in steel A. It has been reported that the presence of M2X before creep promotes the Z 

phase formation during creep in 12Cr-2W-5Co steel.[22] In the case of steel A, VX 

precipitated instead of Z phase after creep, although the steel contains many M2X 

particles before creep. The Z-phase may form after more than 20,000 h, consuming 

VX in steel A. The Z-phase formation is retarded in steel A in contrast to steels B and 
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Gr. 91. The Cr content of steel strongly affects the Z phase formation as mentioned in 

section 3.1. The Cr content of our steel (9Cr) is different from that of the steel (12Cr) 

reported in reference [22]. The difference of the Cr content of steel may relate to the 

difference of Z phase formation behavior. In steel A, MX does not disappear during 

creep due to retardation of Z phase formation, indicating that deformation resistance 

by precipitation strengthening is kept high during creep in contrast to steels B and Gr. 

91. In steel A, the higher deformation resistance by precipitation strengthening would 

retard abrupt decrease in creep strength predicted from higher dislocation density by 

tempering at a low temperature.  

    Consequently, tempering at a low temperature retards Z phase formation during 

creep, and improves creep strength at 600oC in 9Cr -1Mo-V-Nb-N steel.  

 

Conclusions 

   The effect of Cr content on Z phase formation behavior was investigated in base 

metal and FGHAZ of welded joints for ASME Gr.91, 92, 122 and 12Cr steel with 

δ-ferrite. The influence of tempering temperature on Z phase formation was also 

clarified in base metal of 9Cr-1Mo-V-Nb-N steel. The results are summarized as 

follows. 

1. The Z phase particles were located around PAGBs in both base metal and FGHAZ 

of welded joints. In Gr.122 and 12Cr steel, the Nb content of Z phase was relatively 

low in contrast to Gr.91 and Gr.92, meaning that the increase in Cr content of steel 

decreases the Nb content of Z phase.  

2. The TTP diagrams of Z phase nucleation in base metal were obtained for Gr.91, 92, 

122 and 12Cr steel. The nose temperature of Z phase nucleation was about 650oC 

for all steels studied. The time required for Z phase nucleation was 4,000h(Gr.91, 

Gr.92), 1,000h(Gr.122) and 200h(12Cr steel) at 650oC. In short, the increase in Cr 
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content of steel promotes Z phase nucleation during creep. The same tendency 

was observed in FGHAZ of welded joints. 

3. The tempering at a low temperature provided a large value of hardness due to a 

high dislocation density. M23C6, M2X, and NbX were the main phases observed in 

steels tempered at 680oC. On the other hand, M23C6, NbX, and VX phases were the 

main phases visible in the steels tempered at 730oC or 765oC, although a small 

amount of M2X was observed at 730oC. 

4. The creep strength of steel tempered at 680oC was higher than those of steels 

tempered at 730oC and 765oC. In the steel tempered at 680oC, all the M2X particles 

disappeared during creep for about 20,000 h at 600oC. This was accompanied by 

the formation of VX particles. In this steel, no Z-phase was observed after creep, 

even after about 20,000 h. On the other hand, Z-phase formation occurred after 

creep for 12,000–20,000 h at 600oC in steels tempered at 730oC or 765oC. The 

presence of M2X before creep does not, therefore, promote Z-phase formation in 

the case of 9Cr-1Mo-V-Nb-N steel. 
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Table 1 Chemical compositions (mass%) of Gr.91, steel A and steel B. 

  C Si Mn P S Ni Cr 

ASME Gr.91 0.0900  0.29 0.35 0.009 0.002 0.28 8.70  

steel A, B 0.0870  0.30 0.45 0.002 0.001 0.03 8.89  

Mo V Nb Al N 

0.90  0.22  0.072 0.001 0.044 

1.06  0.22  0.08 0.001 0.049 

 
Table 2 Heat treatment conditions of Gr.91, steel A and steel B. 

  Normalizing  Tempering 

ASME Gr.91 1050oC, 10min A.C. 765oC, 30min A.C. 

steel A 1050oC, 30min A.C. 680oC, 30min A.C. 

steel B 1050oC, 30min A.C. 730oC, 30min A.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1μm

(a) (b) (c)

(d) (e) 

δ

Fig.1 Precipitates distribution after creep exposure. (a) Gr.91 : 600oC - 34,141h, 
(b) Gr.92 : 600oC - 39,539.9h, (c) Gr.122 :600oC - 22,002.9h, (d)-(e) 12Cr steel : 600oC - 24,656.4h 
Grey particles indicate Z phase. Arrows indicate M2X. 
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Fig.2  Nb-V-Cr balance of Z phase in all steels. 
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Fig. 3 TTP diagrams of Z phase in the steels examined. 
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Fig.5 Precipitates distribution in FGHAZ of welded joints after creep.              

(a) Gr.92 : 650oC, 40MPa tr=28337.4h (b) Gr.122 : 650oC, 30MPa  tr=21467.0h 
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          Table 3 Precipitates identified by elemental mapping and EDX analysis. 

  before creep 

Gr.91 M23C6 + VX + NbX 

steel A M23C6 + NbX + M2X 

steel B M23C6 + VX + NbX + M2X 

 
 

               Table 4 Mean diameters of each precipitate before creep. (nm) 

  M23C6 Nb(C,N) V(C,N) M2X 

Gr.91 123.3 27.5  36.2  - 

steel A 110.0 46.5  - 23.2  

steel B 122.1 54.1  30.6  41.4  

 
 
 

Fig.6 Precipitates distribution before creep 

for steel A, steel B and Gr.91. 
1μm 

Steel A Steel B

Gr.91 
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Fig.8 Precipitates distribution after creep 

for all steels.           
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Gr.91 : tr = 12858.6h               

Arrows indicate Z phase. 
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Table 5  Precipitate change during long term creep at 600oC. 

  before creep after creep tr/ h 

Gr.91 M23C6 + VX + NbX M23C6 + VX + NbX + Laves phase + Z phase 12858.6

steel A M23C6 + NbX + M2X M23C6 + VX + NbX + Laves phase 20741.3

steel B M23C6 + VX + NbX + M2X M23C6 + VX + NbX + Laves phase + Z phase 24330.1
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Abstract 

Recently the increase of steam temperature and pressure of power plant is required 

to enhance the thermal efficiency and reduce the CO2 emission. For the application to 

advanced USC (Ultra Super Critical) boiler with steam temperature around 700°C, the 

application of Ni-based alloy such as Alloy617 will be necessary. A new Ni-based alloy 

USC141 (20Cr-10Mo-2Ti-Al-bal.Ni) with excellent creep rupture strength and low 

thermal expansion has been developed by Hitachi Ltd. and Hitachi Metals Ltd. as the 

candidate material for 700°C USC turbine components. In present work, to investigate 

the possibility for boiler tube application of USC141, its weldability and high 

temperature strength properties were experimentally examined. The tested material 

as solution-treated condition shows higher creep rupture strength than that of 

Alloy617. GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) trials of tubular specimen using 

NIMONIC263 filler wire were conducted successfully and the creep rupture strength of 

weld joint was as similar as that of parent metal. Therefore it is considered that 

USC141 has a promising potential as boiler tube candidate for 700°C class USC 

power plant. 

  

1. Introduction 

Recently the strict environmental restrictions on CO2 emission require the 

application of advanced power plants with higher efficiency than existing plants. 
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These restrictions have prompted the utilities to adopt the fossil fired power plants 

with higher temperature and pressure steam conditions. However, to realize such 

advanced steam conditions, the most important issues of qualifying appropriate 

candidate materials and responding fabrication procedures must be settled. USC 

power plants with the main steam temperature of 600°C have been realized with the 

application of high strength W-added 9-11%Cr heat resistant steels and austenitic 

stainless steels 1). Furthermore, the research and development on USC power plants 

with steam conditions of 700°C or higher are ongoing in both Europe and USA 2-5). In 

Europe, the demonstration plant is also being planed. To achieve such advanced 

steam conditions, the application of Ni-based alloys becomes essential. Although 

many of the candidate materials of Ni-based alloys such as Alloy617 have been 

investigated2, 4-10), until now, few of them can fully fulfill the requirement for the 

advanced USC boiler application due to various problems of weldability, creep rupture 

strength, fabrication ability, corrosion resistance and so on. 

A new Ni-based alloy USC141 with excellent creep rupture strength and low 

thermal expansion was developed by Hitachi Ltd. and Hitachi Metals Ltd. as the 

candidate material for 700°C USC turbine components11-12). In present work, to 

investigate the possibility of boiler tube application of USC141, its weldability and high 

temperature strength properties were experimentally examined. 

 

2. Experimental procedure 

The chemical composition and microstructure of tested material were shown in 

Table 1 and Figure 1, respectively. The material was machined into tubular specimen 

with outer diameter of 30mm and the thickness of 8mm. With the consideration of 

weldability, the final heat treatment was solution treatment (ST) at 1060°C. To reduce 

the consumption of Ti and Al during welding, GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) 

process was adopted with high strength Ni-based welding consumable of NIMONIC 

263. The chemical composition of filler wire was also shown in Table 1. The post weld 

heat treatment was not performed.  

To qualify the weld joints, the standard tensile and creep rupture test specimens 

were machined into the conventional geometry (6mm in diameter and 30mm in gauge 

length) from the weld joint transverse to the welding direction.  High temperature 

tensile tests at 750°C and creep rupture tests at 750, 800 and 850°C of both parent 

metal and weld joint were conducted to evaluate the high temperature strength 
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properties. Based on the standard of JIS Z3122 (Japanese Industrial Standard), the 

side bend test was carried out to make sure of defect-free weld joint and check the 

ductility of the weld joint. The microstructure of crept specimens was also observed to 

study the creep strength stability. 

 

    Table 1 Chemical compositions of tested materials  (mass%) 

 

 

 

* Analyzed position located at the center of the bead surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Microstructure of tested material 

 

3. Results and discussion 

3.1 Metallurgical investigation 

Butt-welding of tested tubular specimen by the GTAW process with NIMONIC 263 

filler wire was conducted successfully. Figure 2 shows the appearance of welded 

tubular specimen. The radiographic test (RT) was applied following the welding 

process, which showed acceptable result without defect like cracks, porosity or lack of 

fusion.  

The macrostructure and microstructure of the cross section of the weld joint were 

shown in Figure 3 and 4, respectively. Macrostructure of weld joint shows typical 

build-up layers without defects and imperfections. The microstructure observation of 

weld metal demonstrates a typical solidification microstructure and there was also no 

defect such as porosity or micro-crack detected in both of weld metal and HAZ (Heat 

Affected Zone).  

Element Ni Cr Co Mo Ti Al C B

 Parent metal 67.6 19.64 0.02 9.81 1.65 1.17 0.029 0.0045

NIMONIC 263

filler wire
51.05 20.25 20.00 5.91 2.22 0.49 0.066 0.0006

Weld metal* 54.90 20.12 15.25 6.90 2.08 0.66 0.056 0.0016

100µm 
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Figure 2 Appearance of welded tubular specimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Macrostructure of weld joint 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (a) Weld metal                (b) HAZ (Heat Affected Zone) 

Figure 4 Microstructure of weld joint 

 

Hardness measurement was carried out along the mid-wall of the butt weld joint as 

shown in Figure 5. The weld joint showed a gradual increase in hardness from the 

parent metal towards the HAZ near the weld metal. The hardness of HAZ was also a 

bit higher than that of the weld metal. There was no extremely hardening or softening 

zone. The higher hardness in the HAZ was assumed to be the result of precipitation 

process induced by the heat input of the welding thermal cycle.  

2mm2mm

100µm 100µm 
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Figure 5 Hardness profile of weld joint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 6 Side bend test specimen of weld joint   

The side bend test result demonstrates good ductility of weld joint, as shown in 

Figure 6, which also did not reveal any defect. 

A well-known metallurgical problem for Ni-based alloy weldment is the loss of Ti 

and Al due to oxide formation during welding. It will cause the reduction of creep 

rupture strength since both of these elements act as the main elements for 

precipitation strengthening. The analyzed chemical composition of the weld metal of 

GTAW joint shown in Table 1 was generally between those of the parent metal and 

the filler wire, which indicated that the content changes of Al and Ti after welding were 

quite small.  

According to the results of RT, microstructure observation, side bend test and 

chemical composition analysis,  the GTAW procedure was proved to be suitable for 

USC141 tube welding and the metallurgical integrity of the weld joint was proved. 

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

-10 -5 0 5 10 15

Distance from fusion boundary (mm)

V
ic

k
e
rs

 h
a
rd

n
e
s
s
(H

V
 9

.8
N
)

Weld metal

Weld metal 

Parent metal 

0 



- 20.6 - 

3.2 High temperature tensile strength 

To study the tensile property at high temperature, tensile tests were conducted at 

750°C. Figure 7 shows the tensile strengths of USC141 compared with those of 

Alloy617 13). For the specimen of weld joint, there was no failure occurred in either 

HAZ or fusion bond, it ruptured at the weld metal. Although the tensile strength of 

USC141 weld joint was slightly lower than that of the parent metal, both of its parent 

metal and weld joint showed higher tensile strengths than those of Alloy617. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 High temperature tensile strength 

 

3.3 Creep rupture strength 

The creep rupture test results at 750, 800 and 850°C were shown in Figure 8. 

Long-term tests are still ongoing. The stress rupture properties of Alloy617 13) were 

also shown for comparison. Almost all the creep specimen of weld joint ruptured at the 

weld metal. Although the rupture strength of weld joint was lower than that of parent 

metal at the higher stress level and shorter term range, it is expected that the 

long-term creep rupture strength of weld joint will be as almost same as that of parent 

metal. And the creep rupture strengths of both of parent metal and weld joint were 

greater than those of Alloy617 parent metal. 

To compare with Alloy617, the creep rupture data shown in Figure 8 were re-plotted 

on the master rupture curve of Alloy617 by Larson-Miller parameter, as shown in 

Figure 9. Both of parent metal and weld joint are expected to show greater creep 

rupture strengths of 105 hours up to around 750°C than those of Alloy617 parent metal. 

Since the application temperature of Ni-based alloy boiler tube is commonly estimated 

to be at the range from 650°C to 750°C, thus, USC141 and its weld joint have the 
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potential to fulfill these requirements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 Result of creep rupture tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 Larson-Miller Parameter plots of creep rupture data 

 

3.4 Microstructure characterization and phase stability  

  The crept specimen was examined to study the microstructure characterization 

and stability of this alloy. Although there was almost no γ ' phase found in the 

specimen after solution treatment, lots of γ ' phase precipitates were observed in both 

of parent metal and weld metal of crept specimen, as shown in Figure 10. The 

spherical γ ' phase precipitated with the diameter of about 100nm. The precipitation 
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of η  phase in the weld metal was also observed, as shown in Figure 11, which was 

not found in the parent metal. η  phase precipitated with the shape of needle, and 

there was no γ ' phase existing where η  phase precipitated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) parent metal                   (b) weld metal 

Figure 10 γ ' precipitation in crept specimen (750°C, 200N/mm2, 2079h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 η  phase precipitated in weld metal (750°C, 200N/mm2, 2079h) 

 

Thermodynamic calculations with the compositions shown in Table 1 were also 

conducted by Thermo-Calc using the database for Ni based alloys, as shown in 

Figure 12. In case of parent metal, the major precipitates were γ ’ phase and µ  

phase. For the weld metal, the major precipitates were γ ’ phase, µ  phase and η  

phase. 

The precipitates predicted by the equilibrium calculations generally agreed with the 

microstructure observation of crept weldment specimen (750°C, 200N/mm2, 2079h). It 

was considered that γ ' phases were commonly quite stable and acted as the 

principal phases for precipitation strengthening. Although η  phase was not 

considered as a brittle phase and had no direct influence on the strength properties of 
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material, it formed and grew at the expense of γ ' phase and induced the γ '-free 

regions in the material. This would reduce the strength of the weld metal. Thus, the 

verification of long-term creep rupture strength and the relative microstructure 

observation in detail are necessary in the future work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) parent metal                        (b) weld metal 

Figure 12 Calculated equilibrium phase diagram 

 

4. Conclusions 

The weldability and the high temperature properties of a newly developed Ni-based 

alloy USC141 were investigated. Based on the experimental results, the main 

conclusions can be drawn as followings: 

1. The GTAW process of solution-treated tubular specimen was conducted 

successfully. Defect-free weld joint was obtained, and the metallurgical integrity 

of the weldment was proved. 

2. Both of the parent metal and weld joint showed higher tensile strength and creep 

rupture strength compared with those of Alloy617.  

3. Aging precipitation occurred during creep process. The fine spherical γ ' phases 

were the primary precipitates and provided the principal strengthening effect. 

4. USC141 has a promising potential as boiler tube candidate for 700°C USC 

power plants. 
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Abstract 

Durch die Erhöhung der Blockleistung moderner Dampfkraftwerke in Verbindung mit 
dem Anstieg der Dampfparameter, stößt die Auslegung von Komponenten (z. B. 
Rohrleitungen, Sammler, etc.) mit herkömmlichen Methoden mehr und mehr an die 
Auslegungsgrenzen. Weiterhin geht der Trend im modernen Anlagenbau hin zu 
Rohren mit größeren Abmessungen, bei denen die nahtlose Fertigung ebenfalls an 
ihre Grenzen stößt. Deswegen wird der Einsatz längsnahtgeschweißter Rohre 
vermehrt angedacht bzw. bereits umgesetzt. Aus diesem Grund kommt der 
Berücksichtigung des Werkstoffverhaltens von Schweißnähten in Komponenten 
unter Hochtemperaturbeanspruchung immer größere Bedeutung zu. Ferner werden 
herkömmliche Auslegungsmethoden, die sich auf Belastungsgrenzen aus Normen 
oder Verfahrensregeln stützen, vermehrt durch neue Auslegemethoden – „Design by 
Analysis“ – wie z. B. inelastische Finite Elemente Berechnungen ersetzt.  

Dieser Bericht beschreibt notwendige Schritte um das Verhalten von Schweißnähten 
in der Auslegung von Anlagen zu berücksichtigen. Neben dem spezifischen 
Verhalten von gleichen und ungleichen Schweißverbindungen unter 
Zeitstandbeanspruchung wird auf Verfahren und Kriterien zur Beurteilung von 
Schweißverbindungen eingegangen. 
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1 Introduction 

Due to the increase of the capacity of modern power plants, coming along with the 
increase of the steam parameters, the design of components (e. g. piping, header) is 
approaching more and more the design limits. In addition the need for larger pipe 
dimensions raise questions on the application of longitudinally welded pipes. Due to 
this, the need for consideration of the behavior of welded joints in high temperature 
components is increasing. Furthermore, new design approaches -design by analysis- 
i. e. inelastic finite element analyses, are more and more used instead of 
conventional design, based on stress limits given in standards or code of practices.  

In order to consider the weld behavior properly and to build a base for consideration 
of welds in inelastic analyses, the following steps are necessary: 

• Understanding the failure mechanism of welded joints under long term creep 
loading depending on the materials used. 

• Specific design of welded pipes. 

• Extrapolation of creep data of welded joints. 

• Derivation of weld creep strength factors. 

• Development of procedures to introduce the behavior of welded joints and heat 
affected zones in inelastic finite element analyses. 

• Consideration of transferability of weld creep strength and weld creep strength 
factors on components. 

2 Failure mechanisms of welded joints in the creep range 

2.1 Ferritic steels – creep rupture 

Due to the heat input during welding, microstructural changes take place in a small 
area – depending on the welding process, welding geometry and material type – 
besides the fusion line. If the 1A  temperature is exceeded in that area, phase 
transformations lead to changes in the microstructure of ferritic steels, which can 
clearly be seen  using optical microscope, that are called heat affected zone (HAZ). 
Thus, the HAZ does not represent the optimal microstructure and precipitation 
characteristics that can be found in the unaffected base material (BM) needed for 
optimised creep resistance. Furthermore, according to standards and manufacturers 
specifications, the unaffected base material has to be subjected to a specific heat 
treatment for maximum creep strength. 
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Dividing up the HAZ into three different zones is a state of the art classification of that 
area. The coarse grain zone near the fusion line (HAZ1), the area of the outer HAZ 
(intercritical zone – HAZ3) and an area lying in between with a medium grain size 
(fine grain zone - HAZ2). These areas show different creep strength and different 
creep rupture deformation values. In real life of course, each zone has a fluent 
transition into the next zone. 

In general, the coarse grain zone shows relatively high creep strength but rather low 
creep rupture elongation. The intercritical zone and the transition region into the 
unaffected base material show a significantly lower creep strength than the 
unaffected base material. A hardness profile crossweld usually has a characteristic 
shape – a maximum hardness in the weld metal and a steep decrease in the HAZ 
with a hardness trough in the area of the outer HAZ (transition to the uninfluenced 
base material respectively). The different strength and deformation behaviour in the 
HAZ (stress and strain redistribution) and the related constraint effects as well as the 
influence of the surrounding material layers, like weld metal (WM) and BM, result in a 
complex, interacting and multiaxial stress situation in the weld. This particular stress 
situation in combination with the rather small creep resistance of the HAZ3 results in 
general in premature creep damage in the intercritical heat affected zone, depending 
however on the loading and temperature conditions. In case of long term creep 
loading perpendicular to the weld, a change of fracture location from WM to HAZ3 
can be observed and therefore often premature failure of the component. 

In [1] creep tests on crossweld specimens of different base materials were evaluated. 
These investigations clearly show the great impact of the base material on the failure 
behavior of the welded specimens. According to Figure 2.1, unalloyed steels show 
the smallest difference between the creep rupture strength of the welded joint 
compared to the parent material’s creep strength, whereas bainitic and in particular 
martensitic steels show a stronger decrease in creep strength after welding. 
Especially welded joints of martensitic steels, due to their complex microstructure 
and the related specific heat treatment, are subjected to the greatest decrease in 
creep strength as a result of the effects described above. Furthermore, a strong 
influence of the service temperature can be found. It strikes out, that at the maximum 
service temperatures of the new 9% Cr-steels the factor σ/t/mR  welded joint / 

σ/t/mR  base material reaches a value of 0.5, see Figure 2.1.  

This factor is of great importance with regard to design and loading of welded 
components and will be discussed in detail in chapter 4. 
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Figure 2.1: Weld strength factors for 100.000 h creep rupture strength [1]. 

The negative effects on the microstructure and the precipitation characteristics 
described above can be removed/diminished by performing a complete additional 
heat treatment (quenching and tempering) of the welded component according to 
standards or recommended procedures by the steel manufacturer. By doing so, the 
microstructure of the HAZ is retransformed into the base material’s optimized 
microstructure for maximum creep resistance. If a matching weld metal, with 
equivalent creep strength comparing to the parent material is used, such components 
can show a service performance similar to seamless components. 

For longitudinally welded pipes there is an alternative technology available, if a 
complete additional annealing of the component post welding is not possible e. g. 
due to expense limitations or technical restrictions. The coupling of the submerged 
arc (SAW) welding process with subsequent continuous austenizing – by inductive 
heating - of the whole pipe. Tempering can be done in a separate furnace afterwards. 
Current research on this new technique within the scope of an AVIF research project 
showed very promising results [2]. Creep tests on P91 (X10CrMoVNb9-1) crossweld 
specimens, extracted from pipes which were subjected to the heat treatment 
described above, with running times up to 16.000 h showed, that the change in 
fracture location and thus premature failure could be avoided. The determined creep 
rupture data lies well within the scatter band of the base material. There are 
indications for similar performance of P92 (X10CrWMoVNb9-2) crossweld specimens 
(fracture location in the base material at running times of up to 5.000 h and testing 
temperature of 650 °C) [2].  



- 21.5 - 

Challenges to meet of this technique are the relatively short austenizing time and the 
possibility of a too low temperature (below 3CA ) on the inside of the pipes due to the 
inductive heating. Therefore productive measures have to be taken by the pipe 
manufacturer to guarantee a complete austenizing even on the inside of the pipes. 
Continuous control and documentation – e. g. by temperature measurements on the 
pipe’s inner surface – seem mandatory for quality assurance.  

The evaluation of the microstructural results showed that despite the low austenizing 
time of only approximately 2 minutes, a positive effect on the microstructure can be 
found. The results of creep tests with simulated HAZ showed further potential for 
improvement by further increasing the normalizing temperature, yet limits with regard 
to height and normalizing time have to be respected. Furthermore it has to be 
noticed, that a modification of the pipe geometry (wall thickness, pipe diameter) and 
of the alloy design could require further adjustments. 

2.2 Austenitic steels and alloys 

In austenitic steels or alloys respectively (e. g. Nickel alloys) the g-area is stabilized 
up to room temperature by adding Ni and Cr, i. e. no phase transformation occurs 
during the cooling process from the melt. For that reason a HAZ like in the case of 
ferritic steels can not observed, a change of fracture location going along with 
premature creep failure does not occur.  

Nevertheless, changes in the microstructure in the heat affected zone can occur, like 
e. g. coarsening of particles, precipitation of new types of particles, dissolution of 
particles and recrystallization/relaxation effects and grain coarsening. These changes 
can have a minor impact to the creep strength in the long term area. 

2.3 Dissimilar welds 

Components, made of a large number of different materials, are used to built a 
modern power or process plant. In general the materials are chosen due to their 
specific material behavior e. g. creep or corrosion resistance, machinability etc.. Of 
course, cost effectiveness and the need to reduce the exhaust of greenhouse gases 
are also major design parameters. Unfortunately, this inherits dissimilar welds which 
are often a challenge in design and fabrication. Dissimilar welds presented in 
Table 2.1 are common in power and process plants.  
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Table 2.1: Common dissimilar welds 

Base material A Base material B Weld Metal 

low alloy ferritic steel 
(e. g. 0.6 Mo or 
1CrMoV-steel) 

low alloy ferritic steel 
(e. g. P22, 1Cr-cast steel)

matching A or B 

low alloy ferritic steel 
(e. g. P22, 1Cr-cast steel) 

high alloy ferritic steel 
(e. g. 12 Cr-steel X20, 

P91, P92, VM12) 

matching A or B 
or Ni based WM 

high alloy ferritic steel 
(e. g. 12 Cr steel X20, 

P91, P92, VM12) 

high alloy austenitic steel
(e. g. SS304, SS316, 

HR3C, Alloy 800) 
austenite 

low alloy ferritic steel 
(e. g. P22, 1CrMoV) 

high alloy austenitic steel
(e. g. SS304, ) 

Ni based WM 

high alloy ferritic steel 
(P92, VM12) 

Ni based alloy 
(e. g. Alloy 617) 

Ni based WM 

Three major failure mechanisms have to be considered when designing dissimilar 
welds, as depicted in Figure 2.2. 

 

Figure 2.2: Overview on typical failure mechanisms of dissimilar welds 

Service experience and a large number of research projects (e. g. [3]) have shown, 
that dissimilar welds often fail in the region of the material/zone with the worst creep 
resistance. The second failure mechanism mentioned above is the depletion of 
chemical elements, especially C and Cr, in the transition zone as e. g. investigations 
carried out in the framework of the COST 505 project [4], [5] show. If the joint is 
exposed to high temperatures and long times, a decarburized zone can develop due 
to carbon depletion in the coarse grained HAZ of the low alloyed cast steel. In 
general this comes along with a severe decrease in strength and thus premature 
failure. 
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Finally, the influence of the thermal expansion of the different materials has a major 
influence on failure of dissimilar welds. High stresses appear in the region of the 
fusion line resulting from the different material expansion during service and - a fact 
that is often neglected – already during post weld heat treatment. In case of a 
(thermo) cyclic loading of the dissimilar weld, these effects described above are even 
more severe and can lead to thermal fatigue cracking. 

2.4 Further failure mechanisms 

In addition to the previously mentioned creep failure in the HAZ, the following 
damage mechanisms can also occur: 

• Intergranular corrosion (IGC), observed mainly if non stabilized steels are 
subjected to appropriate media (e. g. flue gas). 

• Intergranular cracking during welding and after post weld heat treatment (stress 
relief cracking), predominantly in the coarse grain zone of low alloyed heat 
resistant steels when vanadium is present. 

• Intergranular cracking after service loading (stress relief cracking) in case of 
nickel alloys. 

All these mechanisms can be the origin of long term creep damage. 

3 Transferability of results obtained with crossweld creep 
specimens to components 

Certain requirements have to be considered when transferring results/strength 
parameters of base material creep tests, and in particular of crossweld specimens to 
components. On the first hand, it is required that the microstructure of the lab 
specimen (i. e. microstructure and heat treatment) is representative for the 
component. On the second hand, loading and stress condition are of particular 
importance as they affect the local, time-dependent relaxation behavior. Furthermore, 
stationary service conditions have to be assumed, i. e. relaxation processes are not 
influenced by cyclic loading. 
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3.1 Thin walled smooth pipes under internal pressure 

At temperatures with technically significant creep and internal pressure loading, a 
stress and strain redistribution can be observed in thin walled pipes due to an 
inhomogeneous stress distribution after loading. The stress peak causes the material 
on the inside of the pipe to creep faster than the material on the outer wall, resulting 
in a stress redistribution. Therefore, after a relatively short loading time, an almost 
homogeneous stress distribution over the wall thickness can be observed in thin 
walled pipes under internal pressure. Due to this constant stress distribution, an 
uniaxially loaded creep specimen can be regarded as representative with regard to 
the transferability of the material behavior.  

However, it has to be mentioned, that the creep sample does not exactly represent 
the creep deformation behavior in the component because the multiaxiality of the 
stress state has a major impact and does not exist in the lab specimen to such a 
degree (unless in the case of necking). Hence, the component will show lower creep 
strain values than the small scale specimen. Furthermore, a constant stress level can 
be assumed in the component, whereas in the specimen, the cross-section area 
decreases permanently and thus the resulting (true) stress increases – leading to a 
larger strain accumulation and a shorter time to fracture. 

3.2 Thin walled smooth pipes with circumferential seams under internal 
pressure 

Girth welds are not fully loaded in case of internal pressure loading, as the maximum 
principle stress is parallel to the seam in circumferential direction. Consequently, the 
HAZ is only loaded locally besides a stabilizing effect by surrounding weld and base 
material. As mentioned above, the stress/strain characteristics of the fully loaded 
welded joint has only to be taken into account here, if the second principle stress in 
axial direction is increased, e. g. by an additionally superimposed axial loading and 
reaches stress values comparable to fully loaded joints. Hence the stress/strain 
characteristics of the lab specimens can be adopted directly, if an almost complete 
stress and expansion redistribution - as described above - took place and an almost 
homogeneous stress situation is present. Nevertheless, the HAZ with its bad creep 
resistance represents an area of premature damage. Creep tests on large samples 
that are loaded vertically to the seam, showed that a premature damage does occur 
in the area of the HAZ, but this does not affect the overall rupture time of the 
component [6]. 
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3.3 Thin walled smooth pipes with longitudinal seams under internal 
pressure 

In this case, the seam is fully loaded, because it is orientated vertically to the 
maximum circumferential stress. After stress redistribution, an almost homogeneous 
stress situation, comparable to the one in a crossweld creep specimen can be found. 
Thus the parameters of this sample can be transferred directly. It is assumed that the 
redistribution of stress and strain in the crossweld specimen correspond to the one in 
the component and the size effects don’t play a role in the material behavior due to 
the thin walled pipe. Design should be based on material specific, time and 
temperature depending weld strength factors instead of a uniform weld reduction 
factor. 

3.4 Thick walled components with welded seams under internal 
pressure 

With an increasing outer to inner diameter ratio u – pipes becoming more and more 
thick walled – a time dependent, inhomogeneous stress distribution can be observed 
over the wall, even after long operation times, see Figure 3.1. 
Transfer of material properties gathered from creep test is possible if analytical 
methods are used which correspond to a representative stress found in the cross 
section. This can easily be done for homogeneous cross-section areas, however with 
increasing wall thickness the assessment gets more and more conservative, as the 
local stress redistributions are only partly considered. For that reason, inelastic finite 
element (FE) calculations show in general lower stresses (and hence smaller wall 
thicknesses), due to advanced creep laws taking into account local stress and strain 
redistributions. 
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However, particular problems arise, if the material is not homogeneous over the 
cross-section area. This is especially true for welded joints (in the worst case WM, 
HAZ and BM in the same cross-section) due to the reasons mentioned before. 

This leads, depending on the orientation of the zones with different creep behavior to 
the direction of maximum principle stress, to a different stress situation over the 
cross-section. As already mentioned above, a specific stress situation can be found 
in creep tested crossweld specimens, that results from the size effect and the 
orientation of the HAZ perpendicular to the loading direction. 

Therefore, the transferability of small scale material properties to thick walled parts 
based on analytical methods is difficult, if the orientation of the weld to the loading 
direction is different than in the lab test (in general perpendicular). Main reason for 
this is the disregard of constraint effects and support of surrounding material layers 
by analytical methods. 

Detailed information on the failure behavior can be obtained by inelastic FE analyses. 
The stress and strain behavior in the welded joint of a longitudinal welded pipe 
depends on time, pipe geometry (diameter, wall thickness, weld seam geometry, 
weld metal), loading condition (internal pressure, additional axial loading) and the 
material properties (BM, HAZ,WM).  

By using the finite element method (FEM) and corresponding advanced inelastic 
material laws the loading condition in components can be determined [7]. 

Figure 3.2 shows the multiaxiality of the stress state q in a longitudinally welded E911 
thick walled pipe in radial direction in the intercritical HAZ after 15.000 h of simulation 
time. According to [8] the multiaxiality q can be defined as follows: 
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with misesσ  representing the von Mises equivalent stress, given in principle stresses 
below: 
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and hydroσ  as the hydrostatic stress (pressure): 
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The most severe state of multiaxiality for creep damage can be found below the 
surface close to the outer diameter of the pipe, as shown in Figure 3.2. 
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Figure 3.2: Multiaxiality q in the HAZ3 of a longitudinal welded E911 pipe under 
internal pressure 

The state of multiaxiality in the HAZ of the crossweld specimen, see Figure 3.3, 
correspond to those in the HAZ of a longitudinal welded pipe under internal pressure 
to a large extend, compare Figure 3.2. Therefore – as stated before - the 
transferability of material parameters from lab specimens to welded components is 
possible, provided that the loading direction is perpendicular to the weld (fully loaded 
seams). 
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The damage evolution at 15.000 h simulation time in the HAZ3 of longitudinally 
welded pipes is depicted in Figure 3.4 for various wall thicknesses but constant 
internal pressures. It can be seen, that for this geometry, the damage has a minimum 
close to the inside of the pipes. 

The constitutive equations used for these FE simulations inherit a damage parameter 
D or better a damage rate D& , governed by equation (4). The exponents A, n and m 
are approximated in a phenomenological way using genetic algorithms and simplex 
functions - to creep data. 

 DDD mnA10D εσ ⋅⋅=&  (4) 

The outer surface shows a relatively low damage potential too, whereas below the 
surface the maximum damage can be observed. Actually, this means that the 
damage evolution is initiated by creep right below the outer surface - progresses to 
the surface in the course of time after already having damaged a great area of the 
wall thickness. 
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Figure 3.4: Hypothetic creep damage in the HAZ3 of a longitudinally welded E911 
pipe 

These effects also have an influence on other constructive elements used in power 
and process plants, like e. g.: 

• Connecting (longitudinal welded) pipes with circumferential seams 

• Attaching nozzles or junctions 

• Manufacturing of pipe bends or T-pieces 
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The reasons mentioned above show the advantages of inelastic FEM with adequate 
creep laws compared to analytical “back of an envelope” calculations by performing 
stress and strain analysis. Therefore FE simulations are the preferred tool to clarify to 
what extend results of crossweld specimens can be transferred to large components. 

4 Design of welded components according to conventional design 
rules / design standards 

In general, design of welded components in the creep range implies the 
determination and application of additional safety factors to handle the reduced creep 
strength of welds.  

The heat affected zone represents - as mentioned above - the “weakest” link in 
welded components of ferritic steels. Figure 1 makes clear that all ferritic steels and 
especially the new martensitic steels, do show a sensitivity of premature failure in the 
HAZ in case of fully loaded welds. If a weld strength factor of 0.5 is reached (e. g. 
12% Cr steels at 600 °C), even not fully loaded welds like hoop welds in pressurized 
pipes fail prematurely. This situation can even get worse, if additional loads like axial 
forces or bending moments are present, that superimpose the stresses of the internal 
pressure. In this case, local creep failure can occur even for larger weld strength 
factors. For that reason the design of welded components is of particular importance.  

Primarily it has to be stated, that design on the basis of base material parameters 
only - with additional safety factors is not adequate. As it can be seen from 
Figure 2.1, the weld strength reduction factor concerning creep strength has to be 
determined material dependant. Furthermore it has to be emphasized, that damage 
and failure in the HAZ is a local damage process, concentrated in a very small area 
with resulting in local deformations. Thus state of the art deformation criteria, like the 
1% or 2% strain criteria in the base metal aren’t sufficient to prevent from HAZ 
failure. The corresponding DIN EN 13480-3, paragraph 5.3.1 specifies an additional 
reduction of the base material parameter by 20%, if no creep strength values for the 
welded joints are available. The draft of EN 13445-2:2002/prA1:2006.7 or EN 13445-
3:2002/prA1:2006.9 is of similar content: The weld strength factor z is multiplied with 
the factor cz  (weld creep strength reduction factor) which can take the values listed 
below: 
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• cz is determined by tests of limited durations on cross weld specimens according 
to Annex C of EN 13445-2 

• 1zc = , if the creep values of the welded joints are not lower than the lower 
accepted scatter band (- 20 %) of specified mean values of the base material  

• 1zc < , if these conditions are not met   

• 8.0zc = , otherwise 

It has to be concluded from Figure 2.1, that for high alloyed steels at high service 
temperatures, weld strength values down to 50 % of the base material’s mean value 
are possible. Hence both DIN EN 13480-3 and the draft of EN 13445-
3:2002/prA1:2006.9 are not conservative – in particular cases failure can occur. Thus 
the material-independent determination of safety parameters is not adequate to the 
situation. The application of material specific, time and temperature dependent weld 
strength factor instead of a standard reduction factor would improve the material 
utilization and the design accuracy [1]. Furthermore solutions/recommendations 
should be provided for the 200.000 h extrapolation problem already known from 
homogeneous base materials and even more critical in the case of welded 
components. 

5 Recommendations for FE-analysis of welded components in the 
creep range 

In typical technical applications, it is often sufficient to describe the primary and 
secondary creep state because the tertiary creep regime is not generally of interest 
for design of these components. In this case a modified Garofalo [9] creep model can 
be used to describe the behavior of the component under high temperature loading: 

 tX)e(1Xth(t) 3
tX

1mincr,maxcr,cr 2 ⋅+−⋅=⋅+⋅= ⋅−εεε &  (5) 

In general, the parameters 1X , 2X  and 3X  are stress dependant functions whose 
constants are fitted to creep test results phenomenologically: 

 σ⋅⋅= B
1 eAX ;   D

2 CX σ⋅= ;   σ⋅⋅= F
3 eEX  (6) 
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If consideration of advanced life time assessment and modelling of damage and 
failure behavior is planned, the inelastic finite element calculations must be based on 
constitutive models covering all three creep stages. In this case, a modified creep law 
of Graham and Walles [10] is recommended. In its general form, the Graham-Walles 
material law reads as follows: 

 332211 m
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An advantage of this modified creep law is the implementation of a strain hardening 
rule, which allows a better description of load level changes than the time hardening 
version. Using this material model, it is possible to calculate the local stress states 
and the time dependent deformation of specimens and components. The tertiary 
creep behavior can also be represented by an effective stress concept with a 
damage parameter D. As mentioned above, the material laws are fitted 
phenomenological to creep data from uniaxially loaded creep tests. Therefore an 
additional parameter quantifying the multiaxiality of the stress state in real 
components is required. The constitutive formulation of the modified Graham-Walles 
creep law is given below: 
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Here, the damage rate is a function of the multiaxiality q of the stress state as defined 
in equation (1): 
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with a strain contribution given in equation (10) 
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Current research [11], [12] shows, that it is of great importance to implement the 
primary creep range within the constitutive equations in order to obtain conservative 
results. Therefore a simple Norton creep law disqualifies for advanced life time 
assessments and modeling of damage and failure behavior of welded components in 
the creep range. Furthermore it might be necessary to adopt the material law to the 
specific melt of the component to be analyzed, if sample creep tests of the material 
show a big deviation from the fitting data (e. g. ECCC mean value curves, etc.).  
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In order to obtain most accurate results, a state of the art five material model –as 
shown in Figure 5.1 - should be used to model the weld. 

 

Figure 5.1: Five zone weld discretization 

Hence it is necessary to have reliable creep data for the different heat affected zones 
to fit the material laws. Therefore base metal specimens are thermally treated 
according to the temperature cycle monitored during welding, see Figure 5.2. This 
simulation can be either done on a Gleeble thermal-mechanical testing machine or 
by controlled inductive heating and oil cooling [13]. As the temperature distribution in 
the specimen in a Gleeble thermal simulation is only constant in a relatively small 
area (in general 20 mm) HAZ1 and HAZ2 simulations always result in a adjacent 
HAZ3. This requires a special shape of the specimens to avoid failure in that region. 
Nevertheless the temperature cycle can be realized much easier on a Gleeble 
system and requires an experienced operator in case of simulating with inductive 
heating and cooling. The peak temperatures of the simulation is dependant on the 
material, welding technique, component size etc.. The peak temperatures given in 
Figure 5.2 are used to simulate the HAZ of an E911 base material and submerged 
arc welding.  

In Figure 5.3 exemplarily results for creep tests on HAZ simulated material are 
presented. Again, the poor creep resistance of the HAZ3 simulated material can be 
clearly seen. At least five different stress levels should be examined (for each 
material, resp. zone) for best results in fitting the creep laws. Due to the long testing 
times and high costs respectively, low stress levels (below 75 MPa) are often omitted 
in research programs but are extremely important for an accurate FE-analysis. 



- 21.17 - 

Weld-
zone 

Micro-
structure

Simulation 
temperature 

Peak 
temperature 

HAZ1 
coarse 
grain 3Cpeak A>ϑ  1300 °C 

HAZ2 
fine 

grain 1Cpeak3C AA >ϑ>  1100 °C 

HAZ3 
inter-

critical 1Cpeak A>ϑ  850 °C 

     

Figure 5.2: Thermal simulation of heat affected zone material and peak 
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Figure 5.3: Creep strain characteristics for BM and HAZ 

The need for the implementation of the factor of multiaxiality of the stress state and 
the coupling with damage evolution in the constitutive equations is demonstrated in 
the following. Results of numerical simulations of P91 hollow cylinders under internal 
pressure [14], [15] are depicted in Figure 5.4. Based on the stress state only, the 
inner surface of a pressurized pipe or, as shown in this case, a hollow cylinder under 
internal pressure would be the position of failure.  

Experience with real components (here pipes/hollow cylinders under internal 
pressure) shows, that failure mostly initiate at the outer surface. This is the region 
with critical states of multiaxiality leading to creep cavities formation. By introducing 
the multiaxiality q as shown in equation (9), failure location of components can be 
predicted more realistic as shown in Figure 5.5. 
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Figure 5.4: Change in von Mises stress distribution with pure pressure ( h0t = ) and 
after 13800 h of creep exposure; the deformation is shown with a scale 
of 20:1 

 

Figure 5.5: Distribution of the quotient of multiaxiality q and damage D within a 
smooth hollow cylinder specimen made of P91 under internal pressure 
of bar255p =  after 13800 h at 600 °C 
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6 Conclusions 

Fully loaded seams in pressurized components operating in the creep range, require 
different strategies in design and monitoring. This is due to the particular failure 
behavior in the HAZ under creep loading which leads - for a number of materials 
discussed in this paper - to premature fracture in the HAZ. Until the verification, that 
an additional heat treatment (quench and temper) post welding compensates this 
particular failure behavior, special measures have to be taken, in order to guarantee 
a safe operation.  
These measures primarily consist in the determination of material specific, time and 
temperature dependent weld strength factors instead of standard reduction factors. 
Those factors are not included in the established standards and have to be 
determined experimentally – similarly to the design parameters of the base material.  

Due to the high risk potential in case of failure of fully loaded components, the 
monitoring has to be optimized based on additional instrumentation and inelastic 
numeric analyses to determine the state of damage of a component. 
Recommendations for finite-element-analysis of welded components in the creep 
range are given, including advanced constitutive equations and recommendations for 
modeling of welded components. 

Furthermore, the necessary steps for consideration of weld behavior in order to be 
used in modern design procedures are described, such as the understanding of the 
failure mechanism of welded joints under long term creep loading and the 
transferability of weld creep strength and weld creep strength factors on components. 
Specific behavior of similar and dissimilar welds in the creep regime are described 
besides procedures and criteria to be used for the assessment of welded joints. Here 
several examples i. e. thin walled, pressurized pipes with circumferential and 
longitudinal weld respectively as well as thick walled pipes with longitudinal welds are 
discussed in detail.  
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HEAT SINK WELDING OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL PIPES TO 
CONTROL DISTORTION AND RESIDUAL STRESS 
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Construction of India’s Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) involves extensive 
welding of austenitic stainless steels pipes of different dimensions. Due to high thermal 
expansion coefficient and poor thermal conductivity of this class of steels, welding can 
result in significant distortion of these pipes. Attempts to arrest this distortion can lead to 
high levels of residual stresses in the welded parts. Heat sink welding is one of the 
techniques often employed to minimize distortion and residual stress in austenitic 
stainless steel pipe welding. This technique has also been employed to repair welding of 
the piping of the Boiling Water Reactors (BWRs) subjected to radiation induced 
intergranular stress corrosion cracking (IGSCC). 
 
In the present study, a comparison of the distortion in two pipe welds, one made with heat 
sink welding and another a normal welds. Pipes of dimensions 350φx250(L)x8(t) mm 
was fabricated from 316LN plates of dimensions 1100x250x8 mm by bending and long 
seam (L-seam) welding by SMAW  process. Two fit ups with a root gap of 2 mm, land 
height of 1mm and a groove angle of 70°  were prepared using these pipes for 
circumferential seam (C-seam) welding. Dimensions at predetermined points in the fit up 
were made before and after welding to check the variation in radius, circumference and  
and ovality of the pipes. Root pass for both the pipe fit up were carried out using 
conventional GTAW process with 1.6 mm AWS ER 16-8-2 as consumables. Welding of 
one of the pipe fit ups were completed using conventions GTAW process while the other 
was completed using heat sink welding. For second and subsequent layers of welding 
using this process, water was sprayed at the root side of the joint while welding was in 
progress. Flow rate of the water was ~6 l/minute. Welding parameters employed were 
same as those used for the other pipe weld. Results of the dimensional measurements 
showed that there is no circumferential shrinkage in the welds prepared by heat sink 
welding while conventional weld had shrinkage of ~2mm. The axial shrinkage was also 
less in (0.5 mm) in the heat sink welds than the conventional GTAW welds. Results 
obtained from this work are presented and discussed in this paper.  
 
1. Introduction 
  

Austenitic stainless steels are extensively used for piping in many process 

industries and power plants.. High coefficients of thermal expansions and low thermal 

conductivities of this class of steels lead to high levels of residual stresses and distortion 

during welding of large diameter pipes. One of the methods to reduce both residual 

stresses and distorting is to use water cooling from the root side of the weld, after root 
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pass has been completed, often referred as heat sink welding. This welding process was 

extensively studied and employed initially as a method of repair for arresting stress 

corrosion cracking in the stainless steel pipes in boiling water reactors [1,2]. Many 

international patents are also available on techniques that can be employed for heat sink 

welding [3,4]. However, use of this technique for large diameter austenitic stainless steel 

piping fabrication is not as wide as in the case of repair welding.  

Construction of India’s Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) involves 

extensive welding of large diameter austenitic stainless steel pipes. Some of the 

fabricators are proposing heat sink welding for C-seam welding of these large diameter 

pipes mainly with an aim of controlling distortion. In addition to this, heat sink welding is 

also expected to bring down the residual stress levels in the welds, reduce the waiting 

time during manufacturing like waiting period for attaining the interpass temperature, 

time required for measurement of distortion in the intermediate stage and reduction in 

temporary attachment to control the distortion. Since, the presently approved fabrication 

procedures for PFBR do not include heat sink welding; it was decided to study the effect 

of this welding process on reducing the distortion in austenitic stainless steel pipe welds. 

In this paper the details of the experimental set up for such studies and initial results of 

from that study are presented and discussed.  

2. Pipe Fabrication for Study 

 The diameter and wall thickness of the pipes used in PFBR construction varies 

widely. However, for the present study, pipes of 350 mm diameter, 8 mm wall thickness 

and 250 mm long werechosen.  These pipes were produced by welding from plates of 

dimension 1100x250x8 mm. These plates were bent along 1100 mm length side into pipe 

using bending machine.  Then longitudinal seam (L-Seam) welding was done along 250 

mm length by shielded metal arc welding (SMAW) process. After L-seam welding, 

ovality was observed in all four pipes. Subsequently this ovality were removed for further 

C-seam welding, A fabricated pipe is shown in Fig. 1 and two of these pipes were ready 

for C-seam welding as shown in Fig. 2.  
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Fig. 1: Fabricated pipe of 350 mm dia and 250 long from 8 mm thick 316LN plate 

 

 
Fig. 2: Pipes ready for C-seam welding  
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3. Welding Procedure  

Two methods were tried for welding of these pipes namely conventional GTAW and 

GTAW with water cooling from root side of the weld. These welding trials are described 

below. 

(a) Welding by conventional GTAW process 

First welding was carried out by conventional GTAW process. Two of fabricated pipes of 

250 mm length were aligned and then small 316LN SS pieces (stiffeners) were tack 

welded to the pipesusing SMAW process. Reference points were also marked by 

punching from centre of weld joint 50mm both sides for distortion measurements. After 

tack welding, root pass welding was carried out between two consecutive tag welds 

shown in Fig. 3 using conventional welding. After removing stiffeners by hammering, 

rest root pass was also done by using same welding process. Liquid Penetrant 

Examination (LPE) was carried out after root pass welding and no defect was observed. 

Also axial and circumferential distortion measurements were done and values were 

recorded. After cleaning, welding was done by using same process for all subsequent 

passes. The welded pipe is shown in Fig. 4. Axial & circumferential distortion 

measurements, LPE and radiography were also carried out after completion of welding. 

The welding parameters used during this pipe welding are shown in Table 1.  

 
Fig. 3: Pipe after root pass welding between two consecutive tag welds 
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Fig. 4: Pipe after complete welding by conventional GTAW 

Table 1: Welding parameters used during C –seam welding of 350 mm diameter pipes 

(250 mm each) by conventional GTAW process  

Parameters Root Pass Subsequent Passes 

Welding Process GTAW GTAW  

Position 1G 1G 

Polarity Straight  Straight 

Filler Material ARGONOX 16-8-2 ARGONOX 16-8-2 

Filler Wire (mm) 1.6 1.6 

Current (I) 100 100-110 

Voltage (V) 9-10 9-10 

Shielding Gas  Argon Argon 

Flow Rate (LPM) 6-8 6-8 

Heat Inputs (KJ/mm) 0.77-0.86 0.54-0.73 

 

(b) Welding by heat sink welding process  

Up to root pass welding, the procedures employed were same as those used for 

the normal GTA welding. For the subsequent, welding was carried out with waster 
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cooling. The set up employed for water cooling is described in detail in the following 

section. .  

Water cooling set-up for Heat Sink Welding 

The water cooling set up used in heat sink welding of 8mm thick 316LN SS pipes is 

shown in Fig. 5. This consists of normal water sprinkle nozzle with stop cock to control 

the flow of water. The sprinkler nozzle was held manually beneath the root pass weld as 

shown in Fig. 6 while welding is in progress. The water flow rate during welding was 

maintained to 6-7 litres per minutes (LPM).  

 
Fig. 5: Water cooling set up used for heat sink welding 

 
Fig. 6: Welding in progress with water cooling from root side of the weld 
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Axial & circumferential distortion measurements, LPE and radiography were also 

carried out after completion of welding. The welding parameters used during this pipe 

welding are shown in Table 2. 

 Table 2: Welding parameters used during C –seam welding of 350 mm diameter pipes 

(250 mm each) by GTAW process with water cooling from root side of the weld  

Parameters Root Pass Subsequent Passes 

Welding Process GTAW GTAW (with water flow) 

Position 1G 1G 

Polarity Straight  Straight 

Filler Material ARGONOX 16-8-2 ARGONOX 16-8-2 

Filler Wire (mm) 1.6 1.6 

Current (I) 85 100-110 

Voltage (V) 10-12 10-12 

Shielding Gas  Argon Argon 

Flow Rate (LPM) 6-8 6-8 

Heat Inputs (KJ/mm) 0.85-1.02 0.75-1.06 

Water Flow Rate (LPM) Nil 6-7 

 

A layout shown in Fig. 7 indicates all the steps involved during welding of two numbers 

of 8 mm thick pipes of diameter 350 mm and 250 long. 

 

4. Results 

 The details of measurements before and after welding of these pipes carried out by using 

conventional GTAW and GTAW with water cooling from root side of the weld (heat sink 

welding) are given in Table 3. It is observed from these measurements that axial 

shrinkage is 0.5 mm lesser and no circumferential shrinkage in case of heat sink welding 

compare to conventional GTAW. Thus heat sink welding gives better distortion control 

over conventional GTAW with no water cooling. Inspection reports for above are 

attached. 
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Plasma Cutting of 
316 LN SS plate 

(1100 x 250 x 8 mm) 

Edge Preparation 
by machining on 

one each side 

Rolling on pipe 
bending m/c (Dia 

350 mm & 250 long) 

L - Seam welding 
by SMAW process 

Removing 
ovality on 

bending machine 

C-Seam welding by 
GTAW process with 
water cooling from 

root side

LPE, Radiography & 
Distortion 

measurements 

Plasma Cutting of 
316 LN SS plate 

(1100 x 250 x 8 mm) 

Edge Preparation 
by machining on 

one each side 

Rolling on pipe 
bending m/c (Dia 

350 mm & 250 long) 

L - Seam welding 
by SMAW process 

Removing ovality 
on bending 

machine 

 
Fig. 7 Layout showing all the steps involved during pipe welding 
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Table 3: Distortion observed in pipes after welding by conventional GTAW and GTAW 

with water cooling from root side of the weld i.e heat sink welding 

Methods Conventional GTAW Heat Sink Welding 
Pipe Identification No. II I 
Measurements    
(a) Linear distance from 
centre of groove at  

(Before root pass) 

  

0° 98.5 mm 100 mm 
90° 100 mm 100 mm 

(b) Linear distance from 
centre of groove at  

(After root pass) 

  

0° 97 mm 98.5 mm 
90° 98.5 mm 98.5 mm 

Circumferential distance 1152 mm 1149 mm 
(c) Water cooling from 
root side of the weld 
during subsequent 
passes & final pass 

 
 

No water cooling 

 
 

6 Litres / min 

(d) Linear distance from 
centre of groove at  

(After final pass) 

  

0° 95.5 mm 97 mm 
90° 97 mm 97.5 mm 

Circumferential distance 1150 mm 1149 mm 
(e) Axial Shrinkage 
between root pass and 
final pass (a-d)  

  

0° 3.0 mm 3.0 mm 
90° 3.0 mm 2.5 mm 

Circumferential distance 2.0 mm Nil 
(f) Axial Shrinkage 
between root pass and 
final pass (b-d)  

  

0° 1.5 mm 1.5 mm 
90° 1.5 mm 1.0 mm 

 
5. Recommendation 

Based on above results obtained, it is recommended that GTAW with water 

cooling from root side of the weld i.e. heat sink welding is a suitable process for primary 

pipe welding of PFBR from better distortion control point of view. Further studies 
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planned for these pipe welds include residual stress measurement and stress corrosion 

cracking studies.  

Recently developed A-TIG process [5] has the potential to be used as an alternate 

technique for heat sink welding to minimize distortion. Using this process, plates of 

thickness up to 10 mm has been successfully welding with straight edge preparation and 

without any filler addition. As the welding is completed in a single pass, using this 

process, distortion can be considerably reduced. Hence, pipe welding using this process is 

also being planned.  
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ABSTRACT 

 
During one of the routine inspections in a nuclear power plant, it was found that tenon of 
a third stage blade of the LP turbine has been broken off from the blade. In the third stage, 
free end of each blade is riveted to a shroud piece by two tenons and with only one tenon 
remaining the blade was at the risk of getting freed from the shroud piece. Hence, turbine 
could not be operated with a blade held to the shroud piece with only one tenon. One of 
the options available was to cut the shroud piece, remove the blade, build up the tenon 
and put back the blade with a new shroud piece that would be welded to the existing 
shroud. This option would result in damage to some of the adjacent blades and hence they 
too need to be repaired in addition to repair of the originally damaged blade and welding 
of the new shroud piece to the existing shroud. The entire operation is time consuming 
and expensive. The alternate option was to rebuild the damaged tenon in situ, using a 
procedure that would ensure that no welding of the blade with shroud takes place. It was 
also necessary to demonstrate that the rebuilt tenon is able to hold a minimum of 3 ton 
load under tension, the design load for the tenons. Both the time required and expenditure 
involved for this repair option are considerably lower than for the former. Hence, this 
option was chosen by the utility for the repair. The entire operation of mock up trails, 
actual repair and inspection were successfully completed in a single day and the turbine 
was offered for boxing up on the same day. The blade that repaired is made of martensitic 
stainless steel and the repair was carried out using ER NiCr-3 filler wires and GTAW 
process. An assembly of shroud piece and turbine blade with a tenon produced using the 
same procedure employed for actual repair was tested in a universal testing machine and 
found to bear load in excess of 3 tons, the maximum load for which the tenon was 
designed. 
 
INTRODUCTION 

During annual shut down maintenance of unit 2 of Madras Atomic Power Station unit-2, 
owned and operated by Nuclerar Power Corporation of India, it was observed that one 
out of the two tenons of a 3rd stage turbine blade of LP turbine had damaged during 
service. Figure 1 shows the worn out tenon along with the other tenon of the blade. 
Though all the blades of this stage were made of martenisitic stainless steels (AISI 414), 
all these blades had undergone a major repair earlier in which top portion of the blade 
was weld deposition of ER NiCr-3 (Inconel 82) filler wire using gas tungsten arc welding 
(GTAW) process. Replacement of the blade with damaged tenon would result in damage 
to shroud piece, understrap (made of Ti-6Al-V alloy) and all the blades that are riveted to 
the shroud and unterstrap. Needless to say this exercise is both expensive and time 
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consuming. The other alternative was the in situ build up of the damaged tenon by weld 
deposition.  Since this part of the turbine blade already rebuilt using Inconel 82 filler wire, 
the same consumable could be used for the tenon build up too. No preheating or post 
weld heat treatment is required for this operation. Based on the prior experience on 
successful weld repair of the shroud pieces [1-5] and satisfactory performance of the 
repaired components in service for durations exceeding five years, it was finally decided 
to opt for the second option of in situ build up of the tenon by welding. It was decided 
that a procedure shall be finalized and a mock up trial as per this approved procedure 
shall be carried out before the actual build up is taken up. Further, it was also decided that 
the mock up piece should be subjected to ultrasonic examination before the actual repair 
and pull out test of the mock up piece shall also be carried out in a universal testing 
machine to demonstrate that the tenon built up by weld deposition would be able bear a 
load of more than 3 ton, the specified load for an individual tenon of the blade. 

 

Fig.1 Damaged tenon with shroud and understrap  

The procedure proposed for repair was as follows, 

1. Cleaning and smoothening of the worn up tenon by grinding and dye penetratnt 
(DP) check to ensure there are no cracks. 

2. Build up of the tenon by weld deposition using Inconel 82 filler wire and GTAW 
process. Deposition shall be carried out through the tenon hole provided in the 
shroud piece. A copper block with a machined hole matching to the dimension of 
the tenon hole shall be used as a guide during deposition. Deposit shall not get 
welded to the shroud piece during deposition. 

3. Placing an Alloy 800 piece with a hole matching to the built up over the tenon and 
welding the tenon to the piece along the hole to build up the head of the tenon. 

4. Ultrasonic inspection of the repaired tenon. 

MOCK UP TRIALS 

Figure 2 shows the turbine blade and shroud piece chosen for the mock up studies. 
Shroud pieces are provided with two holes as provided in the original turbine shroud. A 
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copper piece with a hole size matching with that of the shroud piece is used as guide for 
weld deposition so that inadvertent welding of the shroud piece with deposit can be 
avoided. 

 
Fig.2 Blade, shroud piece and copper piece employed for mock up 

Weld deposition was carried out using Inconel 82 wire of φ0.8 mm and GTAW process. 
Small diameter wire was chosen for welding to reduce the welding current and thus better 
control over the deposition of the weld metal with in the limited space available inside 
the shroud hole. Further, welding of shroud piece with blade build up shall also be 
avoided. Welding current employed was in the range of 65-70A and welding voltage was 
maintained in the range of 8-10 V. Figure 3 shows the tenon build up on the mock up 
piece after DP check. 

 
Fig. 3 Mock up piece after weld deposition to build up the tenon. 

After weld metal is deposited over and above the thickness of the shroud piece, an Alloy 
800 piece with a hole in the middle (as shown in Fig. 4a) is placed over the weld build up. 
This piece was joined with weld deposit along the edge of the hole and subsequently, the 
hole was filled up with by depositing the Inconel 82 inside the hole as shown in Fig. 4b. 
Same welding parameters and filler wires, as those used for initial deposition, were used 
for the welding of Alloy 800 piece and filling up of the hole by weld deposition.  

After the completion of the deposit, it was subjected to DP and ultrasonic inspection. This 
was carried out as per the procedure described in ASME Section V article 23 SE 114 and 
the acceptance criteria were as per ASME section VIII. For ultrasonic inspection a 
reference defect of flab bottom hole was created on a spare turbine blade and the 
equipment was calibrated with respect to this defect. Neither DPI nor UE revealed any 
defects. Hence, quality control inspectors gave permission to take up the actual repair. 
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Fig. 4 a) Mock up piece with alloy 800 piece and b) after completion of deposition 

TENON REPAIR 

Damaged tenon was first ground with miniature grinding tools to remove the oxide film 
and cleaned with actone. DP inspection on the tenon surface revealed that there are no 
cracks on the surface. Subsequently weld deposition of the tenon was taken up. Figure 5 
shows the set up with copper block for the weld build up. It was important that neither the 
blade nor the shroud or understrap was heated excessively during repair. Hence, heat 
absorbing paste (Magna 904 Heat Ban) was applied near the deposition area and as a 
result, the maximum temperature of the blade below the shroud was only ~60°C. As in 
the case of mock up, tenon was build up to height above the shroud level initially, Alloy 
– 800 piece of suitable dimension was placed above the build up, welded to it and finally 
the hole in the alloy 800 piece was filled up using weld build up. Figures 5 a – d) show 
various stage of this build up.  

        Fig.5. Various stages of tenon build up a) Set up for deposition, b) After deposition 
c) With alloy 800 piece in position and d) Weld deposition to fill the hole 

After the weld deposition was completed, the weld was subjected to dye penetrant check 
and ultrasonic examination. No defects were detected. Subsequently the built up tenon 
was smoothened by grinding and filing so that shape of the repaired tenon head matched 
with those of the existing tenons. Soon after the repair was completed, the turbine was 
boxed up and kept ready for the operation. 
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The whole operations of mock up trials, actual repair and inspection were completed in a 
single day without damaging any of the existing components. If the other option of 
replacing the blade had been chosen, the minimum time required would have been more 
than a week; further the procedure would have damaged a few numbers of blades, two 
shroud pieces and an understrap. The cost of repair would have run into millions of 
rupees. 

PULL OUT TEST ON MOCK UP PIECE 

As per the design, one teon of 3rd stage blade of LP turbine shall withstand a tensile load 
of 3 tons. Hence, as agreed up on earlier, the mock up piece prepared during the repair 
was subjected to a pull out test in the universal testing machine. A special fixture as 
shown in Fig. 6 was fabricated to hold the turbine blade with the shroud piece in the 
machine. Figure 8 shows how the mock up piece was loaded in the machine. The tensile 
load was slowly increased at a constant rate beyond 3.6 tons. The tenon did not fail. The 
testing was stopped because the welds in the fixture started failing. Figure 7 a) and b) 
shows the shroud and the built up tenon after the completion of the test. The result 
obtained from the pull out test confirms that the rebuilt tenon can successfully withstand 
the design load in service. 

 
Fig.6 Mock up with fabricated fixture for pull out test 

 
Fig.7 Pull out test in universal testing machine. 
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Fig.8 a) Shroud piece and b) built up tenon after pull out test  

SUMMARY 

The damaged tenon of a stage III  turbine blade of LP turbine of MAPS 2 power plant 
was successfully carried out by weld build up. An alloy 800 piece was welded to the built 
up tenon to produce the tenon head similar to those of the undamaged teons. The built up 
tenon has successfully passed the DP and ultrasonic examinations. Further, the pull out 
test conducted on the mock up piece prepared during repair confirmed that the tenon is 
capable of withstanding the design load of 3 tons. Turbine with a stage III blade repaired 
by weld deposition is in service for more than five months. 
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Kurzfassung 
Unter anderem im Rahmen der Europäischen Projekte „Weld Creep“ und „Advanced Creep“ 
wurden von der Arbeitsgruppe WG1 des European Creep Collaborative Committee (ECCC) in den 
vergangenen Jahren nach umfangreichen Untersuchungen und Round Robin – Auswertungen 
Empfehlungen erarbeitet, die die Erzeugung von Zeitstandbruchdaten für Schweißverbindungen 
und deren Auswertung bzw. Umsetzung in Konstruktion und Berechnung zum Gegenstand haben.  
In diesem Beitrag soll ein Überblick über die Inhalte der Empfehlungen sowie einige detailliertere 
Angaben zu deren Entstehung und Anwendung gegeben werden. Die Empfehlungen zur 
Datenerzeugung umfassen dabei Angaben zu Gestaltung der Proben, zur Durchführung der 
Versuche sowie spezifische Hinweise zur Herstellung von Gefügezuständen durch simulierende 
Wärmebehandlung, die den nach beim Schweißen entstehenden Wärmeeinflusszonen in 
ferritischen  Grundwerkstoffen entsprechen. 
Zur Erstellung der Hinweise zur Auswertung und Extrapolation von an Schweißverbindungsproben 
ermittelten Zeitstanddaten bzw. von werkstoffspezifischen Schweißnahtreduktionsfaktoren wurden 
mittels exemplarisch erstellter Datensätze verschiedener Verbindungen von verschiedenen in der 
Arbeitsgruppe vertretenen Instituten und Unternehmen Auswertungen vorgenommen verglichen 
und unterschiedliche Verfahren diskutiert. Das dabei entstehende Kapitel der ECCC-
Recommendations wird demnächst in einer neuen Ausgabe erscheinen und enthält die aus den 
gemeinsamen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse.  
Abschließend werden die Empfehlungen und Erkenntnisse vor dem Hintergrund ihrer Anwendung 
auf Bauteile bewertet.   
 
Abstract 
In the framework of the European Projects “Weld Creep” and “Advanced Creep”, working group 
WG1 of the European Collaborative Creep Committee” elaborated recommendations for Data 
Generation and Data Evaluation of creep rupture data of welded joints and the application in 
design and analysis.  The recommendations are based on extensive investigations and round 
robin assessments of the members of working group 1.  
In this paper an overview on these activities and recommendations and some more detailed 
descriptions of development and application is given.  In the recommendations for Data 
Generation test specimen design, test procedures and documentation as well as specific hints on 
the preparation of microstructures by thermal simulation to characterize the properties of heat 
affected zones in ferritic materials are addressed.  
The recommendations for Data Assessment include Data Evaluation and extrapolation, derivation 
of creep rupture curves and weld reduction factors.  In order to develop these recommendations 
creep rupture data assessments were performed and compared by members of the working group 
on a number of typical working datasets. The results are included in a new issue of the Weld Data 
Assessment Volume of the ECCC recommendations. Finally, recommendations and experience 
obtained will be evaluated with respect to their application on components. 
  



 25 - 2

1 Introduction 
 
Welded joints are important constituents of plant components. Especially in the case of 

the design of high temperature components welds are often the critical locations since 

they exhibit lower strength due to metallurgical changes occurring during and after the 

welding process.  Up to now a time and temperature independent weld strength reduction 

factor for the long term rupture strength of 0.8 has been assumed according to regulations 

or standards.  Recent investigations as for example in /MAI84,MAI04/ and the 

compilations in /ETI94,SCHU04/ demonstrate that this factor is dependent on material, 

temperature and time and can be either higher or lower than 0.8.  It is therefore important 

to know the long term characteristics of specific welded materials.  It is necessary to 

reliably measure and analyse them.  In particular the determination of welded joint factors 

is necessary for fully loaded welds in components designed against creep strength.  

Guidelines and recommendations for creep data assessment have been compiled based 

on extensive assessment work on parent material data sets done by ECCC-Working 

Group 1 [ERV05].  This was followed by a special considerations of small data sets. The 

procedures developed especially Post Assessment Tests have been applied to various 

data sets and proved to be highly effective as part of assessment procedures for parent 

material data sets.  

The design of many components operating in the creep region must account for the 

presence of welded joints.  In most ferritic and ferritic-martensitic welds and often in 

dissimilar welds the joint is the limiting element with respect to creep rupture behaviour 

since the creep performance of heat affected zones is worse than parent or weld metal.  

Creep tests using crossweld specimens as described in [ERV03] have been performed to 

obtain information on the long term behaviour of welded joints.  In principle the data 

obtained with these test may be assessed in the same manner as parent or weld metal 

data.  In doing this it is likely that problems are encountered mainly due to the following 

reasons 

- crossweld data sets are usually small 

- variations in weld process details (including post weld heat treatment procedure, 

weld / parent metal combination etc) 

- variations in fracture location in the same welded joint as a function of testing time 

and temperature. 

The latter one is related to welds in ferritic and ferritic-martensitic materials where the 

base material is most affected forming different zones which can be characterized by their 



 25 - 3

microstructure, e.g. Figure 1.  Special consideration of the weakest zone (i.e. the 

intercritical zone) is needed. 

 

 
Figure 1:  Heat affected zone in ferritic or ferritic-martensitic materials 

 

In view of this background, it is necessary to have reliable testing techniques in order to 

get reproducible results.  To support this aim, recommendations /ERV3/ on specimens 

and testing techniques have been established, including guidance on heat affected zone 

simulation which is an important tool for determination of the reliable long term properties 

of welds. 

Preparation of the ECCC guidance and recommendations for the evaluation of weld creep 

test results /ERV5/ have been based on the results of assessment inter-comparisons of 

relevant data sets.   

 

2 Experimental determination of creep rupture Properties of welded 
joints 

The creep-rupture properties of weldments are usually determined by performing tests on 

specimens which have been sectioned either from actual welds or from material with the 

thermally simulated heat affected zone microstructure of interest.  It is strongly 

recommended that tests on cross-weld and/or thermally simulated specimens are 

accompanied by tests on the parent material(s) from which the welded joint of interested 

has (have) been manufactured. 

2.1   Stress rupture testing with cross-weld specimens  

The most effective way of determining weldment stress-rupture properties is to test 

specimens which have been extracted directly from actual welded joints.  In this way, 

material is tested which has been produced as a consequence of the specific welding 

parameters of interest.  
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The parallel length of the testpiece, lc, should exceed 5.do and do ≥8mm is recommended 

to ensure that crossweld deformation behaviour is representative of the welded joint.  If 

this minimum diameter requirement cannot be met due to limited material availability, the 

consequent ratio of fine grain HAZ width to diameter ratio may cause different stress 

enhancement or stress redistribution and hence influence the rupture time 

Depending on the respective dimensions of the weld and the testpiece, the parallel length 

of cross weld rupture specimens will sample the full width of weld metal in the joint, both 

heat affected zones and sections of parent material associated with each HAZ.  It is 

recommended that each length of parent material occupies at least 2.5.do of the testpiece 

gauge section to ensure that rupture occurs in the parent material if this is the weakest 

component of the welded joint in creep.  Often this means that the parallel length has to 

comprise sections of parent material, weld metal and only one heat affected zone. 

Typically the testpiece is cut from the weld with its axis perpendicular to the centre line of 

the weld.  Alternatively, and only for specimens sampling one heat affected zone, the axis 

of the testpiece is taken perpendicular to the fusion boundary. 

These recommendation are intended to ensure reliable and comparable test results. 

However, it should be noted, that contrary to specimens sampled from homogeneous 

material, the stress and strain distribution is influenced by the inhomogeneous material 

properties of weld metal, heat affected zone and parent metal. Therefore the 

measurement of elongation of a measuring length is recommended to control the test 

properly, but it is not a test result which can be compared or evaluated. The 

inhomogeneous strain distribution is  illustrated in Figure 2 which shows a comparison of 

the effective strain distribution in a cross-weld specimen after 3,000 h at 130 Mpa and 

10,000 h at 100 MPa. From this picture the reason of the change in fracture location 

becomes obvious. At 3000 h there is a concurrent strain development in heat affected 

zone and adjacent base material, in the later stage at 10,000 h the strain concentrates in 

the intercritical zone provoking Type 4 cracking due to stress and strain redistributions. 

The figure shows the strongly inhomegenous stress and strain distribution in the 

specimen, changing during the test. Finite element simulation taking into account different 

material properties of heat affected zones using an axisymmetric geometrical model 

(specimen center on the left side, outside surface on the right) was used to obtain these 

results /BAU01/.  
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The inhomogeneous stress and strain distribution results also in differences in creep 

rupture strength, Figure 3. A minimum diameter of at least 8 mm is therefore 

recommended.   
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Figure 2:   Effective strain distribution in a crossweld specimen after 3000 h and 10.000 h 
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Figure 3.:   Creep rupture strength of small scale and large scale specimens taken from one melt 

/MAI85, BUC90/ 
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2.2   Simulation of heat affected zones  
In addition to crossweld  testing, creep testing of weld simulated structures is performed in 

order to characterise the creep behaviour in the distinct sub-regions of the heat affected 

zone. Thereby, the weld thermal cycle in various sub-zones of a weldment is applied in a 

heat simulation process and thus can be transferred to a specimen, so that the testing 

volume is significantly enlarged.  This practice reduces the influence of surrounding zones 

and therefore the scatter.  Furthermore results on heat affected zone behaviour may be 

obtained at shorter times which will enhance the evaluation procedure, see section 3.  The 

mechanical properties including also the creep properties of a weldment depend on many 

influencing parameters mainly related to the specific parameter of the welding process 

and the geometry of the weld.  The basic idea of HAZ simulation is to take into account 

the most important parameters, whereas disturbing parameters are eliminated as far as 

possible.  There is a direct correlation between the mechanical properties and the HAZ 

microstructure, which depends on the cooling rate and the material dependent 

transformation kinetics, which in turn are influenced by the austenite grain size /ERV2A/.  

The austenite grain size is determined by the peak temperature or by the distance from 

the fusion line, respectively.   The weld thermal cycle is simply characterised by the 

cooling time t8/5 between 800 and 500°C and the peak temperature. The cooling time t8/5 

depends on the plate thickness, the welding process (thermal efficiency), the joint type, 

the welding parameters (current, voltage, travel speed, or heat input) and the preheating 

temperature.  There are many means to calculate the weld thermal cycle, as summarised 

in figure 4. 

1. Analytical Solution (Rosenthal , Rykalin )

2. Analytical Solution for modified heat sources

3. Cooling time concept  t8/5 (SEW088)

4. Finite difference method

5. Finite element method (2D, 3D)

)4/exp(
2

/
atr

t
vE

TT
o

−⋅
⋅⋅⋅⋅

=−
ρλπ

35/8 800
1

500
1

2
F

TT
Et

oo
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
−

⋅
⋅⋅

⋅=
λπ

η

[ ] [ ] { }
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=⋅+

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧⋅

••

QTKTC

),,( 1,,1,,1 +−+ = jijijiji TTTfT

 
Figure 4: Approaches mainly used for the calculation of the weld thermal cycle /ERV3/  

 

The most-widely used procedure to predict the weld thermal cycle is the standardised 

cooling time concept according to the German standard SEW088, which is based on the 
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analytical solution derived by Rosenthal.  The Rosenthal equation can also be used to 

determine the dimensions of the heat affected zone in a given geometry. Figure 5 shows 

as an example temperature courses derived by a mathematical tool /BUC92/ taking into 

account the most important parameters. This information about the weld thermal cycle can 

be used for the thermal simulation procedure . 

There are different methods in industrial use to apply the weld thermal cycle, like 

-  Gleeble HAZ simulation, 

- induction heating and cooling in an oil bath and 

- heating in a hot salt bath and cooling in a moderate tempered salt bath. 

Advantages and disadvantages of the methods are summarised in Table 1. 

 

Figure 5:  Algebraic calculation of the weld thermal cycle using the Mathcad tool HAZ 

calculator developed in /BUC99/  

Table 1: Comparison of different HAZ simulation techniques 
Feature Gleeble simulation  Induction heating + 

 oil quenching 
Salt bath heating + 
salt bath cooling 

heating rate High, as in HAZ slower as in HAZ slower as in HAZ 
peak temperature Exact programmable exact controllable exact when using TC 
holding time at peak 
temperature 

rounded T-t-curve as 
numerically predicted 

some seconds none 

cooling rate programmable given by oil temperature 
and sample size 

determined by salt bath 
temperature and sample size 

homogeneity of 
microstructure 

Only in a short length of 
about 10mm 

over the whole length 
constant structure 

over the whole length constant 
structure 

gauge length reduced as for base material as for base material 
Reproducibility High Moderate moderate 
agreement with distinct 
HAZ structure 

excellent Good good 

consideration of 
constraint effects  

possible by applying of 
mechanical loading 

not done impossible 

additional data 
measurable 

dilation measurement None none 

simulation costs 
and duration 

High Low low 
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To illustrate the effect of peak temperature an investigation on 1CrMoV steel is shown in 

Figure 6.  For various HAZ-structures, being exhibited to different peak temperatures, the 

rupture strength for specific times are compared with the lower BM-scatter band values for 

the same times to failure. Minimum creep strength was determined in peak temperature 

range between 850°C and 950°C. However this temperature range is dependent on Ac1-

temperature. 

 

Figure 6: Influence of peak temperature on creep rupture strength of 1CrMoV steel /THE88/ 

 

3 Data evaluation  
3.1   Problems of data sets from welded joints 

The main problems associated with weldment data sets relate to their size, and their 

potentially limited scope.  For the assessment of parent materials, in particular to 

determine creep strength values for standards, datasets are typically large in size, 

containing large numbers of data points (e.g. ∼1000), collected at several test 

temperatures in the application range, from many casts of the specified material, and with 

maximum test durations in excess of 100kh /SRH99/.  Typically, weldment datasets are 

relatively small in size (e.g. <<∼30 data points), collected at a small number of 

temperatures (∼1-3) , for a small number of weldment conditions, and with maximum 

testing durations rarely beyond 20-30kh.  Consequently, weldment datasets are generally 

insufficiently extensive to rigorously underpin ≥100kh fully characterised weldment type 

properties over the full application temperature range. 



 25 - 9

 
3.2    Results and experience from  Data assessments 

Data sets assessed 

Two datasets were evaluated by WG1 to provide guidance on weldment stress-rupture 

behaviour.  Despite the observation above about the typically limited size of weldment 

datasets, working group 1 did manage to compile a large weldment dataset for the 

advanced 10%Cr martensitic stainless steel E911.  Since the main objective of the ECCC 

assessment working groups is to base creep rupture strength values on the largest 

possible dataset, the evaluation of the large E911 weldment dataset was regarded as 

legitimate.  A second dataset  for a class of dissimilar metal welded (DMW) joint was 

evaluated.  The dataset for DMW joints of 1Cr/12 steel was small by comparison to the 

E911 weldment dataset, but it was still relatively large for a weldment dataset. 

 

E911 Weldment Dataset 

The WG1 E911 weldment dataset comprised 172 cross-weld rupture data points for 11 

weldments (of type GTAW, MAW, SAW and SMAW) at 12 temperatures in the range 550 

to 670°C.  The data had originated from a number of different European sources.  Despite 

this size, the maximum rupture test duration was only 26kh (with 11 additional data points 

having test durations between 20 and 30kh in the temperature range 550 to 625°C, a 

number of which represented the results of unbroken tests), Table 2.  Longer term tests 

exhibited a reduction in time to rupture relative to equivalent parent material specimens 

loaded to the same stress at the same temperature.  In some cases, available post test 

inspection results confirmed that this reduction was due to a shift in the rupture location 

from the parent material to the Type-IV zone.  However, this evidence was not always 

available and this influenced the way in which the data assessments were performed by 

the five WG1 assessors.  In certain cases, all x-weld data was assessed, and in other 

cases only rupture data associated with Type-IV rupture were assessed. The results of an 

assessment of all the cross-weld data are shown in Figure 7.   
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Table 2: Summary statistics of E911 weldment stress rupture dataset  
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Figure 7: Creep rupture data assessment of all cross-weld data available from an E911 dataset 

It is evident that there is a reduction in weldment strength with time, and the 

metallographic evidence from those longer time cross-weld testpieces which were 

inspected indicated that rupture in these testpieces was in the vicinity of the intercritical 
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and fine grain HAZ.  Assessments based only on the results from those testpieces for 

which the fracture location was known indicated a less conservative weld strength factor 

than that indicated by the assessment of all data (Figure 8). 
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Figure 8: Comparison of 100kh weld strength factors determined from E911 cross-weld dataset, 

considering a) all data, and b) data with known ICHAZ fracture location 

 

1Cr/12Cr DMW Dataset 

The second evaluated dataset was smaller, was provided by MPA Stuttgart and originated 

from investigations on a dissimilar weld joining a 1CrMoV cast steel (G17CrMoV5-11) and 

a 12CrMoV steel (X20CrMoV12-1).  Several weldments had been produced for [4,5,6] 

using different welding processes and consumables (ferritic materials with different 

Chromium content and a Ni-based weld metal).  The dataset comprised 39 cross-weld 

rupture data points associated with 5 weldments.  The data had been collected at 2 test 

temperatures (500 and 550°C) and there was a significant number of test results to 

characterise the properties of the two specific casts of adopted 1CrMoV and 12CrMoV 

steels and the 5 different weld metals (Table 3).  A key feature of this weldment dataset 
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was that the rupture locations for all failed cross-weld tests were known.  This dataset was 

assessed by 5 assessors. 

 

Table 3:  Summary of material and test conditions for 1Cr/12Cr DMW dataset 

Material Material / Weld Mat. Total number 
of tests 

Number of 
tests at 550°C 

Number of 
tests at 500°C 

PM1 GS17CrMoV-5-11 5 5 0 
PM2 12Cr  5 5 0 
12 Cr WM Weld Material for B1 4 4 0 
12 Cr WM Weld Material for B3 2 2 0 
Ni-based Weld Material for C 4 4 0 
5 Cr WM Weld Material for D 5 5 0 
Joint     
B1 12Cr WM (MMA) 9 7 2 
B2 12Cr WM (MAG) 7 5 2 
B3 12CrWM (SAW) 10 8 2 
C Ni based WM (MMA) 7 5 2 
D 5 Cr WM (MMA) 6 4 2 

Time    
0-10,000 h 27 18 9 
10,000 h – 20,000 h 4 3 1 
20,000 h – 30,000 h 2 2  
30,000 h – 50,000 h 1 1  
50,000 h – 70,000 h 1 1  

Data 
distribution 

70,000 h – 100,000 h 1 1  
 

With increasing time, the rupture strength exhibited by the cross-weld tests reduced.  The 

post test inspection results indicated that this was associated with the fracture location 

changing from the 1CrMoV parent material (or the weld metal in the case of joint D) in 

short term (higher stress) tests to the intercritical heat affected zone on the 1CrMoV side 

of the weld in longer times. 

The cross-weld results from this dataset were well characterised in terms of their 

associated fracture location.  All assessors performed 2 assessments, a) for all the cross-

weld data, and b) for the data for which it was known that fracture was in the intercritical 

heat affected zone.  For this weldment dataset, the fits to both a) and b) were almost 

identical, e.g. Figure 9. 
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Figure 9:  Cross-weld creep rupture strength determined from 1Cr/12Cr data set 
 

4 Recommendations for data assessment 
From the weld data assessment inter-comparisons the following conclusions can be 

drawn:  The  dissimilar weld data set is made up from different welds made using different 

weld metals. A careful pre-assessment is therefore needed.  Different damage 

mechanisms yield different fracture locations. However for long terms all joints fail in the 

heat affected zone of the weaker parent metal (1Cr). One of the filler metals (5Cr) showed 

the worst creep fracture behaviour. The pre-assessments came to different approaches 

using a different data selection. However the outcome demonstrates that except a small 

difference taking into account the weakest filler metal or not, the predictions using heat 

affected zone data only came to quite similar results. If a lower bound value covering all 

investigated materials and joints should be provided the individual assessments on the 

joints and the assessments using only ICHAZ  data are in good agreement. Furthermore 

only small differences were found between assessments taking into account the change in 

fracture location, however it must be pointed out, that this is a propriety of this special 

dataset .In this case the determination of weld strength reduction factors seems only to be 
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meaningful if they are referred to the related parent metal which is near or at the lower 

bound of the scatter band of 1CrMoV-steels.  

As a main outcome of the assessments on the E911 data sets it became obvious that in 

this case results using heat affected zone data only and the complete data set may differ 

strongly. Taking into account that the heat affected zone is in principle a different material 

it might be consequent to use such data. However, as shown in Figure 2 the 

inhomegenous stress and strain distribution plays an important role in the behaviour of the 

specimen which cannot be transferred to component behaviour directly. The strain 

development with time shows that the change in fracture location is a process. This 

indicates that the support 

from the (stronger) parent 

metal influences the creep 

rupture strength detected 

with the specimen showing 

first fracture in the heat 

affected zone. Therefore in 

one of the assessments it 

is proposed to neglect the 

results in this transition 

region as well, Figure 10. 

The green dotted lines are 

showing the envelope 

containing omitted data. 
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         Figure 10: Data assessment using selected data fractured in HAZ 

his yields a method using data points only showing predominantly strain or damage 
 
T

concentration in the HAZ. However two difficulties may occur. The number of data points 

is reduced drastically for a proper assessment and the time span covered by this may 

rather small. As a consequence the method derived from this experience can only be 

applied if there are sufficient data in this region covering at least a time span of 20.000 h 

or more (dependent on the time when the change in fracture location occurs. In Figure 10 

it becomes obvious that this method can be strongly enhanced if data from heat affected 

zone simulated material can be used.  
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In the case of having not sufficient number of data, the more conservative approach using 

all available data is recommendable. The difference between the two approaches 

becomes evident in the comparison of the respective assessments of the E911 data. The 

procedure for these assessment routes is shown in Figure 11 /ERV5/. The post 

assessment tests (PAT) at the end of the procedure correspond to those given in /ERV5/ 

for parent metal creep test.  

Pre-assessment: Data 
collation and selection 

Change in 
fracture 
location ? HAZno

Evaluation acc. to 
the procedures 
known for the 
base metal /14/ or 
check if
crossweld results 
are in agreement 
with the base 
material data

WM

Data selection 
considering fracture 
location 

Pre-assessment: Identification of 
fracture locations 

Determination of mean or minimum creep rupture strength for welded joints

Data selection under 
consideration of fracture location 
and special consideration of type 
of change in fracture location

Fracture
loaction

BM

WM
HAZ

Derivation of weld strength factors related to 
the specific base material

Plausibility check and  Post Assessment Tests (PAT)

Check fracture 
location at 
other 
temperatures 
of interest

Joint specific 
determination

Determination independent of 
individual joint

Derivation of weld strength factors related 
to the mean value of the base material

Determination of creep 
rupture strength for the 
base material which is a 
constituent of the weld

 
Figure 11:   Flow chart for the assessment of cross-weld creep rupture test results 

 

 

5 Derivation of weld creep strength factors 
In addition to creep-rupture strength values for a given time and temperature, Ru(W)/t/T, the 

associated weld reduction factors are also usually required from the assessment of weld 

creep-rupture datasets.  Four factors are defined in [STU77, ETI93],  these being weld 

strength factor (WSF), weld time factor (WTF), strength reduction factor (SRF) and time 

reduction factor (TRF), i.e. 

( )
Tt

Tt

R
R

Tt
//u

//u(W),WSF =         (1a) 

( )
*

*
,WTF

//u

//u(W)

T

T

t
t

T
σ

σσ =        (1b) 

 



 25 - 16

( )
( )

Tt

TtTt

R
RR

Tt
//u

/u(W)///u,SRF
−

=        (2a) 

( )
( )

*

**
,TRF

//u

/u(W)///u

T

TT

t
tt

T
σ

σσσ
−

=       (2b) 

These weld reduction factors may be defined with respect to the properties of the specific 

parent material(s) to which the tu(W)(T,σo) data relate or to the alloy mean properties of the 

parent material(s).  Where possible, comparison with heat specific properties is preferred, 

in particular for datasets comprising results from a small number of weldments. 

An important consideration is that the tu(W)(T,σo) data comprises information collected for 

the fracture location relevant to the application for which the strength values are required.  

For example, if the fracture location in service is in the Type IV region of the weldment, 

the tu(W)(T,σo) data leading to the determination of Ru(W)/t/T should originate from tests 

involving specimen failure in the ICHAZ of the test weld or an appropriately simulated 

microstructure. Fracture location and the acceptability of simulated microstructures are 

therefore important additional considerations in the post-assessment of weld creep-

rupture data. 

Weld creep strength factors as defined in /ERV5/ may be defined in different ways. If 

sufficient parent material data of the same melt are available, melt and temperature 

specific factors can be derived, which is the preferred option. Examples are shown in 

Figure 12 for E911-steel.  If the number of data points for the respective parent  material is 

not sufficient, at least the position of creep rupture strength values in the scatterband 

should be known.    
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Fig. 11:  Melt specific weld strength factors for E911 
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If there is a multi heat assessment for both parent material and welded joint available the 

factors can be derived from these assessments using the data points at distinct 

temperatures of the respective rupture curves. In this case it is evident that the crossweld 

data set contains different melts and different welding procedures. More detailed 

information on the derivation of weld strength factors is published in /ERV5, SCHU01/. 

6  Application of weld strength factors 

As described in the previous sections weld strength factors or weld strength reduction 

factors are usually determined using crossweld specimens. The specimens are taken from 

a weld and consist of sufficient portions of all parts of the weld: base material, at least one 

complete heat affected zone and weld metal. The loading is uniaxial and there is nearly no 

constraint which limits the strain development and the weakest zone which is often the 

fine grained heat affected zone. Investigations on large scale specimens /MAI85/ having 

higher constraint show that crossweld specimens with larger cross sections show higher 

creep rupture strength. Figure 12. 

For the application of weld strength factors to components this means that an additional 

safety margin is given by the fact that usually in components a weld is not subjected to the 

same uniaxial stress state as a small crossweld specimens. However, in design this can 

only be considered if a detailed analysis of stresses and stress state is available. Studies 

on welds and repair welds /HYD03, KLE03/ show, that it is possible to simulate the 

deformation and damage behaviour of welds using finite element techniques by applying 

constitutive equations adapted to individual material behaviour to the different zones in a 

weld i.e. base and weld material, the heat affected zone is modelled as 2 or 3 zones with 

different behaviour. The consideration of weld behaviour in design is described in more 

detail in /MAI07/.   
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Fig. 12:  Comparison of crossweld creep rupture strength and rupture strength of weld specimen 

with large cross section for a dissimilar weld of 1CrMoV-cast steel and 12CrMoV steel 

/BUC90, KUS91/ 

7 Summary and conclusions 

ECCC recommendations for the testing of weldment material to determine weld creep 

rupture properties and the assessment of this data to provide long time rupture strength 

and weld strength factors are reviewed. 

Weld creep rupture properties are ideally determined using cross weld testpieces, but may 

also be determined by testing material with simulated weldment microstructures.  Test 

data for simulated weldment microstructures should only be used when material 

comparability has been verified by hardness and microstructure integrity checks of 

hardness, transformation product and grain size.  Test data from material with verified 

simulated weldment microstructure can provide useful creep rupture properties to 

complement those determined from cross-weld tests. 

On completion of every cross-weld creep rupture test, it is important to determine the 

microstructural location in which final fracture occurs. In many ferritic/martensitic steel 

weldments, the location of creep rupture changes from the parent or weld metal in short 

time (high stress) tests to the heat affected zone (and often the intercritical HAZ) in longer 

times (at lower stresses). When there are sufficient results from cross-weld tests to 

characterise the rupture properties associated with the long time fracture location, these 

(in conjunction with relevant results from simulated microstructure tests) should be used to 

determine long time rupture strength values.  When there are insufficient cross-weld test 

results to characterise the strength properties in the long time fracture location regime, the 

results of all cross-weld tests should be used for data assessment. 

Weld strength (time) factors for individual weldments are ideally determined on the basis 

of rupture strength (time) data for the specific cast of parent material.  When this is not 

possible, weld strength (time) factors should be determined with reference to alloy mean 

rupture strength (time) data for the parent material. Weld strength (time) factors for 

weldment classes are determined by normalising mean weld rupture strength (time) by the 

alloy mean rupture strength (time) of the parent material. 
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Kurzfassung 
In Kraftwerksanlagen gibt es zahlreiche Mischschweißnähte zwischen ferritischen und 
austenitischen Rohrleitungskomponenten. 

Die Beurteilung des Einflusses von tatsächlichen oder zu unterstellenden Fehlern auf das 
Trag- und Versagensverhalten im Bereich von Mischschweißverbindungen, z. B. in Rohr-
leitungen des Primärkreislaufes von Kernkraftwerken, bildet einen wesentlichen Bestandteil 
der sicherheitstechnischen Bewertung dieser Anlagen. 

Die bruchmechanische Analyse von fehlerbehafteten Mischschweißnähten ist daher von 
großer Bedeutung bei der Beurteilung der strukturellen Integrität dieser Rohrleitungs-
systeme. In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Bewertungsverfahren für die Beur-
teilung von Fehlern in Schweißnähten entwickelt, die überwiegend auf Methoden basieren, 
die ursprünglich für homogene Materialien entwickelt wurden. Die größten Schwierigkeiten in 
der Anwendung dieser Methoden liegen darin, dass diese auf zwei verschiedene Materialien 
begrenzt sind und dass es nur sehr wenige experimentelle Untersuchungen, insbesondere in 
Form von Bauteilversuchen, gibt. 

Zur Verbesserung des Kenntnisstands über den Einfluss von Fehlern in Rohrleitungs-
systemen mit Mischschweißnähten und zur Schaffung einer aussagekräftigeren Basis für die 
Bewertung des Bruchverhaltens, wurden Bauteilversuche an Rohren mit einer Schweißnaht 
zwischen einem austenitischen und einem ferritischen Werkstoff durchgeführt. 

Die Ergebnisse dieser Versuche sind zusammenfassend dargestellt und werden für die 
Bewertung von analytischen und numerischen Berechnungsmethoden verwendet. 
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Abstract 

In power plants numerous dissimilar welds exist between ferritic and austenitic components.  

The evaluation of the influence of real or postulated flaws to the load bearing and failure 
behaviour in the area of dissimilar welded joints, e. g. in piping of the primary circuit of 
nuclear power plants, is an essential part of the safety assessment of these plants. 

The fracture assessment of dissimilar welds containing flaws is therefore an important issue 
of structural integrity considerations. During the past decades several assessment 
procedures for the evaluation of flaws in welds have been developed mainly based on 
methods originally developed for homogenous materials. The main difficulties in applying 
these methods are that they are restricted to two different materials and the very limited 
experimental evaluation especially by component tests. 

To improve the general understanding of the influence of flaws in piping systems with 
dissimilar welds and to have a more reliable basis for the assessment of the fracture 
behaviour, full scale tests on pipes containing a weld between ferritic and austenitic steel 
have been performed. 

The test results of these tests are summarised and used for the evaluation of analytical and 
numerical assessment procedures. 
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1 Einleitung 

Um den unterschiedlichen Anforderungen bezüglich Festigkeit und/oder Korrosions-
beständigkeit von Komponenten im Anlagenbau nachzukommen, werden verschiedene 
metallische Werkstoffe und deren Verbindung durch Mischschweißnähte eingesetzt. Im 
Anlagenbau werden hierbei oft Mischschweißnähte zwischen niedriglegierten Stählen und 
austenitischen Stählen ausgeführt. Auch in sicherheitsrelevanten Bereichen finden diese 
Mischschweißnähte ihre Anwendung. 

Wegen der unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften sowie des komplexen Eigen-
spannungszustandes liegt in Mischschweißnähten ein inhomogener Werkstoff- als auch 
inhomogener Beanspruchungszustand vor, d. h. unterschiedliche Werkstoffbereiche Ferrit, 
Pufferung, Verbindungsnaht und Austenit. Dies kann zur Folge haben, dass Risse in 
Mischschweißnähten deutlich unterschiedliche Versagensabläufe hervorrufen können, als 
dies von Rissen im Grundwerkstoff oder bei gleichartigen Schweißverbindungen bekannt ist. 

In der jüngsten Vergangenheit wurden verschiedentlich Rissbildungen bei ferritisch-
austenitischen Mischschweißnähten festgestellt (KKB A, Virgil C. Summer, Ringhals-4, Wolf 
Creek), [1], [2]. Die Risse waren dabei sowohl in Axial- (quer zur Schweißnaht) als auch 
Umfangsrichtung (längs zur Schweißnaht) orientiert. Während die Risse quer zur 
Schweißnaht im wesentlichen auf den Schweißnahtquerschnitt beschränkt blieben (keine 
axiale Erweiterung in die angrenzenden Grundwerkstoffe) wurden bei den umfangs-
orientierten Rissen teilweise beträchtliche Risslängen festgestellt, [2]. 

Zur sicherheitstechnischen Bewertung von Kraftwerksanlagen muss daher der Einfluss auf 
das Trag- und Versagensverhalten von tatsächlichen bzw. zu postulierenden Fehlern im 
Bereich der Mischschweißnähte genau beurteilt werden können. Hierzu stehen verschiedene 
theoretische Berechnungsverfahren zur Verfügung, wie z. B. 

• vereinfachte analytische Verfahren, 
• bruchmechanische Näherungsverfahren, 
• numerische Verfahren. 

Bei den vereinfachten analytischen Verfahren ist eine Anwendbarkeit zunächst nur auf 
Komponenten aus homogenem Werkstoff gegeben, so dass geprüft werden muss, inwieweit 
diese im konkreten Einzelfall auch zur Bewertung von Fehlern in Mischschweißnähten 
herangezogen werden können. 

Die bruchmechanischen Näherungsverfahren beruhen auf Modifikationen von Verfahren, die 
ursprünglich zur Bewertung von Fehlern in homogenen Werkstoffen entwickelt wurden. Es 
wird hierbei von vereinfachenden Annahmen ausgegangen, so dass auch hier zunächst 
überprüft werden muss, inwieweit die Bewertungsverfahren die tatsächlichen Verhältnisse 
beschreiben können. 

Durch den Einsatz der numerischen Verfahren können auch komplizierte Verhältnisse, wie 
sie bei Mischschweißnähten vorliegen, betrachtet werden. Der Einsatz der numerischen 
Verfahren erfordert jedoch einen relativ hohen Aufwand in Bezug auf Modellierung und 
Rechenzeit, weshalb den vereinfachten analytischen und bruchmechanischen Verfahren 
eine besondere Bedeutung zukommt. Eine endgültige Überprüfung und Validierung der 
Verfahren ist letztlich nur durch entsprechende Bauteilversuche möglich. 

Zur Verifizierung der Einsetzbarkeit der zuvor genannten Verfahren wurden daher an der 
MPA Universität Stuttgart im Rahmen von Forschungsvorhaben experimentelle sowie 
theoretische Untersuchungen an Mischschweißnähten mit Rohren der Nennweite DN300 
und DN80 durchgeführt. Bei den Untersuchungen wurden unterschiedliche Fehler-
konfigurationen ausgeführt. Es wurden Rohre mit Umfangsfehlern an der Innenoberfläche 
mit einer Fehlertiefe von bis zu 50% der Wanddicke und mit bis zu 120° Umfangserstreckung 
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bei DN300 und einer Umfangserstreckung von bis zu 360° bei DN80 betrachtet. Die 
Rohrabschnitte waren aus dem ferritischen Werkstoff 20MnMoNi5-5 (1.6310) sowie dem 
austenitischen Werkstoff X6CrNiNb18-10 (1.4550) gefertigt. Für die Pufferung und die 
Verbindungsnaht wurde eine Nickelbasislegierung verwendet. Als Belastung wurde ein 
konstanter Innendruck mit überlagertem zunehmendem Biegemoment vorgegeben. 

Das Ziel der durchgeführten Untersuchungen lag darin, durch experimentelle und analy-
tisch/numerische Untersuchungen einen Beitrag zum verbesserten Verständnis des Trag- 
und Versagensverhaltens von Rohrleitungen und Komponenten mit Mischschweißnähten zu 
liefern. 

Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf:  

• dem Nachweis des Trag- und Versagensverhalten von Rohrleitungen mit Misch-
schweißnähten durch Prüfung von Komponenten in Originalabmessungen sowie  

• der Überprüfung der Vorgehensweise bei der bruchmechanischen Bewertung von 
Rohrleitungskomponenten mit Risslage in einer Mischnaht. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im Folgenden dargestellt und deren 
Bedeutung im Rahmen des Integritätsnachweises für Rohrleitungen diskutiert. 

2 Herstellung der Mischschweißnähte und Charakterisierung der Werkstoffe 

2.1 Herstellung der Mischschweißnähte  
Bei der im Forschungsvorhaben eingesetzten Werkstoffpaarung, ferritischer Grundwerkstoff 
(20MnMoNi5-5; 1.6310), austenitischer Grundwerkstoff (X6CrNiNb18-10; 1.4550) und 
Nickelbasis-Schweißzusatzwerkstoff, orientierte man sich an repräsentative Werkstoff-
paarungen, wie sie in zahlreichen deutschen Kernkraftwerken vorkommen [3], [4], [5]. 

Die Herstellung der Mischschweißnähte DN300 (D mm32s,mm332a == ) und DN80 
( mD ) zwischen dem austenitischen Grundwerkstoff und dem 
ferritischen Grundwerkstoff erfolgte entsprechend den Vorgaben des kerntechnischen Regel-
werks [5]. 

m11s,mm9,88a ==

In einem ersten Schritt wurde auf den ferritischen Grundwerkstoff eine stirnseitige Pufferung 
aus dem Werkstoff 2.4648 (Stabelektrode Böhler-Fox NiCr70Nb, DIN Bezeichnung EL-
NiCr19Nb) aufgebracht. Nachfolgend wurde spannungsarmgeglüht und eine Schweißphase 
angedreht. Zuletzt wurde der gepufferte ferritische Grundwerkstoff mit dem austenitischen 
Grundwerkstoff (1.4550) verschweißt (Wurzel: WIG-Schweißstäbe, SG-NiCr20Nb (Böhler 
NiCr70Nb-IG; Füll- und Decklagen: Stabelektrode, EL-NiCr19Nb)). 

Der Aufbau dieser Mischnaht ist in Bild 1 dargestellt. 

2.2 Charakterisierung der Werkstoffe 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Durchführung von analytischen und numerischen 
Untersuchungen liegt in der genauen Kenntnis der Werkstoffeigenschaften. Im Rahmen des 
Versuchsprogramms wurden daher zunächst Zugversuche nach DIN EN 10002-1 [6] an den 
eingesetzten Schweißnähten bei Raumtemperatur durchgeführt, um einen genauen 
Kenntnisstand über die Festigkeits- und Verformungskennwerte zu erlangen. 

Betrachtet man die in Bild 2 dargestellten Ergebnisse der Festigkeitskennwerte R  und 

, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Werkstoffbereichen erkennbar. 
2,0p

mR

Für die bruchmechanische Werkstoffcharakterisierung wurden Dreipunkt-Biege-Proben 
(SE(B)) nach ASTM E1820-99 [7] verwendet, mit Ermüdungsanriss. 
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Die Entnahme der Bruchmechanikproben (B mm135L,mm30W,mm15 === ) erfolgte in 
L-S-Richtung (Rissfortschritt in Rohrdickenrichtung), so dass sich der Ermüdungsanriss stets 
in dem jeweils zu prüfenden Gefügebereich der Naht befindet. 

Die Ermittlung der Risseinleitungswerte  erfolgte in Anlehnung an die Norm ISO 12135 [8] 
für: 

iJ

• die Grundwerkstoffe, 
• die Pufferung, 
• das Schweißgut (Verbindungsnaht) und 
• den Übergang zwischen ferritischem Grundwerkstoff und der Pufferung. 

Betrachtet man Bild 3, so lässt sich erkennen, dass das Schweißgut der Verbindungsnaht, 
die Pufferung und der Übergang zwischen dem ferritischen Grundwerkstoff und der 
Pufferung deutlich niedrigere Rissinitiierungswerte aufweisen, als die Grundwerkstoffe. Die 
Initiierungswerte für den austenitischen Grundwerkstoff weisen hierbei die höchsten Werte 
auf und liegen deutlich über denen des ferritischen Grundwerkstoffs. 

3 Bauteilversuche 

Bei den durchgeführten Bauteilversuchen wurde ein konstant wirkender Innendruck von 
 sowie ein überlagertes ansteigendes Biegemoment aufgebracht. Im Weiteren 

wird die Versuchsvorbereitung und die Versuchsdurchführung näher erläutert und die 
Ergebnisse aus den Bauteilversuchen dargestellt. 

bar160pi =

3.1 Versuchsmatrix 
Im Rahmen der durchgeführten Forschungsvorhaben wurden fünf Bauteilversuche für Rohre 
mit DN300 geprüft sowie sechs Bauteilversuche für Rohre mit DN80. Die nachfolgenden 
Tabellen, Tabelle 1 und Tabelle 2, geben eine Auflistung über die ausgeführten Riss-
konfigurationen. 

Tabelle 1: Versuchsmatrix der Bauteilversuche mit DN300 

Bauteilversuch 1 2 3 4 5 

Fehlertyp innenliegender Teilumfangsfehler 

Fehlerlage 
Mitte 

Verbindungs-
naht 

ferritseitiger 
Übergang zur 

Pufferung 

Mitte 
Verbindungs-

naht 

ferritseitiger 
Übergang zur 

Pufferung 

Pufferung 
nähe der 

Fusionslinie

Fehlergröße 
°=α 602
5,0s/a =  

°=α 602
5,0s/a =  

°=α 1202
5,0s/a =  

°=α 1202
5,0s/a =  

°=α 1202
5,0s/a =  
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Tabelle 2: Versuchsmatrix der Bauteilversuche mit DN80 

Bauteilversuch 1 2 3 4 5 6 

Fehlertyp innenliegender Oberflächenfehler 

Fehlerlage fehlerfrei Pufferung
Verbindungs-

naht 
Verbindungs-

naht 
Pufferung Pufferung

Fehlergröße  
°=α 602
5,0s/a =

°=α 602
5,0s/a =  

°=α 602
75,0s/a =  

°=α 602
75,0s/a

 

=  

°=α 3602
3,0s/a =

3.2 Vorbereitung der Prüfkörper 
Bei den erstellten Prüfkörpern wurde in einem ersten Schritt funkenerosiv eine Startkerbe 
eingebracht, die anschließend durch eine Wechselbelastung angeschwungen wurde. Die 
Kontrolle des Schwingrisswachstums erfolgte mittels Ultraschall nach dem Amplituden-
modulationsverfahren. 

Die weiteren Schritte zur Vorbereitung der Bauteilversuche umfassten die Inneninstrumen-
tierung des Kerbbereiches (Clip-gauge und induktive Wegaufnehmer zur Erfassung der 
Rissöffnung sowie Potenzialsondenanschlüsse), das Anschweißen der austenitischen und 
ferritischen Verlängerungsstücke sowie der Einspannköpfe und die Außeninstrumentierung 
(Clip-gauge, Dehnungsmessstreifen). 

3.3 Prüfvorrichtung und Messtechnik 
Die Versuchsdurchführung erfolgte für die Rohre mit DN300 an einer Biegevorrichtung mit 
einem maximalen Biegemoment von , MNm2 Bild 4, für die Rohre mit DN80 wurde eine 
40 kNm Biegevorrichtung eingesetzt. 

Die bei den Bauteilversuchen eingesetzte Messtechnik kann in Aufnehmer zur Erfassung 
globaler Messgrößen an der Belastungseinrichtung und Aufnehmer zur Erfassung der 
lokalen Messgrößen am Versuchsrohr unterteilt werden. 

Bei der Erfassung der globalen Messgrößen wurde der Rohrinnendruck gemessen, die 
Kolbenkraft an den Hydraulikzylindern, der Zylinderdruck sowie der Hub der Kolben. Die 
Erfassung des globalen Verformungsverhaltens erfolgte über Seilzugaufnehmer. Mittels 
Dehnmessstreifen (DMS) wurden die lokalen Verformungen sowie das Biegemoment 
kontrolliert. Bei der Erfassung lokaler Messgrößen an der Rohrbiegeprobe wurden die 
Neigung und die Durchbiegung der Rohrlängsachse, die Ovalisierung des Rohres im naht-
nahen Austenit, die Rissöffnung sowie Dehnungen an verschiedenen Messquerschnitten 
gemessen, Bild 5. Zur Erfassung der Rissöffnung wurden spezielle Clip-Gauges auf DMS-
Basis sowie zusätzlich noch induktive Wegaufnehmer eingesetzt. Zur Ermittlung des 
Initiierungsmomentes dienten Potenzialsonden-, Schallemissions- und Ultraschallverfahren. 

3.4 Durchführung der Bauteilversuche und Ergebnisse 
In einem ersten Schritt wurde mit dem Medium Luft ein statischer Innendruck von 

 aufgebracht. Der Innendruck wurde durch ggf. notwendiges Nachspeisen 
konstant gehalten. Für die Rohre mit DN80 erfolgte eine zusätzliche zwischengeschaltete 
schwellende Momentenbelastung. 

bar160pi =
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Zum Zeitpunkt der Druckbeaufschlagung waren die Zylinder noch hydraulisch von der 
Versuchsvorrichtung entkoppelt. Nach dem Ankoppeln der Hydraulikzylinder erfolgte die 
Belastung der Prüfrohre zu Versuchsbeginn kraftgeregelt, bis sich ein deutliches Signal bei 
dem als Steuer-Clipgauge verwendeten Messaufnehmer in der Symmetrieposition des 
Risses eingestellt hatte. Anschließend wurde das Experiment bis zum Versuchende in 
CMOD-Regelung durchgeführt. Das Biegemoment wurde quasistatisch mit einigen wenigen 
Teilentlastungen aufgebracht. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der Bauteilversuche zusammenfassend 
dargestellt. 

DN300: 

• die globale Verformung konzentrierte sich bei allen Versuchen auf das austenitische 
Anschlussstück, Bild 6, 

• das globale Tragvermögen ist vergleichbar mit dem eines rein austenitischen 
Rohres entsprechender Geometrie und Fehlergröße, Bild 7 und Bild 8, 

• das Globalverhalten wird im wesentlichen durch den Austenit bestimmt, 
• beim Rissöffnungsverhalten kommt die höhere Festigkeit des Schweißgutes bzw. 

des ferritischen Werkstoffs zum Tragen, Bild 9 und Bild 10, 
• bei Fehlerlage im Schweißgut erfolgte während des Versuchs Rissinitiierung und 

anschließend deutliches Risswachstum, im Falle des 120° Fehlers bis hin zur 
Leckage, 

• bei Fehlern im Bereich des Übergangs Pufferung zum ferritischen Grundwerkstoff 
(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. 

DN80: 
fehlerfreies Rohr:  

• ein hohes Verformungsvermögen der Rohre liegt vor, 
• die Belastung konnte bis zum Erreichen des durch die Biegevorrichtung 

vorgegebenen maximal möglichen Biegewinkels gesteigert werden, wobei die 
maximal mögliche Belastung des Rohres (Höchstlast) noch nicht erreicht war. 

Umfangsfehler im Bereich der Mischschweißnaht: 
Trag- und Verformungsverhalten: 

• bei allen untersuchten fehlerbehafteten Rohren liegt ein hohes Verformungs-
vermögen vor, 

• im linearen Bereich der Bauteilfließkurve bis in den Bereich plastischer 
Verformungen ist der Unterschied im Tragverhalten zwischen ungeschädigtem und 
der hier untersuchten fehlerbehafteten Rohre unmerklich, d. h. es liegt keine 
nennenswerte Erniedrigung des globalen Tragvermögens der fehlerbehafteten 
Rohre im Vergleich zum ungeschädigten Rohr vor, 

• es wurde keine nennenswerte Verformung der Rohrquerschnitte (Ovalisierung) 
festgestellt, 

• die Kollapslast wurde bei allen Versuchen entsprechend ASME III überschritten, 
• die Belastung konnte bei allen Versuchen bis zum Erreichen des durch die Biege-

vorrichtung vorgegebenen maximal möglichen Biegewinkels gesteigert werden. 
Versagensverhalten: 

• bei den Versuchen mit Fehlerlage im Bereich der Pufferung und bei einem Versuch 
mit Fehlerlage mittig Verbindungsnaht war nach Versuchsende im Rahmen der 
Auswertung der Bruchflächen kein Risswachstum zu erkennen, 

• bei einem Versuch mit der Fehlerlage mittig Verbindungsnaht trat ein Wanddurch-
riss (Leckage) auf, wobei nach Versuchsende bei Auswertung der Bruchfläche 
Risswachstum in Rohrumfangsrichtung nicht zu erkennen war, 
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• bei keinem der Versuche erfolgte ein Versagen in Form eines großen Bruches 
(Rohrabriss). 

Die Untersuchungsergebnisse bei Rohren der Nennweite DN80 haben gezeigt, dass im 
Bereich der Mischschweißnaht das Tragverhalten im Vergleich zum integren Rohr nicht 
reduziert ist. Zusammenfassend ist dies in Bild 11 für das Trag- und Verformungsverhalten 
dargestellt. 

4 Bewertung des Bauteilverhaltens 

Zur bruchmechanischen Bewertung der Bauteilversuche wurden vereinfachte analytische 
Verfahren und Finite-Elemente Berechnungen durchgeführt. 

Bei den vereinfachten analytischen Verfahren sowie den bruchmechanischen Näherungs-
verfahren ist zu berücksichtigen, dass diese aufgrund der inhomogenen Werkstoffpaarungen 
(ferritischer Werkstoff, Pufferung, Verbindungsnaht, austenitischer Werkstoff) und teilweise 
mit Fehlerlagen in Verbindungsstellen der Werkstoffbereiche (z.B. Übergang von ferritischem 
Grundwerkstoff zur Pufferung) nur eingeschränkt oder unter vereinfachten Berechnungs-
annahmen anwendbar sind. 

Eine generelle Anwendung dieser Verfahren zur Bewertung von Mischschweißnähten ist 
daher ohne entsprechende experimentelle Verifikation kaum möglich. 

Die Methode der Finiten-Elemente Berechnung erlaubt eine detaillierte und allgemeinere 
Beschreibung des Bauteilverhaltens, erfordert jedoch einen beträchtlichen Aufwand 
insbesondere im Hinblick auf die Werkstoffmodellierung und die bruchmechanische Bewer-
tung unter Verwendung bruchmechanischer Parameter oder schädigungsmechanischer 
Modelle. 

4.1 Vereinfachte analytische Verfahren 
Zur Abschätzung der Traglast liegen zwei für homogene Werkstoffe entwickelte Verfahren 
vor: 

• plastisches Grenzlastkonzept (PGL), 
• Fließspannungskonzept (FSK). 

Beide Konzepte wurden schon zur Bewertung zahlreicher Bauteilversuche aus unterschied-
lichen Werkstoffen und unterschiedlichen Rohrgeometrien herangezogen. Aufgrund der 
weiten Verbreitung dieser Verfahren zur Bewertung von fehlerbehafteten Rohren, wurden 
diese auch versuchsweise zur Bewertung von Bauteilversuchen an Mischschweißnähten 
herangezogen. 

Für den Bauteilversuch 1 wurden nach dem Konzept der plastischen Grenzlast sowie dem 
Fließspannungskonzept, Grenzlastmomente unter der Annahme ermittelt, dass der Ver-
suchskörper homogen ist. Diesem fiktiven homogenen Prüfkörper wurden die Eigenschaften 
der verschiedenen Werkstoffbereiche zugrunde gelegt, d. h. es wurde angenommen, der 
Prüfkörper bestehe komplett aus Ferrit, Pufferung, Schweißgut bzw. Austenit. Das jeweilige 
Verhältnis von experimentell ermitteltem Maximalmoment im Vergleich zu den nach dem 
plastischen Grenzlastverfahren berechneten Versagensmomenten für die vier oben 
genannten Werkstoffe, unter Zugrundelegung unterschiedlicher Fließspannungen 
( 4,2/)RR(;2/)RR(;R m2,0pfm2,0pf2,0pf +=+== σσσ ), ist in Bild 12 wiedergegeben. Bei 
Betrachtung der Ergebnisse lässt sich erkennen, dass nur unter Zugrundelegung der 
Werkstoffeigenschaften des austenitischen Werkstoffs für alle drei überprüften Fließ-
spannungen das experimentelle Versagensmoment konservativ abgeschätzt wird. Mit den 
Werkstoffeigenschaften der Pufferung ist mit 2,0pRf =σ  ebenfalls eine konservative 
Beurteilung gegeben. 
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Ein Vergleich der Verhältnisse von experimentell ermitteltem Maximalmoment zu den 
berechneten Versagensmomenten nach dem Fließspannungskonzept, für die vier oben 
genannten Werkstoffe, unter Zugrundelegung der Fließspannungen  und 

, ist in 
mf R=σ

2/)RR( m2,0pf +=σ Bild 13 dargestellt 

Anhand der vergleichenden Darstellung lässt sich erkennen, dass das Fließspannungs-
konzept für  bei allen vier Werkstoffen ein konservatives Ergebnis 
liefert. Für den austenitischen Werkstoff liegt ein sehr hoher Grad an Konservativität vor. 

2/)RR( m2,0pf +=σ

Für die Rohre mit DN80 kann vergleichbares erkannt werden. 

Mit dem PGL Verfahren ergibt sich im Vergleich zu den experimentellen Werten aus den 
Versuchen eine sichere Bewertung, wenn als Fließspannung ein Wert σ  
mit den Festigkeitskennwerten des austenitischen Werkstoffes verwendet wird. 

2/)RR( m2,0pf +=

Das Berechnungsverfahren FSK liefert mit der Fließspannung mf R=σ  des austenitischen 
Werkstoffes konservative Ergebnisse im Vergleich zu den experimentellen Werten aus den 
Versuchen. 

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 austenitischen Werkstoffs, wobei für das plastische Grenzlast-
konzept  und im Falle des Fließspannungskonzepts  gewählt 
wird. 

2/)RR( m2,0pf +=σ mf R=σ

4.2 Numerische Verfahren 
Für sämtliche Bauteilversuche wurden Finite-Elemente Berechnungen durchgeführt. Es 
wurde das gesamte Prüfrohr, samt Anschlussköpfen und den unterschiedlichen Werkstoff-
bereichen modelliert, Bild 14. Zur exakten Beschreibung der globalen und lokalen 
Verformungs- und Beanspruchungsgrößen war eine sehr genaue Modellierung der elastisch-
plastischen Werkstoffeigenschaften sowie der geometrischen Verhältnisse (Wanddicke, 
Schweißnahtgeometrie, evtl. vorhandene Kerben oder Unstetigkeiten) notwendig. Speziell 
am Übergang von Schweißgut zu austenitischem Grundwerkstoff bildet sich aufgrund der 
starken Unterschiede im Festigkeitsverhalten ein lokal sehr inhomogener Verformungs- und 
Spannungszustand aus, Bild 15. 

Die durchgeführten Finite-Elemente Berechnungen haben gezeigt, dass sowohl das globale 
Trag- und Verformungsverhalten, Bild 16 und Bild 17, als auch lokale Größen wie das Riss-
öffnungsverhalten, Bild 18, durch die FE-Analyse mit guter Genauigkeit beschrieben werden 
können. 

Die bruchmechanische Bewertung bezüglich Rissinitiierung auf der Grundlage des 
berechneten J-Integrals und der Rissinitiierungswerte , ermittelt an Kleinproben (SE(B) 
15x30), ergab in allen Fällen eine auf der sicheren Seite liegende Bewertung. Beispielhaft ist 
dies in 

iJ

Bild 19 für den Bauteilversuch 2 mit Fehlerlage am Übergang von ferritischem Grund-
werkstoff zur Pufferung dargestellt. 

5 Ausblick 

In einem aktuell laufenden Projekt an der MPA Universität Stuttgart [13] liegt das 
übergeordnete Ziel darin, ein abgesichertes und verifiziertes Berechnungs- und Bewertungs-
verfahren zur Beurteilung des Versagensverhaltens angerissener Mischschweißnähte zu 
entwickeln. Mit Hilfe eines solchen Bewertungsverfahrens soll die Integrität von Misch-
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schweißverbindungen mit rissartigen Schäden beurteilt werden. Dieses Ziel soll erreicht 
werden, indem Risslagen in ausgewählten Zonen der Mischnaht-Schweißverbindung im 
Hinblick auf ihre Auswirkung auf die Bauteilintegrität mit schädigungsmechanischen 
Methoden in Verknüpfung mit der Mikrostruktur betrachtet werden, Bild 20. 

Durch schädigungsmechanische Modellierung einzelner Gefüge- bzw. Werkstoffbereiche soll 
es ermöglicht werden, in Abhängigkeit vom Belastungszustand den Zeitpunkt, den Verlauf 
und den Betrag des Risswachstums in Mischnahtverbindungen zu berechnen. Zusätzlich zur 
klassischen Schädigungsmechanik soll ein netzunabhängiges Schädigungsmodell erprobt 
werden. Die Simulation von geprüften Proben soll hierbei belegen, dass die Schädigungs-
mechanik in der Lage ist, den Versagensprozess einschließlich des entstehenden Risses 
quantitativ vorherzusagen. Mit den Berechnungen und aus den experimentellen Unter-
suchungen, soll eine Systematik abgeleitet werden, wie sich das stabile Risswachstum in 
Abhängigkeit vom Schweißnahtaufbau entwickelt. 

6 Zusammenfassung 

Die ingenieurmäßigen Berechnungsverfahren zur Traglastabschätzung nach plastischem 
Grenzlastkonzept und Fließspannungskonzept erlauben für die untersuchten Mischnaht-
werkstoffe, Rohrabmessungen, Fehlergrößen und Fehlerlagen eine Abschätzung der 
Versagensmomente auf Basis der Fließspannung, gebildet aus den Werkstoffkennwerten 
des austenitischen Rohrabschnitts, wobei für das plastische Grenzlastkonzept 

 und im Falle des Fließspannungskonzepts 2/)RR( m2,0pf +=σ mf R=σ  gewählt wird. 

Es hat sich gezeigt, dass mittels Finite-Elemente Berechnungen das globale Trag- und 
Verformungsverhalten, als auch lokale Größen wie das Rissöffnungsverhalten, mit guter 
Genauigkeit beschrieben werden können. 

Bruchmechanische Bewertungen bezüglich Rissinitiierung auf der Grundlage des 
berechneten J-Integrals und der Rissinitiierungswerte  ermittelt an Kleinproben (SE(B) 
15x30) ergab in allen Fällen eine auf der sicheren Seite liegende Bewertung. Der Vergleich 
der berechneten Initiierungsmomente mit den experimentell ermittelten Maximalmomenten 
hat gezeigt, dass nach erfolgter Rissinitiierung noch eine deutliche Zunahme des Trag-
vermögens und der globalen plastischen Verformungen möglich ist.  

iJ

Das globale Tragverhalten der Mischschweißverbindung wird hierbei im Wesentlichen durch 
den niederfesten austenitischen Werkstoff bestimmt. 
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8 Bilder 

 

Bild 1: Nahtaufbau der Mischnaht bei den Rohren mit DN300 
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Bild 2: Festigkeitskennwerte (Mittelwerte) der Mischnahtwerkstoffe für DN300 
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Bild 3: Rissinitiierungskennwerte J  der Mischnaht DN300 i
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Instrumentierung für globale Messgrößen 
OV : Ovalitätsmessring 
W : Winkelmesser 
S : Seilzugaufnehmer 

Bild 4: 2 MNm- Biegevorrichtung zur Durchführung der Bauteilversuche DN300 
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Außeninstrumentierung 
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Bild 5: Instrumentierung der Bauteilversuche 
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Bild 6: Globales Verformungsverhalten der Rohre DN300 
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Bild 7: Traglastverhalten der Prüfkörper mit Mischnaht und innenliegendem Umfangsfehler 
(2α = 60°, a/s = 0,5) im Vergleich zu einem austenitischen Prüfkörper 
entsprechender Abmessungen und einem integeren austenitischen Rohr unter 
einem konstanten Innendruck pi = 160 bar 



- 26.16 - 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 5 10 15 20 25 30
Biegewinkel  / °

B
ie

ge
m

om
en

t  
/ k

N
m

 (a/s=0.5; 2α=120°; rein austenitisch)

Mischnaht 
(Fehler Mitte Schweißgut; 
a/s=0.5; 2α=120° )

Mischnaht 
(Fehler in WEZ am Übergang zur 
Pufferung; a/s=0.5; 2α=120° )

Leckage (Wanddurchriss)

Mischnaht 
(Fehler in Pufferung; a/s=0.5; 
2α=120° )

 

Bild 8: Traglastverhalten der Prüfkörper mit Mischnaht und innenliegendem Umfangsfehler 
(2α = 120°, a/s = 0,5) im Vergleich zu einem austenitischen Prüfkörper 
entsprechender Abmessungen und einem integeren austenitischen Rohr unter 
einem konstanten Innendruck pi = 160 bar 
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Bild 9: Rissöffnungsverhalten der Prüfkörper mit Mischnaht und innenliegendem Umfangs-

fehler (2α = 60°, a/s = 0,5) im Vergleich zu einem austenitischen Prüfkörper 
entsprechender Abmessungen unter einem konstanten Innendruck pi = 160 bar 
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Bild 10: Rissöffnungsverhalten der Prüfkörper mit Mischnaht und innenliegendem Umfangs-
fehler (2α = 120°, a/s = 0,5) im Vergleich zu einem austenitischen Prüfkörper 
entsprechender Abmessungen unter einem konstanten Innendruck pi = 160 bar 

 

Bild 11: Traglastkurven für Rohre mit DN80 
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Bild 12: PGL-Methode - Verhältnis experimentelle zu berechneter Traglast für unterschied-
liche Fliesspannungen gebildet mit den Festigkeitskennwerten der unterschiedlichen 
Fügepartner (Mischnaht DN300, Teilumfangsfehler innen Mitte Schweißgut, 
2α = 60°, a/s = 0,5) 
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Bild 13: FSK-Methode - Verhältnis experimentelle zu berechneter Traglast für unterschied-
liche Fliesspannungen gebildet mit den Festigkeitskennwerten der unterschiedlichen 
Fügepartner (Mischnaht DN300, Teilumfangsfehler innen Mitte Schweißgut, 
2α = 60°, a/s = 0,5) 
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Bild 14: Finite-Elemente Modell des Versuchsrohres 
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Bild 15: Lokale Verformung und Plastifizierung im Bereich der Mischnaht mit Fehlerlage im 
Schweißgut 
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Bild 16: Vergleich des berechneten und gemessen globalen Tragverhaltens 
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Bild 17: Vergleich der berechneten und gemessenen Ovalisierung im austenitischen Rohr-
abschnitt 
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Bild 18: Vergleich der berechneten und gemessenen Rissöffnung in Rissmitte 
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Bild 19: Berechnete Initiierungsmomente im Vergleich mit dem Ergebnis der Ultraschall- 
(US) und Schallemissionsmessung 
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Bild 20: Schädigungsmechanische Bewertung von Mischschweißnahtverbindungen 
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Untersuchungen zur Entstehung fertigungsbedingter Fehlstellen in 
Mischschweißnähten 

T. Schütt, E. Soppa, L. Stumpfrock 

Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart 

 

33. MPA-Seminar 
„Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“ 

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 
 

Einleitung und Zielsetzung 

Unterschiedliche Anforderungen an Komponenten im Anlagenbau erfordern die Ver-

wendung verschiedener metallischer Werkstoffe. Solche Anforderungen können sich 

z.B. aus Sicht von Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit einer Komponente erge-

ben. Somit sind Mischschweißverbindungen (als Mischnähte oder auch als 

schwarz/weiß-Verbindungen bezeichnet) im Anlagenbau, bei denen niedriglegierte 

Stähle mit austenitischen Stählen verschweißt werden, weit verbreitet und werden 

auch in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt. 

Mischschweißverbindungen finden sich insbesondere bei Rohrleitungen, wobei ein 

ferritisches Rohr mit einem austenitischen Rohr verbunden wird. Dazu werden übli-

cherweise Pufferungen mit austenitischen Werkstoffen oder Nickelbasislegierungen 

auf der ferritischen Seite vorgenommen, diese spannungsarmgeglüht und anschlie-

ßend die Verbindungsnaht zwischen Pufferung und austenitischem Rohr ausgeführt. 

Eine bekannte Schwachstelle ist dabei der Grenzbereich entlang der Schmelzlinie 

zwischen ferritischem Grundwerkstoff und der Pufferung. Neben ungünstigen Werk-

stoffzuständen in diesem Bereich (z.B. Wärmeeinflusszone (WEZ) auf der ferriti-

schen Seite) können Mikrorissbildungen in der WEZ des ferritischen Werkstoffs 

(Heißrisse, Relaxationsrisse) und in der austenitischen Pufferung (Heißrisse), insbe-

sondere in der direkt an den ferritischen Werkstoff angrenzenden ersten Lage der 

Pufferung, auftreten. Die werkstoffkundlichen Prozesse und die wesentlichen Ein-

flussparameter für diese Art von Mikrorissbildung sind weitgehend bekannt. Darüber 

hinaus sind Makrorissbildungen möglich, die eine flächige Trennung im Bereich des 

Interface darstellen und in der Literatur als Disbonding bezeichnet werden [1], [2]. 

Disbonding tritt jedoch nicht nur im Bereich von Mischschweißverbindungen sondern 
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auch bei mehrlagigen austenitischen Plattierungen auf ferritischem Grundwerkstoff 

auf. Das Phänomen des Disbonding ist hinreichend bekannt, über die auslösenden 

Faktoren, insbesondere aus quantitativer Sicht, ist der Kenntnisstand nicht ausrei-

chend, um Disbonding in solchen Nähten oder bei Plattierungen mit Sicherheit aus-

schließen zu können. 

 

                                

Bild 1: Typische Mischschweißverbindung einer Rohrleitung 

 

In den letzten Jahrzehnten sind bei der Herstellung von Mischschweißverbindungen 

zahlreiche Optimierungsansätze erprobt und ausgeführt worden. Dennoch sind be-

züglich der Bewertung von in der Vergangenheit gefertigten Mischschweißverbin-

dungen immer noch Fragen offen. Aufgrund der Dokumentation der Werkstoffe 

(Grundwerkstoff und Schweißelektrode) und der dokumentierten Schweißparameter 

und Spannungsarmglühung ist die Rissfreiheit solcher Mischschweißverbindungen 

nicht mit ausreichender Sicherheit zu gewährleisten. Im Zuge der Herstellung werden 

daher sog. Haftungsprüfungen an mehrlagig plattierten Komponenten und an der 

Pufferung von Mischnähten durchgeführt. An der Pufferung erfolgt dies nach dem 

Spannungsarmglühen und vor dem Anarbeiten der Schweißkantenkontur für die 

Verbindungsnaht. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Ablösungen infolge 

Ferrit AustenitVerbindungsnaht 

Plattierung 

Pufferung 
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des Schweißens der Verbindungsnaht aufgrund von Schrumpfdehnungen auftreten 

können. 

Aus diesem Grunde war es das Ziel eines mit Mitteln des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Arbeit (BMWA) durchgeführten Vorhabens, den Kenntnisstand über 

die Einflussgrößen, die zum Disbonding führen können, zu erweitern [3]. Neben den 

an ähnlichen Schweißverbindungen durchzuführenden zerstörungsfreien Prüfungen 

würde ein erweiterter Kenntnisstand dazu beitragen, das Potenzial von möglicher-

weise Disbonding behafteten Schweißverbindung gezielter erkennen zu können.  

Herstellung einer Versuchsschweißnaht 

Für die Herstellung der ferritischen Rohre wurde der Werkstoff 22NiMoCr3-7 ver-

wendet. Eine Schmelze dieses Werkstoffs stand in Form einer geschmiedeten 

Bramme (KS05) mit den Querschnittsabmessungen 1200 x 800 mm2 aus dem For-

schungsvorhaben Komponentensicherheit (FKS) zur Verfügung, [3]. Sie war als 

Grenzschmelze bezüglich der chemischen Zusammensetzung hergestellt worden, 

wobei einzelne Elementgehalte die spezifizierten Werte überschreiten, Tafel 1. Hin-

sichtlich der Zielsetzung, Mischschweißnähte auch mit Disbonding zu erzeugen, er-

füllte der ausgewählte Werkstoff die Anforderungen nach möglichst hohem Schwe-

felgehalt, um bei der Aufmischung der ersten Pufferlage mit dem Grundwerkstoff die 

Heißrissbildung im Bereich des Interface zu begünstigen.  

Tafel 1:  Chemische Zusammensetzung des Werkstoffs KS05 im Vergleich zu Vor-

gaben 

Werkstoff Massenanteile in % 

  C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu 

22NiMoCr3-7 

VdTÜV 3651) 

min 

max 

0,17 

0,24 

0,15 

0,35 

0,50 

1,00 

 

0,015 

 

0,015 

0,30 

0,50 

0,50 

0,70 

0,60 

1,00 

 

0,18 

KS052) 

22NiMoCr3-7 

min 

max 

0,17 

0,26 

0,20 

0,23 

0,60 

0,68 

0,003 

0,005 

0,007 

0,018 

0,46 

0,50 

0,73 

0,83 

0,58 

0,67 

0,158 

0,180 

1) Schmelzenanalyse  2) Stückanalyse 

Da bei Schmiedestücken mit großen Querschnittsabmessungen, wie dies bei der 

Bramme KS05 der Fall ist, stets von gewissen Inhomogenitäten in der Elementvertei-

lungen im Querschnitt auszugehen ist (z.B. Seigerungen), ist zu erwarten gewesen, 

dass bei den entnommenen Rohrhülsen in Umfangsrichtung unterschiedliche Ele-
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mentanteile (insbesondere C, S und P) vorliegen, die ein unterschiedliches Potenzial 

für Disbonding darstellen könnten. Beispielhaft ist die Verteilung der Elemente Koh-

lenstoff und Schwefel der 6 Rohrhülsen in Umfangsrichtung in Bild 2 und Bild 3 dar-

gestellt, wobei Kohlenstoff in Relation zur Festigkeit und Schwefel hinsichtlich des 

Potenzials für Heißrissbildung zu sehen ist. Die Festigkeits- und Zähigkeitswerte der 

ferritischen Rohrhülsen nach dem Vergüten sind in Tafel 2 angegeben. Demzufolge 

liegt der ferritische Werkstoff in einer Qualität vor, die zwar "grenzwertig" bezüglich 

der Elementgehalte aber repräsentativ bezüglich der Festigkeits- und Verformungs-

kennwerte ist und der Qualität von Komponenten älterer Herstellung entspricht. 
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Bild 2: Kohlenstoffverteilung auf der zu puffernden Stirnseite der Rohrhülsen 

Tafel 2:  Mechanisch-technologische Kennwerte des Werkstoffs KS05 im Vergleich 
zu Vorgaben bei Raumtemperatur 

Werkstoff Rp0,2 Rm A5 Z AV (0 °C) AV (80 °C)

 MPa MPa % % J J 

22NiMoCr3-7 

VdTÜV 365 
≥ 422 559 

706 
≥ 18 ≥ 45 ≥ 41 -- 

KS05 (Rohr)*) 

22NiMoCr3-7 

538 668 23 48 67 101 

*) Vergütung: 910 °C/2 h/W/690 °C/10 h 
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Bild 3: Schwefelverteilung auf der zu puffernden Stirnseite der Rohrhülsen 

Das austenitische Rohr stammt aus einem Forschungsvorhaben, das die MPA Stutt-

gart im Auftrag der VGB durchgeführt hat. Das Rohr ist aus dem niobstabilisierten 

Werkstoff X6CrNiNb18-10 (1.4550), [5], gefertigt und hat einen Außendurchmesser 

von 332 mm und eine Wanddicke von 36 mm. Die chemische Zusammensetzung 

des Werkstoffs ist in Tabelle 5.3 im Vergleich zu den Vorgaben der DIN 17458 

(07/85) [6] angegeben. Entsprechend dem Kohlenstoff- und Niobgehalt ist der Werk-

stoff voll stabilisierbar. Die Festigkeits- und Verformungskennwerte sind in Tafel 4 

aufgeführt und entsprechen den Werten der Spezifikation. 

Tafel 3:  Chemische Zusammensetzung des austenitischen Rohres im Vergleich zu 

Vorgaben 

Werkstoff Massenanteile in % 

  C Si Mn P S Cr Ni Nb 

DIN 17458 

(07/85)1) 

min 

max 

 

0,080 

 

1,00 

 

2,00 

 

0,045 

 

0,030 

17,0 

19,0 

9,0 

12,0 

10 x %C

1,00 

Versuchs-

rohr1) 

 0,043 0,41 1,90 0,019 0,002 17,15 10,30 0,66 

1) Schmelzenanalyse 
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Tafel 4: Mechanisch-technologische Kennwerte des austenitischen Rohres im Ver-

gleich zu Vorgaben (Querproben) 

Werkstoff Rp0,2 Rm A5 Z AV (20 °C) 

 MPa MPa % % J 

DIN 17458 

(07/85) 

205 510-740 > 30 -- 851) 

Versuchsrohr 255 555 59 56 103 

1) Längsproben 
Ausgehend von den Erfahrungswerten für die Herstellung von Pufferungen für Misch-

schweißverbindungen in der Kerntechnik, wurden gezielt grenzwertige Parameter für 

die Pufferungen spezifiziert und angewandt. Die Pufferungen erfolgte manuell mit 

Stabelektroden. Für diese Pufferschweißungen wurden die austenitische Elektrode 

Böhler Fox SAS 2R (19-9 Nb) mit einer Raupenüberlappung von 10 bis 20 % ver-

wendet, um mit der reduzierten Raupenüberlappung die Neigung zur martensitischen 

Erstarrung des Schweißguts zu erhöhen. Das Vorhandensein von relativ hohen Mar-

tensitanteilen in der ersten Pufferungslage wird allgemein als "förderlich" für die Ent-

stehung von Disbonding angesehen. Weiter wurden Randbedingungen vorgegeben, 

die zu größeren Gefügeunterschieden im Bereich des Interface, zu hohen mechani-

schen Spannungen und zu schlechter Verbindung zwischen Schweißgut und ferriti-

schem Grundwerkstoff führen sollten. Hierzu zählten eine niedrige Vorwärm- und 

Zwischenlagentemperatur, um hohe Abkühlgeschwindigkeit zu erhalten, was die 

Martensitbildung in der ferritischen WEZ fördert und hohe Wärmespannungen auf-

baut. Eine hohe Spannungsarmglühtemperatur sollte einen ausgeprägten Carbid-

saum erzeugen, was zu Gefügeanteilen mit stark unterschiedlicher Festigkeit und 

Verformbarkeit führt. Durch partielles Schweißen mit feuchten Elektroden wurde das 

Potenzial für wasserstoffinduzierte Rissbildung erhöht. Mit dem lokalen Verschwei-

ßen einer Sonderelektrode konnte in der Tat ein größerer Heißriss erzeugt werden, 

der unmittelbar nach Verschweißen der Sonderelektrode bereits mit bloßem Auge 

erkannt wurde. Bei der Fortführung der Schweißarbeiten musste dieser Heißriss je-

doch überschweißt werden. Im Zuge der Abnahmeprüfung im Herstellerwerk wurde 

an dieser Stelle keine registrierpflichtige ZfP-Anzeige festgestellt, da der Makroriss 

durch die Folgeraupen offenbar wieder komplett zugeschweißt wurde. Die Überprü-

fung der Schweißprotokolle hat ergeben, dass die spezifizierten Schweißparameter 
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im Rahmen der üblichen Streuung auch eingehalten wurden. Die Haftungsprüfung 

mittels Ultraschall (Senkrechteinschallung von der plan gedrehten Stirnfläche der 

Pufferung aus) hat ergeben, dass sich bei keiner Pufferung Hinweise auf registrier-

pflichtige Fehlstellen ergaben. 

Parallel zur Herstellung einer austenitischen Pufferung mit grenzwertigen Schweiß-

parametern wurde auch eine Pufferung mit Nickel-Basis-Schweißgut mit üblichen 

Schweißparametern gefertigt.  

Die Verbindungsnaht zum austenitischen Rohr wird in aller Regel mit einem einseitig 

freien Rohrende geschweißt, so dass keine integrale Zwängung des Rohres in axia-

ler Richtung auftreten kann. Es bauen sich allerdings im Zuge des Schweißens 

Spannungen auf, die durch Schrumpfprozesse der einzelnen Raupen entstehen, de-

nen jedoch eine Stützwirkung des bereits geschweißten Teilquerschnitts gegenüber 

steht. Diese Spannungen zwingen der Schweißverbindung Dehnungen auf, die lokal 

unterschiedlich und je nach temperaturabhängiger Streckgrenze (Fließgrenze) auch 

überelastisch sein können und von der Mikrostruktur aufgenommen werden müssen. 

Insofern sind die Parameter für die Ausführung der Verbindungsnaht wie z.B. Ab-

stand des Interface (Ferrit/erste Pufferlage) von der Verbindungsnaht, Nahtgeometrie 

(Flankenwinkel, Fugenbreite) sowie Streckenenergie und damit Volumen der 

schmelzflüssigen Raupe von Bedeutung für ein mögliches Auftreten von Disbonding. 

Die Verbindungsnähte sind mit unterschiedlichen Parametersätzen gefertigt worden, 

wobei Bedingungen gewählt wurden, die zu hohen Schrumpfbeträgen führen. Es 

kamen zwei Nahtgeometrien zur Anwendung, Bild 4. 

X6CrNiNb18-10 22 NiMoCr 3 7

25

X6CrNiNb18-10 22 NiMoCr 3 7

12

 

Bild 4: Nahtgeometrien (links Nahtform A, rechts Nahtform B) 

 

Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch den Abstand der Verbindungsnaht 

zum Interface Pufferung/Ferrit (Nahtform A: 10 mm, Nahtform B: 5 mm) und den 

Flankenwinkel (Nahtform A: 12,5°, Nahtform B: 6°). Dabei ist davon auszugehen, 
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dass die Nahtform B wegen des geringeren Abstands zum Interface schärfere Be-

dingungen für das Auftreten von Disbonding darstellt. Insgesamt wurden fünf Misch-

schweißverbindungen, davon eine mit Nickel-Basis-Pufferung und Nickel-Basis-

Verbindungsnaht, gefertigt. 

Eigenspannungsmessungen 

Die Ermittlung der Eigenspannungen wurde an den fertig geschweißten Misch-

Schweißverbindungen vorgenommen und sollte darüber Aufschluss geben inwieweit 

die Schweißparameter das Eigenspannungsfeld im Bereich des Interface beeinflus-

sen und damit Disbonding mehr oder weniger stark begünstigen können. 

Die thermomechanischen Prozesse beim Schweißen, die zum Aufbau von Eigen-

spannungen führen, sind sehr komplex, so dass die hier durchgeführten Untersu-

chungen nur bedingt eine quantitative Aussage bezüglich der Eigenspannungen lie-

fern können. Beim Schweißen der Festigkeitsnaht findet eine starke Schrumpfung in 

Rohrlängsrichtung statt, insbesondere in der Phase, in der das untere Drittel der 

Schweißnaht aufgefüllt wird Dabei können sich die decklagenseitigen Nahtflanken 

spannungsfrei aufeinander zu bewegen. Durch den Schweißprozess der Lage n + 1 

entstehen beim Aufheizen der bereits geschweißten vorausgegangenen Lage n 

Druckspannungen im Bereich dieser Lage, was zu Zugspannungen in der darunter 

liegenden Lage n – 1 führt. Kühlt die zuletzt geschweißte Lage (n + 1) ab, so entste-

hen in dieser Zugspannungen und in der darunter liegenden Lage (n) Druckspan-

nungen. Die Zugspannungen in der Lage n – 1 können ebenfalls abgebaut werden, 

wobei sich auch hier möglicherweise sogar Druckspannungen aufbauen können. Die 

zuletzt geschweißte Decklage wird demzufolge die höchsten Zugeigenspannungen 

aufweisen und stellt somit bezüglich der Eigenspannungsbetrachtung den ungüns-

tigsten Fall dar. 

Um einen Vergleich der Auswirkungen der Schweißparameter (Nahtgeometrie, Stre-

ckenenergie, Werkstoff) auf die Eigenspannungen zu ermöglichen, wurden Eigen-

spannungsmessungen an drei repräsentativen Mischschweißverbindungen im Deck-

lagenbereich (Rohraußenseite) durchgeführt. Die Eigenspannungen können mögli-

cherweise Aufschluss über eine unterschiedliche Beanspruchung im Bereich des In-

terface und somit auch über das Potenzial für die Entstehung von Ablösungen in Ab-

hängigkeit von den Schweißparametern geben. Eine typische Verteilung der gemes-

senen Eigenspannungen in Längs- und Umfangsrichtung sowie die daraus abgeleite-

ten beiden Hauptspannungsrichtungen in 0,2 mm Tiefe sind in Bild 5 dargestellt. 
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Bild 5: Typischer Eigenspannungsverlauf 

Die Ergebnisse der Eigenspannungsmessungen lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen. Die Eigenspannungen im oberflächennahen Bereich liegen teilweise deutlich 

über der 0,2 %-Dehngrenze des Werkstoffs, wodurch die Basis für die Ermittlung der 

Eigenspannungen nach dem üblichen Algorithmus nicht mehr zulässig ist. Die 

Schweißung der Pufferung und der Verbindungsnaht erfolgte nach dem E-Hand-

Verfahren. Mit der manuellen Führung der Elektrode und dem Ansetzen neuer Elekt-

rode nach dem Abbrand der vorausgegangenen Elektrode ergeben sich zwangsläu-

fig große Unterschiede in den lokalen thermomechanischen Bedingungen und dem-

zufolge große Streuungen in den Eigenspannungen. In der überwiegenden Zahl der 

Fälle liegt die höhere Beanspruchung in Umfangsrichtung vor und entspricht weitge-

hend der ersten Hauptspannung. Vereinzelt wurde ein Umkehrungen im Bereich des 

Interface festgestellt, so dass dort die Längsspannung größer ist als die Umfangs-

spannung. Eine Systematik ist nicht erkennbar. Zur Vorbereitung der Messungen 

mussten die Oberflächen, vor allem im Bereich der Pufferung und der Verbindungs-

naht, beschliffen werden. Damit sind lokal unterschiedliche Abträge in Dickenrichtung 

verbunden, so dass die Ergebnisse an den einzelnen Messstellen unterschiedlichen 

Tiefenlagen zuzuordnen sind, was sich auf die Aussage hinsichtlich des Verlaufs der 

Eigenspannungen in Abhängigkeit vom Abstand von der Bezugslinie auswirkt. Vor 

dem Hintergrund dieser einschränkenden Faktoren ist eine Differenzierung der Ei-

genspannung in Abhängigkeit von den Schweißparametern nicht möglich.  
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Metallkundliche und mechanisch-technologische Untersuchungen 

Mit Hilfe der Mikrosonde wurden Konzentrationsprofile (Linescans) quer zur 

Schmelzlinie von der austenitischen Pufferung zum ferritischen Grundwerkstoff 

durchgeführt, Bild 6. Bei den Diagrammen wurde der Nullpunkt (Bezugslinie) dort 

gesetzt, wo das typische austenitische Gefüge der Pufferung endet. Daran schließt 

sich in Richtung Ferrit eine Zone von ca. 10 bis 20 µm an, die gemäß Linescan noch 

relativ hohe Cr- und Ni-Gehalte aufweist und bei der es sich offenbar um den Carbid-

saum handelt, Bild 7. 
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Bild 6: Linescan der Elemente Chrom und Nickel 

Die lokale Werkstoffzusammensetzung steuert die Gefügeausbildung und lässt sich 

aus dem Schaeffler-Diagramm, [6], ableiten. Danach ergeben sich abhängig von den 

Elementen Ni, C, Mn einerseits (Nickel-Äquivalent) und Cr, Mo, Si, Nb andererseits 

(Chrom-Äquivalent) die Anteile an Austenit (A), Martensit (M) und Ferrit (F) im 

Schweißgut. Das Auftreten von Martensit auf der Austenitseite und von angelasse-

nem Martensit in der WEZ des ferritischen Grundwerkstoffs führt zu einer Mikrostruk-

tur mit großen Unterschieden in der Härte und damit auch in der Fähigkeit Verfor-

mungen während des Schrumpfens des Schweißgutes bei der Abkühlung aufzu-

nehmen. Dabei ist zu beachten, dass der durch die besondere Legierungszusam-

mensetzung entstandene Martensit der CrNi-Stähle nicht der thermischen Anlasswir-

kung unterworfen ist, wie der in ferritischen Werkstoffen (z.B. in der WEZ) vorliegen-

de Martensit. 
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Bild 7: Linescan der Elemente Chrom und Nickel mit feinerer Schrittweite 

Wird eine austenitische Pufferung spannungsarmgeglüht, so bleibt der Martensitan-

teil in der Pufferung mit seiner hohen Härte von ca. 350 bis 500 HV erhalten. Darüber 

hinaus bildet sich eine weitere harte Phase im Interface in Form eines Carbidsaums. 

Dieser kommt dadurch zu Stande, dass von der ferritischen Grundwerkstoffseite aus-

reichend Kohlenstoff angeboten wird und in der austenitischen Pufferung ausrei-

chend Chrom vorhanden ist, so dass es durch Diffusion des Kohlenstoffs vom niedrig 

legierten Werkstoff zum höher legierten Werkstoff kommt. Aufgrund der hohen Affini-

tät von Kohlenstoff und Chrom kommt es im austenitischen Werkstoff zur Bildung von 

Chromcarbiden. 
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Bild 8: Gefügeanteile in der austenitischen Pufferung 
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Durch den scan 3, Bild 6, mit geringerer Ortsauflösung, der den scan 4, Bild 7, mit 

beinhaltet, und dem daraus sich ergebenden Cr- und Ni-Äquivalent wird einerseits 

der martensitische Bereich bestätigt, Bild 8, und andererseits der weiter entfernt von 

der Bezugslinie liegende Raupenbereich als überwiegend austenitisch ausgewiesen. 

Die Härteverläufe der austenitischen Pufferung zeigen in der ersten Lage eine Auf-

härtung auf rd. 350 bis 380 HV 1, Bild 9, was mit dem metallographischen Erschei-

nungsbild konform geht und seine Ursache in Martensitanteilen auf Grund der redu-

zierten Cr- und Ni-Gehalte hat. Die Härte der ferritischen WEZ der untersuchten 

Mischnähte liegt entsprechend der durchgeführten Spannungsarmglühung niedriger 

als die der Pufferung. Im Allgemeinen liegen die Härtewerte der ferritischen WEZ bei 

etwa 250 HV 1, Einzelwerte wurden bis 350 HV 1 festgestellt, was im Bereich des 

Üblichen ist. In einer Mischnaht fallen die unterschiedlichen Härtewerte der WEZ be-

sonders auf, Bild 9. Dies hängt offenbar damit zusammen, dass das ferritische Rohr 

in Umfangsrichtung hohe Unterschiede im Kohlenstoffgehalt von 0,17 bis 0,25 % auf-

weist, vgl. Bild 2. 
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Bild 9: Härtereihe bei austenitischer Pufferung 
Die Ergebnisse der Härteprüfungen an einer Nickel-Basis-Pufferung bestätigen die 

durchweg niedrige Härte des Schweißguts der Pufferung von rd. 175 bis 220 HV 1, 

Bild 10, und eine gewissen Aufhärtung in der ferritischen WEZ von bis rd. 350 HV 1. 

Die Unterschiede in der Härte der ferritischen WEZ spiegelt offenbar die übliche 

Streuung wider, die aus lokal unterschiedlichen Anteilen an Grobkorn resultiert und 

vermutlich auf unterschiedliche Wärmeeinbringung beim E Handschweißen der Puf-
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ferung zurückzuführen ist. Ein Zusammenhang zu den in Umfangsrichtung des ferriti-

schen Rohres festgestellten Kohlenstoffgehalten ist nicht erkennbar. 
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Bild 10: Härtereihe bei Nickel-Basis-Pufferung 
Vom Kerbschlagbiegeversuch wird erwartet, dass aufgrund der Kerbe, die einen 

mehrachsigen Spannungszustand bewirkt, und der dynamischen Beanspruchung. 

Schwachstellen im Interface in besonderem Maße in Erscheinung treten, wenn die 

Prüfung im oberen Übergangsbereich oder in der Hochlage der Kerbschlagarbeit er-

folgt, da dabei dem Werkstoffgefüge hohes Energieaufnahmevermögen abverlangt 

wird. Die Ergebnisse der Kerbschlagbiegeversuche mit Proben aus dem Interface der 

Pufferungen unterscheiden sich signifikant, Bild 11. Bei der austenitischen Pufferung 

liegt die Kerbschlagarbeit im Mittel bei 35 J, bei der Ni-Basis Pufferung bei 102 J. Die 

Streuung der Daten ist erwartungsgemäß relativ groß, was darauf zurückzuführen ist, 

dass der Bruchprozess unterschiedliche Werkstoff- bzw. Gefügebereiche miterfasst. 

In allen Fällen hat sich gezeigt, dass die Brüche von Proben aus dem Interface der 

austenitischen Pufferungen mit relativ niedriger Energie erfolgen, verglichen mit der 

des ferritischen Grundwerkstoffs und des reinen austenitischen Schweißguts. Metal-

lographische Schliffe von Kerbschlagbiegeproben zeigen, dass die Trennung zu ei-

nem großen Teil im austenitischen Schweißgut dicht neben der Schmelzlinie erfolgt, 

zu einem kleineren Teil aber auch direkt entlang der Schmelzlinie, Bild 12. Die Bruch-

flächen der Kerbschlagbiegeproben aus der Ni-Basis Pufferung zeigen ein weitge-

hend einheitliches mattes Erscheinungsbild. 
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Bild 11:  Kerbschlagarbeit der Proben aus dem Interface bei austenitischer und Ni-
ckel-Basis-Pufferung 

Die Risse laufen überwiegend in das Ni-Basis Schweißgut und nur vereinzelt dicht 

neben der Schmelzlinie jedoch ebenfalls im Schweißgut, Bild 12. Es zeigt sich, dass 

selbst dann, wenn der Riss partiell nahe der Schmelzlinie verläuft, ein hohes Ener-

gieaufnahmevermögen gegeben ist, d.h. das Interface bei der Ni-Basis Pufferung 

stellt bezüglich des Energieaufnahmevermögens im Kerbschlagbiegeversuch keine 

Schwachstelle dar. 

        
Bild 12:  Kerbschlagbiegeproben aus dem Interface der austenitischen Pufferung 
(linkes Teilbild) und der Nickel-Basis-Pufferung (rechtes Teilbild) 
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Numerische Simulation 

Zur Festlegung der Schweißparameter wurden zahlreiche numerische Berechnungen 

durchgeführt. Die numerische Simulation des Schweißprozesses erfolgt über eine 

gekoppelte Temperaturfeld- und Spannungsanalyse. Hierzu wurden in einem ersten 

Schritt die transienten Temperaturverteilungen berechnet und für diskrete Zeitpunkte 

abgespeichert. Nachfolgend wurden die Temperaturfelder in die thermomechanische 

Strukturanalyse eingelesen und die hieraus resultierenden Verformungen und Eigen-

spannungen berechnet. Die mathematische Beschreibung des Werkstoffverhaltens 

bei der für das Schmelzschweißen typischen Beanspruchung erfolgt auf der Basis 

der Veröffentlichungen von Armstrong, Frederick, [7] und Chaboche, [8], (AFC). Es 

ermöglicht gegenüber den in der Regel in FE-Programmen vorliegenden Werkstoff-

modellen zur Metallplastizität, die Beschreibung von gemischter isotroper und nichtli-

nearer kinematischer Verfestigung für anisotherme Lastfälle. Das AFC-Modell be-

rücksichtigt zusätzlich, dass die bei hohen Temperaturen auftretenden plastischen 

Dehnungen, nach Abkühlung auf Raumtemperatur, keine bzw. nur eine reduzierte 

Werkstoffverfestigung zur Folge haben, [9]. 

Bei den durchgeführten Berechnungen erfolgte der Aufbau der Schweißlagen ele-

mentweise. Bei der Temperaturverteilungsrechnung sowie bei der anschließenden 

strukturmechanischen Berechnung wird der elementweise Lagenaufbau der 

Schweißnaht unter zu Hilfenahme der Befehlszeile „MODEL CHANGE“ durchgeführt. 

Dabei werden die Elemente, die das Schweißgut repräsentieren Schritt für Schritt 

„aktiviert“. Somit wird gewährleistet, dass bei der thermischen Berechnung nur dieje-

nigen Elemente einen Einfluss auf das sich ausbildende Temperaturfeld haben, wel-

che aktuell geschweißt werden, bzw. schon vorhanden sind. Auch bei der struktur-

mechanischen Berechnung wird durch elementweises Hinzufügen der Elemente ge-

währleistet, dass nur die schon vorhandenen Elemente Einfluss auf das Verfor-

mungsverhalten der Struktur nehmen. 

Als maßgebliche Beanspruchung zur Begünstigung von disbonding wird die Längs-

spannung angesehen, die senkrecht auf der Fusionsfläche wirkt. Die variierten Pa-

rameter sind Pufferungsdicke, Schweißnahtbreite, Flankenwinkel, Zwischenlagen-

temperatur und Raupenaufbau. Die größte Beanspruchung ergibt sich dann für klei-

ne Flankenwinkel und geringe Pufferungsdicke, siehe Bild 13 und Bild 14. 
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Bild 13: Spannungen bei Flankenwinkel 12,5°, Pufferungsdicke 10 mm 
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Bild 14: Spannungen bei Flankenwinkel 6°, Pufferungsdicke 5 mm 

Simulation der Diffusionsvorgänge 

Die mikroskopische numerische Analyse befasste sich mit der Simulation von Diffu-

sionsvorgängen im Bereich einer ferritsch-austenitischen Mischverbindung. Hierzu 
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stellt das Softwarepaket DICTRA (Diffusion Controlled Transformations) Methoden, 

Routinen sowie thermodynamische und kinetische Daten zur Simulation von Diffusi-

onsvorgängen in Multikomponenten-Systemen zur Verfügung. Voraussetzung für die 

Durchführung von Berechnungen sind experimentelle Daten, die aus umfangreichen 

Literaturrecherchen zusammengetragen und wissenschaftlich aufbereitet wurden und 

in Form von Datenbanken elektronisch archiviert zur Verfügung stehen. Ausgehend 

von solchen empirischen Daten wird es rechnerisch möglich, unter Anwendung all-

gemeiner physikalisch-chemischer Gesetze auch für Systeme mit Zusammensetzun-

gen und Temperaturen ohne direkt vergleichbare experimentelle Daten ausgehend 

von vorhandenen Daten Extrapolationen zu unbekannten Systemen vorzunehmen 

und hierfür die Diffusionsgleichungen zu lösen. Sofern das zu untersuchende System 

eine Vielzahl von chemischen Elementen oder potenziellen Phasen hat, kann es 

sein, dass das zu lösende Gleichungssystem zu viele Freiheitsgrade hat und unlös-

bar ist. Daher ist es meistens erforderlich, die infrage kommenden Phasen vorzuse-

lektieren, wobei man sich hierbei auf die vorliegenden analytischen Resultate bezie-

hen muss.  

Zunächst wurden in der Simulation nur die Hauptelemente, also Eisen, Kohlenstoff, 

Chrom und Nickel berücksichtigt. Die typischerweise auftretende Kohlenstoffverar-

mung im Ferrit, die mit zunehmender Temperatur verstärkt wird, konnte mit dieser 

Simulation nachgewiesen werden. Bild 15 zeigt die Veränderung des Kohlenstoffge-

halts für die Glühtemperaturen 550 °C und 650 °C nach 1, 2, 5 und 20 Stunden Glü-

hung. 

 
Bild 15: Kohlenstoffgehalt in Abhängigkeit von der Zeit  

Die Simulationen zeigen auch, dass es zur Bildung von Sondercarbiden des Typs 

M7C3 bzw. M23C6 kommt. Die Berücksichtigung von Molybdän und Mangan in wei-
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teren Simulationen beeinflusst die Kohlenstoffdiffusion in den Austenit nicht, da Mo 

und Mn hauptsächlich im Ferrit diffundieren. Das selbe Resultat erhält man, wenn 

zusätzlich Silizium, Schwefel und Phosphor berücksichtigt werden. Auch die Bildung 

der Sondercarbide wird durch die zusätzliche Berücksichtigung der Legierungsele-

mente Mo, Mn, Si, S und P kaum beeinflusst. 

Zusammenfassung 

Durch die Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass Mischschweißverbindungen 

von ferritischem Grundwerkstoff mit austenitischer Pufferung grundsätzlich ein hohes 

Potenzial zur Schwachstellenbildung, z.B. durch Carbidsäume und Martensitbildung, 

besitzen. Dies kann durch Kerbschlagbiegeproben gezeigt werden, die in der Bruch-

fläche Bereiche mit energiearmer Bruchstruktur aufweisen. Die Untersuchungen ha-

ben jedoch auch gezeigt, dass trotz extremer Wahl der Schweißbedingungen bei der 

Erstellung von Pufferung und Verbindungsnaht kein Disbonding aufgetreten ist. Die 

in der Praxis bisher beobachteten Ablösungen müssen daher auf Mechanismen zu-

rückzuführen sein, die im Rahmen dieser Arbeiten nicht untersucht werden konnten. 
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Base metal
100,000h creep rupture strength

> 100MPa at 650oC
(90 MPa for Gr.91 at 600oC, 105 h)

Welded joints
weld strength reduction factor of 100,000h creep 
rupture strength

> 0.75  at 650oC
(WSRF = 0.75 for Gr.91 at 600oC) 

resistance to Type IV fracture  

Oxidation resistance in steam
better than that of Gr.91 at 600oC
enough resistance to exfoliation of oxide scale 

- Requirements for ferritic steels for 650oC -

The present talk :  NIMS efforts in the achievement of 
these requirements.
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The precipitation of Z phase can be excluded from the main
explanation of the degradation in creep strength.

Boron suppresses the degradation in 
creep rupture strength of base metal
Boron suppresses the degradation in 
creep rupture strength of base metal

9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb-0.08C steel
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Scenario for improvement of
long-term creep rupture strength of 9Cr steel
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stabilization by
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1. Improvement of long-term stability by the addition of boron

Combination of boron effect
and MX nitride-strengthening

2. Further strengthening by a dispersion of fine MX nitrides

650oC

9Cr-3W-3Co-VNb steel
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Influence of nitrogen on creep rupture 
strength of 9Cr steel with 140 ppm boron

9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb-
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Excess addition of boron and nitrogen causes the formation of boron 
nitrides, which degrades the creep rupture strength. 

The 105 h creep rupture strength : 80 - 90 MPa at 650oC
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Where is the most appropriate combination of boron 
and nitrogen contents for additive strengthening ?

log [%B]  =  -2.45 log [%N]  - 6.81
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Boron suppresses Type IV fracture
Formation of fine-grained region is 

suppressed in HAZ of NIMS boron steel.
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Addition of boron but low-nitrogen suppresses Type IV fracture
9Cr-3W-3Co-VNb steel with various boron and nitrogen
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Oxidation resistance :
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Abstract 
 
The steam parameters in the new high efficiency fossil fuel power plants are continuously 
increasing, requiring new advanced materials with enhanced creep strength able to operate on the 
most severe temperature and pressure conditions.  
Tenaris focused on the development of ferritic-martensitic and austentitic grades for tubes and pipes 
applications.  
The product development in TenarisDalmine for the ferritic-martensitic grades has been focused on: 

- low alloyed ASTM Grade 23 as substitute of Grade 22 for components operating at relatively 
low temperatures, containing 1.5% W and with quite good weldability and creep properties up 
to 580°C and a competitive cost; 

- high alloyed ASTM Grade 92, an improved version of the well known Grade 91 for the 
superheaters, headers and other parts of the boiler operating at temperatures up to 620°C: its 
tempered martensitic structure offers very high creep strength and long term stability. 

The product development in TenarisNKKt R&D on austenitic grades has been focused on: 
- TEMPALOY AA-1 as improved version of 18Cr8NiNbTi with the 3%Cu, showing high creep 

and corrosion properties, 
- TEMPALOY A-3: a 20Cr-15Ni-Nb-N showing good creep behaviour and corrosion 

properties better than AA-1 due to the higher Cr content. 
This paper describes the Tenaris products, the process routes and the main characteristics of these 
steels, including the effect of shot blasting on steam oxidation properties of the austenitic grades, as 
well as, the R&D activities in the field of alloy design, creep tests, data assessment, microstructural 
analysis and damage modelling, conducted with the support of the Centro Sviluppo Materiali. 
 

 
KEYWORDS: Ferritic Steel; Austenitic Steels; Boiler components; Creep properties, Creep data 
assessment;  
 
1. Introduction   
 
Severe requirements on strength, corrosion, creep properties and thermal stability during service are 
requested for high temperature steels for boilers, steam lines and headers in Ultra Super Critical 
(USC) Power Plants.  
Tenaris has accumulated a great experience in the production of C-Mn and Cr-Mo 
ferritic/martensitic grades in TenarisDalmine and TenarisSilcotub plants, as well as, in the 
TEMPALOY AA1 and A3 austenitic grades in TenarisNKKt plant.  
The development and the industrialization were supported by R&D activities, carried out jointly 
with Centro Sviluppo Materiali (CSM) and TenarisNKKt R&D.  
In particular for the ferritic/martensitic grades, in the last twenty years huge R&D activities were 
made in the frame of European Coal and Steel Community programs [1] and later in the COST 501, 



522 and now 536 programs to develop and optimize high Cr-Mo steels such as Grade 91, 911 and 
92 and the new generation of low alloyed Grades 23 [2,3,4,5,6]. At present all the above grades are 
currently produced, as seamless tubes and pipes, in a wide range of sizes.  
The product development in TenarisNKKt for the austenitic grades has been focused on: 

- TEMPALOY AA-1 as improved version of 18Cr8NiNbTi with the 3%Cu, showing high creep 
and corrosion resistance properties, 

- TEMPALOY A-3: a 20Cr-15Ni-Nb-N showing good creep behaviour and corrosion 
properties better than AA-1 due to the higher Cr content. 

 
This paper describes the Tenaris products and the main characteristics of all these steels, including 
the effect of shot blasting on high temperature corrosion properties of the austenitic grades, as well 
as, the R&D activities in the field of alloy design, creep tests, data assessment, microstructural 
analysis and damage modelling, conducted with the effort of the Centro Sviluppo Materiali. 

 
2. Production route 
 
2.1 Ferritic/Martensitic Steels 
 
TenarisDalmine and TenarisSilcotub tubes and pipes are produced from billets, manufactured either 
directly by continuous casting process or manufactured from hot rolled ingots. All CrMo steels are 
vacuum degassed to improve the cleanliness and to reduce gas content.  
Tubes and pipes are produced in 5 different mills, according to the size of the finished products. 
The working window for thermomechanical (piercing and rolling) processes is selected on the basis 
of hot torsion test results [7]. 
Tubes with OD up to 88.9 mm are manufactured in a continuous mill (FAPI mill); tubes and pipes 
up to 146mm are produced in Silcotub mandrel mill; pipes with OD up to 406.4 mm are produced 
in a multistand pipe mill (MPM) with retained mandrel [8], whereas pipes with OD from 406.4 up 
to 711 mm are manufactured in a rotary expansion mill (Expander mill).  
The heavy thickness and large diameter pipes are produced in a pilger mill. Heat Recovery Steam 
Generator (HRSG) tubes produced in the continuous mill are available in lengths up to 24 meters.  
Low and high Cr-Mo Grades currently produced by TenarisDalmine are shown in Table 1. All the 
compositions comply with the main standards: ASTM, ASME code cases, EN and TÜV. 

 
Table 1 – Chemical composition of main low and high Cr-Mo steels in the main international 
standards 

Grade C Mn P S Si Cr Mo W Nb V B Other 
min - 0.30 - - 0.25 8.00 0.90 - - - - 

9 
max 0.15 0.60 0.025 0.025 1.00 10.00 1.10 - - - - - 

min 0.05 0.30 - - - 1.90 0.87 - - - - 
22 

max 0.15 0.60 0.025 0.025 0.50 2.60 1.13 - - - - 
- 

min 0.04 0.10 - - - 1.90 0.05 1.45 0.02 0.20 0.0005 
23 

max 0.10 0.60 0.030 0.010 0.50 2.60 0.30 1.75 0.08 0.30 0.0060 
N: 0.03 max 

min 0.080 0.30 - - 0.20 8.00 0.85 - 0.06 0.18 - 
91 

max 0.012 0.60 0.020 0.010 0.50 9.50 1.05 - 0.10 0.25 - 
N: 0.03-0.07 

min 0.07 0.30 - - - 8.50 0.30 1.50 0.04 0.15 0.0010 
92 

max 0.13 0.60 0.020 0.010 0.50 9.50 0.60 2.00 0.09 0.25 0.0060 
N: 0.03-0.07 

min 0.09 0.30 - - 0.10 8.50 0.90 0.90 0.06 0.18 0.0003 
911 

max 0.13 0.60 0.010 0.010 0.50 10.50 1.10 1.10 0.10 0.25 0.0060 
N: 0.04-0.09 

min 0.17 - - - 0.15 10.00 0.80 - - 0.45 - 
X20 

max 0.23 1.00 0.030 0.025 0.50 12.50 1.20 - - 0.55 - 
Al: <0.040 

min - 0.80 - - 0.25 - 0.25 - 0.015 - - WB36 
(15NiCuMo 

Nb5-6-4) 
max 0.17 1.20 0.025 0.020 0.50 0.30 0.50 - 0.045 - - 

Ni: 1.0-1.3 
Cu: 0.5-0.8 



 
2.2 Austenitic steels  
 
Tenaris austenitic steel grades are shown in Table 2 [9,10,11]. The TEMPALOY AA-1 has been 
registered as KA-SUS321J2HTB in METI Standards of Japan in 2001, and also as ASME code 
Case N° 2512 and in ASTM A213-06a as UNS S30434.  
TEMPALOY A-3 has been registered as KA-SUS309J4HTB in METI Standards of Japan in 1997. 
The production route for austenitics starts from rolled hot forged billets followed by hot extrusion 
and cold tube forming.  

 
Grade C Si Mn P S Cu Ni Cr  Ti Nb  B (Ti+Nb/2)C 

min 0.07 - - - - 2.5 9.0 17.5 0.1 0.1 0.001 2.0 TEMPALOY 
AA-1 max 0.14 1.00 2.00 0.04 0.01 3.5 12.0 19.5 0.25 0.4 0.004 4.0 

min 0.03 - - - - - 14.5 21.0 - 0.5 0.001 N: 0.10% TEMPALOY 
A-3 max 0.10 1.0 2.0 0.04 0.03 - 16.5 23.0 - 0.8 0.005 N: 0.20% 

Table 2 – Chemical composition of austenitic steels  
 
3. Microstructure and mechanical properties  
 
3.1 Ferritic/Martensitic steels 
 
In order to obtain a good compromise between creep resistance, toughness and cold formability (i.g. 
limited hardness values), the CrMo steels are usually supplied in normalized and tempered 
conditions. 
The normalizing heat treatment gives a martensitic (bainitic or ferritic for low alloy grades) 
structure and provides a good carbides solubilisation into the matrix. The optimum austenitizing 
temperature during normalizing depends on the chemical composition and on the desired properties: 
a coarse grain promotes creep resistance, while a finer one increases proof strength and toughness. 
In order to set up and tune the heat treatment parameters an extensive data base of CCT diagrams 
was produced, taking into account different austenitizing temperatures and chemical compositions 
for the same Grade.  
Examples of heat treatment conditions used for Cr-Mo-V steels are listed in Table 3. 
The subsequent tempering heat treatment softens the material and promotes the formation of M23C6 
and fine MX precipitates, resulting into a better creep resistance. The desired final microstructure is 
constituted of a tempered martensitic structure with V and Nb carbides and carbonitrides [7]. 
After tempering M23C6 carbides, which exhibit high thermal stability, nucleate predominantly at 
prior austenite grain boundaries and along martensite lath boundaries, increasing creep strength by 
retarding subgrain growth. 
All TenarisDalmine products were characterized in terms of: 

• microstructure and precipitation by Light (LM), Scanning (SEM) and Transmission Electron 
Microscopy (TEM/STEM-EDS); 

• surface quality: measurement of roughness, decarburization depth and oxide (scale) 
thickness; 

• mechanical properties: tensile tests from room up to service temperature, hardness, impact 
energy, with FATT evaluation; long term creep behaviour; 

• suitability to cold bending and hot induction bending. 
 

Normalizing Tempering Steel 
Grade 

Dimension 
[mm x mm] Temperature (°C) Time (min) Temperature (°C) Time (min) 

P23 219x31.75 1070 45 760 90 
P91 609 x 17.5 1070 20 780 60 

Table 3 - Examples of heat treatment conditions for CrMoV steels 



Examples of typical microstructures by LM, SEM and TEM for the different Grades in the final 
heat treatment conditions are shown in Figures 1 and  2. Figure 3 shows the typical tempered 
martensitic structure of grade 91. 
 

    

     
 

 
 
 
 

 

 

 

The precipitation state in 
TenarisDalmine Grades 91, 911 and 92 
tubes and pipes after normalizing and 
tempering was investigated by 
STEM/TEM technique: mean 
dimensions of MX carbonitrides and 
M23C6 carbides were measured; the 
particles in the as-treated Grade 92 tube 
exhibit comparable dimensions with 
those in as-treated Grades 911 and 91 
(Table 4).  

 

Grade 92 911 91 
Heat treatment 1070°C+780°C 1060°C+760°C 1070°C+780°C 

AVERAGE DIAMETER (nm) 
MX 45 50 35 

M23C6 125 130 139 
Table 4 – State of precipitation in advanced 9%Cr steels after quality heat treatment. 

subgrains; b) fine MX carbonitrides inside the matrix. 
 

Figure 1 - Tempered 
bainitic microstructure 
of a Grade 23 pipe (219 
mm OD x 31.75 mm 
WT) after N+T by LM 
and SEM 

Figure 2 - Tempered 
martensitic 
microstructure with 
M23C6 carbides at the 
boundary of the 
martensitic laths for 
Grade 91 pipe (609 mm 
OD x 17.5 mm WT) 

Figure 3 - TEM thin foil of 
Grade 91 pipe (609 mm OD x 
17.5 mm WT) after N+T 



3.2 Austenitic steels 
 
TEMPALOY AA-1 and A-3 austenitic steels are supplied after solution heat treatment at T > 
1160°C with a soaking time of 3 minutes + 1min/mm. 
 
3.2.1 TEMPALOY AA-1 
 
The TEMPALOY AA-1 is characterised by a MC and M23C6 carbides strengthening increased by 
the Cu-rich phase precipitation. Figures 4, by light microscopy, showS the austenitic microstructure 
without δ-ferrite with a grain size ASTM 4. In figures 5 it is described the microstructure after two 
year of service in a power plant: M23C6, MC and Cu phase are present. 
The tensile properties of TEMPALOY AA-1, as well as, the ductility versus temperature are shown 
in figures 6. 
 

 
 

 

 

 
(Ti,Nb)C     M23C6    Cu phase 

Figure 5:  TEM TEMPALOY AA-1 microstructure show M23C6, MC and Cu phase after 2 years 
operation in actual power plant  
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Figure 6: 
Tensile and 
ductility 
properties of 
TEMPALOY 
AA-1 

Figure 4: TEMPALOY 
AA-1 microstructure in as 
treated condition 
 



TEMPALOY A-3   
 
The TEMPALOY A-3 creep strength is mainly due to 
the precipitation of MX-Nb(C,N), complex CrNb 
Nitrides and M23C6 carbides. Figures 7, by light 
microscopy, shown the austenitic microstructure 
without δ-ferrite. The tensile properties of 
TEMPALOY A-3, as well as, the ductility versus 
temperature are shown in figures 8. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. BENDABILITY  
 
Tubes of various Grades, normalized and tempered, were cold bent in the most severe conditions: a 
180° bending angle was used, together with critical R/D ratios (up to 1.00). A working window for 
the cold bending as a function of diameter (D), thickness and bending radius (R) was identified. 
Microstructural and hardness investigations were performed on the extrados, intrados and neutral 
axis of the bent tubes. No micro-voids at the extrados were detected by SEM. The influence of Post 
Bending Heat Treatment (PBHT) on the microstructure and hardness values was investigated: 
various tempering treatments were performed in agreement with European Standard EN 12592 
recommendations.  

 
 
 
 
 
 
Hot bending tests on P91 pipes of large 
diameter were also performed using different 
bending angles and various R/D ratios. 
In Figure 10 the hot induction bending 
operation is shown. After bending the pipes 
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Figure 9 – Example of bent T91 tube 
(44.5 mm OD x 3.05 mm WT; 
R/D=1.40) 
 

Figure 8: Tensile 
and ductility 
properties of 
TEMPALOY A-3 

Figure 7: TEMPALOY A-3 
microstructure in as treated condition 
 



were normalized and tempered again (PBHT). A working window for hot induction bending was 
defined. The bent pipe microstructures were investigated by LM and SEM. No micro voids were 
detected at the extrados position. In Figure 10a, the microstructure of P91 hot-bent pipe (609 mm 
OD x 17.5 mm WT, R=5D, bending angle 30°), after a new normalizing and tempering treatment is 
shown. The microstructure is tempered martensite, similar to that of the unbent mother pipe. 
Impact and tensile tests were performed at extrados, intrados and neutral axis of the bend. No 
significant differences between bent portion and original mother pipe were observed. 

 
  
 
 
 
 
At present CSM and TenarisDalmine are running a 
creep program on specimens taken from extrados, 
intrados and neutral portion of hot-bent P91 and P23 
pipes. From first results, within 20.000 hours, no 
differences of creep properties between bent and 
unbent pipes were obtained. 
 

Also for the austenitic grades bending test have been performed: the appearance and the result of 
colour check after cold bending are shown in Figure 11: no cracks or flaws were observed. 
Excellent formability was verified. 
 

 
Figure 11:  Bending test on TEMPALOY A-3 

 
6. WELDABILITY 
 
TenarisDalmine in cooperation with Air Liquide Welding and CSM has investigated the weldability 
of Grade 91, 92 and 23 [12] tubes and pipes (butt welds and T-Joints, similar and dissimilar 
weldments), in order to identify suitable welding procedure specifications (WPS). 
Welded joints underwent a microstructural and mechanical characterization, including long term 
creep tests that are ongoing.  
Weldability tests on austenitic alloys TEMPALOY AA-1 and A-3 were performed using GTAW 
and GTAW+SMAW processes with specific similar consumables developed by Kobelco. 
Mechanical, microstructural and creep properties together with the soundness of the weld and the 
properties of welded joints were investigated for both austenitic alloys. Figure 12 shows an example 
of the hardness profile of the TIG welded joint for TEMPALOY AA-1. 

Figure 10 – Industrial hot bending of P91 
(609 mm OD x 17.5 mm WT, R/D=5); 
(Courtesy of  Simas-Bassi Luigi Group) 
 



 

 
 
 
7. CREEP BEHAVIOUR 
 
7.1 Creep behaviours of ferritic/martensitic steels  
 
A wide creep test program is characterisation performed for on the TenarisDalmine high 
temperature materials. As an example, Tenaris Grade 91 database contains more than 750 test 
results from tubes and pipes from more than 35 different heats, with outside diameter from 38 to 
660 mm and wall thickness from 4.6 to 84 mm. The applied stresses range from 35 to 400 MPa and 
more than 7 million creep hours were accumulated. Several tests are still running and some of them 
have reached more then 99.000 hours at 600 and 650°C with foreseen time to rupture over more 
100.000 hours. Up to now the longest creep test has time to rupture of 110,301h at 550°C with 
150MPa stress [13]. All data are completed by information about material pedigree: chemical 
composition, heat treatment details and mechanical properties.  
 

 
 
 
 
 
 
Following European Creep 
Collaborative Committee (ECCC) 
Recommendations, the 
assessments of the creep-rupture 
data were performed and the Post 
Assessment Tests (PATs) were 
successfully passed [14,15,16,17].  
The calculated creep-rupture 
curves of Grades 91 are plotted in 

figure 13 for the main testing temperatures. The stresses for rupture at 105 hours for Grade 91 and 
also for Grade 911 are compared in Table 5 [15-17] with ECCC official material datasheets.  
Due the availability of large and accurate database, it was possible to perform reliable creep-rupture 
extrapolations at very long times: 600°C/78MPa/200.000h for Grade 91. It is important to notice 
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Figure 13 – Tenaris Grade 
91 creep-rupture curves 
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Figure 12: Results of 
hardness distribution 

measurement in 
TEMPALOY AA-1 



that a reduction of creep-rupture strength in comparison to ECCC official extrapolation, dated 1995, 
was obtained for Grade 91. The difference is notable especially at 600°C. Tenaris Grade 91 
database contains longer creep data than those used for extrapolations in 1995 by ECCC working 
group. 

 
 
 

Table 5 – Predicted stresses to rupture for TenarisDalmine Grades 91 and 911 compared with 2005 
ECCC new assessments [15-16] 
 
Similar databases are available for the all the older grades; the database for the new grades 23 and 
92 base materials, as well as for the similar welded joint, are under construction and at present the 
longest tests are in the range of 30.000 hours in the Tenaris/CSM laboratories. 
 
An assessment of TenarisDalmine Grade 91 creep-strain data was performed and the stresses to 
reach 1% elongation were extrapolated at different temperatures: at the stress value of 74MPa the 
steel should reach 1% strain into 100.000 hours and should break after 300.000 creep hours. 
 
7.2 Creep behaviours of austenitic steels 
 
The creep behaviours of the TEMPALOY AA-1 and TEMPALOY A-3 have been evaluated in the 
range temperature of 600-800°C. Specimens of TEMPALOY AA-1 are still running above 100kh. 
The figures 14 and 15 show the master curves for both steels.  
Figure 16 shows the creep behaviour of the TIG and SMAW welded joint for both austenitic grades 
compared with the base materials. The welded joint shown creep resistance very similar to the base 
material in all the test temperature range investigated (600-800°C) 
 

TEMPALOY AA-1

10

100

1000

18 19 20 21 22 23 24 25 26

PLM (C20)

S
tr

es
s 

(M
P

a)

650°C
100000h

700°C
100000h

 

Stress values (MPa) to rupture into 105 hours 
Grade 91 Grade 911  Temperature 

(°C) TenarisDalmine ECCC assessment [18] TenarisDalmine ECCC [19] 

550 153 150 176 173 
575 117 116 135 134 
600 86 86 101 98 
625 62 62 71 71 
650 46 44 50 / 

Figure 14: Master 
curve of TEMPALOY 
AA-1 (open point = 

test running) 
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TEMPALOY AA-1 & A-3 WELDED JOINT
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The allowable stresses for the TEMPALOY AA-1 are 30% superior to the ones of grade TP347H as 
shown in figure 17. Also TEMPALOY A-3 allowable stresses are better than Incoloy 800H and 
TP310S (figure 18).  
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Figure 15: Master 
curve of TEMPALOY 
A-3 
 

Figure 16: creep 
behaviour of the TIG 
and SMAW welded 
joint for both 
austenitic grades 
compared with the 
base material (open 
point are test still 
running). 
 

Figure 17: Allowable 
stress for 
TEMPALOY AA-1 
and competitor 
materials 
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7.3 Hot Corrosion behaviour of austenitic grades 
 
High-temperature corrosion tests were performed in conformity with “JSPS Method of High-
temperature Corrosion Test by V2O5/Na2SO4 Synthetic Ash Coating” prescribed by the 123rd 
Committee (University-Industry Research Cooperation Committee on Heat Resisting Metals and 
Alloys) of the “Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)”[20]. 
The test specimens were cut out from both the base metal and welded joint.  
The base metal of the TP321HTB tube was selected as a comparative material. The tests were 
performed in two types of environments, each simulating coal ash combustion and heavy oil ash 
combustion. The testing temperatures were 600°C, 700C°, and 800°C for both types of 
environments. The duration of the test was 100h at each temperature.  The test results are 
graphically summarized in figure 19. 
No grain boundary corrosion was observed on any of the test specimens subjected to the high-
temperature corrosion test. The amounts of high-temperature corrosion of the base metal and weld 
metal are nearly equivalent at each temperature to those of the comparative material (TP321HTB 
tube). Presumably, this is because both materials have nearly same levels of Cr content. 
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The steam oxidization property was also evaluated using the inner surface of the tube as the test 
surface. The testing temperatures were 600°, 650°, 700°, and 750°C for 1000 hours. 

Figure 18: Allowable 
stress for 
TEMPALOY A-3 and 
benchmark materials 

Figure 19: results of 
corrosion on 
TEMPALOY AA-1 test 
in simulating coal ash 
combustion combustion. 
 



For TEMPALOY AA-1 the test was also performed before and after shot-blasting: also in the case 
of benchmark material was a TP321HTB tube. The results of the steam oxidization test are shown 
in figure 20. 
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The base metal exhibited steam corrosion resistance nearly equivalent to that of the TP321HTB 
tube. Presumably, this is because both materials have same levels of Cr content. Shot blasting is 
proved to be extremely effective for suppressing the generation of steam-oxidized scale. 
Similar tests have been performed also on TEMPALOY A-3 in the same condition of TEMPALOY 
AA-1 and the figure 21 shows the obtained results. 
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7.4 Exposure test in Power Plant 
 
Both TEMPALOY AA-1 and A-3 have been exposed to actual service condition in several power 
plants for long time: 
- TEMPALOY AA-1: 

- Ogishima Thermal Power Plant Unit 1, Japan: Steam temperature: S/H-541°C, R/H-541°C, 
in 1997 

- VESTKRAFT Unit No.3, Denmark, in 1997 
- TEMPALOY A-3: 

- Eddystone No.1 Boiler, Exelon, USA, in 1991 
- Ohgishima Thermal Power Plant Unit No.3, NKK, Japan, in 1992 

TEMPALOY A-3 

Figure 20: results of 
steam oxidation tests 
TEMPALOY AA-1 
 

Figure 21: results of 
steam oxidation tests 
for TEMPALOY A-3  
 



- VESTKRAFT Unit No.3, Denmark, in 1997 
 
The TEMPALOY A-3 has been successfully installed in: 
- Lamma Unit No.4, Hong Kong Electric Company, Hong Kong, in 1992 
- Tomatoh Atsuma Unit No.3 Unit, Hokkaido Electric Power Company, Japan, in1994 
 

8 MICROSTRUCTURAL EVOLUTION OF MARTENSITIC STEELS 

 
The microstructure of Grades 91, 911 and 92 after long creep tests was investigated to give a 
metallurgical explanation of the reduction of creep resistance with increasing service time and 
temperature. The crept samples were observed by LM and SEM too; afterwards the microstructures 
were investigated by STEM/TEM technique [21,22,23,24,25]. 
Microstructural evolution of 9%Cr steels during creep exposure consists of nucleation and growth 
of second phases, followed by coarsening of these ones, after growth reaction ends: M23C6 and MX 
precipitates are present since after tempering, Laves and Z-phase, nucleate during creep service. 
The coarsening of precipitates in Grade 91 during aging is shown in Figure 22, where the size 
frequency of precipitates (referring to all precipitates) of four different crept samples is compared as 
function of Larson-Miller Parameter (LMP): in the as-treated Grade 91 tube, the precipitation 
mainly consisted of small particles with 100 nm average diameter; after 53,318 hours at 650°C the 
whole population of precipitates suffered a shift towards larger particles, some of them even with 
micrometric diameter. 
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8.1 Evolution of carbides  
 
The growth and coarsening of M23C6 and MX carbonitrides in Grades 91, 911 and 92 was also 
investigated by STEM/TEM technique: those particles appeared stable enough against coarsening; 
in particular MX precipitates are only slightly affected by ageing, and their equivalent diameter 
remains below 100 nm even over 100,000 hours at high temperature; equivalent diameter of M23C6 
carbides remains below the critical diameter of 250 nm at 600°C too (Figure 23).  
The most evident changes in the microstructure of 9%Cr steels occur with the nucleation of Laves-
phase as well as the nucleation of Z-phase at longer times. 

Figure 22 – Size 
distribution of 
precipitates in 
Grade 91 with 
increasing time 
and temperature. 



 

9%Cr Grades - M 23C6 at 600°C

0

50

100

150

200

250

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
Time (hours)

D
ia

m
et

er
  (

nm
)

  91

  911

  92

 
Figure 23 - Evolution of MX and M23C6 carbides in Grades 91, 911 and 92. 

 
 
3.1 Evolution of Laves phase particles 
 
Increasing of creep strength of 9%Cr steel has been achieved by a change of the Mo content and/or 
the addition of W to the steels with respect to ASTM Grade 9 base chemical composition [16].  
These changes in Mo and W contents lead to the formation of intermetallic Laves phase during 
thermal service, (Fe,Cr)2(Mo,W), which nucleates mostly on subgrain boundaries and on prior 
austenite grain boundaries (PAGB). The presence of Laves phase on crept materials was 
investigated both by SEM and STEM/TEM technique, adopting automatic image analysis (AIA). 
SEM back scattered electron (BSE) images were used to distinguish M23C6 particles (dark contrast) 
from Laves particles (bright contrast).  
This technique enables quantitative characterization of the precipitation and coarsening of Laves 
phase during creep, selecting the particles by shape, contrast and EDS punctual analysis. Size 
distribution of Laves precipitation was determined investigating 3 mm2 of each crept sample. 
The Laves phase nucleates and grows relatively fast during approximately the first 1,000-10,000 
hours in the temperature range 600°C-650°C: below 600°C this phase remains relatively small even 
at very long time, but it can reach very large dimensions at 650°C especially in Grades 91 and 911 
(equivalent diameter up to 2µm).  
Figure 24 shows the growth of Laves radius with increasing time at 600°C in Grades 91, 911 and 
92. Presuming that Laves phase particle coarsening obeys the Ostwald ripening law: 

( )3 3
0 0dd d k t t− = ⋅ −

          (1) 
with d0 and d the mean precipitate diameter at times t0 and t, respectively, the rate constant Kd can 
be obtained by fitting Eq.1 to the measured values in different aged samples.  
Based on these results, the coarsening rate and the mean dimension of Laves phase are evidently 
effected by the Mo and W content in the steel: Grades 91 and 911 with higher Mo content than 
Grade 92, show larger Laves phases.  This means that W promotes higher stability against 
coarsening. The volume fraction of Laves phase in aged samples was found to be similar among 
Grades 91, 911 and 92 at same time and temperature ageing (Figure 25). 
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Figure 24 – Laves phase size evolution in Grades 91, 911 and 92. 
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By the creep strengthening point of view the precipitation of Laves phase has two aspects. On one 
hand, high amounts of Mo and W contents are incorporated in this phase, causing a depletion of 
these elements from the solid solution and thus a reduction of their contribution to the overall creep 
resistance. On the other hand, the increased volume fraction of secondary phases leads to a higher 
precipitation strengthening during the first precipitation phase: at the beginning, the precipitation of 
fine Laves phase increases the creep resistance. However, if the coarsening rate is not taken under 
control, the mean diameter of these particles quickly reaches micrometric dimensions with a 
detrimental effect on creep behaviour. Laves phase precipitates in Grade 92 after 57,715 hours at 
650°C are shown in Figure 26, together with M23C6 carbides, by TEM thin foil. 
 
3.2 Evolution of Z-phase particles 
 
Like Laves particles, modified Z-phase is an intermetallic phase which nucleates in the range of  
600-650°C during creep service. This phase is common to all 9-12%Cr steels with high Nb and V 
content; MX carbonitrides during thermal exposure slowly transform in favour of a more stable 
composition, Cr(V,Nb)N, which is called modified Z-phase. The particles of this phase form thin 
plates within the matrix. 
It is experimentally proved [26,27,28,29] that high amount of Z-phase nucleates and grows in large 
number and size mostly in 12%CrMoV steels where it causes the so-called “sigmoidal” shape of 
isothermal creep curve, with a dramatic drop of creep resistance. MX carbonitrides are one of the 
most effective strengthening precipitates in the 12%Cr advanced ferritic steels. However, Z-phase is 
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Figure 25 – 
Volume fraction 
of Laves phase in 
9%Cr steels as a 
function of time 



formed at the expense of MX particles during high temperature exposure. It grows rapidly and 
cannot contribute to strengthening. The premature creep breakdown in 12%Cr steels has been 
explained by the disappearance of MX carbonitrides and the fast coarsening of Z-phase. 
 

 
 
Z-phase was recognized also in 9%Cr steels, but in far smaller amount: no dramatic drop in volume 
fraction of MX was observed in association to the nucleation of this phase, therefore it is believed 
that the modified Z-phase does not affect negatively creep properties of Grades 91, 911 and 92. In 
Figure 27 two Z-phase particles in Grade 92 crept specimen after 57,715h at 650°C are shown: their 
average diameter is about 1 µm and the mean phase composition in mass percent was measured as 
44%Cr-2%Mo-23%V-19%Nb-2%W-6%Fe. Evolution of Z-phase in Grade 92 is shown in Table 6, 
together with size evolution of MX, M23C6 as well as Laves particles. 
 

 Equivalent diameter (nn) 
Temperature (°C) Time (h) MX M23C6 Laves Zeta 

 0 40 130 0 0 
600 33,051 60 135 420 50 (a) 
650 57,715 70 190 655 310 

Table 6 – Precipitates evolution in Grade 92. ((a) to be verified by diffraction pattern) 
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Figure 27 – Z phase particles in Grade 92 crept specimen (650°C/57,715h). 

Figure 26 – Laves 
phases in Grade 
92 after 57,715 
hours at 650°C 



 
9. CONCLUSIONS 
 
The production route, the main microstructural features and properties of low and high Cr-Mo 
ferritic/martensitic steels and of austenitic grades TEMPALOY AA-1 and A-3 have been described. 
The current R&D activities of Tenaris and CSM on advanced creep steels have been presented. 
For Grade 91 the long term creep behaviour has been deeply investigated. TenarisDalmine creep-
rupture dataset was assessed, following ECCC recommendations: a stress value of 86MPa at 
600°C/100.000h has been obtained, in agreement with recent ECCC assessments. The values for 
grade 91 and the other 9%Cr steels is guaranteed by the analysis of microstructural evolution 
carried out, showing that the only few Z-phase particles appear after very long term aging at high 
temperature, without relevant effect on creep strength. 
 
The austenitic stainless steel TEMPALOY AA-1 has been developed. The allowable tensile stress 
of this steel is more than 30% higher compared with that of ASME SA-213 Grade TP347H in the 
temperature range 600-700°C. This superior creep rupture strength is caused by the precipitation of 
MC and M23C6 carbides, and Cu-rich phase. The hot corrosion resistance and long term aging 
properties of this steel are at the same level as 18Cr-8Ni stainless steels. The steam oxidation 
resistance can be significantly improved with the internal shot-blasting method.  
The practical service as superheater tubes in a boiler have revealed that the mechanical properties, 
creep and environmental resistance of this steel are excellent as boiler material. This steel has been 
already approved by METI standard in Japan as SUS321J2HTB; it is also approved by ASME as 
code Case N° 2512 and by in ASTM A213-06a as UNS S30434. 
 
Also TEMPALOY A-3 has been developed for more aggressive environment; it has been registered 
as KA-SUS309J4HTB in METI Standards of Japan in 1997.  
 
Tenaris is now able to supply a wide range of tubular product for new advanced Ultra Super Critical 
Boiler, from C steel to high CrMo steel with W up to the austenitic grades for superheater 
applications. 
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1. Einleitung 
 
Der gestiegene Energiebedarf führt gegenwärtig weltweit zu einem Boom im Bau 
neuer Großkraftwerke mit hohen Dampfparametern. Wie die nationalen und inter-
nationalen Projekte zeigen, werden auch in den nächsten Jahren fossile Energieträ-
ger trotz großer Bemühungen und Fortschritte in der Nutzung alternativer Energie-
quellen die Grundlage für die Stromerzeugung bilden. Die verschärften ökonomi-
schen Zwänge und der Klimaschutz begründen eine kostengünstigere und ökolo-
gisch vertretbarere Energiebereitstellung als bisher. Erreichbar ist dies nur durch 
eine Senkung des spezifischen Brennstoff-Wärmeverbrauches für die Erzeugung 
einer Kilowattstunde, d. h. eine weitere Steigerung des Wirkungsgrades der neuen 
Kraftwerke gegenüber den modernen Anlagen, die in den Jahren 1992 bis 2002 in 
Deutschland in Betrieb genommen wurden, ist zwingend notwendig. Neue kon-
struktive und verfahrenstechnische Lösungen stellen dabei nur einen Teil der Mög-
lichkeiten dar. Die Haupteinflussgrößen auf die Wirkungsgradsteigerung bilden die 
weitere Erhöhung der Dampfparameter Druck und Temperatur.  
 
Zur Realisierung höherer Dampfparameter konzentrierten sich die bisherigen 
Bemühungen im Kessel- und Rohrleitungsbau auf die Entwicklung und Qualifizierung 
neuer hochwarmfester ferritischer und austenitischer Stähle. Langfristig werden 
Dampftemperaturen ≥700°C angestrebt, die den Einsatz von Nickelbasis-Werk-
stoffen erfordern. Neben der Ertüchtigung von diesen Werkstoffen ist jedoch die Ent-
wicklung der ferritischen und austenitischen Stähle voranzutreiben. Denn nur unter 
der vollen Ausschöpfung des Potentials dieser Stähle ist ein wirtschaftlicher Betrieb 
solcher Kraftwerke möglich. Neue Konzepte der Klimaverbesserung durch z.B. Ab-
scheidung von CO2 [1] bedürfen ebenfalls einer Verbesserung des Wirkungsgrades 
auf allen Ebenen, um die dazu notwendige Energie zu kompensieren. 
 
Dampftemperaturen im Bereich von 605°C (Frischdampf) bis 625°C (Heißer 
Zwischenüberhitzerdampf) sowie Drücke von 300 bar (Frischdampf) und 80 bar 
(Heißer Zwischenüberhitzerdampf) als Auslegungsparameter sind in Deutschland zu 
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einer maßgeblichen Größe für die Erteilung einer Bau- und Betriebsgenehmigung ge-
worden. Die im Jahre 2005 auf europäischer Ebene in dem European Creep 
Collaborative Committee (ECCC) vorgenommenen Neubewertungen der 
Zeitstandfestigkeit für die Stähle T/P 911 (X11CrMoWVNb9-1-1) und T/P92 
(X10CrWMoVNb9-2) haben momentan Schranken in der weiteren Anhebung der 
Dampftemperaturen über 625°C gesetzt [2]. 
 
 
 
 
2. Aufbau und Eigenschaften der 9% Cr-Stähle 
 
Durch die Entwicklung des T/P91 (X10CrMoVNb9-1) war es nach einer Phase der 
Stagnation im Kraftwerksbau möglich, die Dampfparameter anzuheben und damit 
den Wirkungsgrad zu verbessern. Die Entwicklung dieses Stahles und seiner Nach-
folger T/P911 (X11CrMoWVNb9-1-1), T/P92 (X10CrWMoVNb9-2) lässt sich auf den 
martensitischen 9% Cr-Stahl T/P9, zurückführen (Tabelle 1). 
 
 

 T/P9 T/P91 
X10CrMoVNb9-1 

T/P911 
X11CrMoWVNb9-1-1 

T/P92 
X10CrWMoVNb9-2 

VM12-SHC 
 

C max. 0,15 0,08 – 0,12 0,09 – 0,13 0,07 – 0,13 0,10 – 0,14 
Si 0,25 - 1,00 0,20 – 0.50 0,10 – 0.50 max. 0.50 0,40 – 0,60 
Mn 0,30 - 0,60 0,30 – 0,60 0,30 – 0,60 0,30 – 0,60 0,15 – 0,45 
P  max. 0,020 max. 0,020 max. 0,020 max. 0,020 
S  max. 0,010 max. 0,010 max. 0,010 max. 0,010 
Al  max. 0,020 max. 0,020 max. 0,020 max. 0,020 
Cr 8,00 - 10,00 8,00 – 9,50 8,50 – 9,50 8,50 – 9,50 11,0 – 12,0 
Ni - max. 0,040 0,10 – 0,40 max. 0,040 0,10 – 0,40 
Co  - - - 1,40 – 1,80 
Mo 0,09 - 0,1,10 0,85 – 1,05 0,90 – 1,10 0,30 – 0,60 0,20 – 0,40 
W - - 0,90 – 1,10 1,50 – 2,00 1,30 – 1,70 
V - 0,18 – 0.25 0,18 – 0,25 0,15 – 0,25 0,20 – 0,30 
Nb - 0,06 –0,10 0,06 – 0,10 0,04 –0,09 0,030 – 0,080 
B - - 0.0005 – 0.0050 0.0010 – 0.0060 0,003 – 0,006 
N - 0.030 – 0.070 0.050 – 0.090 0.030 – 0.070 0,030 – 0,070 

 
Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung der Stähle T/P9, TP91, T/P911, T/P92 
                  und VM12-SHC 
 
Kennzeichnend für die Stahlgruppe ist ihr martensitisches Gefüge. In Bild 1 ist 
exemplarisch das Umwandlungsverhalten des Stahls T/P92 dargestellt.  
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Bild 1: ZTU-Schaubild des Stahles T/P92 (X10CrWMoVNb9-2) 
 

Nach Austenitisierung bei 1060°C wandelt der Stahl in einem weiten Bereich von Ab-
kühlgeschwindigkeiten martensitisch um. Die Martensit-Start-Temperatur (MS) sowie 
die maximale Martensithärte hängen im Wesentlichen vom Kohlenstoffgehalt ab. 
Einige Carbide bilden sich bereits während des Abkühlens; der größte Teil des 
Kohlenstoffes ist nach dem Abkühlen jedoch noch in Zwangslösung. Die Hauptaus-
scheidung der Carbide erfolgt erst während der nachfolgenden Anlassglühung im Be-
reich 750°C bis 780°C. Der Werkstoff liegt dann im vergüteten Zustand vor. In Bild 2 
wird seine typische Gefügestruktur am Beispiel des T/P91 dargestellt. 
 
 
 

a) lichtmikroskopisch b) lichtmikroskopisch 
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c) TEM Extraktionsreplika d) TEM Dünnschichtfolie 
 

Bild 2: Gefügestruktur von T/P91 im vergüteten Zustand 
 
 
 
M23C6 Carbide scheiden sich an den Grenzen der Martensitlatten und den ehe-
maligen Austenitkorngrenzen aus (Bilder 2a und 2b). Bei höherer Vergrößerung im 
Transmissionselektronenmikroskop (TEM) erkennt man die Ausscheidung von fein 
verteilten vanadin- und niobreichen Carbonitriden vom Typ MX (Bild 2c). Schließlich 
zeigt Bild 2d die martensitische Lattenstruktur, die durch eine hohe Versetzungs-
dichte gekennzeichnet ist.  
 
Die mechanischen Eigenschaften, insbesondere auch die Zeitstandfestigkeit, werden 
durch die so eingestellte Gefügestruktur bestimmt. Die Subkorngrenzen der Marten-
sitlatten, die von den M23C6 Carbiden blockiert werden, behindern die Versetzungs-
bewegung und verfestigen damit das Material (Strukturhärtung). Den gleichen Effekt 
bewirken die ausgeschieden MX Teilchen (Ausscheidungshärtung). Diffusionsge-
steuerte Erholungsprozesse sowie die Vergröberung der ausgeschiedenen Teilchen 
verringern jedoch die Festigkeit mit zunehmender Beanspruchungszeit. Bei der 
Entwicklung neuer Werkstoffe versucht man zusätzliche, möglichst thermisch stabile 
Verfestigungsmechanismen einzusetzen. Im Vergleich zum T/P91 wurde bei den 
Stählen T/P911 und T/P92 Bor und Wolfram zulegiert, wodurch eine Steigerung der 
Zeitstandfestigkeit erzielt werden konnte (Bild 3). 
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Bild 3: Zeitstandfestigkeit der Stähle T/P91, T/P911 und T/P92 

 
 
Die Erhöhung der Zeitstandfestigkeit wird zum einen auf die Ausscheidung von 
wolframreicher Laves Phase zurückgeführt. Andererseits nimmt man an, dass die 
Vergröberung von M23C6 durch Wolfram verlangsamt wird. Die Rolle des Bors ist 
noch weitgehend unklar. 
 
 
3. Entwicklung des neuen 12% Cr-Stahls VM12-SHC 
 
Die Entwicklung von Stählen mit höherer Zeitstandfestigkeit erlaubte die Erhöhung 
der Dampftemperaturen, was zur erwünschten Steigerung des Wirkungsgrades 
führte. Mit den gestiegenen Dampftemperaturen haben sich aber auch die Anforde-
rungen an eine hohe Hochtemperaturkorrosionsbeständigkeit stark erhöht. Das 
Hochtemperaturkorrosionsverhalten wird im Wesentlichen durch die Höhe des Cr-
Gehalts beeinflusst. Hier ist der altbewährte Stahl X20CrMoV11-1 nach wie vor die 
Messlatte für weitere Werkstoffentwicklungen (Bild 4). Um die Lücke im Zeitstand- 
und Hochtemperaturkorrosionsverhalten zwischen dem Stahl X20CrMoV11-1 und 
den 9% Cr-Stählen zu schließen, wurde durch V&M Tubes die Entwicklung eines 
12% Cr-Stahles für den Einsatz bis 650°C mit der Firmenbezeichnung VM12 initiiert 
[3-5]. Der gegenwärtige Entwicklungsstand führte zu einer Legierungszusammen-
setzung, die sich besonders durch sehr gute Hochtemperaturkorrorosionseigen-
schaften auszeichnet und im Temperaturbereich bis 610°C den Einsatzanforde-
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rungen in den neuen deutschen Kraftwerksprojekten entspricht. Obwohl die Ent-
wicklung des VM12 noch nicht abgeschlossen ist, wurde ein vorzeitiger Einsatz der 
umfangreich getesteten Legierungsmodifikation, die die Bezeichnung VM12-SHC er-
hielt, notwendig, da kein anderer 12%-Cr-Stahl die geforderten Einsatzbedingungen, 
ausreichend sicheres und hohes Zeitstandfestigkeitsniveau in Verbindung mit hohen 
Anforderungen an die Hochtemperaturkorrosionsbeständigkeit, erfüllt. 
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Bild 4: Zunderverhalten von 9-12% Cr-Stähle bei 650°C 
 
 

 
Die chemische Zusammensetzung von VM12-SHC ist in Tabelle 1 angegeben. 
Wegen der Erhöhung des Cr-Gehaltes war eine Zulegierung von Kobalt erforderlich, 
um die martensitische Gefügestruktur zu erhalten. Die Wirkung Austenit-stabilisieren-
der Elemente wie z. B. Co (Cu, Ni, Mn, etc.) bezüglich der Unterdrückung von δ-Ferrit 
lässt sich mittels computerunterstützter Thermodynamik berechnen [6]. In Bild 5 ist 
eine Berechnung von Phasengleichgewichten mittels Thermo-Calc dargestellt (iso-
therme Gleichgewichtsberechnung mittels der Software Thermo-Calc unter Nutzung 
der thermodynamischen Datenbank TCFE3, ohne Berücksichtigung des Elementes 
Bor). Die Stabilität des Austenits in Abhängigkeit vom Co-Gehalt ist für die Austeniti-
sierungstemperatur 1060°C dargestellt. Die übrige Zusammensetzung von VM12-
SHCist ähnlich der des Stahls T/P92. Insbesondere wurden die ausscheidungshär-
tenden Elemente Vanadium, Niob und Wolfram in vergleichbaren Gehalten zulegiert. 
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Bild 5: Phasenstabilität des VM12-SHC (Betriebsschmelze gemäß Spezifikation in 

Tabelle 1) bei der Austenitisierungstemperatur 1060°C 
 
Die Wirkung des Legierungselementes Wolfram hinsichtlich der Laves-Phasen-Bil-
dung wurde für den VM12-SHC im Einsatzfenster von 550 bis 650°C berechnet 
(siehe Bild 6). Bei 650°C bildet sich die Laves-Phase bei W-Gehalten oberhalb von 
0,9 Gew.%. 
 
 

 

 
Bild 6: Phasenstabilität einer VM12-SHC Schmelze bei der Einsatztemperaturen 650 

in Abhängigkeit vom Wolfram-Gehalt 
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Wegen der ähnlichen Gehalte an festigkeitssteigernden Elementen wurde auch eine 
Zeitstandfestigkeit vergleichbar der des T/P92 erwartet. Zur Zeit liegen Prüfzeiten im 
Zeitstandversuch von bis zu 30.000 h vor. Bei Temperaturen unterhalb 600°C liegen 
die Versuchswerte im Bereich der Mittelwertkurve für den Stahl T/P92. Als Beispiel 
sind in Bild 7 die Ergebnisse bei 575°C dargestellt. Bei Temperaturen ≥600°C liegen 
die Bruchpunkte im Kurzzeitbereich ebenfalls noch nahe der T/P92-Mittelwertkurve. 
Oberhalb von 10.000 h wird jedoch ein Abfall zu niedrigeren Festigkeitswerten 
beobachtet (Bild 8). Die Ursache für diesen Festigkeitsabfall wird derzeit intensiv 
untersucht. 
 
Nach deutschem Regelwerk sind für die Einsatzqualifizierung eines neuen Stahles 
Zeitstandversuche mehrerer Schmelzen mit Laufzeiten von mindestens 30.000 h 
notwendig. Diese Laufzeiten werden in diesem Jahr erreicht. Eine erste Auswertung 
wurde durchgeführt. Um den sicherheitstechnischen Bedürfnissen der Kraftwerksbe-
treiber Rechnung zu tragen, werden jedoch für die derzeitigen Anwendungen nicht 
die real nachgewiesenen Zeitstandeigenschaften, die im Einsatzfenster (550 bis 
610°C) im oberen Streubandbereich des Stahles T/P911 liegen, als Kennwerte für 
die Auslegung genutzt, sondern die des Stahles T/P91. Bild 9 zeigt diesen Sachver-
halt. 
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Bild 7: Zeitstandversuche an VM12-SHC bei 575°C 
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Bild 8: Zeitstandversuche an VM12-SHC bei 650°C 
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Bild 9: Zeitstandfestigkeit von VM12-SHC auf Basis einer Larson-Miller Auswertung 

 
 
Der gegenwärtig geplante Einsatz des VM12-SHC beruht hauptsächlich auf seiner 
außergewöhnlich guten Zunderbeständigkeit, die in verschiedenen Untersuchungen 
nachgewiesen wurde [7-9]. Als Beispiel sind in Bild 10 Vergleichsversuche an P92 
und VM12-SHC dargestellt, die von ALSTOM im Rahmen von COST 522 durchge-
führt wurden. 
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Bild 10: Gewichtszunahme durch Oxidation in Wasserdampf bei 650°C  

(Quelle: ALSTOM [6]) 
 
Die Fertigung von Überhitzerheizflächen aus VM12-SHC-Kesselrohren für fünf Groß-
dampferzeuger mit Leistungen zwischen 800 und 1100 MW läuft gegenwärtig. Die 
entsprechenden Eignungsfeststellungen für diese Anwendungsfälle erfolgten durch 
den TÜV Rheinland als Notified Body. 
 
 
4. Weiterentwicklung des Stahls VM12 
 
Unabhängig vom Einsatz des VM12-SHC wird die Weiterentwicklung des Stahls 
VM12 auf Grund seiner noch nicht zufriedenstellenden Zeitstandfestigkeit für notwen-
dig gehalten. Dazu müssen zunächst die Ursachen für den langzeitigen Abfall der 
Zeitstandfestigkeit ergründet werden. Über erste Ergebnisse an Mikrostrukturunter-
suchungen an langlaufenden, gebrochenen Zeitstandproben wurde bereits berichtet 
[10]. Zusätzliche Aktivitäten laufen in Zusammenarbeit mit der TU Graz.Es wird 
vermutet, dass die Bildung von Z-Phase dabei eine Rolle spielt [11]. Allerdings wur-
den bisher nur vereinzelte Z-Phasen-Teilchen in VM12-SHC nachgewiesen. Neue 
Versuchsschmelzen mit verringerten Cr-, Nb- und N-Gehalten wurden hergestellt, um 
die Neigung zur Z-Phasen-Bildung zu vermindern. Diese Maßnahmen beruhen auf 
empirischen Befunden. Eine Berechnung der Phasenstabilität in Abhängigkeit von 
der Zusammensetzung ist zur Zeit noch nicht möglich. Es wird intensiv daran ge-
arbeitet, entsprechende Daten in die entsprechenden thermodynamischen Daten-
banken zu implementieren. Als Grundlage dafür dienen z. B. die Untersuchungen 
von Danielesen und Hald über die Bildung von Z-Phase in 9-12%Cr-Stählen [11-13] 
Neuere Untersuchungen aus Japan zeigen den günstigen Einfluss hoher Borgehalte. 
Auch dieser Frage wird bei der Weiterentwicklung von VM12 nachgegangen. Parallel 
dazu wird versucht, ein besseres Verständnis für die Wirkung des Bors zu erlangen. 
Auf der Basis von atomar aufgelösten Untersuchungen wird dem Bor [14] ein M23C6-
Carbid-stabilisierender Effekt zugeschrieben. Bei der VM12-Weiterentwicklung 
kommen neueste analytische Methoden zum Einsatz, wie z. B. eine Mikrosonde für 
die ortsaufgelöste chemische Analyse mittels ESMA und zusätzlich für die Struktur-
bestimmung mittels EBSD [15]. 
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Ein Schwerpunkt der eigenen Entwicklungsarbeiten befasst sich mit der Berechnung 
von Phasengleichgewichten und –umwandlungen bei Herstellung und Einsatz der 
Werkstoffe [6, 11, 16]. Neben den in den Bildern 5 und 6 dargestellten berechneten 
Phasengleichgewichten ist auch die Kenntnis der zu erwartenden Phasengleichge-
wichte in Abhängigkeit der Temperatur notwendig (siehe Bild 11). Die Diskussion der 
Phasenstabilisierung mit bestimmten gezielt eingesetzten Legierungselementen kann 
durch Betrachtung der Phasenzusammensetzung, wie in Bild 12 dargestellt, unter-
stützt werden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die experimentelle Validie-
rung  der Simulationsergebnisse eine entscheidende Rolle spielt. Dies gilt insbeson-
dere für Vorhersagen der Mikrostrukturevolution, die heute mittels verschiedener 
Softwarepakete durchführbar sind. Diesbezüglich wurden im Rahmen der aktuellen 
Entwicklungsarbeiten erste Ansätze mittels der Software DICTRA erarbeitet.  
 
 
 

 
Bild 11: Berechnete Phasengleichgewichte für einer VM12-SHC Schmelze in 

Abhängigkeit von der Temperatur 
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Bild 12: Berechnete Zusammensetzung des M23C6-Carbids in Abhängigkeit von der 

Temperatur für eine VM12-SHC Schmelze 
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Einleitung

Wunsch nach einer einheitlichen Spezifikation für die Bestellung
von Halbzeugen

Betreiber, FDBR, VGB, VdTÜV, VdEh, Hersteller und 
Werkstoffhersteller bildeten eine Arbeitsgruppe

1 Jahr als Zeitvorgabe für die Erstellung einer 
Werkstoffbestellspezifikation
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Ziel der Spezifikation

Schaffung einer einheitlichen Werkstoffspezifikation

Schaffung von eindeutigen Festlegungen für 
Halbzeugbestellungen auf Basis von DIN EN Normen

Ergänzung von Bestellkriterien über DIN EN hinausgehend

Sammlung von Erfahrungen und Empfehlungen aller Beteiligten

Akzeptanz für eine breite Anwendung

Zweisprachig

Veröffentlichung als VGB-Richtlinie
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5. Anforderungen an die Werkstoffhersteller oder –lieferanten

6. Anforderungen an die Werkstoffe für Druckgeräte

7. Weiterverarbeitung im Rahmen der Bauteilfertigung
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8. Prüftätigkeiten im Rahmen der Werkstoffabnahme

9. Vorkommnisse, Abweichungen

10.Bestellung an die Werkstoffhersteller oder –lieferanten
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Inhalte

Allgemeine Punkte

– Abkürzungen, Begriffsbestimmung, Allgemeines

– Anforderungen an die Werkstoffhersteller oder –lieferanten

– Anforderungen an die Werkstoffe für Druckgeräte

– Weiterverarbeitung im Rahmen der Bauteilfertigung

– Prüftätigkeiten im Rahmen der Werkstoffabnahme

– Vorkommnisse, Abweichungen

– Gussteile
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Inhalte

Beschreibung von Bestellanforderung für nicht separat 
ausgewiesene Werkstoffe in der Spezifikation

– Blech nach DIN EN 10028

– Schmiedeteile nach DIN EN 10222 (Freiformschmiede-
stücke), DIN EN 10273 (Stäbe), DIN EN 10272 (Stäbe) 
und DIN EN 10254 (Gesenkschmiedeteile)

– Geschweißtes Rohr nach DIN EN 10217 für den 
Warmstreckgrenzenbereich
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Inhalte

– Nahtlose Rohre aus nicht rostenden Stählen

• Warmstreckgrenzenbereich

• Zeitstandbereich

– Nahtlose warmfeste Rohre nach DIN EN 10216-2

• Warmstreckgrenzenbereich

• Zeitstandbereich

Verbindliche Festlegung der in den DIN EN Normen wählbaren
Optionen für die einzelnen Halbzeuge in Abhängigkeit des
Einsatzbereiches
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Inhalte

Zusätzliche Bestimmungen, wie z. B.

– Ausschlüsse von Lieferformen

– Zusätzliche Anforderungen für bestimmte Komponenten

– Kennzeichnung von Halbzeugen

– Korrosionsschutzmaßnahmen
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Inhalte

Beschreibung von werkstoffbezogenen Bestellan-
forderungen für aktuell verfügbare Halbzeugformen

– Allgemeine Vereinbarungen

– Zusätzliche Anforderungen an Flacherzeugnisse

– Zusätzlichen Anforderungen für Rohre und 
Rohrbiegungen

– Zusätzliche Anforderungen für Schmiedestücke
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2

Allgemeine Vereinbarungen

– Werkstoffbegutachtung

– Herstellungsverfahren      , Vergütungsbehandlung

– Schmelzanalyse     , Stückanalyse 

– Mechanisch-Technologische Eigenschaften 

– Gefügenachweis

– Härteprüfung       , Oberflächenprüfungen 

– Abnahmeprüfzeugnisse 
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2 
- Werkstoffbegutachtung -
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2 
- Herstellungsverfahren -
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2 
- Schmelzanalyse -
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2 
- Stückanalyse -
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2 
- Vergütungsbehandlung -
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2 
- mech.- techn. Eigenschaften -
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2 
- Gefügenachweis -
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2 
- Härteprüfungen -
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2 
- Oberflächenprüfungen -
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- Oberflächenprüfungen -
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2 
- Abnahmeprüfzeugnis -
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2
Zusätzlichen Anforderungen

Zusätzliche Anforderungen für Rohre und Rohrbiegungen

– Einhaltung der Vorgaben aus den harmonisierten 
Produktnomen bzw. der VGB-R 508 L

– Bestellung nach dem Innendurchmesser (liØ ≥ 200 mm)

– UT-Prüfung auf Längsfehler

– UT-Prüfung auf Querfehler und Dopplung (D > 142 mm)

– Wanddickenmessung mittels UT (D > 142 mm) beim
Einsatz im Zeitstandbereich

– Dichtheitsprüfung
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Beispiel – X10CrWMoVNb9-2
zusätzliche Anforderungen

Zusätzliche Anforderungen für Schmiedestücke

– Werkstoffbegutachtung

– Einhaltung der Vorgaben aus den harmonisierten 
Produktnomen bzw. der VGB-R 508 L

– UT-Prüfung im konturenarmen Zustand
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Schlussbetrachtung

VGB-R 109

ist eine praxisorientierte Richtlinie

Basis sind DIN EN Normen gepaart mit den Erfahrungen von 
Betreibern und Anlagen- bzw. Halbzeugherstellern

Ermöglicht eine einheitliche Bestellgrundlage
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Abstract 
 
Zahlreiche Werkstoffe für Druckgeräte nach harmonisierten EN-Normen 
unterscheiden sich in ihrem Norm-Anforderungsprofil von vergleichbaren Werkstoffen 
nach ASTM/ASME.  Diese Unterschiede betreffen, neben den Qualifikations-
anforderungen an die Werkstoffhersteller,  Detailfestlegungen innerhalb der 
definierten chemischen Zusammensetzung, der mechanisch-technologischen  
Eigenschaften, der Berechungskennwerte, der Anforderungen an die 
Wärmebehandlung, der Angaben zum Spannungsarmglühen, den Anforderungen an 
die Prüfung (Verfahren und Prüfumfänge).  Der Einsatz von EN-Werkstoffen im 
ASME-Code ist nur eingeschränkt möglich und in der Praxis bedeutungslos.  ASME-
Werkstoffe nach DGRL einzusetzen ist möglich, aber nur im Rahmen von 
Einzelgutachten gemäß Druckgeräterichtlinie.  Bestrebungen, eine gemeinsame 
Werkstoffnormenbasis auf ISO-Ebene zu schaffen und damit Handelshemmnisse zu 
überwinden, sind im Gange; Ergebnisse sind in Anbetracht der unterschiedlichen 
Philosophie im Normungswesen zwischen USA und Europa jedoch noch in weiter 
Ferne.  Es wird deshalb empfohlen, Mischungen von Werkstoffnormen und 
Konstruktionsregelwerken möglichst zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, müssen die 
spezifischen Bedingungen / Anforderungen  des Konstruktionscodes an den 
Werkstoff und Werkstoffhersteller zwingend beachtet werden. 
 
Numerous materials for pressure equipment according harmonized EN-standards 
differ in their standard requirements profile from comparable materials according 
ASTM/ASME.  These differences concern, among the qualification demands on the 
material manufacturer, many detailed provisions within the chemical composition, the 
mechanical-technological properties, the design values, the requirements on heat 
treatment, the instructions on post weld heat treatment, the materials testing (e.g. 
type, frequency).  The use of EN-materials within the ASME-Codes is limited and 
without any practical interest.  ASME-materials can be used according PED but only 
with a particular material appraisal acc. to PED.  Efforts to create a common basis for 
materials (on ISO-level) in order to overcome trade barriers are in progress, but in 
consideration of the different philosophies in standardization between USA and 
Europe results are far away.  It is recommended to avoid an arbitrarily mixing of 
material standards and construction codes. If this is not possible, the particular 
conditions / requirements for materials and material manufacturer of the design code 
must be considered imperatively. 
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1. Significant Differences 
 
1.1 Chemistry 
 

All ASME-materials: 
Significant higher values of residual elements P and S are permitted.   

Examples based on heat analysis (max. value on product is higher for EN, not for US) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 low S-contents are important to achieve high toughness values in transverse 
direction, to prevent cracks in fabrication. 

 low P-contents are important to prevent embrittlement in service 
 

All ASME-carbon-steels: Significant higher values of C content are permitted. 

Historic development: C is more effective on T.S than on Y.S. 

Design acc. ASME VIII,1 is based on T.S     

Examples based on heat analysis (max. value on product is higher for EN, not for US) 

 

 

 

 

 

 

low C-contents are important 

 to achieve high toughness values  

 to obtain low hardness values in heat affected zone 

 to improve weldability  

0,0100,020X8Ni90,0350,035SA553

0,0100,02020MnMoNi4-50,0350,035SA533-B

0,0050,01513CrMoSi5-50,0350,035SA387-11-2

0,0150,025P295GH0,0350,035SA516

S maxP maxEN-GradeS maxP maxUS-Grade

0,0100,020X8Ni90,0350,035SA553

0,0100,02020MnMoNi4-50,0350,035SA533-B

0,0050,01513CrMoSi5-50,0350,035SA387-11-2

0,0150,025P295GH0,0350,035SA516

S maxP maxEN-GradeS maxP maxUS-Grade

0,18P355NL20,24SA537-1

0,22P355GH0,28SA299-A

0,20P295GH0,31SA516-70

C max (%)EN-GradeC max (%)US-Grade

0,18P355NL20,24SA537-1

0,22P355GH0,28SA299-A

0,20P295GH0,31SA516-70

C max (%)EN-GradeC max (%)US-Grade
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SA516-70:  

• Most customers (even in USA) do not accept high carbon contents and limit C 

to lower values like max. 0,23% (acc. to EN 13445) or even max. 0,18%.  This 

often obliges producers to alloy Ni, Cr, Cu, Nb within the limits of the standard 

to obtain the required values. 

• This steel is declared for lower temperature service.  This requires low C 

values. 

• ASTM reacted and allows higher Mn-contents if C is limited to lower values 

(but still rather high).  This permits lower C-contents without alloying other 

elements.  Only in 2007 this revision was adopted by ASME. 
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1.2 Heat treatment  
EN-Grades:  

 All plates for pressure vessels are treated: N, N+T, Q+T, M 

 Normalizing rolling is allowed as equivalent to furnace normalizing  for carbon 

steel grades  

US-Grades:  
 As rolled is allowed for certain grades.  E.g.  

SA516-70 (thickness <=38mm),  

SA302-B (thickness <=50mm). 

 Exotic heat treatments like „annealed“: SA387-22-1  

 Delivery condition N+AC+A is defined for several steels (SA516, SA387,..) and 

is handled differently to Q+A, even if accelerated cooling (AC) is carried out by 

cooling in water.  

 Normalizing rolling is not allowed.  
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1.3 Mechanical properties 
 EN-Grades: Y.S and T.S are graduated with the thickness 

 US-Grades: Y.S and T.S are often constant with the thickness 

 
1.3.1 T.S values at room temperature  
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1.3.2 Y.S values at room temperature  
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1.3.3 Y.S values at elevated temperatures  
(SA 516-70: values from ASME-II-D – table Y-1) 
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EN: values are minimum values.   

ASME: values are design values 

Footnote (b) to ASME II-D:   

"The tabulated values of yield strength are those which the Committee believes are 

suitable for use in design calculations.  At temperatures above room temperature, the 

yield strength values correspond to the yield strength trend curve adjusted to the 

minimum specified room temperature yield strength.  The yield strength values do not 

correspond exactly to „minimum“ or „average“ as these terms are applied to a 

statistical treatment of a homogeneous set of data.  Neither the ASME Material 

Specifications nor the rules of Section I, Section III, or Section VIII require elevated 

temperature testing for yield strengths of production material for use in Code 

components.  It is not intended that results of such tests, if performed, be compared 

with these tabulated yield strength values for ASME Code acceptance/rejection 

purposes for materials.  If some elevated temperature test results on production 

materials appear lower than the tabulated values by a large amount (more than the 

typical variability of material and suggesting the possibility of some error), further 

investigation by retests or other means should be considered". 
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Trend curves for comparable grades are quite different!  
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1.3.4 Toughness 

EN-Grades:  
Charpy-V-notch minimum value  

 for all Grades  

 in transverse direction 

 Minimum average value >= 27J for all thicknesses 

 Higher minimum values for higher temperatures than T27J 

 test temperatures constant for all thicknesses 

US-Grades:  
 no systematic requirement except some high T.S. Grades (in terms of lateral 

expansion), even not for steels declared for use at low temperatures (e.g. 

SA537-1) 

 only as supplementary requirement in ASME SA20 

 generally available values are given only for the longitudinal direction, 

temperatures for transverse testing may be somewhat higher!  

 For a lot of grades nothing is provided: coarse grain steel SA515, Cr-Mo-steels 

like SA387, SA542 

 temperatures rising with increasing thickness and only up to 127mm 

 Minimum average value depending on steel grade (14J to 27J or 0,38mm lat. 

exp.) 

 ASME VIII not compatible with ASME II:  ASME VIII requires higher values 

with increasing thickness for a given minimum service temperature. 

ASME – SA20 – Supplementary requirements – Generally available values 

 

 

 

 

 

 

0,38mmSA 517>= 655RequiredVI

27 JSA 537-2> 520 < 655RequiredV

20 JSA 516-70> 450 <= 520RequiredIV

18 JSA 516-65<= 450RequiredIII

18 JSA 455> 450 <= 520Not requiredII

14 JSA 285<= 450Not requiredI

Min. Average valueExamplesMinimum TS 
(MPa)

KilledClass

0,38mmSA 517>= 655RequiredVI

27 JSA 537-2> 520 < 655RequiredV

20 JSA 516-70> 450 <= 520RequiredIV

18 JSA 516-65<= 450RequiredIII

18 JSA 455> 450 <= 520Not requiredII

14 JSA 285<= 450Not requiredI

Min. Average valueExamplesMinimum TS 
(MPa)

KilledClass
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1.4 Post weld heat treatment 
EN-Grades:  
EN 10028 provides for most materials information to which extend materials can be 

heat treated.   

Critical HP is defined.  Heat treatments scheduled with HP > HP crit, manufacturer 

should be inquired. 

HP = T x (20 + log t) / 1000 where T in Kelvin and t in hours  

US-Grades: no indication at all in material standards 
For Carbon Steel, generally ASME VIII requires PWHT at higher HP lowering Y.S., 

T.S. and toughness.  

Example: 

Estimated values for A16-70, plate thickness 50mm. 

It is assumed, that a chemical composition is chosen, that fulfills just the minimum 

T.S. requirements. 
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1.5 Other differences 

Other contents of standards are systematically different 

 Testing (frequencies, test specimen, testing standards, test piece location, non 

destructive testing,…) 

 Dimensional tolerances 

 Marking 

 Reduction ratio >= 3 in ASME-SA20 for continuous casting (or other drastic 

measures) 

 ………………… 

 

1.6 Quality management 
ASME:  
no particular requirements for material manufacturers 

 

PED: Annex I Par. 4.3 
"The equipment manufacturer must take appropriate measures to ensure that the 

material used conforms with the required specification. 

In particular, documentation prepared by the material manufacturer affirming 

compliance with a specification must be obtained for all materials. 

For the main pressure-bearing parts of equipment in categories II, III and IV, this 

must take the form of a certificate of specific product control. 

Where a material manufacturer has an appropriate quality-assurance system, 

certified by a competent body established within the Community and having 

undergone a specific assessment for materials, certificates issued by the 

manufacturer are presumed to certify conformity with the relevant requirements of 

this section." 
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2. What is identical EN – US? Mutual usage 
2.1 EN-Grades in ASME – General Regulations 

• ASME-IIA contains all grades of BS EN 10028-2 und -3 edition 93 but 

• ASME-IIA gives design values only for P295GH and P275NH 

• Allowable grades in Construction Codes 

 

 

 

 

 

 

 

No practical use for these EN-Grades according ASME ! 

 
2.2 EN-Grades in ASME  -  Code Cases 

The Boiler and Pressure Vessel Committee meets regularly to consider proposed 

additions and revisions to the Code and to formulate Cases to clarify the intend of 

existing requirements or provide, when the need is urgent, rules for materials or 

constructions not covered by the existing Code rules.   

 

Example: Code Case 2477 

•  Material = P460NL acc. EN 10028-3 

•  Modified to Tensile strength >= 630 MPa 

•  Allowed under ASME VIII,2 up to 20mm in thickness and 65°C  

•  Main use: Transport tanks 

•  Material is used instead of SA612  

 

--ASME VIII,2

P295GH up to 538°C

P275NH up to 204°C
ASME VIII,1

P295GH up to 454°CASME I

Allowable EN-GradesCode

--ASME VIII,2

P295GH up to 538°C

P275NH up to 204°C
ASME VIII,1

P295GH up to 454°CASME I

Allowable EN-GradesCode
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2.3 US-Grades in European Codes 

Use under PED : 

• ASME-material standards are not harmonized 

• No EAM existing for ferritic steels 

• Only particular material appraisal possible.  

Some materials originating from ASME and not standardized in EU before were 

introduced in EN-10028-2, but modified in chemical composition and mechanical 

properties. 

Examples: 

 

 

 

 

 

12CrMoV12-10SA542-E4a, -C4a

13CrMoV9-10SA542-D4a

13CrMoSi5-5SA387-11-2

comparable EN-GradeUS-Grade

12CrMoV12-10SA542-E4a, -C4a

13CrMoV9-10SA542-D4a

13CrMoSi5-5SA387-11-2

comparable EN-GradeUS-Grade
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3. ISO-Standards  
ISO 9328 

 Structure identical to EN 10028 with Part 1 – general requirements and Part 2 

to 7 for the different steel families  

 Properties are given in Annex A and Annex B 

 Annex A is almost identical to EN 10028 

 Annex B contains steel grades resulting from ASTM oder JIS with 

o designation according ISO 4949 

o carbon steels based on minimum tensile values, e.g. PT480GH 

o slight modifications in chemical composition 

o no mandatory impact testing for Part 2 Annex B, but for all others 

(longitudinal or transverse direction) 

o no elevated temperature values  

o no creep values 

o no max. HP crit 
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4. Multigrades 

Stockists prefer Multigrades according EN and US-standards to avoid double stocks 

Delivered products must entirely fulfill the most severe requirements from different 

material specifications.   

Sometimes increased testing is necessary because of different testing standards. 

Properties are often close to the limits as the reduced intersection permit only little 

scope.  

Examples   

o P265GH/P275NH/SA516-60 

o P295GH/SA516-70 

o P355NL2/P355NH/SA516-70 

o 13CrMo4-5/SA387-12-2 
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5. Conclusions 
Different philosophies concerning the content of material standards: 

 EN material standards give a complete package of properties and are fit for 

purpose for a lot of applications 

 US standards often give only a large frame  

 sufficient in some cases 

 often ordered with a lot of supplementary requirements tailored to the 

need of the customer for a special application.. 

Both philosophies have pros and cons 

Essential is that construction codes and material standards are not arbitrarily 
mixed.    
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Bruchmechanische Integritätsanalyse für Druckbehälter 

Fracture Mechanical Integrity Assessment of Pressure Vessels 
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Kurzfassung 
Die Aufgabe der bruchmechanischen Analyse wird bestimmt durch die Anforderungen, die 
im Betrieb an die Qualität einer Komponente gestellt werden. Druckbehälter sind in der Re-
gel von hoher sicherheitstechnischer und wirtschaftlicher Bedeutung für die Gesamtanlage. 
Dementsprechend muss ein Versagen für alle Beanspruchungen aus dem bestimmungsge-
mäßen Betrieb sowie aus möglicherweise auftretenden oder zu postulierenden Störfällen 
über die gesamte Betriebszeit ausgeschlossen werden (Integritätskonzept, Komponenten 
der Gruppe 1).  

Um dies zu gewährleisten sind im Rahmen des Integritätskonzeptes sowohl bei der Ausle-
gung als auch beim Nachweis der vorhandenen Qualität im Betrieb zu postulierende Fehler-
größen durch eine bruchmechanische Integritätsanalyse abzusichern.  

Die hierfür erforderlichen Nachweise können mit Hilfe bruchmechanischer Methoden geführt 
und darauf basierend geeignete Maßnahmen festgelegt werden, mit denen die erforderliche 
Sicherheit gewährleistet werden kann. Dabei sind in Abhängigkeit der gestellten Anforderun-
gen die abzusichernden Fehlergrößen, der erforderliche Kenntnisstand bezüglich möglicher 
oder im Betrieb wirksamer Schädigungsmechanismen und deren Folgen und die geeigneten 
Nachweisverfahren festzulegen. Entsprechend den verwendeten Nachweisverfahren oder 
den sicherheitstechnischen Anforderungen kann es auch erforderlich sein, die Ergebnisse 
anhand experimenteller Untersuchungen abzusichern. 

In diesem Beitrag werden die Aufgaben und Inhalte der bruchmechanischen Analyse im 
Rahmen des Integritätskonzepts (Komponenten Gruppe 1) für Druckbehälter behandelt. Da-
bei wird vor allem auf die abzusichernden Fehlergrößen, die zu berücksichtigenden mögli-
chen und/oder wirksamen Schädigungsmechanismen, die zu verwendenden Nachweisver-
fahren, erforderliche Sicherheitsfaktoren und zusätzliche betriebliche Maßnahmen zur Ge-
währleistung der geforderten Sicherheit eingegangen. Darüber hinaus werden die Möglich-
keiten einer probabilistischen Bruchmechanikanalyse unter Verwendung statistisch verteilter 
Eingangsgrößen aufgezeigt. 

  

Wenn Sie an diesem Manuskript interessiert sind,  
wenden Sie sich bitte an: 

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart 
Herrn Dipl.-Ing. Xaver Schuler 

Pfaffenwaldring 32 
70569 Stuttgart 

Tel:  +49 - 7 11 - 6 85-6 27 01 
e-mail: xaver.schuler@mpa.uni-stuttgart.de 

www.mpa.uni-stuttgart.de

mailto:xaver.schuler@mpa.uni-stuttgart.de
http://www.mpa.uni-stuttgart.de/
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Safety Analysis of the Reactor Pressure Vessel (RPV) 
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J. Bartonicek, Neckarwestheim 

33. MPA-Seminar 
“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik” 

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 
Kurzfassung 

Der Reaktordruckbehälter (RDB) eines Leichtwasserkernkraftwerks ist in Bezug auf die Einhaltung der 
Schutzziele (Kontrolle der Reaktivität, Kühlung der Brennelemente und Einschluss der radioaktiven 
Stoffe) von zentraler Bedeutung. Der RDB stellt die wesentliche Barriere dar, die die radioaktiven Stof-
fe der Brennelemente und der durch Aktivierung entstandenen radioaktiven Stoffe im Kühlmittel zu je-
dem Zeitpunkt sicher einschließen muss.  

Wegen dieser hohen sicherheitstechnischen Anforderungen wurde in der Bundesrepublik die Basissi-
cherheit eingeführt, deren Anforderungen in den Leitlinien der RSK für Druckwasserreaktoren nieder-
geschrieben ist, wodurch ein katastrophales Versagen aufgrund herstellungsbedingter Mängel nach 
menschlichem Ermessen mit Sicherheit auszuschließen ist.  

Dabei werden im Rahmen der Auslegung und Herstellung grundsätzliche Anforderungen erfüllt, die 
eine Basissicherheit für die druckführende Umschließung (DFU) gewährleisten, um ein Versagen, 
aufgrund herstellungsbedingter Mängel auszuschließen. Diese Basissicherheit wird erreicht durch  

- hochwertige Werkstoffeigenschaften, insbesondere Zähigkeit (z.B. 100 J Kriterium),  
- konservative Begrenzung der Spannungen (Begrenzung der primären Spannungen),  
- Vermeidung von Spannungsspitzen durch optimale Konstruktion,  
- Gewährleistung der Anwendung optimaler Herstellungs- und Prüftechnologien,  
- Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender Fehlerzustände und  
- Berücksichtigung des Betriebsmediums. 

Das Basissicherheitskonzept (Prinzip des Bruchausschlusses) umfasst die Basissicherheit und weite-
re technische Anforderungen und Nachweise auf deren Basis eingeschränkte Bruchpostulate ange-
setzt werden können. 

Das Integritätskonzept ist die Umsetzung des Basissicherheitskonzepts unter Berücksichtigung der 
jeweiligen spezifischen Betriebsbedingungen. Durch die Anwendung des Integritätskonzeptes wird si-
chergestellt, dass die Ursachen von im Betrieb möglichen und sicherheitstechnisch relevanten Schä-
digungsmechanismen über die gesamte Betriebszeit beherrscht oder durch entsprechende Maßnah-
men bereits bei der Auslegung und Herstellung ausgeschlossen sind. Durch betriebliche Überwa-
chung der Ursachen und Folgen möglicher Schädigungsmechanismen und durch Verfolgung des ak-
tuellen Kenntnisstandes wird über die gesamte Betriebszeit sichergestellt, dass diese Vorraussetzun-
gen erfüllt sind.  

Im vorliegenden Beitrag werden die im Rahmen des Integritätskonzeptes für den RDB zu führende 
Nachweise vor dem Hintergrund von Forschungsergebnissen, die an der MPA Universität Stuttgart im 
Rahmen verschiedener Forschungsarbeiten erzielt wurden dargestellt.  

Wenn Sie an diesem Manuskript interessiert sind,  
wenden Sie sich bitte an: 

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart 
Herrn Dipl.-Ing. Xaver Schuler 

Pfaffenwaldring 32 
70569 Stuttgart 

Tel:  +49 - 7 11 - 6 85-6 27 01 
e-mail: xaver.schuler@mpa.uni-stuttgart.de 

www.mpa.uni-stuttgart.de
1 

mailto:xaver.schuler@mpa.uni-stuttgart.de
http://www.mpa.uni-stuttgart.de/
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Sprödbruchsicherheitsnachweise von Reaktordruckbehä ltern auf 

Basis fortschrittlicher thermohydraulischer Analyse n 

 

Brittle Fracture Safety Analysis of RPV Based on Pr ogressive  

Thermo Hydraulic Analysis 

 

Elisabeth Keim 1), Roland Hertlein 1), Ulf Ilg 2), Günter König 2),  

Norbert Schlüter 3), Martin Widera 3)  
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1. Einleitung 
 
Die langfristige Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Kernkraftwer-

ken und die dauerhafte Aufrechterhaltung der Komponentenintegrität unter allen Be-

triebszuständen sind zentrale Grundsätze, die bei der Auslegung zu berücksichtigen 

sind. Der Reaktordruckbehälter stellt die wichtigste Barriere des Primärkreises der 

Anlage dar, der das Aktivitätsinventar der Brennelemente jederzeit sicher einschlie-

ßen muss. Auch für den unwahrscheinlichen Fall eines Kühlmittelverluststörfalles, 

der mit einer Aktivierung der Notkühlsysteme und nachfolgender Kaltwassereinspei-

sung verbunden ist, ist die Komponentenintegrität zu gewährleisten. Der Lastpfad für 

diesbezügliche Sicherheitsanalysen muss hierbei auch berücksichtigen, dass der 

Reaktordruckbehälter in den zurückliegenden Betriebsperioden eine Strahlenbelas-

tung erfahren hat, die mit Veränderungen der Werkstoffmikrostruktur verbunden ist. 

 

Beim Kühlmittelverluststörfall speisen die Sicherheitssysteme kaltes Notkühlwasser 

in die Hauptkühlmittelleitung ein. Zum Zeitpunkt der Errichtung wurde diese Kaltwas-

sereinspeisung durch den einhüllenden Lastfall eines sog. Rundum-Thermoschocks 

der Core-Rundnaht abgedeckt. Basierend auf den Ergebnissen der Versuche zum 

thermischen Mischen und zur Kondensation am Notkühlwasser im kaltseitigen und 
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heißseitigen Strang und im RDB-Ringraum im Originalmaßstab in der Upper Plenum 

Test Facility (UPTF) in Mannheim (1985-1995) konnten belastbare Modelle zur Be-

rücksichtigung der Vorgänge beim Mischen erstellt werden. Mit diesen Modellen 

können neben dem primärseitigen Druck auch die für die bruchmechanische Analyse 

weiterhin benötigten thermohydraulischen Parameter, Fluidtemperatur und Wärme-

übergangszahl an jedem Punkt der Innenwand der RDB-Stutzen und des RDB-

Ringraums unter Berücksichtigung der Kondensations- und Schichtungsvorgänge 

sowie der abwärts strömenden Kaltwassersträhnen und der in der Dampfumgebung 

fallenden Wasserstreifen im RDB-Ringraum berechnet werden. Die Verbesserung 

der thermohydraulischen Modellierung zog konsequenterweise eine bruchmechani-

sche Analyse mit fortschrittlichen Methoden unter zusätzlicher Einbeziehung der kalt- 

und heißseitigen Stutzen nach sich. 

 

Entsprechend dem in Deutschland üblichen deterministischen Vorgehen umfasst das 

Spektrum der zu analysierenden Kühlmittelverluststörfälle sowohl kleinere heiß- und 

kaltseitige HKL-Lecks (Belastung der kalt- und heißseitigen Stutzen) als auch mittlere 

Lecks (Belastung des bestrahlten Corebereiches einschließlich der Rundnaht und 

des Übergangsbereichs zwischen zylindrischem Schuss und Mantelflansch) mit kalt- 

als auch heißseitiger Sicherheitseinspeisung über eine entsprechende Anzahl von  

Einspeisepumpen. 

 

In den auf dieser Basis gemeinschaftlich erstellten, aktuellen bruchmechanischen 

Analysen für sechs deutsche DWR-Anlagen wurde für abdeckend postulierte Fehler 

für den Bereich der Core-Rundnaht mit dem höchsten Bestrahlungseinfluss, den 

Stutzen des bespeisten Kaltstrangs mit der höchsten Belastung bei heißseitigem 

Leck, den Stutzen des bespeisten Heißstrangs mit der höchsten Belastung bei kalt-

seitigem Leck und für den höher als die Core-Naht belasteten Übergangsbereich zy-

lindrischer Schuss / Mantelflansch jeweils eine zulässige Sprödbruch-

übergangstemperatur ermittelt. Für jede betrachtete Belastungstransiente und für je-

den untersuchten Strukturbereich mit zulässiger Temperatur wurde der Material-

widerstand gegen instabile Rissausbreitung gegenübergestellt. Anhand der sicher-

heitstechnischen Bewertung konnte gezeigt werden, dass Sprödbruch für alle Berei-

che des RDB sicher ausgeschlossen werden kann. 
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2. Konzept zur Sprödbruchabsicherung, Vorgehensweise 

 

Die Grundlagen, das Konzept und die Vorgehensweise zur Absicherung des RDB 

gegen Sprödbruch unter der Annahme von Kühlmittelverluststörfällen wird nachfol-

gend für die deutschen Druckwasserreaktoren KKE, KKP2, GKN II, GKN I, Biblis A/B 

beschrieben. Das Konzept basiert auf folgenden Annahmen: 

• Fehlerfreiheit vor Inbetriebnahme (Grundwerkstoff einschließlich Schweißnäh-

te, Plattierung)  ����  zfP 

o Konzept der Basissicherheit 

• Rissinitiierung im Betrieb ausgeschlossen, betriebliches unterkritisches  Riss-

wachstum vernachlässigbar klein  ����  WKP 

• Initiierungsausschluss mit realistisch konservativen Randbedingungen 

o Fehlerpostulate 

o Auswahl Leckgrößen 

o Auswahl Bereiche 

• Rissarrest (redundante Barriere gegen Versagen). 

Das im Bild 1  gezeigte Schema erläutert das angewandte deterministische Mehrbar-

rierenkonzept mit den entsprechenden sog. unabhängigen Redundanzen im Sinne 

einer komplementären Absicherung gemäß den Vorgaben der Basissicherheit [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bild 1:  Schemabild deterministisches Mehrbarrierenkonzept zum Ausschluss des  

   RDB-Sprödbruchs 

 deterministisches
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heitsnach-
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Betriebliche Initiierung
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Basissicherheits-
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Die Grundlagen für das Sprödbruchsicherheitskonzept finden sich in den derzeit gül-

tigen sicherheitstechnischen Regeln der KTA: 

 

o KTA 3201.1 „Komponenten des Primärkreises von Leichtwasserreaktoren Teil 

1: Werkstoffe und Erzeugnisformen“, Fassung 6/98 

o KTA 3201.2 „Komponenten des Primärkreises von Leichtwasserreaktoren Teil 

2: Auslegung, Konstruktion und Berechnung“, Fassung 6/96 

o KTA 3201.3 „Komponenten des Primärkreises von Leichtwasserreaktoren Teil 

3: Herstellung“, Fassung 6/98 

o KTA 3203 „Überwachung der Strahlenversprödung von Werkstoffen des Re-

aktordruckbehälters von Leichtwasserreaktoren", Fassung 06/01 

 

sowie zur Basissicherheit der Komponente in den RSK-Leitlinien für Druckwasserre-

aktoren (ab 1. Ausgabe 1974 bis RSK LL 11/96) und der Rahmenspezifikation Basis-

sicherheit 4/79. 

 

3. Fehlerfreiheit vor Inbetriebnahme (Grundwerkstof f einschl. Schweiß-

nähte, Plattierung), zfP 

 

Die Fehlerfreiheit der zu betrachtenden Komponente nach der Herstellung ist die er-

ste Sicherheitsbarriere. Damit wird sichergestellt, dass Fehler im Bereich des Grund-

werkstoffes, des Schweißgutes und der Plattierung, die über der im Rahmen der zer-

störungsfreien Prüfmethoden (zfP) sicher auffindbaren Fehlergrenze liegen, in jedem 

Fall sicher ausgeschlossen werden können. Der Nachweis erfolgt durch die Vorga-

ben bei der Herstellung der Komponenten nach den genehmigten Herstellungsspezi-

fikationen, die zusätzlich den wesentlichen Vorgaben im heutigen Regelwerk ent-

sprechen.  

Anhand der bei der Herstellung der hier betrachteten RDBs durchgeführten Prüfun-

gen können  mit Sicherheit Fehler an der Oberfläche ausgeschlossen werden. Sofern 

im späteren Leistungsbetrieb keine Hinweise auf relevante Schädigungsmechanis-

men bekannt werden, sind deshalb zu postulierende Fehler nur unterhalb der im 

Rahmen der zerstörungsfreien Prüfmethoden (zfP) sicher auffindbaren Fehler anzu-

nehmen. 
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4. Konzept der Basissicherheit 
 
Die Basissicherheit des RDBs wird ferner bestimmt im Zuge der Auslegung und 

Herstellung durch [2]: 

• hochwertige Werkstoffeigenschaften, insbesondere Zähigkeit 

• Gewährleistung der Anwendung optimierter Herstellungs- und Prüftechnolo-

gien 

• Vermeidung von Spannungsspitzen durch optimale Konstruktion 

• Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender Fehlerzustände. 

 

Sie wird durch die Vorgaben in den RSK-Leitlinien für Druckwasserreaktoren (ab 1. 

Ausgabe 1974 bis RSK LL 11/96) und der Rahmenspezifikation Basissicherheit 4/79 

geregelt. 

 

5. Betriebliche Rissinitiierung, Absicherung gegenü ber unterkritischem 

betrieblichem Risswachstum 

 

Durch die in Kap. 4 beschriebenen Maßnahmen während der Herstellung wird die 

Fehlerfreiheit der RDBs zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme gewährleistet. Die zweite 

Barriere zum sicheren Ausschluss des Sprödbruchs ist der Nachweis, dass eine 

mögliche Initiierung von Fehlern und deren betriebliches Wachstum ausgeschlossen 

werden kann, was durch die die Bewertung der Betriebsweise zu belegen ist: 

 

• Mediumseinfluss vernachlässigbar 

• Erschöpfungsgrad < 1. 

 
Von besonderer Bedeutung sind die betrieblichen Überwachungsmaßnahmen 

(regelmäßige WKP, Ermüdungsüberwachung, Überwachung des Mediums) mit 

denen die Fehlerfreiheit überprüft wird, so dass die fortwährende Gewährleistung der 

Integrität im Leistungsbetrieb sichergestellt wird. 

 

6. Absicherung des RDB gegenüber Sprödbruchversagen  

     

Wird trotz der nachgewiesenen Fehlerfreiheit des RDBs nach der Herstellung und im 

Betrieb ein Fehler postuliert, so wird durch die nächste Barriere des Sprödbruchsi- 
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cherheitsnachweises rechnerisch gezeigt, dass für diesen postulierten Fehler eine 

instabile Rissausbreitung ausgeschlossen werden kann.  

 

Das im Regelwerk vorgeschriebene und in Deutschland praktizierte Vorgehen basiert 

auf deterministischen Ansätzen. Es werden die folgenden Annahmen getroffen: 

 

• Fehlerpostulate gemäß zfP (sicher auffindbarer Fehler aus zfP x 2)  

• Auswahl thermohydraulisch begründeter Leckgrößen (jede thermohydrauli-

sche Transiente wird ohne Berücksichtigung ihrer gegebenenfalls geringen 

Eintrittswahrscheinlichkeit betrachtet) 

• Auswahl repräsentativer RDB-Bereiche im Neutronenfeld (lt. KTA 3201.2 nur 

Bereiche mit Fluenzen φ > 1017 1/cm² (E>1MeV) ) 

 

6.1 Materialkurve gegen instabile Rissausbreitung 

 

Für den auf der Basis der o.g. Annahmen durchgeführten Sicherheitsnachweis wer-

den, wie in Bild 2  schematisch gezeigt, Belastungskurven gerechnet und mit dem 

entsprechenden Materialwiderstand gegen instabile Rissausbreitung verglichen. Für 

einen sicheren Ausschluss einer Initiierung muss die Beanspruchungskurve immer 

rechts von der Materialkurve liegen, d. h. ein Schneiden der Materialkurve muss aus-

geschlossen werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2:   Sprödbruchsicherheitsnachweis des RDB 
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Als Materialkurve wird die KIC-Kurve (Bruchzähigkeitskurve) nach ASME, wie in der 

KTA 3201.2, Kap. 7.9 angegeben, verwendet. Die Kurve wird mit RTNDT bzw. für die 

bestrahlten Werkstoffe mit RTNDTj indiziert. Falls es in einzelnen Fällen notwendig 

werden sollte, kann auch gemäß KTA 3203 eine Indizierung mit RTT0 vorgenommen 

werden. An Stellen mit hoher Belastung und entsprechender Plastifizierung des un-

tersuchten Materials, wird über die Anforderungen des Regelwerkes hinaus zusätz-

lich eine Absicherung gegen zähes Versagen anhand von Risswiderstandskurven 

durchgeführt. 

 

Gemäß KTA 3201.2, Kap. 7.9.3.3 kann für Transienten, die nach dem Erreichen ih-

res Lastpfadmaximums eine zeitlich streng monoton fallende Belastungskurve auf-

weisen, Initiierung dann ausgeschlossen werden, wenn die Rissspitze des postulier-

ten Fehlers im Laufe der aktuell betrachteten Transiente eine vorangegangene war-

me Vorbelastung erfahren hat (WPS-Effekt). Das bedeutet, dass die Belastungskur-

ven nach dem Beanspruchungsmaximum nicht mehr betrachtet werden müssen, sie-

he Schema in Bild 3 . Da die Rissspitze durch die warme Vorbelastung eine Plastifi-

zierung erfährt, die bei weiterer Abkühlung zu Druckeigenspannungen führt, müssen 

demzufolge diese Druckeigenspannungen erst bei einer Wiederbelastung überwun-

den werden, und somit wird die ursprüngliche Werkstoffkennwertkurve wie in Bild 4  

gezeigt, zu höheren Werkstoffkennwerten verschoben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bild 3:   Materialkennwertkurve für den RDB Sicherheitsnachweis 
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Bild 4:   Sprödbruchsicherheitsnachweis des RDB: Berücksichtigung WPS-Effekt 
 

Zur Berechnung der Beanspruchungskurven werden zum Ausschluss der Fehleriniti-

ierung konservative Fehler entsprechend der zfP in einigen Bereichen des RDBs 

postuliert und anhand konservativer thermohydraulisch begründeter Randbedingun-

gen die entsprechenden Kurven berechnet. Im Folgenden wird das Vorgehen zur 

Beanspruchungsanalyse genauer beschrieben. 

6.2     Fehlerpostulate 
 
Zum Nachweis des Initiierungsausschlusses werden Fehler, die durch die im Rah-

men der  zfP sicher auffindbaren Fehler gegeben sind, postuliert. Im Regelwerk KTA 

3201.2 Kap. 7.9.3 wird hierzu für die Belastungsstufen C und D geregelt, dass nach-

gewiesen werden muss, dass Fehler von der Hälfte der in der Rechnung zugrunde 

gelegten Größe mit Sicherheit aufgefunden werden müssen. Ferner wird zur Fehler-

form festgelegt, dass, wo es die Geometrie erlaubt, Oberflächenfehler der Form a/2c 

= 1/6 betrachtet werden sollen. Am Stutzen ist die Fehlerform entsprechend den ge- 

ometrischen Verhältnissen anzupassen. Die Fehlerlage ist senkrecht zur maximalen 

Spannung zu wählen. 

 

Daraus ergeben sich für die Fehlertiefen, -längen und die -form folgende Randbedin-

gungen:  

 

• halbelliptische Fehler unter der Plattierung (wegen Fehlerfreiheit nach Herstel-

lung); gerade Rissfront am Stutzen 
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• Fehlertiefe zfP a = 5 mm,  Rechnung (Sicherheitsfaktor 2)  a = 10 mm; a/2c = 

1/6 

• zusätzlich Parameterstudie  für KKE, KKP2, GKN II mit Fehler   a = 20 mm; 

a/2c = 1/6 

• zusätzlich analytischer Nachweis Corenaht und Flanschnaht für führende  

Transiente mit verschiedenen Risstiefen 

 

In Bild 5  sind die Fehlerpostulate für die Analysen zu KKE, KKP2 und GKN II wie-

dergegeben. Die Lage der zu untersuchenden Fehlerpostulate ergibt sich durch die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bild 5:   Fehlerpostulate im Grundwerkstoff im Bereich der Corenaht und  

 Stutzenknie (kalter Stutzen) 
 
 
maximale Zugspannung. Diese ist im Corenahtbereich durch die Streifen- und Sträh-

nenkühlung in axialer Richtung höher als in Umfangsrichtung. Daraus ergeben sich  

folgende Positionen für die Fehler: 

 

• Corenaht: Umfangsfehler in Corenaht bzw. Oberkante Kern (analytisch) 

• kalter Stutzen: Stutzenkante, 45° zur Stutzenachse in 6 U hr Position 

• heißer Stutzen: im Bereich der maximalen Spannung im Stutzen zur Rohrlei-

tung hin verschoben, 6 Uhr Position 
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• Flanschnaht: Umfangsfehler im Übergang zylindrischer Schuss/ 

Stutzenflansch. 

 

7. Auswahl der Leckgrößen und Lecklagen sowie der E inspeise- 

konfiguration 

 

In der deterministisch durchgeführten Sicherheitsanalyse werden die thermohydrauli-

schen Leckgrößen ohne Berücksichtigung ihrer gegebenenfalls geringen Eintritts-

wahrscheinlichkeit betrachtet. 

Für die drei Anlagengruppen kommen folgende gemeinsame Kriterien für die Aus-

wahl der Leckgrößen und -lagen sowie der Einspeisekonfiguration zur Anwendung: 

 

• Die Belastung der kaltseitigen Stutzenkante, der Flanschanschlussnaht und 

der Corenaht ist bei heißseitigen Lecklagen größer als bei kaltseitigen. Grund 

hierfür ist die sich bei kaltseitigen Lecklagen einstellende Strömung wärmeren 

Wassers aus dem Kernbereich in den RDB-Ringraum. 

Im Gegensatz dazu kann die Belastung des heißseitigen Stutzens bei kaltsei-

tigen Lecklagen oder bei geringer kaltseitiger Notkühlwassereinspeisung we-

gen der dann maximalen Temperaturdifferenzen im heißseitigen Stutzen am 

größten sein.  

• Eine Umschaltung der Sicherheitseinspeisung weg von der Vorzugslage er-

folgt auslegungsgemäß nur in der defekten Schleife beim vollständigen Abriss 

der Einspeiseleitung, d.h. bei Vorliegen einer ausreichend großen Druckdiffe-

renz in dieser Schleife. 

• Die für eine Umschaltung erforderliche Druckdifferenz wird bei Lecks < 50 cm² 

in der Hauptkühlmittelleitung nicht erreicht, weshalb bei Lecks  < 50 cm²  die 

Sicherheitseinspeisung nur in der Vorzugslage erfolgen kann. Da die ver-

schiedenen Leckmodelle in den Systemrechenprogrammen (ATHLET, RE-

LAP5 usw.) zu unterschiedlichen Ausströmraten führen können, wird zur kon-

servativen Abdeckung dieser Unsicherheit in den Rechnungen die kleinere 

Grenzleckgröße 40 cm² (anstelle 50 cm²) verwendet. 

�   Bei Lecks > 50 cm² kann, wenn überhaupt, dann nur die Sicherheitsein- 

 speisung in der defekten Schleife den Einspeiseort wechseln. 
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• Für die Anlagen GKN II, KKE und KKP2 mit heißseitiger Vorzugslage gilt so-

mit: 

o Heiß- oder kaltseitige Leckgröße < 50 cm² oder kaltseitige Leckgröße > 50 

cm²: Keine kaltseitige Sicherheitseinspeisung 

o Heißseitige Leckgröße > 50 cm²: Die Sicherheitseinspeisung in der defek-

ten Schleife kann kaltseitig einspeisen, die Sicherheitseinspeisungen in 

den intakten Schleifen erfolgen heißseitig 

o Vier Druckspeicher (DSP) speisen unterhalb 26 bar heiß- und vier DSP bis 

zum Absperren durch ein 500s-Zeitglied kaltseitig ein, das Zusatzborier-

system speist kaltseitig ein (2 kg/s/Loop) und die Nachkühlpumpen speisen 

unterhalb 10 bar heiß- und kaltseitig ein. 

• Für die Anlagen Biblis A/B (Vorzugslage kaltseitig) bzw. GKN I (keine Um-

schaltung) gilt:  

o In GKN I (3-Loop-Anlage) erfolgt die Sicherheitseinspeisung nur kaltseitig 

o Biblis A/B: Heiß- oder kaltseitige Leckgröße < 50 cm² oder heißseitige 

Leckgröße > 50cm²: Keine heißseitige Sicherheitseinspeisung 

o Biblis A/B: Kaltseitige Leckgröße > 50 cm²: Die Sicherheitseinspeisung in 

der defekten Schleife kann heißseitig einspeisen, die Sicherheitsein-

speisungen in die intakten Schleifen erfolgen kaltseitig 

o Die Druckspeicher speisen unter Absolutdruck 26 bar (GKN I) bzw. 28,25 

bar (Biblis A) bzw. 27 bar (Biblis B) heiß- und kaltseitig ein. Das ND-

System speist unterhalb 10 bar heiß- und kaltseitig ein. 

 

Ein zusätzliches Kriterium für die Festlegung der Leckgröße ist der zur Energieabfuhr 

erforderliche permanente Naturumlauf bei Leckgrößen < 12 cm². Bild 6  zeigt, dass 

bei beständigem Naturumlauf die globale Wassertemperatur im RDB-Ringraum deut-

lich langsamer absinkt und das thermische Mischen des eingespeisten Notkühlwas-

sers mit dem primärseitigen Wasser deutlich intensiver abläuft als bei unterstellter 

primärseitiger Stagnation. Transienten mit beständigem Umlauf liefern deshalb deut-

lich geringere kaltseitige Belastungen. Sie sind daher durch Transienten mit Stagna-

tion abgedeckt. 

Transienten mit beständigem Umlauf liefern deutlich geringere kaltseitige Belastun-

gen. 5 und 10 cm² Lecks werden realistischerweise mit beständigem Umlauf betrach-

tet, somit ist eine kaltseitige Belastung bei diesen Leckgrößen nicht relevant.  
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Bild 6:    Einfluss permanenten Naturumlaufs auf die Wassertemperaturen im RDB- 

   Ringraum 

 

Im Gegensatz zur kaltseitigen Belastung verringert der Naturumlauf die Belastung 

des heißseitigen Stutzens nicht. Dies bedeutet, dass auch bei beständigem Naturum-

lauf, wegen der möglichen Gegenströmung von Umlaufwasser und Notkühlwasser, 

die minimale Wassertemperatur am Heißstrangboden vor der Hutze gleich der Not-

kühlwassertemperatur ist, s. Bild 7 . Der heißseitige Stutzen wird, im Gegensatz zur 

kalten Seite, somit auch bei beständigem Naturumlauf belastet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bild 7:   Heißstranggeometrie mit möglicher Gegenströmung von Umlaufwasser und  

  Notkühlwasser zwischen Hutze und RDB-Austritt 

 

Abweichungen von dem oben genannten gemeinsamen Kriterien für die Auswahl der 

Leckgrößen und Lecklagen sowie der Einspeisekonfiguration in die eindeutig konser- 
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vative Richtung treten dann auf, wenn in den bruchmechanischen Analysen für GKN 

II, KKE und KKP2 thermohydraulische Transienten aus dem für die Anlage Grohnde 

(KWG) gerechneten und bereits positiv begutachtetem Spektrum verwendet werden.  

 

7.1   Status thermohydraulische Rechenprogramme (S- RELAP5 V311 PTS und  

  KWU-MIX) 

 

S-RELAP V311 PTS: 

Das Auftreten des sog. Kondensationssockels im Rahmen der ersten Analysen (zwei 

bruchmechanische Lastmaxima) führte zur Überprüfung der S-RELAP5-Modelle und 

-Nodalisierung. Bild 8  zeigt beispielhaft einen Kondensationssockel. Daraus ergaben 

sich folgende Änderungen: 

 

• Nodalisierung geändert 

• Modellschwäche in S-RELAP5 (Fehlanpassung der Wasserhöhen in Kalt-

strang und im RDB-Ringraum bei teilgefülltem Kaltstrang) wurde beseitigt  

�   S-RELAP5-Version V311 PTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bild 8:    Temperaturverlauf mit „Kondensationssockel“ infolge Kondensation im 

Kaltstrang (siehe Abstand 0.000m = Kaltstrang)  
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• Die S-RELAP5-Version V311 PTS wurde für alle KWG-Transienten verwendet 

und sie wird für die Analysen der Anlagen KKE, KKP2, GKN II, GKN I und Bib-

lis A/B (GKN I, Biblis A/B mit anlagenspezifischen Inputdaten) verwendet  

• Die mit der ursprünglichen Version berechneten Transienten mit zeitweise 

teilgefülltem Kaltstrang sind aus bruchmechanischer Sicht konservativ. Bei 

dauernd mit Wasser gefülltem Kaltstrang keine Änderung der Ergebnisse 

• Keine ausgeprägten Kondensationssockel in den bisherigen GKN I- und Biblis 

A/B-Analysen. 

 

Prüfstatus Programm S-RELAP5 Version V311 PTS: 

 

Das international verwendete Systemprogramm RELAP5 wurde und wird weltweit 

durch Versuchsnachrechnungen qualifiziert. Zudem wurden Ergebnisse der Version 

S-RELAP5 V311 PTS vom TÜV NORD EnSys Hannover im Rahmen der KWG-

Begutachtung durch unabhängige ATHLET-Rechnungen mit positivem Ergebnis  

überprüft. 

 

Prüfstatus Programm KWU-MIX: 

 

• Das Programm KWU-MIX wurde vom TÜV NORD EnSys Hannover durch 

Vergleich mit den UPTF-TRAM-Daten mit positivem Ergebnis geprüft 

• Das KWG-Gutachten 2007 bestätigt die gute Qualität der KWU-MIX-Modelle 

• Das Programm KWU-MIX wird vom TÜV NORD EnSys Hannover neben an-

deren von KWU-MIX unabhängigen Rechenmethoden (CFD-Tools, RE-

MIX/NEWMIX) verwendet 

• Auch für die Ermittlungen der lokalen thermohydraulischen Parameter für die 

Anlagen KKE, KKP2, GKN II, GKN I und Biblis A/B durch AREVA wurde und 

wird KWU-MIX in der vom TÜV NORD EnSys Hannover geprüften Form ver-

wendet. 
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8. Matrizen der zu analysierenden Transienten für die  Anlagen KKE, KKP2,   

          GKN II, GKN I und Biblis A/B 

Es ergeben sich nach heutigem Stand folgende Transientenmatrizen für die zu un-

tersuchenden RDBs, Bilder 9-11 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 9:   KKE, KKP2, GKN II Transientenmatrix unter Berücksichtigung realistischer  

             Einspeiseszenarien; kaltseitige Sicherheitseinspeisung nur in defekte Schlei- 

             fe bei Leckgröße > 50cm² 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10:   Thermohydraulische Transienten GKN I, Auswahl in Analogie zu Konvoi mit  

     den entsprechenden Spezifika 
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Bild 11:   Thermohydraulische Transienten Biblis A/B, Auswahl in Analogie zu Konvoi  

               mit den entsprechenden Spezifika 

 

Die ausgewählten Transienten entsprechen dem heutigen Kenntnisstand.  

 

9.        Auswahl Bereiche 
 

Für die Sprödbruchabsicherung des RDBs müssen laut gültigem Regelwerk KTA 

3201.2 über die Druckprüfung hinaus nur weitere Nachweise erbracht werden für 

Bereiche, die durch eine Neutronenfluenz > 1.0 *1017 1/cm² (E>1MeV) beeinträchtigt 

sein könnten. Diese Anforderung trifft nur für den Corebereich zu. 

Darüber hinaus werden, wie bereits in Kap. 4.2 ausgeführt, von den Betreibern zu-

sätzlich Ergebnisse für Bereiche vorgelegt, die keine Beeinträchtigung durch Neutro-

nenstrahlung erfahren. In Bild 12  sind diese Bereiche am Beispiel des KKE aufge-

zeigt und im Folgenden nochmals gemeinsam mit der jeweiligen Fehlerlage zusam-

mengefasst:  

 

• Corenaht: Umfangsfehler  

• kalter Stutzen: Stutzenkante, 6 Uhr Position 

• heißer Stutzen: im Bereich der maximalen Spannung im Stutzen zur 

Rohrleitung, 6 Uhr Position 

• Flanschnaht: Umfangsfehler. 
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Betrachtete RDB-Bereiche

 
Bild 12:   Zu betrachtende Bereiche für KKE, KKP2, GKN II, GKN I sowie Biblis A/B  

    am Beispiel KKE 

 

10.      Rissarrest (redundante Barriere gegen Vers agen) 
 

Als weitere redundante Barriere neben dem Initiierungsausschluss ist nach dem gül-

tigen Regelwerk KTA 3201.2, Kap. 7.9.3, der Rissarrest möglich. Gemäß dem Re-

gelwerk darf bei zeitlich steigendem Spannungsintensitätsfaktor der KIC-Wert über-

schritten werden, jedoch muss dann ein Rissarrestnachweis geführt werden, der 

zeigt, dass ein Rissauffangen spätestens in 75% Tiefe der Wand erfolgt, siehe Bild 

13.  

 

11.      Thermohydraulische Berechnungen 
 
11.1 Analyse der Kühlmittelverluststörfälle mit S-R ELAP5 
 

Die Ermittlung der thermohydraulischen Randbedingungen für die bruchmechani-

schen Rechnungen erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt werden mit dem Sys-

temprogramm S-RELAP5 V311 PTS die Transienten nach den unterstellten Kühlmit-

telverluststörfällen berechnet. Auf Basis der S-RELAP5-Ergebnisse werden nachfol-

gend die Vermischungs- und Kondensationsvorgänge im RDB-Ringraum und in den 
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Bild 13:   Rissstoppnachweis nach Rissinitiierung gemäß KTA 3201.2 
 

kalt- und heißseitigen Strängen mit KWU-MIX quantifiziert, um die thermohydrauli-

schen Eingangsparameter für die Bruchmechanik-Analyse, d.h. die Fluidtemperatur- 

und Wärmeübergangszahlverteilungen in den heiß- und kaltseitigen Stutzen und an 

der RDB-Innenwand berechnen zu können. In den S-RELAP5-Analysen für diese 

Nachweise werden Minimalwerte der Notkühlwassertemperatur angenommen (Ne-

benkühlwassertemperatur 0°C). 

 

11.2 Analyse der Vermischungs- und Kondensationsvor gänge mit KWU-MIX 
 

Die Quantifizierung der Vermischungs- und Kondensationsvorgänge erfolgt in KWU-

MIX mittels an experimentellen Daten überprüften Modellen [3]. Von besonderer Be-

deutung sind die an der UPTF im Originalmaßstab gewonnen Daten zu nicht oder 

nur mit großen Einschränkungen skalierbaren Vorgängen, wie der Direktkontaktkon-

densation an fallendem Wasser.  

 
Von den S-RELAP5-Ergebnissen werden nachfolgende Ergebnisdaten in KWU-MIX 

verwendet: 
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• der Absolutdruck im RDB-Ringraum, 

• die Notkühlwassereinspeiserate pro Kaltstrang, 

• die Notkühlwassereinspeisetemperatur, 

• der Wasserstand im RDB-Ringraum, 

• die Fluidtemperatur im RDB-Ringraum und 

• die Wärmeübergangszahl RDB-Wand / Fluid. 

 

Der Druck im RDB-Ringraum wird unverändert an die Bruchmechanik weitergege-

ben. 

Für die Zeitphasen mit Zwangsumlauf, d.h. zwischen dem unterstellten Lecköffnen 

und dem Auslaufen der Hauptkühlmittelpumpen, werden neben dem Druck die Fluid-

temperatur im RDB-Ringraum und die Wärmeübergangszahl RDB-Wand / Fluid laut 

S-RELAP5-Ergebnis an die Bruchmechanik übergeben und auch für die Berechnung 

der Wandwärmeentspeicherung in KWU-MIX verwendet. 

 

Bei primärseitiger Stagnation bzw. bei der bei kleineren Lecks konservativ unterstell-

ten primärseitigen Stagnation nach dem Auslaufen der Hauptkühlmittelpumpen er-

folgt die Berechnung der Fluidtemperaturverteilung und der Wärmeübergangszahl-

verteilung nahe der RDB-Wand mit dem Rechenprogramm KWU-MIX. 

 

Bild 14  zeigt schematisch die Schichtenströmung in den bespeisten kaltseitigen 

Strängen sowie die Streifen- und Strähnenkühlung der RDB-Innenwand. Die zugehö-

rigen thermischen Misch- und Kondensationsvorgänge werden in KWU-MIX quantifi-

ziert [3]. 

 

Nachfolgend werden beispielhaft die für das heißseitige 40 cm² und 100 cm²-Leck mit 

2 kaltseitigen Sicherheitseinspeise- und 4 Nachkühlpumpen mittels S-RELAP5 und 

KWU-MIX berechneten, in die Bruchmechanikanalyse eingehenden Parameter in 

den Bildern 15 a/b bis 25 a/b  aufgezeigt. Teilbild a bezieht sich jeweils auf das 40 

cm² Leck, Teilbild b auf das 100 cm² Leck.  

 

Die Bilder 15 bis 17  zeigen S-RELAP5-Ergebnisse und zwar den Absolutdruck im 

RDB-Ringraum, welcher unverändert an die Bruchmechanik weitergegeben wird (Bild 

15), die Notkühlwassereinspeiserate in die kaltseitigen Stränge (Bild 16) und die  
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Bild 14:   Streifenkühlung (linkes Teilbild) und Strähnenkühlung (rechtes Teilbild) der  

               RDB-Innenwand 

 

    
 

Bild 15 a/b:   Absolutdruck im RDB-Ringraum nach S-RELAP5 
 

Höhendifferenz zwischen dem (blasenfreien) Ringraumwasserspiegel und der 

Unterkante des kaltseitigen Strangs (Bild 17). Bild 17 belegt eine zeitweise 

Teilentleerung des RDB-Ringraums in beiden Störfällen mit einem niedrigsten 

Wasserstand innerhalb der kaltseitigen Stränge. Streifenkühlung der RDB-Wand 

findet somit in beiden Störfällen nicht statt.  
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Bild 16 a/b:   Notkühlwassereinspeiserate pro kaltseitigem Strang nach S-RELAP5 
 

 
 

          
 

Bild 17 a/b:   Höhendifferenz zwischen Ringraumwasserstand und Unterkante  

              kaltseitiger Strang nach S-RELAP5 
 

 

Bild 18  zeigt die mit KWU-MIX berechnete globale Wassertemperatur FLUID_AV im 

RDB-Ringraum außerhalb der Strähnen, die RDB-Wandoberflächentemperatur 

WALL_SURF, die kalorische RDB-Wandmitteltemperatur WALL_AV und die mit 

S_RELAP5 berechnete mittlere Wassertemperatur im RDB-Ringraum 

FLUID_RELAP. FLUID_AV ist die für das Mischvolumen RDB-Ringraum plus unteres 

Plenum plus kaltseitige Stränge plus freies Volumen im Pumpengehäuse unter 

Berücksichtigung der Wärmeentspeicherung der das Mischvolumen begrenzenden 

Wandungen, mittels Energie- und Massenbilanz errechnete homogene 

Wassermischtemperatur.  

Die kalorische RDB-Wandmitteltemperatur WALL_AV ist die über die Wanddicke 

gemittelte, den Energieinhalt der Wandung in Höhe Kernmitte wiedergebende 

Materialtemperatur. 
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Weichen die globalen Wassertemperaturen im RDB-Ringraum nach KWU-MIX 

(FLUID_AV) und S-RELAP5 (FLUID_RELAP) wie in Bild 18 voneinander ab, so weist 

dies darauf hin, dass nach S-RELAP5 bei dieser Leckgröße zumindest zeitweise 

primärseitiger Naturumlauf stattfindet, während in der KWU-MIX-Rechnung 

konservativ Stagnation angenommen wird. Die höhere Wassertemperatur im RDB-

Ringraum nach S-RELAP5 ist auf Heißwassereinträge aus den Dampferzeugern und 

Umwälzschleifen in den RDB-Ringraum zurückzuführen.  

 

In Bild 19  sind die vertikalen Verteilungen der Wassertemperaturen in der kalten 

Strähne (entlang der Strähnenmittellinie) mit der Bezeichnung „T_Abstand von Kalt-

strangmitte in mm“ dargestellt. Abstand 375 mm entspricht der Unterkante des 

kaltseitigen Stranges. Der Abstand ist positiv, wenn der Aufpunkt unterhalb 

Kaltstrangmitte liegt. Des weiteren sind die Strähnenumgebungstemperatur             

(= Heißwassertemperatur FLUID_AV) und die Fluidtemperatur T_STUTZRING an 

der Stutzenringinnenwand oberhalb Stutzenmitte eingetragen.  

 
Bild 20  enthält die Breite B des Temperaturprofils der Strähne. Die Strähne weist 

eine gaußförmige azimutale Temperaturverteilung auf. Die Strähnenhalbbreite ist 

definiert als der horizontale Abstand von der Strähnensymmetrielinie, in welchen die 

Temperaturdifferenz zwischen Umgebungsfluid und Strähnenfluid auf 1/e-tel des  

entsprechenden Wertes auf der Symmetrieachse abgesunken ist (e = 2,71828). Die 

Bezeichnung der Elevationen entspricht der in Bild 19. 

 

In Bild 21  sind die Wärmeübergangszahlen HTCI der Mischkonvektion zwischen der 

RDB-Innenwand und der Strähne längs der Strähnensymmetrielinie dargestellt. Der 

Hauptanteil dieser Wärmeübergangszahl wird durch Zwangskonvektion erzeugt, da 

die Geschwindigkeit der entwickelten Strähne auf der Symmetrielinie ca. 1 m/s 

beträgt. Aufgrund der am RDB-Eintritt geringeren Geschwindigkeit kommt es 

unterhalb der Kaltstrangunterkante zu einer Beschleunigung der Strähne hin zu der 

vom Abstand zum Strähnenursprung (RDB-Eintritt) unabhängigen Geschwindigkeit 

der ausgebildeten quasi-planaren Strähne und damit zu einem Anstieg der 

Wärmeübergangszahl. Die Bezeichnung der Elevationen entspricht der in Bild 19. 

 

Die Wasserdichte (und damit die Wassertemperatur, Bild 19) sowie die 

Wassergeschwindigkeit in der Strähne entlang der Strähnensymmetrielinie (und  
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Bild 18 a/b:   Globale Wand- und Wassertemperaturen im RDB-Ringraum nach  
                        S-RELAP5 bzw. KWU-MIX  
 

 

     
 
Bild 19 a/b:   Wassertemperaturen T(z) in der kalten Strähne sowie Wassertempera- 

  tur im Stutzenring oberhalb Kaltstrangmitte 
 
 
 
 

         
 

Bild 20 a/b:   Breite des Temperaturprofils der Strähne 
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damit der Zwangskonvektionsanteil der Wärmeübergangszahl HTCI, Bild 21) als 

auch die Breite der Strähne (Bild 20) ergeben sich aus dem in [3] dargelegten 

modifizierten Differenzialgleichungssystem für die quasi-planare Strähne von Fox.  

In [3] ist aufgezeigt, dass mit diesem Differenzialgleichungssystem alle in UPTF-

TRAM C1 gemessenen Strähnendaten nach Anpassung nur eines Parameters der 

turbulenten Schubspannung nachgerechnet werden können. 

 

Bild 22  enthält die Wärmeübergangszahl HTCO der Mischkonvektion zwischen 

RDB-Wand und Wasser außerhalb der Strähnen. In der Strähnenkühlphase steigt die 

Wärmeübergangzahl mit zunehmendem Abstand von Kaltstrangunterkante nach 

unten hin an. Außerhalb der Strähne liegt eine Aufwärtsströmung vor, welche das an 

der Strähne und im Kaltstrang beigemischte Wasser ersetzt. Dieser nach oben 

gerichtete Massenstrom ist nahe Ringspaltunterkante am größten. Infolge der 

Breitenzunahme der Strähne nach unten reduziert sich die horizontale 

Strömungsfläche für die Aufwärtsströmung außerhalb der Strähne, entsprechend ist 

die vertikale, nach oben gerichtete Geschwindigkeit besonders nahe der Ringspalt-

unterkante erhöht. Diese Geschwindigkeitserhöhung bewirkt die Zunahme der 

Mischkonvektionswärmeübergangszahl außerhalb der Strähne nach unten. Die 

Bezeichnung der Elevationen entspricht wiederum der in Bild 19. Bild 22 enthält auch 

die Wärmeübergangszahl HTC_STUTZRING zwischen der Stutzenringinnenober-

fläche und dem Fluid oberhalb Stutzenmitte infolge freier Konvektion. 

 

Die Bilder 23 bis 25  enthalten die thermohydraulischen Randbedingungen, welche 

die Belastung der kaltseitigen Stutzen definieren. 

 

Bild 23  zeigt die Höhe des Wasserspiegels (H_WW_ST1) im kaltseitigen Strang, 

sowie die Höhe der kälteren Notkühlwasserschicht (H_WK_ST1), welche am Boden 

des kaltseitigen Stranges, unter einer Schicht heißeren Wassers (H_WW_ST1 - 

H_WK_ST1), von der Einspeisestelle zum RDB-Eintritt strömt. Ist der 

Kaltstrangwasserspiegel H_WW_ST1 niedriger als der Innendurchmesser des 

Kaltstrangs, so befindet sich oberhalb des Kaltstrangwasserspiegels Dampf. Bild 23 

zeigt auch: Mit Abnahme der globalen Wassertemperatur im RDB-Ringraum steigt 

die zum Einströmen des kälteren Wassers in den RDB-Ringraum erforderliche 

Kaltwasserschichtdicke im Kaltstrang monoton an (Gleichung (1) in [3]). 
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Bild 21 a/b:   Wärmeübergangszahl zwischen RDB-Innenwand und Strähne  
 

 
 

 

       
 
Bild 22 a/b:   Wärmeübergangszahlen außerhalb der Strähne  
 

 
 
 

     
 
  Bild 23 a/b:   Wasserschichthöhen im bespeisten kaltseitigen Strang 
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Bild 24  enthält die Temperaturen der Heißwasser- (T_WW_ST) und der 

Kaltwasserschicht (T_WK_ST) im kaltseitigen Strang. Die Temperatur des kälteren 

Wassers liegt aufgrund der thermischen Mischvorgänge im kaltseitigen Strang 

deutlich oberhalb der Notkühlwassereinspeisetemperatur. Die Temperatur der über 

dem Wasserspiegel liegenden Dampfschicht ist T_SAT.  

 

Bild 25 zeigt die Wärmeübergangszahlen zwischen der Kaltstrangwand und den 

Fluidschichten im kaltseitigen Strang, d.h. zwischen der Wand und der Schicht 

kälteren Wassers nahe Kaltstrangboden (HTC_WK_ST), zwischen der Wand und der 

heißeren Wasserschicht (HTC_WW_ST), sowie zwischen der Wand und dem Dampf 

oberhalb des Wasserspiegels (HTC_D_ST). Sind die Kaltstränge mit Wasser gefüllt, 

so ist die Wärmeübergangszahl zwischen Wand und Dampfschicht ohne Bedeutung. 

Sie wird in diesem Fall gleich der zwischen Wand und Heißwasserschicht gesetzt.  

 

      
 
Bild 24 a/b:   Temperatur der kalten und der warmen Wasserschicht im kaltseitigen  

   Strang sowie Sättigungstemperatur T_SAT 
 

       
 

Bild 25 a/b:   Wärmeübergangszahlen zwischen der Kaltstrangwand und den  

              Wasserschichten  
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Die Wärmeübergangszahl zwischen der Kaltstrangwand und dem Wasser ist nach 

dem Experiment deutlich erhöht, wenn sich Fluidschichten unterschiedlicher 

Temperatur im Kaltstrang bewegen.  

 

12.        Bruchmechanische Berechnungen 

 

Die Ergebnisse der thermohydraulischen Berechnungen dienen als Eingabe für die 

bruchmechanischen Analysen. Die Fluidtemperatur an der RDB-Innenwand, die ent-

sprechenden Wärmeübergangszahlen und der primäre Innendruck werden als zeit- 

und ortsabhängige Eingabedaten auf die RDB-Innenoberfläche einschließlich der 

Stutzen aufgebracht. Alle finite Elemente Berechnungen für die bruchmechanischen 

Analysen wurden mit dem FE Code ABAQUS [4] durchgeführt, wobei die Temperatu-

ren und Spannungen ungekoppelt berechnet wurden. Alle Modelle sind dreidimensi-

onal abgebildet und es sind 20-knotige Elemente mit quadratischem Verschiebungs-

ansatz gewählt worden. Die Temperaturfeldberechnungen wurden transient mit den 

entsprechenden Vorgaben aus der Thermohydraulik (siehe Kap. 11) durchgeführt. In 

den Spannungsberechnungen sind  die unterschiedlichen Werkstoffe (Grundwerk-

stoff, WEZ, Plattierung) und ihre Kennwerte berücksichtigt. Die Materialkennwerte 

entsprechen elastisch-plastischem Werkstoffverhalten mit isotroper Verfestigung.  

12.1   Globalmodell 

 

Es ist entsprechend der Symmetriebedingungen ein 90° Aussc hnitt modelliert wor-

den. Da ebenfalls Transienten mit 2 SEP Einspeisung, d.h. 180° Symmetrie, betrach-

tet werden, wurde in einer Vorstudie der Einfluss der Modellierung eines 90° (4 SEP 

speisen ein) zu einem 180° (2 SEP speisen ein) Symmetri emodell untersucht. Für 

beide Modelle wurden für eine Transiente die Temperaturen und Spannungen ge-

rechnet und verglichen. Die Unterschiede, vor allem im Bereich der Oberflächenfeh-

ler, sind vernachlässigbar. Es ist daher für alle untersuchten Transienten mit dem 90° 

Modell gerechnet worden, unabhängig davon ob 2 SEP oder 4 SEP einspeisen. Das 

in Bild 26  dargestellte Globalmodell besteht aus ca. 21000 3D Elementen mit jeweils 

20 Knoten und hat ca. 92000 Knotenpunkte, die je 3 Freiheitsgrade in der Span-

nungsberechnung besitzen. Das Modell ist so aufgebaut, dass es die Streifen und 

Strähnen, die durch die transiente Belastung während der Kühlmittelverluststörfälle  
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auftreten, gut erfasst. Für die Berechnung der Lastpfade der innen liegenden Fehler 

in der Corenaht und in den kaltseitigen bzw. heißseitigen Stutzen, werden sog. Sub-

Modelle erstellt. Diese lokalen Modelle werden in die entsprechenden Stellen des 

Globalmodells „eingeschnitten“, wobei die globalen Größen an den Rändern über-

nommen werden und an den freien Oberflächen die jeweiligen Randbedingungen 

aufgebracht werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 26:  Globalmodell für die Temperatur- und Spannungsberechnungen 

 

12.2 Sub-Modelle 

 

Es wurden für die zu betrachtenden halbelliptischen Fehler an den Stellen Corenaht, 

kaltseitiger Stutzen und heißseitiger Stutzen Sub-Modelle zur Berechnung der 

bruchmechanischen Kennwerte erstellt. Diese Sub-Modelle haben den Vorteil, dass 

durch die verfeinerte Modellierung an den relevanten Stellen die Bruchmechanik-

kennwerte mit der erforderlichen Genauigkeit berechnet werden können und trotz-

dem, durch die Übergabe der Randbedingungen aus dem Globalmodell, alle globa-

len Belastungen richtig erfasst werden. 

1/4 Modell: 21069 20K-Elemente
92188 Knoten
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Für jede der betrachteten drei Stellen wird ein zwischen Grundwerkstoff bzw. 

Schweißgut und Plattierung liegender halbelliptischer Fehler der Tiefe 10 mm 

modelliert. Im Corenahtbereich liegt der Fehler in der Schweißnaht. Bild 27  zeigt ein 

typisches Modell. Im kaltseitigen Stutzen liegt der Fehler in der Stutzenkante mit 

einem 45° Winkel zur Stutzenachse und hat eine gerade R issfront, Bild 28 . Im 

heißseitigen Stutzen wurde die Fehlerlage entsprechend der Spannungsmaxima 

gewählt, das im zylindrischen Stutzenbereich auftritt, Bild 29 . Daraus wurde das 

Sub-Modell eintwickelt, wie in Bild 30  dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bild 27 : Sub-Modell eines unter der Plattierung liegenden halbelliptischen Innenfeh-   

              lers im Corenahtbereich 

 

Submodell Corenahtbereich
unter Kaltstrang:

8320 20K-Elemente
37328  Knoten
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Bild 28 : Sub-Modell eines unter der Plattierung liegenden Innenfehlers mit gerader  

             Rissfront im Knie des kaltseitigen Stutzens 

 

 
Bild 29:  Lage des Innenfehlers im heißseitigen Stutzen 

Submodell kalter Stutzen: 
9276 20K-Elemente

41 679 Knoten
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Bild 30:  Sub-Modell eines unter der Plattierung liegenden halbelliptischen Innenfeh- 

              lers im heißseitigen Stutzen 

 

13.    Ergebnisse 
 
In den 3D-Analysen werden zunächst die transienten Temperaturfelder für das Glo-

bal- und Submodell berechnet. In Bild 31  sind für die heißseitige Leckgröße 100 cm² 

und die Konvoi-Anlagen das Temperaturfeld und die entsprechende axiale Spannung 

im RDB zu einem diskreten Zeitpunkt gezeigt. 

 

Man erkennt die Kaltwassersträhnen an der Innenoberfläche, die Strähnenvereini-

gung der beiden Strähnen unterhalb der kaltseitigen Einspeisestutzen und die damit 

verbundene unsymmetrische Belastung des RDB entlang des Umfanges. Unterhalb 

der einspeisenden Stutzen bildet sich ein Bereich mit erhöhten Spannungen aus. Die 

Spannungen sind an der verformten Struktur dargestellt und es ist ersichtlicht, dass 

der steife Stutzenring die gleichmäßige Verformung des RDBs durch Innendruck und 

Temperatur behindert. 

Submodell heißer Stutzen:
50154 20K-Elemente

215453  Knoten
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Bild 31:  Temperaturfeld (linkes Bild) und axiale Spannungen (rechtes Bild) für die  

               heißseitige Leckgröße 100 cm² bei kaltseitiger SE der Konvoi-Anlagen  

 

Für den kaltseitigen Stutzen sind die maßgeblicheren Belastungen bei kleineren 

Leckgrößen zu erwarten. Beispielhaft werden die Ergebnisse der Temperaturen und 

Spannungen für die heißseitige Leckgröße 40 cm² in Bild 32  dargestellt. 

 

Durch die entsprechend geringere Einspeisung, aber den höheren Druck bei den 

kleineren Leckgrößen werden die kaltseitigen Einspeisestutzen entsprechend höher 

belastet als bei größeren Leckgrößen. Die kleineren Leckgrößen sind damit die last-

führenden Transienten für diesen Bereich. 

 

Zur bruchmechanischen Bewertung werden die J-Integralwerte, die mit Hilfe der Sub-

Modelle an den Rissfronten für jeden Zeitpunkt berechnet werden, ausgewertet. 

Es werden die Ergebnisse der Berechnungen in der folgenden Weise dargestellt: 

 

• das maximal berechnete J-Integral entlang der Rissfront wird für die Transien-

te  über der Temperatur an dieser Stelle in Abhängigkeit der Zeit aufgetragen 

• aus dem J-Integral wird über den Zusammenhang 
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21 ν−
⋅= EJ

K I  

 

der Spannungsintensitätsfaktor KI berechnet und ebenfalls über der Temperatur an 

der Rissspitze aufgetragen. Hierbei sind E der Elastizitätsmodul und ν die Querkon-

traktionszahl. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 32:  Temperaturen (linkes Bild) und axiale Spannungen (rechtes Bild) für die  

              heißseitige Leckgröße 40 cm² bei kaltseitiger SE der Konvoi-Anlagen  

 

12.1 Corenaht 

 

Es wird zunächst das Ergebnis für die Corenaht der Konvoi-/Vorkonvoianlagen ge-

zeigt. Die heißseitigen 200 und 400 cm² Lecks bei kaltseitiger Sicherheitseinspeisung 

mit 4 SEP weisen die maximale Belastung auf. Zum Vergleich, welche Einspeisekon-

figuration führend ist (die Einspeisung mit 4 SEP oder 2 SEP), wird auch die Leck-

größe 100 cm² mit 2 SEP gerechnet. Alle Ergebnisse für die Corenaht sind in Bild 33 

zusammengefasst. Die führende Transiente in Bezug auf die zulässigen Referenz-

temperaturen ist die Leckgröße 100 cm² bei 4 einspeisenden SEP. Die zulässigen  
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Konvoi, kalts. Einspeisung, heißs. Leck, Corenahtbe reich 10x60mm, 
K I aus J als Funktion der Temperatur
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Bild 33: Corenaht Vergleich 4 SEP bzw. 2 SEP speisen ein, heißseitiges Leck mit  

              unterschiedlichen Querschnitten, kaltseitige SEP, innenliegende Fehler mit  

              a/2c = 1/6 

 
Referenztemperaturen werden für das Belastungsmaximum (WPS) angegeben. Zur 

Information werden auch die Ergebnisse für die Tangente mit der Materialkurve ge-

zeigt: 

 

Konvoi/Vorkonvoi-Anlagen Tiefster Punkt des Innenfehlers a = 10 mm 

Transiente RTNDT,zul max (WPS) RTNDT,zul Tangente 

50 cm² ; 4 SEP 95 94 

100 cm² ; 4 SEP 90 86 

200 cm² ; 4 SEP 98 90 

400 cm² ; 4 SEP 111 93 

100 cm² ; 2 SEP 109 86 
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Für die Anlagen GKN I (3-Loop Anlage) und Biblis A/B ist das Ergebnis an der Core-

naht vergleichbar. Auch hier führt die Einspeisung mit 3 bzw. 4 SEP und die Leck-

größe 100 cm² ist die führende Transiente. Die zulässigen Referenztemperaturen für 

den 10 mm tiefen Referenzfehler liegen ebenfalls zwischen 90 und 100°C. 

 

12.2 Kaltseitiger Einspeisestutzen 

 

Stellvertretend für alle Anlagen werden die Ergebnisse des kaltseitigen Einspeise-

stutzens für die Konvoi/Vorkonvoi-Anlagen gezeigt, Bild 34 . Ein direkter Vergleich 

des Unterschiedes zwischen der kalt- bzw. heißseitigen Sicherheitseinspeisung kann  

 

 
Konvoi, Stutzen 10x60mm, 
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Bild 34: Vergleich der Ergebnisse des kaltseitigen Stutzens für kaltseitige und heiß- 

              seitige SEP unterschiedlicher Leckquerschnitte für die Konvoi-Anlagen 

 

anhand des Lecks 100 cm² durchgeführt werden. Führend ist die kaltseitige Sicher-

heitseinspeisung mit 2 SEP. Die heißseitige Sicherheitseinspeisung führt insgesamt 

zu einem niedrigeren Belastungsniveau und hat auch die höchste zulässige Refe- 
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renztemperatur. Aber auch hier zeigt sich, dass alle drei untersuchten Transienten 

ein ähnliches Abklingverhalten aufweisen. 

 

Bezüglich der zulässigen Referenztemperaturen für den 10 mm tiefen Fehler und die 

Stutzenkante ist für die Konvoi/Vorkonvoi-Anlagen die führende Transiente das heiß-

seitige 40 cm² Leck mit kaltseitiger Sicherheitseinspeisung (2 SEP, 4 NKP). Die zu-

lässige  RTNDT beträgt 13 °C . Für die Anlagen mit vorzugsweise kaltseitiger Sicher-

heitseinspeisung zeigt sich ein ähnliches Verhalten, wobei die zulässigen Referenz-

temperaturen dort höher sind. 

 
 

14.    Zusammenfassung 

 

Die Grundlagen und das Konzept für den Nachweis der Sprödbruchsicherheit des 

RDBs bei postulierten Kühlmittelverluststörfällen wurden beschrieben. Es wird wie 

folgt vorgegangen: 

 

• Fehlerfreiheit RDB GW und Plattierung nach Herstellung nachgewiesen 

• Risspostulat: Innenfehler mit Fehlertiefe x Sicherheitsfaktor 2 aus zfP und 

Fehlerform a/2c = 1/6 

• Initiierungsausschluss mit RTNDT Konzept und Berücksichtigung von WPS 

• evtl. Rissarrest als weitere Barriere. 

 

Es wird für die drei Anlagentypen  

• KKE, KKP2, GKN II 

• GKN I 

• Biblis A/B 

der Nachweis im Anlagenverbund nach diesem einheitlichen Konzept geführt. Dabei 

ist das Vorgehen für alle Anlagen gleich, aber individuell finden folgende Punkte 

Berücksichtigung: 

• Geometrie (drei verschiedene globale FE Modelle, evtl. Verwendung gleicher 

Submodelle im Corebereich) 

• Werkstoffdaten (drei verschiedene Dateien für die 3 Anlagenverbunde mit 

jeweils 3 konservativ abdeckenden Werkstoffdaten) 
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• Thermohydraulik mit PTS-S-RELAP5 V311 und den bereits vom TÜV Nord 

EnSys Hannover geprüften Ingenieurmodellen in KWU-MIX (je drei 

verschiedene Eingaben). 

 

Die generischen Untersuchungen werden an den Konvoi/Vorkonvoi-Anlagen KKE, 

KKP2, GKN II durchgeführt und dienen als Basisergebnisse. Für die Anlagen GKN I 

und Biblis A/B werden abdeckende Analysen in Analogie zu KKE, KKP2, GKN II 

durchgeführt. 

 

Es zeigt sich für alle Anlagen, dass das untersuchte Leckspektrum ausreichend und 

abdeckend für alle Bereiche ist. Für die drei Anlagentypen wird ein ähnliches 

Verhalten beobachtet. Im bestrahlten Kernbereich und im quasi unbestrahlten 

Mantelflanschbereich sind Leckgrößen um die 100 cm² die bestimmenden 

Leckgrößen, wobei die Transienten ein ähnliches Abklingverhalten zeigen. Im 

Stutzenbereich der kalt- und heißseitigen Einspeisestutzen sind Leckgrößen             

< 100 cm² führend. 

 

Anhand der thermohydraulischen und bruchmechanischen Berechnungen nach 

Stand von Wissenschaft und Technik und der daraus folgenden sicher-

heitstechnischen Bewertung konnte gezeigt werden, dass Sprödbruch bei Kühlmittel-

verluststörfällen für alle Bereiche und alle Szenarien für alle Bereiche des RDB sicher 

ausgeschlossen werden kann.   
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1 Einleitung und Zielsetzung 

Bruchmechanische Kennwerte zur Charakterisierung der Risseinleitungsbelastung 

stellen eine wesentliche Basis für die Integritätsbewertung von Bauteilen und Kom-

ponenten dar. Ihre Ermittlung ist vielfach in Normen und Prüfempfehlungen geregelt, 

wobei unterschieden werden muss zwischen Kennwerten zur Charakterisierung des 

Beginns des Risswachstums (z.B. Ji) und technischen Ersatzkennwerten, z.B. JIc. 

Wegen des hohen Aufwands bei der Bestimmung der physikalischen Risseinlei-

tungswerte werden in vielen Fällen lediglich die einfacher zu bestimmenden Ersatz-

kennwerte ermittelt. 

Wie in einer Vielzahl von Forschungsarbeiten gezeigt wurde, z.B. [1] , sind die tech-

nischen Ersatzkennwerte im Gegensatz zu den physikalischen Risseinleitungskenn-

werten von vielen Größen abhängig, z.B. Risslänge, Probengröße usw., also von der 

Mehrachsigkeit des Spannungszustandes. Dies bedeutet, dass diese Ersatzgrößen 

nicht direkt auf Bauteile übertragbar sind, und somit die Bauteilbewertung auf der 

Basis der aufwändiger zu ermittelnden physikalischen Risseinleitungskennwerte er-

folgen muss. 

Andererseits ist bekannt, dass in vielen Fällen aufgrund der spezifischen Gegeben-

heiten (Werkstoff (Festigkeit und Zähigkeit), Bauteilgeometrie, Fehlergeometrie, Be-

lastung) eine Mehrachsigkeit des Spannungszustandes in der zu bewertenden Kom-

ponente vorliegt, bei der Beanspruchungen oberhalb der physikalischen Risseinlei-

tungswerte zumindest bis in Höhe der technischen Ersatzkennwerte für Risseinlei-

tung unter Inkaufnahme begrenzter stabiler Risserweiterung ertragen werden kön-

nen. Um dies sicherzustellen, können auf der Basis von FE-Analysen verschiedene 

Parameter zur Quantifizierung der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes ermittelt 

werden, wie z.B. der Mehrachsigkeitsquotient q, die T-Spannung (T-stress), der Pa-
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rameter Q oder der Mehrachsigkeitsparameter h. Der hierfür erforderliche Aufwand 

(durch die Notwendigkeit aufwändiger, fallabhängiger FE-Analysen ) würde aber den 

möglichen Vorteil durch Verwendung einfach zu ermittelnder „Kennwerte“ zunichte 

machen. 

In einem Vorhaben der Reaktorsicherheitsforschung [2], sollen in verallgemeinerter 

Form Kriterien abgeleitet werden, die die Anwendbarkeit der technischen Ersatz-

kennwerte für Risseinleitung anstelle der physikalischen Risseinleitungskennwerte 

für eine Sicherheitsbewertung von Bauteilen aufzeigen. Mit den durchgeführten Ar-

beiten soll es künftig ermöglicht werden, die Anwendbarkeit technischer Ersatzkenn-

werte für duktile Rissinitiierung anstelle der physikalischen Risseinleitungskennwerte 

zu bewerten und somit eine Bauteilbewertung zu ermöglichen, auch wenn physikali-

sche Initiierungswerte nicht vorliegen. Das Vorhaben trägt zum vertieften Verständnis 

des Werkstoffverhaltens unter Zähbruchbedingungen bei und liefert letztendlich ei-

nen Beitrag zur verbesserten Quantifizierung bestehender Sicherheitsreserven.  

Im Vorhaben erfolgt zunächst eine Aufbereitung vorliegender Ergebnisse bezüglich 

der an verschiedenen Probengeometrien experimentell ermittelten physikalischen 

und technischen Risseinleitungskennwerte. Die Mehrachsigkeit des Spannungszu-

standes wird durch Finite Elemente Berechnungen ausgewählter Bruchmechanik-

proben und Auswertung mit verschiedenen Mehrachsigkeitsparametern quantifiziert. 

Weitere, systematisch ergänzende Untersuchungen erfolgen für eine Anzahl unter-

schiedlicher Belastungsarten und Werkstoffzustände sowie Geometrien von Proben, 

Bauteilen oder Fehlern. Abschließend soll ein Verfahren abgeleitet werden, das es 

erlaubt die sichere Anwendbarkeit von technisch vergleichsweise einfach zu bestim-

menden Ersatzkennwerten für Risseinleitung bei Integritätsbewertungen nach einfa-

chen Kriterien zu bewerten. 

Im Rahmen dieses Beitrages werden die genannten Parameter hinsichtlich ihrer 

praktischen Anwendung beleuchtet und diskutiert.  

2 Parameter zur Kennzeichnung der Mehrachsigkeit 

Voraussetzung für die Anwendung technischer Ersatzkennwerte ist die quantitative 

Beschreibung der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes. Die Entwicklung immer 

leistungsfähigerer Computer und Finite Elemente Programme ermöglichen die leichte 

Bestimmbarkeit der Mehrachsigkeit auf der Basis berechneter Spannungen. Die da-

bei gewählten Parameter zur Quantifizierung der Mehrachsigkeit müssen Verände-
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rungen des Spannungszustandes und dessen Auswirkung auf Gleitvorgänge im 

Werkstoff erfassen, da diese das Verhalten eines Risses nach Überschreitung des 

physikalischen Initiierungswertes beeinflussen. 

Ein belasteter Körper beginnt zu fließen, wenn die maximale Schubspannung τmax 

einen kritischen Wert τkrit erreicht. Dies lässt sich in der Darstellung des Mohrschen 

Kreises anschaulich darstellen, Bild 1.  

 
Bild 1:  Normal- und Schubspannungen in einem belasteten Körper 

Ist die Beanspruchung dreiachsig und sind die Hauptspannungen σ1, σ2, und σ3 > 0, 

so wandert der Mohrsche Kreis auf der σ-Achse nach rechts in Richtung der Trenn-

festigkeit, Bild 2. Sind die Hauptspannungen σ1, σ2, und σ3 zudem noch von gleicher 

Größenordnung, so bleibt der Radius des Mohrschen Kreises, der definiert ist als τ 

=(σ1 - σ3 )/2 klein, das heißt die Fliessbedingung τ = τs wird nicht erreicht. Somit kann 

ein zäher Werkstoff spröd versagen, wenn eine ungünstige Konstellation der Haupt-

spannungen vorliegt. 

 
Bild 2:  Normal- und Schubspannungen in einem belasteten Körper 
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2.1 Mehrachsigkeitsquotient q  

Der Mehrachsigkeitsquotient q wird von Clausmeyer [3] definiert als Verhältnis zwi-

schen der  reduzierten Schubspannung τr (oder der Vergleichsspannung nach von 

Mises σv dividiert durch 3 ) und der hydrostatischen Spannung σm:  

m

v

m

r

3
1q

σ
σ

σ
τ

==  

Der Mehrachsigkeitsquotient q lässt sich anschaulich darstellen als Steigung einer 

Ursprungsgeraden in einem τr - σm - Diagramm, . 

 
Bild 3:  Darstellung von q im τr - σ m - Diagramm 

An der Stelle höchster Mehrachsigkeit erreicht q sein Minimum, da hier die Ur-

sprungsgerade am flachsten verläuft. In der Literatur findet sich auch der Mehrach-

sigkeitsparameter h:  

v

mh
σ
σ

=  

Zwischen den beiden Größen h und q gilt demnach die folgende Beziehung: 

q3
1h =  

Für beide Parameter wird der lokale Extremwert vor der Rissspitze ermittelt. Für q ist 

dies ein Minimum, während es für h ein Maximum ist. Neben dem lokalen Extrem-

wert ist jedoch auch die Veränderung der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes 

im weiteren Verlauf des Ligaments von Bedeutung, [4]. Einem Vorschlag von Roos et 

al. [5] folgend, wird für den Mehrachsigkeitsquotienten q der Mittelwert über eine 

Länge von 30% des Ligaments gebildet: 
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∫=
l

l/qdxqgem  mit )aW(*3,0 −=l . 

Die Berechnung der Parameter q und h erfolgt direkt mit Ergebnissen der Finite Ele-

mente Berechnung des Bauteils durch Auswertung der Vergleichsspannung nach 

von Mises und der hydrostatischen Spannung σm an den Knoten auf dem Ligament.  

2.2 T-Spannung 

Die T-Spannung stellt eine Erweiterung der klassischen linear elastischen Bruchme-

chanik dar, bei der die Spannungskomponenten vor der Rissspitze einer 1/√r-

Singularität gehorchen. Die T-Spannung ist eine Konstante, die zur Normalspan-

nungskomponente in Ligamentrichtung addiert wird. Bei einem ebenen Dehnungszu-

stand wird der Wert νT der Spannung in Dickenrichtung hinzu addiert, [6]. Die riss-

öffnende Normalspannungskomponente sowie die Schubspannungskomponenten 

sind von der T-Spannung unbeeinflusst. In einem kürzlich durchgeführten internatio-

nalen Forschungsvorhaben wurde die T-Spannung als Maß für den Constraint und 

damit zur Korrektur der Referenztemperatur T0 verwendet [7]. Die Berechnung der T-

Spannung erfolgt durch eine linear elastische Finite Elemente Berechnung. Zwischen 

dem Spannungsintensitätsfaktor K und der T-Spannung besteht ein linearer Zusam-

menhang. Die T-Spannung ist somit ein Maß für den Mehrachsigkeitseinfluss der 

Bauteil- und Fehlergeometrie. Der Einfluss des Werkstoffs wird nur durch den Elasti-

zitätsmodul repräsentiert. Das Fließverhalten geht in die Berechnung des Parame-

ters T-Spannung nicht ein. 

2.3 Parameter Q  

Um die Rissspitzenfelder für den elastisch-plastischen Bereich im EDZ (Ebener Deh-

nungs Zustand) zu beschreiben haben O’Dowd und Shih [8] den folgenden J-Q-An-

satz entwickelt:  
ref
0

ref
ijij Qσσσ += , mit 

ijσ -reales Spannungsfeld, ref
0σ -Fließgrenze des Referenzmaterials, ref

ijσ - Referenz-

feld, das von J bestimmt wird, und Q - Mehrachsigkeitsparameter zur Beschreibung 

der Verteilung und der Höhe der Spannungen in der Nähe der Rissspitze. 

Der Parameter Q ist abhängig vom Abstand r von der Rissspitze und vom Winkel 

θ um die Rissspitze und wird definiert als 
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0

ref
Q

σ
σσ θθθθ −

=    wobei die Auswertung für die Position 2
J

r 0 =
σ , 0=θ  erfolgt. 

Dabei ist θθσ  die rissöffnende Spannungskomponente. Der Index ref kennzeichnet 

ein Referenzspannungsfeld. Der Parameter Q quantifiziert demnach die Abweichung 

des aktuellen Spannungszustandes von einem Referenzspannungszustand bezogen 

auf die Fließgrenze des Untersuchungswerkstoffes. 

Der normierte Abstand rσ0/J=2 wurde von O’Dowd und Shih vorgeschlagen, weil sich 

in diesem Bereich das Spannungsfeld nur wenig ändert. Als Referenzspannungsfeld 

kann entweder das HRR- oder das SSY-Feld benutzt werden. Mit dem HRR-Feld 

(nach Hutchinson, Rice und Rosengreen) werden die Rissspitzenfelder unter Be-

rücksichtigung nicht linear elastischen Materialverhaltens, auch bekannt als Ram-

berg-Osgood-Stoffgesetz, mittels tabellarisch vorliegender Werte ohne den Einsatz 

von FEM berechnet. Das SSY-Feld (small scale yielding) ist dagegen nur durch FE-

Rechnungen zugänglich und umschließt den rein linear-elastischen Bereich sowie 

kleine plastische Zonen. Der Vorteil einer SSY-Feld-Berechnung liegt in der Verwen-

dung der selben Spannungs-Dehnungs-Kurve wie für die Bauteilberechnung, woge-

gen bei der HRR-Feld-Berechnung die Spannungs-Dehnungs-Kurve durch den Ram-

berg-Osgood-Ansatz angenähert wird. Bei der Formulierung des J-Q-Ansatzes sollte 

das einmal gewählte Referenzfeld durchgängig benutzt werden. In den hier berichte-

ten Untersuchungen wird als Referenzfeld das SSY-Feld gewählt, um Abweichungen 

infolge der Approximation des Werkstoffverhaltens durch eine Ramberg-Osgood-

Näherung auszuschließen. 

3 Durchgeführte Untersuchungen 

3.1 Werkstoffe und bruchmechanische Kennwerte 

Für das vorliegende Vorhaben waren drei Werkstoffzustände auszuwählen, wobei 

vorab folgende qualitative Festlegung getroffen wurde: 

Werkstoff A:  hochzäh 

Werkstoff B: mittelzäh, basissicher 

Werkstoff C: reduzierte Zähigkeit 

Aus der Vielzahl der vorhandenen Schmelzen unter weiterer Berücksichtigung der 

vorhandenen bruchmechanischen Kennwerte wurden die Werkstoffe KS17 und KS07 

aus dem FKS-Programm, [4], und der Werkstoff S355M, [10] , ausgewählt. In Anleh-

nung an die oben festgelegte qualitative Festlegung wird im folgenden der Werkstoff 
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KS17 mit Werkstoff A, der Werkstoff S355M mit Werkstoff B und der Werkstoff KS07 

mit Werkstoff C bezeichnet. Der Werkstoff S355M wurde ausgewählt, weil ein be-

sonders großer Unterschied zwischen dem physikalischen Initiierungswert Ji und 

dem Ersatzkennwert JIc besteht. Dies soll die Unterschiede bei den zu untersuchen-

den Mehrachsigkeitskenngrößen besonders verdeutlichen. 

Tafel 1 enthält die mechanisch-technologischen Kennwerte der Werkstoff für die Zä-

higkeits-Hochlage. In Tafel 2 sind die bruchmechanischen Kennwerte für die physika-

lische Initiierung und der Ersatzkennwert JIc nach ASTM in der Hochlage zusam-

mengestellt.  

Tafel 1: Festigkeitskennwerte der Untersuchungswerkstoffe 
 Werkstoff A Werkstoff B Werkstoff C 

Dehngrenze Rp0,2 /MPa 395 422 619 

Zugfestigkeit Rm /MPa 519 525 745 

Bruchdehnung A /% 25,6  26 

Kerbschlagarbeit /J 200 200 40 

Elastizitätsmodul /MPa 207000 210000 212000 

Tafel 2: Bruchmechanische Kennwerte 
 Werkstoff A Werkstoff B Werkstoff C 

Physikalische Initiierung Ji 
/kJ/m² 

295 202 45 

Ersatzkennwerte JIc /kJ/m² 650 822 97 
 

Bild 4 zeigt die plastischen Anteile der wahren Fließkurve für die Untersuchungs-

werkstoffe A, B und C. Im Bereich kleiner Dehnungen ist das Verhalten der beiden 

Werkstoff A und B ähnlich. 

3.2 Geometrie und Belastung 

Gegenstand dieses Beitrags ist die Berechnung von bruchmechanischen Kleinpro-

ben des Typs SE(B)25x50 mit Risstiefe a/W = 0,5 und a/W = 0,1 sowie SE(B)10x10 

mit Risstiefe a/W = 0,5. Weiter werden die bruchmechanischen Großproben des 

Typs DEN(T)300 jeweils mit unterschiedlichen Risstiefen a/W = 0,25, 0,50 und 0,80 

berechnet, Tafel 3. Ein typisches Finite Elemente Modell mit 20-knotigen Vollkörper-

elementen zeigt Bild 5. Bei der Modellierung wurden die üblichen Symmetrieeigen-

schaften von Geometrie und Belastung berücksichtigt. Die bruchmechanischen 
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Klein- und Großproben werden in Anlehnung an die Versuchsbelastung durch Zug 

(Tension T) oder Biegung (Bending B) belastet. Die Belastung wird im Rechenmodell 
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Bild 4:  Wahre Fließkurven der Untersuchungswerkstoffe 

verschiebungskontrolliert aufgebracht. Die Berechnungen wurden für jeden der drei 

genannten Werkstoffe durchgeführt.  

Tafel 3: Berechnete Geometrien 

a/W 0,10 0,25 0,50 0,80 

DEN(T)  X X X 
SE(B)25x50 X  X  
SE(B)10x10   X  
 

Zur Untersuchung des Einflusses der Netzfeinheit auf die Ergebnisse der Mehrach-

sigkeitsparameter wurden drei verschiedene Elementierungen nahe der Rissspitze 

gewählt. Beim ersten Netz beträgt der Abstand zwischen dem Rissspitzenknoten und 

dem ersten Knoten im Ligament 0,00686 mm und der Abstand zum jeweils nächsten 

Knoten ist um 15% größer. Beim zweiten Netz beträgt der Abstand zwischen dem 

Rissspitzenknoten und dem ersten Knoten im Ligament 0,093 mm und der Abstand 

zum jeweils nächsten Knoten ist um 5% größer. Beim dritten Netz wird eine äquidis-

tante Knotenverteilung mit einem Abstand von 0,3 mm gewählt. Um die Rissspitze 

herum wird jeweils ein Netz im Radius von 0,0025 mm gelegt.  
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Zur Ermittlung der Vergleichslösung für die Berechnung des Parameters Q wurde ein 

zweidimensionales Netz mit 8-knotigen Elementen verwendet, Bild 6. Der Knotenab-

stand der für die Auswertung relevanten Knoten im Ligament ist im 3D-Modell und im 

2D-Modell gleich.  

 

 
Bild 5:  Finite Elemente Modell, 3D-Netz für Probe DEN(T)300 

 
Bild 6:  Finite Elemente Modell, 2D-Netz für Referenzlösung von Q 

4 Ergebnisse 

Für alle berechneten Probengeometrien und Werkstoffe wurden die zuvor beschrie-

benen Kenngrößen der Mehrachsigkeit ermittelt und auszugsweise hier dargestellt. 
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Der Schwerpunkt wurde dabei auf die Auswertung der Kenngrößen in Probenmitte 

(Symmterieebene) gelegt, weil erfahrungsgemäß in diesem Schnitt die Mehrachsig-

keit am höchsten ist. 

4.1 Mehrachsigkeitsquotient q 

Eine typische Verteilung des Mehrachsigkeitsquotienten q im Ligament zeigt Bild 7 

am Beispiel einer DEN(T)300-Probe mit a/W=0,25. Die Rissspitzenbeanspruchung J 

entspricht dem physikalischen Initiierungswert Ji. In der Symmetrieebene nimmt der 

Mehrachsigkeitsquotient q nahe der Rissspitze einen Minimalwert an und steigt dann 

im Ligament an. Auf der Außenoberfläche der Probe wird auch nahe der Rissspitze 

ein Maximalwert aufgrund der Spannungsverhältnisse (ESZ) ermittelt, [9]. Im Liga-

ment nimmt der Mehrachsigkeitsquotient auf der Außenoberfläche ab. 

 
Bild 7:  Verlauf des Mehrachsigkeitsquotienten q vor der Rissspitze in der Symmet-

rieebene und auf der Außenoberfläche einer DEN(T)-Probe mit a/W=0,25 

Bei einer äußeren Biegebelastung, wie z.B. bei SE(B)-Proben, wechselt ähnlich der 

Biegespannung auch der Mehrachsigkeitsquotient das Vorzeichen. Nahe der Riss-

spitze beobachtet man wie zuvor ein Minimum von q und eine anschließende Zu-

nahme, Bild 8. 
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Bild 8:  Verlauf des Mehrachsigkeitsquotienten q vor der Rissspitze in der Symmet-

rieebene einer SE(B)25-Probe mit a/W=0,5 
 
Aus früheren Untersuchungen ist bekannt, dass ein im Verlauf des Ligaments gleich 

bleibend niedriger Wert des Mehrachsigkeitsquotienten q darauf hindeutet, dass 

nach Überschreiten des physikalischen Risseinleitungskennwertes Ji keine oder nur 

geringe stabile Risserweiterung möglich ist, [4], [5]. Da zur Ermittlung einer Risswi-

derstandskurve und damit einem Ersatzkennwert JIc ein gewisses stabiles Riss-

wachstum erforderlich ist, kann bei Proben oder Bauteilen mit niedrigen q-Werten 

eine Rissspitzenbeanspruchung J, die dem Ersatzkennwert JIc entspricht, nicht sicher 

erreicht werden. 

Im Folgenden wird daher dargestellt, ob ein Zusammenhang zwischen dem Meh-

rachsigkeitsquotienten q und der Probengeometrie bzw. dem Werkstoff abgeleitet 

werden kann. 

Die Auswertung des lokalen Minimalwertes vor der Rissspitze für alle hier berichteten 

Probengeometrien und Werkstoffe in Abhängigkeit von der absoluten Größe des Li-

gaments zeigt Bild 9. Die Rissspitzenbeanspruchung entspricht dem jeweiligen phy-

sikalischen Risseinleitungswert Ji. Es ist nur eine geringe Abhängigkeit des Wertes 

von der Ligamenttiefe zu erkennen. Eine Abhängigkeit der Werte vom Werkstoff ist 

nicht vorhanden. Trägt man den über 30% des Ligaments gemittelten Wert des Meh-
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rachsigkeitsquotienten q über der Ligamenttiefe (W-a) auf, so ist eine gewisse Ab-

hängig- 
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Bild 9:  Lokaler Minimalwert des Mehrachsigkeitsquotienten q in Abhängigkeit von 

der Ligamenttiefe, Rissspitzenbeanspruchung J = Ji 

 
keit von der Ligamenttiefe zu erkennen, Bild 10. Mit zunehmender Ligamenttiefe 

nimmt auch der gemittelte Wert von q zu. Eine Abhängigkeit der Werte vom Werk-

stoff ist jedoch nicht erkennbar. Die kleinsten Werte von qgem und damit die höchste 

Mehrachsigkeit wird danach für die Proben SE(B)10x10 mit a/W=0,5, d.h. Ligament-

tiefe (W-a) = 5 mm, ausgewiesen. Aus experimentellen Untersuchungen ist bekannt, 

dass dieser Probentyp Risswiderstandskurven liefert, die denjenigen von C(T)25-

Proben ähnlich sind, [12]. Die Bestimmung eines Ersatzkennwertes JIc ist somit i.A. 

möglich. Bei den Großproben DEN(T)300 wurde bei einer relativen Risstiefe von a/W 

= 0,8 bzw, einer absoluten Ligamenttiefe von (W-a) = 20 mm im Experiment Versa-

gen kurz nach Überschreiten des physikalischen Initiierungswertes beobachtet. Die 

Analyse des Mehrachsigkeitszustandes ergab hohe Mehrachsigkeit über weite Be-

reiche des Ligaments [4]. Dies wird durch die Auswertung des gemittelten Mehrach-

sigkeitsquotienten bestätigt. Die Auftragung des gemittelten Mehrachsigkeitsquotien-

ten q über der absoluten Ligamenttiefe gestattet somit für die Probengeometrien vom 

Typ SE(B) keine eindeutige Aussage. 
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Zur Berücksichtigung der Probengröße wird die Ligamenttiefe daher auf die Breite B 

der Proben bezogen, Bild 11. Damit wird nun ein Zusammenhang zwischen Meh-

rachsigkeitsquotient und Bauteil-/Fehlergeometrie und auch eine Abhängigkeit vom 

Werkstoff ersichtlich. Der stärker verfestigende Werkstoff B weist danach eine güns-

tigere Mehrachsigkeit auf als die beiden anderen Werkstoffe. 
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Bild 10:  Gemittelter Wert des Mehrachsigkeitsquotienten q in Abhängigkeit von der 

Ligamenttiefe, Rissspitzenbeanspruchung J = Ji 
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Bild 11:  Gemittelter Wert des Mehrachsigkeitsquotienten q in Abhängigkeit von dem 
auf die Probenbreite bezogenen Ligament, Rissspitzenbeanspruchung J=Ji 
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Bild 12:  Gemittelter Wert des Mehrachsigkeitsquotienten q in Abhängigkeit von dem 
auf die Probenbreite bezogenen Ligament, Rissspitzenbeanspruchung J=JIc 

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man für eine Rissspitzenbeanspruchung J = JIc 

den Mehrachsigkeitsquotienten auswertet, Bild 12.  

Bei einer normierten Ligamenttiefe von (W-a)/B < 0,4 und einem gemittelten Meh-

rachsigkeitsquotienten qgem < 0,4 kann für die untersuchten Probengeometrien keine 

oder nur sehr begrenzte stabile Risserweiterung erwartet werden. Bei einer normier-

ten Ligamenttiefe von (W-a)/B > 0,4 ist für die untersuchten Probengeometrien die 

Größe des gemittelten Mehrachsigkeitsquotienten nicht aussagefähig im Hinblick auf 

stabile Risserweiterung. 

Der Einfluss der Netzfeinheit auf den gemittelten Wert des Mehrachsigkeitsquotien-

ten ist gering. Die Unterschiede bei gleichem Beanspruchungsniveau J und bei glei-

chem Werkstoff sind kleiner als 2%. 

 

4.2 Parameter T-Spannung 

Aus der Literatur ist folgender Zusammenhang bekannt: Je kleiner der Wert der T-

Spannung ist, um so günstiger ist die Mehrachsigkeit in einer Probe oder einem Bau-

teil. Diese Erkenntnis führte beispielsweise zu dem Vorschlag, die Referenztempera-



- 36.15 - 

tur T0 der Masterkurve in Abhängigkeit von der T-Spannung anzupassen,[7]. Da die 

Masterkurve zur Beschreibung der Instabilität eines Risses und nicht zur Beschrei-

bung der Rissinitiierung dient, ist dieser Zusammenhang hinsichtlich Initiierung zu 

überprüfen. 

Bild 13 zeigt den Zusammenhang zwischen der T-Spannung und der absoluten Li-

gamenttiefe. Eine hohe T-Spannung und damit ein ungünstiger Mehrachsigkeits-

zustand wird für kleine Ligamenttiefen der Probentypen SE(B)10x10 ermittelt. Dies 

ist, wie bereits oben angesprochen, im Widerspruch zu experimentellen Beobach-

tungen. Bei der Darstellung der T-Spannung über der auf die Probenbreite bezoge-

nen Ligamenttiefe wird der Einfluss der Fehler-/Bauteilgeometrie ersichtlich, Bild 14. 
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Bild 13:  T-Spannung in Abhängigkeit von der Ligamenttiefe, Rissspitzenbeanspru-

chung J = Ji 

Große Proben mit kleinem Ligament weisen höhere T-Spannungen auf als große 

Proben mit großem Ligament. Für kleine Laborproben mit (W-a)/B > 0,4 wird die 

Mehrachsigkeit danach nicht so vorhergesagt, wie auf der Basis der experimentellen 

Erfahrung zu erwarten wäre. 

Ein Einfluss der Netzfeinheit auf die berechneten T-Spannungen besteht nicht. 

4.3 Parameter Q 

Aus der Literatur ist folgender Zusammenhang, ähnlich der T-Spannung, bekannt: Je 

kleiner der Wert des Parameters Q ist, um so günstiger ist die Mehrachsigkeit in ei-
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ner Probe oder einem Bauteil. Wegen der abweichenden Definition sind typische 

Größenordnungen von Q zwischen –1.5 und +1. Die Änderung von Q wird in der Li-

teratur auch mit „loss of constraint“ bezeichnet. 
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Bild 14:  T-Spannung in Abhängigkeit von der auf die Probenbreite bezogenen Li-

gamenttiefe, Rissspitzenbeanspruchung J = Ji 

Bild 15 zeigt den Zusammenhang zwischen Q und der absoluten Ligamenttiefe. Eine 

Abhängigkeit ist nicht zu erkennen. Selbst große Proben mit großem Ligament wei-

sen Q-Werte auf, die als hoch zu betrachten sind. Bei der Auftragung des Parame-

ters Q über der auf die Probenbreite bezogenen Ligamenttiefe ist ein Zusammen-

hang wie oben angesprochen erkennbar. Große Proben mit kleinem Ligament wei-

sen hohe Werte von Q auf und damit eine ungünstige Mehrachsigkeit. Allerdings wird 

hier ein deutlicher Einfluss des Werkstoffs vorhergesagt. Der hochfeste Werkstoff C 

weist deutlich ungünstigere Werte von Q auf, als die beiden anderen Werkstoffe. 

Dieser Unterschied konnte im Experiment nicht beobachtet werden.  
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Bild 15:  Parameter Q in Abhängigkeit von der Ligamenttiefe, Rissspitzenbeanspru-

chung J = Ji 
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Bild 16:  Parameter Q in Abhängigkeit von der auf die Probenbreite B bezogenen 

Ligamenttiefe, Rissspitzenbeanspruchung J = Ji 

Der Parameter Q wird an der Stelle rσ0/J=2 ausgewertet. In Tafel 4 sind die Auswer-

tepositionen für die hier untersuchten Werkstoffe und Rissspitzenbeanspruchungen 
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dargestellt. Es zeigt sich, dass bei Werkstoffen mit hoher Fließgrenze und niedriger 

Rissspitzenbeanspruchung der Auswertepunkt sehr nahe an die Rissspitze rückt, für 

Werkstoff C z.B. auf r =0,145 mm für den Initiierungswert Ji. Bei grober Elementie-

rung wirkt sich der Diskretisierungsfehler auf den Parameter Q daher stark aus, siehe 

Tafel 5. Bei niedrigerer Fließgrenze und geringeren J-Werten rückt der Auswerte-

punkt weiter ins Ligament und die diskretisierungsbedingten Unsicherheiten im Er-

gebnis nahe der Rissspitze wirken sich nicht so stark aus.  

Tafel 4: Auswerteposition für Q 
 Werkstoff A Werkstoff B Werkstoff C 

Dehngrenze Rp0,2 /MPa 395 422 619 

Ji /kJ/m² 295 202 45 

ri /mm 1,494 0,957 0,145 

JIc /kJ/m² 650 822 97 

rIc /mm 3,291 3,896 0,313 

Tafel 5: Parameter Q für unterschiedliche Netzfeinheit bei Initiierung 
Knotenabstand /mm Werkstoff A Werkstoff B Werkstoff C 

0,00686 -0,740 -0,738 -0,179 

0,093 -0,750 -0,738 -0,181 

0,3 -0,706 -0,718 -0,068 
 

Nicht aussagekräftig ist der Parameter Q auch bei kleinen Biegeproben mit hoher 

bruchmechanischer Beanspruchung. Die Referenzlösung wird an einer unendlich 

ausgedehnten Scheibe unter reiner Zugbeanspruchung ermittelt, so dass die rele-

vante Komponente des Spannungstensors immer positiv ist. Bei Biegeproben wech-

selt die relevante Komponente jedoch beim Überschreiten der neutralen Faser das 

Vorzeichen von Plus nach Minus. Die Auswertung der rissöffnenden Spannung bei 

einem Beanspruchungsniveau JIc für eine Biegeprobe mit 5 mm Ligamenttiefe (Char-

py size) würde somit Werte aus der Biegedruckzone verwenden. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen eines laufenden Forschungsvorhabens zur Anwendung zur Ermittlung 

der Mehrachsigkeit wurden bruchmechanische Laborproben des Typs SE(B) und 

Großproben des Typs DEN(T)300 mit Hilfe der Finite Elemente Methode berechnet. 
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Die Mehrachsigkeit des Spannungszustandes wurde mit verschiedenen Parametern 

quantifiziert. 

Ein Zusammenhang zwischen Mehrachsigkeit und Fehler-/Bauteilgeometrie konnte 

für die Parameter Mehrachsigkeitsquotient q und T-Spannung gezeigt werden. Für 

den Parameter Q konnte ein vergleichbarer Zusammenhang nicht gezeigt werden. 

Die Parameter q und T-Spannung sind wenig empfindlich hinsichtlich Netzfeinheit an 

der Rissspitze. Beim Parameter Q ist die Verwendung eines hinreichend feinen Net-

zes von Bedeutung. 

In der weiteren Bearbeitung des Forschungsvorhabens werden weitere Probengeo-

metrien sowie typische Bauteile und Komponenten ebenfalls mit der Finite Elemente 

Methode berechnet und hinsichtlich der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes 

ausgewertet. Im Vergleich mit den entsprechenden Werten der hier berichteten 

Bruchmechanikproben und unter Nutzung der hieraus abgeleiteten Zusammenhänge 

zwischen Mehrachsigkeit und Fehler-/Bauteilgeometrie sollen Aussagen getroffen 

werden, unter welchen Bedingungen der effektive Risseinleitungskennwert verwen-

det werden muss bzw. wann der größere technische Ersatzkennwert für Risseinlei-

tung mit ausreichender Sicherheit herangezogen werden kann. Die Ergebnisse der 

typischen Bauteile werden in Form eines „Katalogs“ zusammengestellt, der für prak-

tische Anwendungen zur Entscheidungsfindung herangezogen werden kann, welcher 

der Kennwerte zu verwenden ist. 
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Zusammenfassung 

Ein Leck-vor-Bruch-Nachweis als Bestandteil von Festigkeitsanalysen für Rohrleitun-

gen in Kraftwerken erfolgt entweder nach dem Fließspannungskriterium oder mit 

bruchmechanischen Methoden nach dem FAD- (Versagensbewertungsdiagramm-) 

Konzept. Im Rahmen des FAD–Konzeptes werden neben bruchmechanischen sowie 

Festigkeitskennwerten des jeweiligen Werkstoffs analytische Ansätze für die Ermitt-

lung des Spannungsintensitätsfaktors (KI) und der plastischen Grenzlast (Parameter 

Lr) benötigt. Dabei ist die Anwendung von verifizierten und allgemein gültigen KI- und 

Lr-Lösungen von großer Bedeutung.  

Im Beitrag werden ausgewählte fortgeschrittene Spannungsintensitätsfaktorlösungen 

für Zylinder mit Oberflächen- und Durchrissen zusammengestellt und verglichen. Ne-

ben den Anwendbarkeitsgrenzen einzelner Lösungen bezüglich der Geometrie- und 

Belastungsparameter wird insbesondere deren Genauigkeit betrachtet. Dazu wird 

eine Methode für die Abschätzung numerischer Fehler von KI-Lösungen vorgestellt 

und auf eine Lösungsreihe angewendet. Des Weiteren werden Formeln für die plas-

tische Grenzlast bzw. den Parameter Lr zusammengefasst.  

Die Anwendung von Berechnungsprozeduren wird am Beispiel einer Rohrleitung un-

ter Einsatz der aktuellen Version des Fehlerbewertungsprogramms VERB demonst-

riert.  
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1. Einleitung 

Das Leck-vor-Bruch (LvB) Verhalten ist eine wichtige Voraussetzung für einen siche-

ren Betrieb von druckbeaufschlagten Komponenten [1]. Als Bestandteil des deut-

schen Basissicherheitskonzepts [2] wird die LvB–Bewertung in Sicherheitsanalysen 

von Kernkraftkomponenten herangezogen [3,4]. Diese soll zeigen, dass eine mögli-

che Leckage in einer Rohrleitung bzw. einem Druckbehälter rechtzeitig erkannt wird 

und nicht zum Bruch führen kann. Dabei wird auf bruchmechanische Methoden zu-

rückgegriffen, wobei postulierte bzw. detektierte rissartige Fehler als Versagensaus-

löser betrachtet werden. 

Prinzipiell ist die LvB–Bewertungsprozedur in Form eines Leck-vor-Bruch-Diagramms 

(LvBD) in Bild 1 skizziert, siehe [3]. Bei den Analysen wird von einem Oberflächen- 

oder innen liegenden Fehler ausgegangen, der sich im Laufe der Betriebszeit, be-

dingt durch eine Wechselbeanspruchung sowie Umgebungseinflüsse, sowohl in der 

Tiefen- als auch Längsrichtung ausbreiten kann. Das LvB–Kriterium ist dann erfüllt, 

wenn die Risslänge beim Wanddurchbruch kleiner ist, als die entsprechende kriti-

sche Durchrisslänge für globales Versagen. Insgesamt erfordert die Erstellung eines 

LvB–Diagramms umfangreiche bruchmechanische Analysen, einschließlich der Riss-

fortschrittsberechnungen sowie der Ermittlung kritischer Fehlergrößen sowohl für 

Oberflächen- als auch Durchrisse. Einzelne Bewertungsschritte sind dabei: 

1) Festlegung der Anfangsfehlergeometrie; 

2) Bestimmung der Werkstoffkennwerte (mechanisch-technologische, Rissfort-

schrittsdaten, statische Risszähigkeit, Risswiderstandskurven); 

3) Auswahl des Versagenskriteriums (Rissinitiierung bzw. –instabilität); 

4) Auswahl der Versagenskurve; 

5) Berechnung von Beanspruchungsparametern (Spannungsintensitätsfaktoren, 

plastische Grenzlast); 

6) Zulässigkeitsbewertung, Parameterstudie, Ermittlung der Versagenswahr-

scheinlichkeit, etc. 

Die Bewertungsergebnisse sind stark von der Belastung, der Bauteilgeometrie, 

bruchmechanischen und mechanisch-technologischen Werkstoffeigenschaften, dem 

angenommenen Versagenskriterium sowie der Versagenskurve abhängig. Einen ge-
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ringeren Einfluss hat dagegen die Anfangsrissgeometrie, vorausgesetzt, dass der 

unterstellte Fehler klein im Vergleich zur Wanddicke ist.  

Bei der Anwendung bruchmechanischer Methoden in der Praxis haben sich ver-

schiedene Regelwerke etabliert [5-11]. Während die prinzipielle Vorgehensweise in 

diesen Dokumenten vergleichbar ist, unterscheiden sie sich durch die Anwendung 

verschiedener Regeln zur Rissmodellbildung, die Definition der Versagenskurven 

sowie den Einsatz von Sicherheitsfaktoren. Unterschiedlich ist auch die Berech-

nungsbasis für die Ermittlung von Beanspruchungsparametern, insbesondere des 

Spannungsintensitätsfaktors: Diese reicht von der Anwendung einfacher geschlos-

sener Formeln [5,8] bis zu Berechnungsalgorithmen auf der Basis fortgeschrittener 

analytischer Methoden, z.B. Gewichts- oder Einflussfunktionen [9-11]. 

In diesem Beitrag werden Berechnungsaspekte angesprochen, die bei der LvB–

Bewertung von Rohrleitungskomponenten unter komplexen Lastbedingungen eine 

wichtige Rolle spielen. Dazu werden ausgewählte Lösungen für Spannungsintensi-

tätsfaktoren (KI) sowie plastische Grenzlasten (Parameter Lr) für Zylinder mit Ober-

flächen- und Durchrissen zusammengestellt. Am Beispiel einer der vorgestellten KI-

Lösungen wird eine Methode für die Abschätzung numerischer Fehler präsentiert 

und angewendet. Die Berechnungsprozeduren werden am Beispiel einer Rohrleitung 

unter Einsatz der aktuellen Version des Fehlerbewertungsprogramms VERB [12] 

demonstriert.  

2. Spannungsintensitätsfaktoren für Oberflächenrisse in Rohrleitungskompo-
nenten 

Eine Rohrleitung wird in der Regel durch den Innendruck, das Biegemoment und 

eventuell die axiale Kraft beansprucht. Die entsprechenden Primärspannungen wer-

den oft mit thermischen sowie Eigenspannungen überlagert, so dass das resultieren-

de Spannungsfeld im zu bewertenden Querschnitt eine komplexe Verteilung darstellt. 

Insbesondere bei Umfangsrissen kann eine 2D-Spannungsverteilung mit Gradienten 

in der Tiefen- und Längsrichtung entstehen.  

Für die Berechnung von Spannungsintensitätsfaktoren für solche Randbedingungen 

eignet sich die Methode der polynomischen Einflussfunktionen. Auf deren Basis wur-

den in [13-16] analytische Ansätze für halbelliptische Axial- und Umfangsrisse 
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(Bild 2) entwickelt. Die Lösungen in [13,14] gelten für eine 1D-Spannungsverteilung 

in der Rissebene 
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Hier sind R1 und R2 = R1 + t der Innen- bzw. Außenradius des Zylinders, t die Wanddi-

cke, (X, Y) globale Koordinaten mit dem Ursprung in der Mitte des Querschnitts, die 

lokale x-Koordinate bezieht sich auf die Risstiefenrichtung. Gleichung (1) gilt für axia-

le Risse, in Gl. (2) wird für Umfangsrisse zusätzlich die globale Biegung (Biegespan-

nung σb) berücksichtigt. 

Die Ermittlung von Spannungsintensitätsfaktoren erfolgt nach 
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Die mit der Finite-Elemente-Methode berechneten polynomischen Einflussfunktionen 

fm und Fb sind in [13,14] in tabellarischer Form dargestellt. 

Die in [15] entwickelten Lösungen gelten für eine 2D-Spannungsverteilung in der 

Rissebene. Für einen axialen Riss werden die Spannungen durch eine polynomische 

Funktion der 3. Ordnung interpoliert  
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Für Umfangsrisse werden die Spannungen durch Polynome der 4. Ordnung angenä-

hert; außerdem werden sowohl gerade als auch ungerade Funktionen der Umfangs-

koordinate y verwendet,  
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was eine weitaus flexible Interpolation des Spannungsfeldes ermöglicht. Die Span-

nungsverteilung infolge der globalen Biegung wird auf diese Weise erfasst. 
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Die Berechnungen von Spannungsintensitätsfaktoren werden nach 
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für Umfangsfehler durchgeführt mit 

( ) ( ) 1  bei  464.11     ,1  bei  464.11 65.165.1 >+=≤+= caacQcacaQ . 

Die mit der Boundary-Element-Methode (BEM) ermittelten Einflussfunktionen fmn sind 

fmn
(i) sind in [15] durch analytische Beziehungen mit a/c, a/t und t/R1 als Parameter 

angenährt und tabelliert. Spätere Untersuchungen [17] zu den numerischen Daten 

aus [15] haben gezeigt, dass eine Verbesserung ihrer Genauigkeit besteht (siehe 

Kap. 3). Auf dieser Grundlage wurden die Ergebnisse aus [15] überarbeitet und als 

numerische Datenbasis für weitere Anwendungen zusammengefasst [16].  

Tabelle 1 stellt eine Übersicht der Lösungen aus [13-16] zusammen, einschließlich 

deren Anwendbarkeitsgrenzen, Genauigkeit (soweit definiert) sowie Anwendung in 

bruchmechanischen Regelwerken bzw. Richtlinien. 

3. Genauigkeit von numerischen KI-Lösungen 

Basierend auf dem Vergleich der potenziellen Energie für eine 3D Komponente mit 

Riss bei verschiedenen Entwicklungen der Rissform, wurde eine Methode zur Über-

prüfung der Genauigkeit von Spannungsintensitätsfaktoren eingeführt [18,19]. Die 

Methode kann sowohl auf KI-Lösungen in Form von geschlossenen Gleichungen, 

einschließlich deren sinnvollen Korrekturen [20], als auch auf numerische Datensätze 

[17] angewandt werden.  

So sind in [17] die BEM-Ergebnisse aus [15] für axiale und Umfangsrisse ausgewer-

tet worden (Bild 3). Der über der Rissfront gemittelte numerische Fehler ε wird in Ab-

hängigkeit vom Parameter 

( )222
CAA KKK +=η       (8) 

mit 
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dargestellt, wobei KA und KC die gemittelten Spannungsintensitätsfaktoren am 

Scheitel- bzw. Oberflächenpunkt der Rissfront sind. Der Verlauf der ε(η)-Kurve stellt 

ein Maß der Lösungsgenauigkeit entlang der gesamten Rissfront dar. Dabei ergeben 

sich bei η = 1 bzw. η = 0 die lokalen Fehler für den Rissscheitel bzw. an der freien 

Oberfläche.  

Die Spannungsintensitätsfaktoren wurden in [15] sowohl aus Kräften als auch aus 

Verschiebungen der Knoten in BEM-Modellen abgeleitet, wobei die aus den Kräften 

extrapolierten Werte erfahrungsgemäß als endgültige Lösung eingeschätzt wurden. 

Bild 3 zeigt eindeutig die Vorteile der Kraftextrapolationsmethode (Fehler von bis zu 

6%) im Vergleich zur Verschiebungsextrapolation (Fehler von bis zu 12%). Eine wei-

tere deutliche Verbesserung der numerischen Lösung (Fehler unter 3%) wird bei der 

Definition von KI aus der Energiefreisetzungsrate erzielt. Auf der Basis dieser Er-

kenntnis wurden in [16] die numerischen Datensätze aus [15] neu ausgewertet und 

für Anwendungen in analytischen Berechnungen im Rahmen des Fehlerbewertungs-

programms VERB [12] bereitgestellt. 

4. Plastische Grenzlasten 

Neben dem Spannungsintensitätsfaktor wird im Rahmen der Fehlerbewertung nach 

[5-11] die plastische Grenzlast bzw. der Parameter Lr für das jeweilige Rissmodell 

benötigt. Die Berechnungen des Parameters Lr erfolgt in der Regel für eine über dem 

Querschnitt idealisierte Spannungsverteilung, die als Kombination der äquivalenten 

Membran- und Biegespannungskomponenten, σmL und σbL, angenähert wird. Im Fol-

genden sind einige ausgewählte, zum Teil durch numerische Berechnungen verifi-

zierte, Lr-Lösungen für innen liegende Oberflächenfehler zusammengefasst. 

Axialer Riss [21]: 

( ) ( )ctt
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1 95.011.3
    (10) 
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Hier ist σmL die mittlere Spannung in der Wand, Re die Streckgrenze. Gleichung (10) 

wird als Berechnungsgrundlage in den Berechnungsprozeduren [10] und [11] einge-

setzt. 

Für einen Umfangsriss werden in der Fehlerbewertungsprozedur [10] die folgenden 

Formeln verwendet: 
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Die Parameter bmbm SSSS ′′ ,,,  ergeben sich aus der Lösung des Gleichungssystems 
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Das API-Regelwerk [9] greift auf die Grenzlastlösung [22] zurück. Es gilt für reine 

Membranbeanspruchung (σbL = 0) und 0.05 ≤ t/R2 ≤ 0.2: 
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Bei kombinierter Membran- und Biegebeanspruchung ist 
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bzw. 

( )

πβθ

σσπβπθ

σ

β

π

>+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−−==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+
=

e

bLmL

e

bL

m

r

Rt
a

t
aR

c

R
t
aRR

RR
L

1
-2

  ,
4

sin24

1

2

2
2

2
1

   (14) 

mit t/Rm ≤ 0.1 and (σmL + σbL) / Re = 0.25. 

5. Anwendungsbeispiel: LvB-Nachweis einer Rohrleitung 

Die Berechnungsmethoden werden hier für die Leck-vor-Bruch-Bewertung einer 

Dampfleitung angewendet. Die Untersuchungen erfolgen abdeckend für die im den 

Rohrleitungssystem in den Lastfallstufen A – B jeweils am höchsten beanspruchten 

Schweißnähte. Deren Auswahl erfolgte unter Berücksichtigung der für jede Schweiß-

naht ermittelten Beanspruchungen aus Innendruck und den im Rahmen der Struktur-

analysen für die Einzellastfälle nach Lastfallkatalog ermittelten Schnittlasten.  

Für den ferritischen Werkstoff der Rohrleitung wurden die geforderten Mindestwerte 

für die Streckgrenze Rp0.2T und die Zugfestigkeit RmT  entsprechend der aktuellen 

KTA-Regel 3211.1 zugrunde gelegt. Eine abdeckende Risswiderstandskurve wurde 

aus vorhandenen Literaturdaten [23] abgeschätzt (Bild 4).  

Die numerischen Berechnungen werden mit dem Programm VERB [12] durchgeführt, 

in dem alle oben beschriebenen Lösungen sowohl für die Spannungsintensitätsfakto-

ren als auch die plastischen Grenzlasten enthalten sind. Zur Bestimmung der kriti-

schen Durchrisslänge werden außerdem die Spannungsintensitätsfaktoren nach 

[24,25] sowie die Grenzlastlösung aus [10] verwendet.  

Bild 5 zeigt prinzipiell die rechnerische Vorgehensweise bei der Ermittlung der kriti-

schen Fehlergröße auf der Basis des FAD-Konzepts, unter Anwendung der Rissin-
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stabilität als Versagenskriterium. In Bild 6 sind die berechneten LvB-Kurven für die 

Laststufen A und B zusammen mir der Risswachstumskurve dargestellt. Das Riss-

wachstum wurde mit dem Programm SACC unter Berücksichtigung der Wechselbe-

anspruchung für 32 Betriebsjahre ermittelt. Wie aus Bild 6 ersichtlich, weist der ermit-

telte Fehler einen großen Sicherheitsabstand zur unteren Grenzkurve auf. Außerdem 

liegt die berechnete Risslänge beim Wanddurchbruch unter der durch das Leckage-

überwachungssystem detektierbaren Durchrisslänge, so dass das Leck-vor-Bruch-

Verhalten für die Rohrleitung gewährleistet ist. 

In Bild 7 wird zusätzlich der Einfluss der eingesetzten KI-Lösung auf die berechnete 

LvB-Grenzkurve untersucht. So zeigen sich für die untersuchten Rohrgeometrie so-

wie Belastungsparameter keine bedeutenden Unterschiede in den Bewertungser-

gebnissen. Allerdings haben die einzelnen analytischen Ansätze unterschiedliche 

Anwendbarkeitsgrenzen bezüglich der Spannungsverteilung, der Rohr- sowie Riss-

geometrie, so dass eine differenzierte Lösungsauswahl zu empfehlen ist.  

6. Schlussfolgerungen 

Als rechnerisch effiziente Alternative zu den numerischen Methoden werden analyti-

sche Ansätze sowie entsprechende Fehlerbewertungsprogramme in Leck-vor-Bruch-

Nachweisen eingesetzt. Wichtige Voraussetzungen für eine zuverlässige Fehlerbe-

wertung sind dabei die Einhaltung anerkannter Regelwerksprozeduren sowie die 

Anwendung verifizierter und allgemein gültiger Berechnungsmethoden bei der Ermitt-

lung der Beanspruchungsparameter für ein Bauteil mit Riss. Im Beitrag wurden aus-

gewählte Spannungsintensitätsfaktorlösungen für Zylinder mit Oberflächenrissen zu-

sammengestellt und verglichen. Diese basieren auf numerisch bestimmten polyno-

mischen Einflussfunktionen, wobei deren Anwendbarkeit im Bezug auf die Geometrie 

des Bauteils mit Riss sowie die Beschreibung des Spannungsfelds unterschiedlich 

ist. Ein weiterer Beanspruchungsparameter, die plastische Grenzlast, wird in der Re-

gel anhand von geschlossenen, zum Teil numerisch verifizierten, Formeln bestimmt. 

Einige für LvB-Anwendungen relevante Lr-Lösungen wurden kurz zusammengefasst. 

Die Berechnungsprozeduren wurden für die Leck-vor-Bruch-Bewertung einer Dampf-

leitung unter Einsatz des Fehlerbewertungsprogramms VERB demonstriert.  
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Tabelle 1:  KI-Lösungen für halbelliptische Axial- und Umfangsrisse in Rohrleitungs-
komponenten auf der Basis der polynomischen Einflussfunktionen 

 
Quelle Riss-

lage 
Orientierung Spannungsfeld Parameter-

grenzen 
Fehler Anwendung in 

Regelwerken 

Axialriss 1D-Polynom 3. Ordnung 
[12] innen 

außen Umfangs-
riss 

1D-Polynom 3. Ordnung 
und globale Biegung  

a/t ≤ 0.8, 
0 ≤ a/c ≤ 1, 
0 ≤ t/R1 ≤ 1,  
φ = 0°, 90° 

k.A. [10] 

Axialriss 1D-Polynom 3. Ordnung 
[13] innen 

außen Umfangs-
riss 

1D-Polynom 3. Ordnung 
und globale Biegung  

a/t ≤ 0.8, 
0.0625 ≤ a/c ≤ 1,
0.1 ≤ t/R1 ≤ 0.2, 
φ = 0°, 90° 

k.A. [7] 

Axialriss 2D-Polynom 3. Ordnung 
[14] innen 

 

Umfangs-
riss 

2D-Polynom 4. Ordnung 

a/t ≤ 0.9, 
0.1 ≤ a/c ≤ 1.3, 
0.1 ≤ t/R1 ≤ 0.25, 
0° ≤ φ ≤ 180° 

< 6% [11] 

Axialriss 2D-Polynom 3. Ordnung 
[15] innen 

 

Umfangs-
riss 

2D-Polynom 4. Ordnung 

a/t ≤ 0.9, 
0.1 ≤ a/c ≤ 1.3, 
0.1 ≤ t/R1 ≤ 0.25, 
0° ≤ φ ≤ 180° 

< 3% - 

 
 

 
Bild 1: Prinzipskizze des Leck-vor-Bruch-Diagrams, nach [3]. 
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(a) 
 

(b) 

(c) (d) 
 

Bild 2: Rissmodelle in einer Rohrleitung: (a) innen liegender halbelliptischer 
axialer Riss; (b) innen liegender halbelliptischer Umfangsriss; (c) axialer 
Durchriss; (d) durchgehender Umfangsriss. Lastfaktoren: Innendruck, 
Biegemoment, axiale Kraft, 1D- bzw. 2D-Spannungsgradient in der 
Rissebene. 
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Bild 3: Bewertung numerischer Fehler in der BEM-Lösung für Spannungsinten-

sitätsfaktoren aus [15]: (a) halbelliptischer Axialriss; (b) halbelliptischer 
Umfangsriss. 
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Bild 4: Abdeckende J-R-Kurve für LvB-Analysen. 
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Bild 5: Ermittlung der kritischen Fehlertiefe bei Rissinstabilität. Laststufe A, 
Ausgangsfehler 3×150 mm², kritischer Fehler 7,15×150 mm². 
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Bild 6: Leck-vor-Bruch-Diagramm für Laststufen A und B. 
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Bild 7: Einfluss der KI-Lösung auf das Leck-vor-Bruch-Diagramm für Last-
stufe B. 
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Zusammenfassung 

Wie der Schadensfall in einer Deckelsprühleitung eines Siedewasserreaktors zeigte, 

sind Radiolysegasdetonationen in sicherheitsrelevanten Rohrleitungen von Kern-

kraftwerken nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen. Unter Radiolysegas ist ein 

Wasserstoff/Sauerstoffgemisch in seinem stöchiometrischen Verhältnis (Knallgas) zu 

verstehen, das durch Dissoziation des Wassers im Gamma- und Neutronenstrah-

lungsfeld entsteht. Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie (BMWi) geförderten Forschungsvorhabens sollen u. a. Grundlagen zur 

Bewertung des damit verbundenen Gefährdungspotentials für den Betrieb von Anla-

gen geschaffen werden. 

Bei Belastung der Rohrleitung mit hoher Beanspruchungsgeschwindigkeit kann es zu 

Mehrfachlängsrissbildung mit Ausbrüchen kommen.  

Mit Rohrdetonationsversuchen und numerischen Analysen werden Situationen un-

tersucht, bei welchen sich in Rohrleitungen vorhandene Radiolysegasansammlungen 

entzünden, wobei das Radiolysegas über die Entnahme entsprechender Mengen von 

Wasserstoff und Sauerstoff aus Gasflaschen simuliert wird. Als Versuchsmaterial 

werden austenitische Geradrohre mit nominalen Abmessungen von 
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Da x s = 114,30 mm x 6,02 mm eingesetzt. Der Füll- bzw. Betriebsdruck beträgt 

70 bar. Bei den bei Raumtemperatur durchgeführten Versuchen wird der Radiolyse-

gasanteil im Rohr variiert und zur Simulation von Wasserdampf als weiteres Füllme-

dium gasförmiger Stickstoff eingebracht.  

Es werden Ergebnisse aus drei Detonationsversuchen mit einem Radiolysegasanteil 

von 60 % und 80 % vorgestellt sowie Ergebnisse aus Untersuchungen, die zur expe-

rimentellen Ermittlung der Gasreaktionen in dickwandigen Behältern durchgeführt 

wurden. 

Für begleitende numerische Untersuchungen werden außerdem dynamische Klein-

probenzug- und -stauchversuche mit entsprechender optischer Messtechnik durch-

geführt um das Werkstoffverhalten auch im Einschnürbereich zu beschreiben. 

 

Abstract 
As a case of damage in a head spray cooling piping of a boiling-water reactor 

showed, detonations of radiolysis gas in safety-relevant tubes of nuclear power 

plants cannot be excluded in all cases. Radiolysis gas is a mixture of gaseous hydro-

gen and oxygen in stoichiometric ratio which is generated by dissociation of water 

under the influence of gamma and neutron radiation. Within the scope of a research 

project funded by the Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) the ba-

sis for the assessment of the related risk potential for plant operation shall, among 

others, be provided. 

Due to the high-rate response of the pipe to the detonation, multiple longitudinal 

cracks and fragmentation can occur. 

Detonation tests and numerical evaluations are performed to simulate detonations of 

radiolysis gas in thin-walled pipes. The radiolysis gas is simulated by mixing hydro-

gen and oxygen from gas bottles. Pipes made of austenitic steel with the nominal 

dimensions of OD x t = 114,30 mm x 6,02 mm are used for the tests. The internal 

pressure is 70 bar in all cases. In different tests, which are carried out at room tem-

perature, the ratio of radiolysis gas in the pipe is varied and for the simulation of 

steam nitrogen is used as another filling medium. 

Next to the results of three detonation tests with a radiolysis gas ratio of 60 % and 

80 % the results of tests, carried out for the experimental evaluation of the radiolysis 

gas reactions, with thick-walled vessels are presented.  
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For accompanying numerical investigations high rate tensile and compression tests 

on small-size specimens are performed using appropriate optical measurement in 

order to describe the material behaviour in the region of elongation.  

 
Einführung 

Eines der Hauptrisiken beim Auftreten oder bei der Verwendung von Wasserstoff in 

sauerstoffhaltiger Umgebung ist die leichte Entzündbarkeit des Wasserstoff-

Sauerstoff-Gemisches (Knallgas), wobei die Verbrennungen mit sehr unterschiedli-

chen Geschwindigkeiten ablaufen und, insbesondere bei hohen Betriebsdrücken, zu 

extremen mechanischen und thermischen Lasten führen können. 

Wasserstoff-Sauerstoff-Ansammlungen, die durch Dissoziation des Wassers im 

Gamma- und Neutronenstrahlungsfeld entstehen, können u. a. in sicherheitsrelevan-

ten Rohrleitungen von Kernkraftwerken auftreten. Ein solches Gasgemisch wird auf-

grund seiner Entstehung als Radiolysegas bezeichnet. Insbesondere sind mit dem 

Reaktordruckbehälter verbundene Dampfrohrleitungen gefährdet, die nicht perma-

nent mit Dampf durchspült werden. Wie der Schadensfall in einer Deckelsprühleitung 

eines Siedewasserreaktors zeigte, sind Detonationen solcher Radiolysegasansamm-

lungen nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen. Im Rahmen eines vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten Forschungsvorha-

bens sollen u. a. Grundlagen zur Bewertung des damit verbundenen Gefährdungspo-

tentials für den Betrieb von Anlagen geschaffen werden. Zur Beurteilung von Störfall-

situationen bei Auftreten und Zündung unterschiedlicher Mengen von Radiolysegas 

sind u. a. Kenntnisse über den Druck-Zeit-Verlauf der Deflagration (Unterschall-

verbrennung vor Eintritt der Detonation) sowie über die Kriterien und Mechanismen 

einer Beschleunigung der Deflagration bis zum Umschlag in die Detonation (DDT-

Übergang = deflagration-to-detonation transition) und hiermit über die Strecke von 

der Zündquelle bis zum DDT-Übergang (Anlaufstrecke) von zentraler Bedeutung. 

Darüber hinaus sind zeitlicher Druckverlauf und Geschwindigkeit der Detonationswel-

le bei unterschiedlichen Anteilen von Radiolysegas elementare Rohrbelastungsgrö-

ßen. 

Detonationsversuche können u. a. Aufschluss über die Belastungsgrößen sowie über 

die strukturmechanische Reaktion des Rohres bei unterschiedlichen Radiolysega-

santeilen geben. Abhängig vom Radiolysegasanteil sind kritische Druck-Zeit-Verläufe 

und damit Rohraufweitungs- und Dehnungsgeschwindigkeiten zu erwarten, die u. U. 
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zu katastrophalem Rohrversagen führen können. Die Versagensmechanismen, 

Brucherscheinungen und Bruchgrößen sind von zentraler Bedeutung für die Beurtei-

lung des Gefährdungspotentials. So können etwa Mehrfachlängsrisse, Splitterbrüche 

oder die Separierung größerer Bruchstücke auftreten und einen Einfluss auf umlie-

gende Kraftwerkseinbauten haben. 

Experimentelle Untersuchungen mit gezielter Zündung von Knallgas sind für Rohre 

mit Nennweiten bis DN50 und für statische Grundbeanspruchungen (Beaufschlagung 

des Rohres mit Betriebsdruck) bis rd. 10 bar bekannt. Diese dienten u. a. zur Verifi-

kation und Kalibrierung vorhandener Rechenprogramme [1], die das Ereignis einer 

Knallgasdetonation hinsichtlich Energiedichte, Druckaufbau, Ausbreitungsgeschwin-

digkeit der Detonationswelle, um nur einige Parameter zu nennen, rechnerisch be-

schreiben. Hierbei können u. a. als Eingabegrößen die Betriebstemperatur der Rohr-

leitung und der Anteil an Knallgas im Rohr variiert werden. Der Betriebsdruck einer 

Deckelsprühleitung (Nennweite DN100) liegt jedoch bei ca. 70 bar. Eine Extrapolati-

on der bisherigen Ergebnisse auf diese Rohrinnendrücke bei Nennweiten um DN100 

könnte irreführende Ergebnisse liefern. Versuche zur Kalibrierung bzw. Verifikation 

der Rechenprogramme für DN100-Rohre bei 70 bar Fülldruck waren aus diesem 

Grund unumgänglich. 

 

Deflagrations- und Detonationsverhalten in Rohren 

Wird in einem Rohr ein Radiolysegasgemisch gezündet, sind zunächst zwei Reaktio-

nen zu unterscheiden. Infolge der Wärmeentwicklung der Zündflamme werden 

Druckwellen initiiert, die annähernd mit Schallgeschwindigkeit des unverbrannten 

Gases durch das Rohr laufen. Gleichzeitig breitet sich eine halbkugelförmige Flam-

me mit laminarer Verbrennungsgeschwindigkeit in Richtung des unverbrannten Gas-

gemisches aus, wobei die Flammenfront durch Wandreibung ein parabelförmiges 

Profil annimmt. Durch die Kolbenwirkung des expandierenden verbrannten Gases 

erhöht sich die Flammengeschwindigkeit, die sich aus der Verbrennungsgeschwin-

digkeit und der Verdrängungsgeschwindigkeit des unverbrannten Gases zusammen-

setzt. Vorkomprimierung und Aufheizung des unverbrannten Gasgemisches be-

schleunigen die Flammenfront auf turbulente Flammengeschwindigkeiten. Zusätzlich 

tragen turbolenzerzeugende Strukturen (u. a. Wandreibung) zu einer weiteren Be-

schleunigung der Flammenfront bei. Druck und Temperatur des Frischgases, in wel-

ches die Flammenfront hinein läuft steigen an, gleichzeitig nimmt der zeitliche Ab-
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stand zwischen Druckwelle und Flammenfront ab. Es wird davon ausgegangen, dass 

der Umschlag von Deflagration in Detonation mit dem Einholen der Druckwelle durch 

die Flammenfront zusammenfällt. Das Einsetzen der Detonation ist als Verdich-

tungsstoß zu beschreiben, der durch eine Unstetigkeit im Druck- und Geschwindig-

keitsverlauf gekennzeichnet ist. Der Verdichtungsstoß und die ihm folgende Reakti-

onsfront breiten sich mit konstanter Überschallgeschwindigkeit als gekoppeltes Sys-

tem aus. In diesem Stadium ist der Zustand des Systems über das Modell der 

Chapman-Jouguet-Detonation beschreibbar [2]. 

Das Druckprofil einer eindimensionalen Detonationswelle, basierend auf rechneri-

schen Simulationen der Gasdynamik, ist in Bild 1 schematisch dargestellt. Charakte-

ristische Größen und Bezeichnungen sind der von Neumann Druck PVN, der Chap-

man-Jouguet-Druck PCJ und die sogenannte Taylorwelle. Der von Neumann Druck 

PVN tritt als ein über nur wenige Moleküllängen wirkender, mit Überschallgeschwin-

digkeit ablaufender Verdichtungsstoß auf und wird als Rohrbelastungsgröße ver-

nachlässigt. Er stellt einen rein rechnerischen, messtechnisch nicht erfassbaren Wert 

dar, im Gegensatz zur Taylorwelle mit dem Chapman-Jouguet-Druck PCJ. Letzterer 

ist der Maximaldruck der nach dem Verdichtungsstoß folgenden Reaktionsfront. 

 

In
ne

nd
ru

ck
  p

Chapman-
Jouguet-
Druck
PCJ

P0
Stat. 
Innen-
druck

P0

verbrannten Gases

DDT-
Über-
gang 

t0

Druck des

PCJ – Druckpeak: z.B. rd. 1500 bar 
(für P0 = 70 bar und 80 % Knallgas)

Rohr Rohr

Taylorwelle

Fortpflanzungsrichtung der Detonationswelle mit 2000 bis 3000 m/s

Zeitpunkt t2 nach DDT-Übergang
Zeitpunkt t1

nach DDT-Übergang

In
ne

nd
ru

ck
  p

Chapman-
Jouguet-
Druck
PCJ

P0
Stat. 
Innen-
druck

P0

verbrannten Gases

DDT-
Über-
gang 

t0

Druck des

PCJ – Druckpeak: z.B. rd. 1500 bar 
(für P0 = 70 bar und 80 % Knallgas)

Rohr Rohr

Taylorwelle

Fortpflanzungsrichtung der Detonationswelle mit 2000 bis 3000 m/s

Zeitpunkt t2 nach DDT-Übergang
Zeitpunkt t1

nach DDT-Übergang

 
Bild 1: Schematische Darstellung einer Knallgasdetonation im Rohr ab dem DDT-

Übergang  (unter Vernachlässigung der Deflagration) 
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Detonationsversuche 

Mit Rohrdetonationsversuchen und numerischen Analysen werden an der MPA Uni-

versität Stuttgart Situationen untersucht, bei welchen sich in Rohrleitungen vorhan-

dene Radiolysegasansammlungen mit und ohne zusätzlichem Wasserdampfvor-

kommen entzünden, wobei das Radiolysegas über die Entnahme entsprechender 

Mengen von Wasserstoff und Sauerstoff aus Gasflaschen simuliert wird, welches in 

seinem stöchiometrischen Verhältnis von rd. 66 Volumenprozent H2 und rd. 34 Vo-

lumenprozent O2 eingebracht wird. Zur Simulation des Wasserdampfanteiles wird als 

weiteres Füllmedium gasförmiger Stickstoff eingebracht. Der Befüllungsdruck ist mit 

70 bar vorgegeben, womit ein Rohrleitungsbetriebsdruck in derselben Höhe simuliert 

wird. Alle Versuche werden bei Raumtemperatur (RT) durchgeführt. Anzumerken ist, 

dass die Energiedichte nach dem idealen Gasgesetz bei RT wesentlich höher ist als 

bei 287° C (Betriebstemperatur von Siedewasserreaktoren). 

Als Versuchsmaterial werden nahtlose Geradrohre aus Werkstoff X10CrNiTi18-9 

(1.4541) in den nominalen Abmessungen Da x s = 114,30 mm x 6,02 mm sowie ent-

sprechende Geradrohre mit eingeschweißten Krümmern verwendet. Zündseitig ist 

das Rohr über eine Verschlusskappe (Blindflansch) verschlossen, in den die Fülllei-

tung sowie eine Glühkerze zur Zündung des Gasgemischs eingeführt sind. Um am 

anderen Rohrende eine Reflektion der Detonationswelle zu vermeiden und hiermit 

ein längeres Rohrleitungssystem zu simulieren erfolgt dort der zur Realisierung des 

statischen Fülldruckes von 70 bar erforderliche Rohrverschluss über eine Berst-

scheibe (160 bar), die von einem Flansch am Ende des Prüfrohres aufgenommen 

wird. Zur Messung von Druck-Zeit-Verläufen werden sowohl im Bereich des Zünd- 

als auch des Berstscheibenflansches Hochdrucksensoren untergebracht. Die Rohr-

instrumentierung mit Dehnungsmessstreifen (DMS) liefert Aufschluss über lokale 

Dehnungen und Dehnungsgeschwindigkeiten und dient außerdem der Ermittlung des 

DDT-Übergangs. Zur Bewertung lokaler und globaler Dehnungen und Verformungen 

werden darüber hinaus stochastische Muster auf der Rohroberfläche aufgebracht. 

Hochgeschwindigkeitsfilmaufzeichnungen liefern hierfür die erforderliche Daten zur 

Auswertung mittels Systemen zur optischen Verformungsanalyse (ARAMIS). Die 

Filmaufzeichnungen geben darüber hinaus Aufschluss über das Bruchverhalten und 

lassen grobe Abschätzungen über die Geschwindigkeit von Bruchstücken zu. Zum 

Einsatz kommt eine Hochgeschwindigkeitskamera vom Typ Photron APX-100, die 
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abhängig von der erforderlichen Auflösung Aufzeichnungen mit Bildraten von bis zu 

100.000 fps ermöglicht. 

Ergebnisse aus den bisher durchgeführten Detonationsversuchen 

Kalibrierversuche 
In der ersten Phase des Forschungsvorhabens wurden anhand von Kalibrierversu-

chen die Knallgasreaktionen für den Ausgangsdruck (Betriebsdruck) von 70 bar und 

Knallgasanteile im Rohr von 40 %, 60 %, 80 % und 100 % bestimmt. Die gewonne-

nen Ergebnisse wurden für die Auslegung der eigentlichen Detonationsversuche mit 

den dünnwandigen Prüfrohren sowie zur Verifikation der analytischen Rechenpro-

gramme zur Beschreibung von Knallgasreaktionen benötigt. Weiterhin liefern die Ka-

librierversuche die Rohrbelastungsdaten für die numerischen Untersuchungen zum 

Rohrverhalten. Die Kalibrierversuche wurden in einem dickwandigen, quasi starren 

Rohrbehälter mit einem Innendurchmesser von Di = 36 mm und einer Länge von rd. 

4,00 m bei Raumtemperatur durchgeführt und erfolgten somit gezielt ohne Rohrver-

sagen. Die Kalibrierversuche wurden in Zusammenarbeit mit der Pro-Science GmbH, 

Ettlingen, in einem Versuchsstand des Forschungszentrums Karlsruhe durchgeführt, 

wobei aus Sicherheitsgründen ein Bersten der Rohre zu vermeiden war. 

Durch die Darstellung der Messergebnisse im sogenannten Reaktions-Zeit-

Diagramm (RT-Diagramm (vgl. beispielhaft Bild 2) ließ sich mit guter Genauigkeit der 

Ort des DDT-Übergangs bestimmen. Darüber hinaus konnten die Geschwindigkeiten 

und Druck-Zeitverläufe der Detonationen sowie die entsprechenden Werte von Reto-

nation und Reflexionen ermittelt werden. 
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Bild 2: Im Reaktions-Zeit-Diagramm werden die Druck-Zeit-Verläufe in Abhängigkeit 

ihres Messortes (Abstand von der Zündstelle) angegeben. Hieraus kann der 

Ort des DDT-Übergangs abgelesen und die Geschwindigkeiten von Deflagra-

tion, Detonation und Retonation rekonstruiert werden. 
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Versuche mit dünnwandigen Rohren 

Die Versuche mit den dünnwandigen, praxisrelevanten Rohren erfolgten in dem un-

terirdischen Prüfschacht KPH2 der MPA Universität Stuttgart (Tiefe 32 m, Durchmes-

ser 14 m [3]), da gezielt katastrophales Rohrversagen angestrebt wurde. Hierzu wur-

de ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Pro-Science GmbH die für die Versuche er-

forderliche Knallgasinfrastruktur aufgebaut und eingebracht. Im Prüfschacht wurden 

bisher sechs Detonationsversuche durchgeführt, von denen drei im Folgenden vor-

gestellt werden. 

 

Versuch V80E1 

Das Versuchsrohr mit nominal Da x s = 114,30 mm x 6,02 mm hatte eine Länge von 

1 762 mm. Bei diesem Versuch wurde ein Gasgemisch aus 80 % Knallgas und 20 % 

Stickstoff eingebracht. Basierend auf Ansätzen der idealen Gasgleichung kann die 

Reaktionsenergie mit ca. 5 800 kJ und die Gastemperatur bei der Detonation mit 

TCJ = 4 200° C analytisch abgeschätzt werden. Der Chapman-Jouguet-Druck PCJ 

beträgt rechnerisch ca. 1 450 bar und die Geschwindigkeit der Detonationswelle ca. 

2 650 m/s. Im Versuch wurden über Drucksensoren, DMS und optische Dehnungs-

messungen sowohl die für den PCJ-Druck und die Geschwindigkeit der Detonations-

welle gerechneten als auch die im entsprechenden Kalibrierversuch experimentell 

bestimmten Werte weitgehend bestätigt. Die aus den Dehnungsmessungen ermittel-

ten Dehnungsgeschwindigkeiten lagen bei etwa 2000 s-1. Die Rohraufweitung nahm 

mit zunehmendem Abstand von der Zündstelle zu und betrug nach dem Versuch 

maximal ca. 32 %. Die nach dem Versuch ermittelte Wanddickenreduktion betrugt im 

Mittel 25 % und maximal 29 %, was unter der im Zugversuch ermittelten Bruchein-

schnürung des Werkstoffs, aber über den Werten eines ebenfalls durchgeführten 

quasistatischen Berstversuches (Berstdruck 519 bar) liegt. Nach ersten Auswertun-

gen der Ergebnisse lag die Anlaufstrecke im Bereich von ca. 300 mm bis 400 mm 

und hiermit über dem aus dem entsprechenden Kalibrierversuch ermittelten Wert von 

ca. 100 mm. Dies dürfte zum Einen darauf zurückzuführen sein, dass bei dem größe-

ren Innendurchmesser des Versuchsrohrs der Aufbau der Flammenfront eine größe-

re Strecke benötigt als bei dem kleineren Innendurchmesser des Kalibrierrohrs und 

zum Anderen darauf, dass im Kalibrierrohr mehrere zusätzliche, Turbulenz erzeu-

gende Sensorbohrungen enthalten waren. Trotz der Belastung des dünnwandigen 

Rohres mit Druckspitzen von PCJ ≅ 1 450 bar kam es nicht zum Bersten. Zu bemer-
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ken ist, dass dieser Druck weit über dem quasistatischen Berstdruck von 519 bar 

liegt. 

 

V80E2 

Wie beim Versuch V80E1 beträgt der Knallgasanteil 80 %. Das Prüfrohr hat eine 

Länge von 3 525 m, womit sich eine Reaktionsenergie von rechnerisch 11 606 kJ 

ergibt. Chapman-Jouguet-Druck und Geschwindigkeit der Detonationswelle sowie 

die Gastemperatur sind vom Knallgasanteil abhängig und daher rechnerisch iden-

tisch zu den für den Versuch V80E1 ermittelten Werten. 

Bei diesem Versuch setzte im Abstand von 2 470 mm von der Zündstelle Bersten 

des Rohres ein, wobei ein rd. 800 mm langes, zusammenhängendes Bruchstück so-

wie neun tellerförmige Rohrwandteile separiert wurden. Dem Bruchbild zufolge ist 

das Bersten auf lokales Scherversagen des Werkstoffs zurückzuführen. Die Hochge-

schwindigkeitsfilmaufnahmen zeigen, dass die Separierung der Bruchstücke ausge-

hend von der Bruchausgangsstelle u. a. durch deren abscheren infolge ihrer Mas-

senträgheit erfolgte. Die Rohraufweitung wurde nach dem Versuch mit max. 35 % an 

der Bruchausgangsstelle bestimmt. 

 

V60E1 

Das Versuchsrohr hatte eine Länge von 5 133 mm. Es wurden 60 % Knallgas und 

40 % Stickstoff eingebracht. Rechnerisch war eine Reaktionsenergie von 12 677 kJ 

und eine Detonationstemperatur TCJ von ca. 3 700° C zu erwarten. Der Chapman-

Jouguet-Druck wurde mit ca. 1 340 bar und die Geschwindigkeit der Detonationswel-

le mit ca. 2 300 m/s abgeschätzt. 

Bei diesem Versuch kam es zu einem katastrophalen Rohrversagen infolge von 

Mehrfachlängsrissbildungen mit mehreren Ausbrüchen und duktilem Bruchbild. Die 

Größe der Bruchstücke variierte sehr stark und reichte von kleinsten Bruchstücken 

bis zu einem Bruchstück mit den Abmessungen 580 mm x 120 mm.  

Als Ursache für diese Brucherscheinungen sind über den Umfang verteilte Mehr-

facheinschnürungen zu vermuten, die bei hohen Dehnungsgeschwindigkeiten auftre-

ten können und mit Wechselwirkungen zwischen erhöhter Fließspannung im Ein-

schnürbereich und thermischer Entfestigung aufgrund des adiabatischen Charakters 

des Umformprozesses in Verbindung gebracht werden. Auf Grund der Messdaten ist 
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davon auszugehen, dass der DDT-Übergang im Abstand von rd. 4 000 mm von der 

Zündstelle stattfand und in diesem Bereich auch der Rohrbruch eingeleitet wurde. 

Die gegenüber dem Versuchen mit höherem Knallgasanteil (80 %) erhöhte Bruchdy-

namik bzw. Energieexkursion bei dem Versuch mit 60 % Knallgasanteil kann mit der 

längeren Deflagrationsphase begründet werden, die über die stärkere Kolbenwirkung 

der Flammenfront auf das unverbrannte Gas auch zu einer gegenüber den 80 %-

Versuchen erhöhten Verdichtung des unverbrannten Gases führt und die in beiden 

Fällen deutlich über dem Fülldruck von 70 bar liegt. 

 

Schlussfolgerungen 

Die bisherigen Versuche haben gezeigt, dass das Bersten des Rohres in keinem Fall 

direkt an der Zündstelle des Radiolysegases einsetzte. Bei 80 % Radiolysegasanteil 

trat das Bersten in ca. 2 470 mm Abstand von der Zündstelle auf und bei 60 % Radi-

olysegasanteil in ca. 4 000 mm Abstand. Zwei weitere, modifizierte Versuche mit 

60 % und 80 % Radiolysegasanteil bestätigen weitgehend die dargestellten Ergeb-

nisse. Die Ergebnisse zeigten auch, dass eine niedrigere Knallgaskonzentration lokal 

zu stärkeren Druckbelastungen im Rohr und zu einer höheren Bruchdynamik führen 

kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Literatur 

 

[1] Breitung, W. and R. Redlinger: Containment Pressure Loads from Hydrogen 
Combustion in Unmitigated Severe Accidents. Nuclear Technology 111 (1995), 
pp.395-419 

 

[2] Eichert, Helmut: Zur Dynamik des Verbrennungsablaufes von Wasserstoff-Luft- 
und Wasserstoff-Methan-Luft-Gemischen. Wissenschaftliches Berichtswesen der 
DLR, Forschungsbericht DLR-FB 89-39, Köln, 1989. 

 
[3] http://www.mpa.uni-stuttgart.de/publikationen/mpa_flyer/abt22-www.pdf 



 - 39.1 -

Anforderungen an die rechnerische Auslegung 
von Flanschverbindungen mit der Dichtung im 

Krafthaupt- und Kraftnebenschluss 
Manfred Schaaf, Friedrich Schöckle (AMTEC Messtechnischer Service, Lauffen) 

Jaroslav Bartonicek (Ingenieurbüro Bartonicek, Neckarwestheim) 

Hans Kockelmann (Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität  Stuttgart) 

 

33. MPA-Seminar 
„Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“ 

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 
 

Zusammenfassung 
In industriellen Anlagen werden aktive und passive mechanische Komponenten 

eingesetzt, bei denen aus sicherheitstechnischen und/oder wirtschaftlichen Gründen 

ein Versagen im Betrieb nicht oder nur im Einzel- oder Ausnahmefall zulässig ist. Für 

diese Komponenten ist ein geschlossenes Konzept für das Lebensdauermanage-

ment unumgänglich, mit Hilfe dessen eine anforderungsgerechte Qualität durch Aus-

legung und Herstellung erzeugt wird und über ausreichende redundante Maßnahmen 

über die gesamte Betriebszeit gewährleistet ist. 

 

Bei Flanschverbindungen, die in diese Kategorie fallen, ist als Versagen neben dem 

Verlust der Integrität ggf. auch das Überschreiten einer als zulässig erachteten 

Leckagerate zu betrachten, so dass schon bei der Auslegung im Rahmen des Dicht-

heitsnachweises die Einhaltung einer bestimmten Dichtheitsklasse unter den gege-

benen betrieblichen Randbedingungen nachzuweisen ist. Voraussetzung hierfür ist 

die Kenntnis der relevanten Betriebsbelastungen und der geforderten Dichtheits-

klasse für die geförderten Medien. 

 

Für diese Randbedingungen ist im Rahmen der Auslegung 

• eine geeignete konstruktive Ausführung einschließlich Dichtung (Beständig-

keit, relevante Dichtungskennwerte, ggf. Ausblassicherheit) auszuwählen und 

• die anforderungsgerechte Qualität durch den Nachweis ausreichender Dimen-

sionierung und den Dichtheits- und Festigkeitsnachweis quantitativ zu 

bestätigen. 
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Die Nachweise sind mit geeigneten Berechnungsverfahren durchzuführen, in welche 

die relevanten Belastungen und die Dichtungskennwerte Eingang finden und die eine 

eindeutige und ausreichend genaue Ermittlung der Beanspruchungen für die Bewer-

tung der Dichtheit und Festigkeit ermöglichen. 

 

In diesem Beitrag werden eine geeignete Vorgehensweise für die geforderten 

Nachweise und die zu berücksichtigenden Einflussgrößen sowohl für Flanschver-

bindungen mit der Dichtung im Krafthaupt- als auch im Kraftnebenschluss vorgestellt 

und die Eignung verfügbarer Berechnungsverfahren für diese Nachweise wird 

bewertet. Schließlich wird die Möglichkeit einer abdeckenden experimentellen Ab-

sicherung diskutiert. 

 

1 Einleitung 
Flanschverbindungen sind für Montage-, Reinigungs-, Instandhaltungsmaßnahmen 

usw. unumgänglich. Sie gehören zu den meistverwendeten Konstruktionselementen 

in passiven (Rohrleitungen, Behälter) und aktiven Komponenten (Armaturen, 

Pumpen) mechanischer, druckführender Systeme im Anlagebau. Für die Abdichtung 

des geführten Mediums wird zwischen die Flansche eine Dichtung eingelegt, deren 

Abdichtvermögen wesentlich von der Verformung bei der Montage geprägt wird. 

Unter der Voraussetzung, dass für die gegebenen Anforderungen (Betriebsbe-

lastungen, geforderte Dichtheitsklasse bzw. zulässige Leckagerate) eine geeignete 

konstruktive Ausführung einschließlich Dichtung ausgewählt wurde, wird die gefor-

derte Dichtheit (Dichtheitsklasse) dann erreicht, wenn die Dichtung bei der Montage 

hinreichend vorverformt wird und im weiteren Betrieb unter allen relevanten 

Betriebsbedingungen die für die geforderte Dichtheitsklasse mindestens erforderliche 

Dichtungsflächenpressung erhalten bleibt. 

 

Im Rahmen des Lebensdauermanagements werden mechanische Komponenten je 

nach den Anforderungen an ihre  Sicherheit und Verfügbarkeit in drei Gruppen 

eingeteilt /1,2/: 

• Gruppe 1: Diese Komponenten dürfen nicht versagen. Die geforderte Qualität 

ist durch ausreichende redundante Maßnahmen bei der Auslegung, der Her-

stellung und im Betrieb  zu gewährleisten. Die Folgen eines Versagens 

müssen deshalb nicht unterstellt werden. 
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• Gruppe 2: Diese Komponenten dürfen im Einzelfall versagen, ein systema-

tischer Fehler bei der Auslegung und Herstellung ist aber auszuschließen. 

Änderungen des Kenntnisstandes im Betrieb müssen berücksichtigt und die 

Folgen eines postulierten Versagens beherrscht werden. 

• Gruppe 3: Diese Komponenten dürfen versagen, die Folgen des Versagens 

müssen beherrscht werden. 

 

Die Einstufung der Komponenten in die entsprechende Gruppe erfolgt unter 

sicherheitstechnischen und/oder wirtschaftlichen Aspekten, wobei die Vorgehenswei-

se zur Absicherung der geforderten Qualität in den einzelnen Gruppen unabhängig 

von den Gründen für die Einstufung festzulegen ist. Die Vorgehensweise betrifft 

• den Nachweis der anforderungsgerechten Qualität nach Auslegung und 

Herstellung, 

• die Absicherung der Qualität im weiteren Betrieb und 

• den Nachweis der Qualität im  Betrieb. 

 

Bei Flanschverbindungen ist für anforderungsgerechte Qualität neben der Festigkeit 

auch die geforderte Dichtheit zu betrachten. Die Einstufung in die einzelnen Gruppen 

erfolgt einerseits unter sicherheitstechnischen Aspekten in Abhängigkeit vom abzu-

dichtenden Medium (toxisch, explosiv, brennbar, radioaktiv usw.) bzw. von den 

Systemaufgaben (Steuer-, Messleitungen usw.) und andererseits unter wirtschaft-

lichen Aspekten, die vorwiegend durch die Folgen eines Versagens (Ausfallzeiten, 

Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen, Mediumsverlust) bestimmt werden, /3/ bis 

/5/. 

 

Die anforderungsgerechte Qualität ist zuerst durch die Auslegung und Herstellung zu 

erzeugen. Bei den Komponenten der Gruppen 1 und 2 müssen Maßnahmen 

ausgewählt und Nachweise geführt werden, die ein herstellungsbedingtes Versagen 

ausschließen. Die zur Gewährleistung der Festigkeit (bei passiven Komponenten 

auch Integrität genannt) erforderliche Vorgehensweise ist in der Kerntechnik unter 

dem Begriff Basissicherheit bekannt. Die grundsätzlichen Anforderungen sind im 

kerntechnischen Regelwerk KTA 3201.1 bis 3201.3 bzw. KTA 3211.1 bis 3211.3 

beinhaltet /6,7/, die Prinzipien sind aber allgemein gültig. Die Führung des Festig-

keitsnachweises für Flanschverbindungen ist jeweils im Teil 2 zu finden; die Vorge-
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hensweise basiert auf dem Entwurf der DIN 2505 /8/. Die Nachweisführung für die 

Dichtheit von Flanschverbindungen ist im Entwurf der KTA 3211.2 zu finden /9/.  

 

Die durch Auslegung und Herstellung erzeugte Qualität ist im Betrieb entsprechend 

den Anforderungen an die Qualität durch ausreichende redundante Maßnahmen 

abzusichern, wobei bei Komponenten der Gruppe 1 durch die Erfassung und 

Beherrschung der Ursachen betrieblicher Schädigungsmechanismen und die 

Berücksichtigung der Änderung des Kenntnisstandes (Absicherung der Alterungs-

phänomene) die Werkstoffschädigung zu minimieren ist (Gewährleistung anfor-

derungsgerechter Qualität). Bei Komponenten der Gruppe 2 sind im Betrieb durch 

die Wartung, Überwachung der Folgen sowie Berücksichtigung der Änderung des 

Kenntnisstandes betriebliche Schädigungen möglichst rechtzeitig vor dem Versagen 

zu erfassen, um durch Instandhaltungsmaßnahmen die anforderungsgerechte 

Qualität zu erhalten. Im Einzelfall ist beim Versagen die anforderungsgerechte 

Qualität wieder herzustellen. Schließlich ist bei Komponenten der Gruppe 1 die 

vorhandene Qualität im Betrieb unter Berücksichtigung der aufgetretenen Ursachen 

zu quantifizieren (Nachweis der Beherrschung betrieblicher Schädigungsmechanis-

men), bei Komponenten der Gruppe 2 pauschal nachzuweisen (Ausschluss systema-

tischer Fehler). Schematische Darstellungen der prinzipiellen Maßnahmen für beide 

Gruppen zeigen die Bilder 1 und 2. Die Vorgehensweise für die Gruppe 1 ist in der 

Kerntechnik unter den Begriffen „Basissicherheitskonzept“ und „Prinzip des Bruch-

ausschlusses“, in den letzten Jahren unter „Integritätskonzept“, die für die Gruppe 2 

unter „Vorbeugende Instandhaltung“ bekannt. 

 

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit den Anforderungen an die Nachweise der 

Qualität im Zuge der Auslegung von Flanschverbindungen der Gruppen 1 und 2. 

Dabei werden folgende Punkte betrachtet: 

• Aufgabe der Auslegung 

• erforderliche Eingangsgrößen für die Auslegung 

• Vorgehensweise bei der Auswahl einer anforderungsgerechten konstruktiven 

Ausführung einschließlich Dichtung 

• Dimensionierung der Verbindung 

• Dichtheitsnachweis 

• Festigkeitsnachweis 
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2 Aufgabe der Auslegung 
Bei mechanischen Komponenten ist die Absicherung gegen mögliche betriebliche 

Schädigungsmechanismen als Hauptaufgabe im Hinblick auf Festigkeit bzw. Integri-

tät zu betrachten. Zur Erfüllung dieser Aufgabe müssen durch geeignete rechneri-

sche Maßnahmen 

• nicht bzw. nur bedingt beherrschbare mögliche betriebliche Schädigungsme-

chanismen ausgeschlossen und 

• beherrschbare mögliche betriebliche Schädigungsmechanismen entsprechend 

den zugehörigen Regelwerken abgesichert werden. 

 

Im ersten Fall handelt es sich um 

• korrosive Schädigungsmechanismen, die für die vorgesehenen Betriebsbedin-

gungen (Belastungen, Medien) durch eine geeignete Auswahl von Werk-

stoffen, konstruktiver Ausführung, Fahrweise, Instandhaltungsmaßnahmen 

usw. auszuschließen sind, und um 

• Werkstoffschädigungen durch unzulässige Schwingungen (stationäre 

und/oder Resonanz-Schwingungen) bzw. kurzzeitige dynamische Belastungen 

(Wasserhammer, Kondensationsschlag, Druckerhöhungen bei der Betätigung 

von Armaturen  und Pumpen usw.), die hauptsächlich durch eine geeignete 

Auswahl der konstruktiven Ausführung (Halterungskonzept, passive und aktive 

Komponenten usw.) und der Fahrweise zu vermeiden sind. 

 

Im zweiten Fall sind bei befundfreien Komponenten 

• Versagen bei einmaliger Belastung (einschließlich Ratchetting) durch Begren-

zung der Spannungen (Spannungsanalyse), 

• Werkstoffermüdung infolge veränderlicher Beanspruchungen durch die Be-

grenzung der Erschöpfungsgrade (Ermüdungsanalyse) und 

• Werkstoffschädigung infolge Kriechen durch die Begrenzung der Einfluss-

größen (Beanspruchung, Temperatur, Zeit) 

entsprechend den zuständigen Regelwerken mit einem Festigkeitsnachweis abzu-

sichern. Unumgängliche Voraussetzung ist eine ausreichende Kenntnis der relevan-

ten Betriebsparameter (Belastungen, Medium). 
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Für Flanschverbindungen als ein Konstruktionselement mechanischer Komponenten 

und Systeme müssen zur Absicherung der geforderten Qualität, wie oben diskutiert, 

entsprechend der Einstufung der Komponente in die einzelnen Gruppen ausrei-

chende Maßnahmen festgelegt und Nachweise geführt werden. Hinsichtlich Festig-

keit dürfen nicht beherrschbare Belastungen sowie Medieneinflüsse im Betrieb nicht 

auftreten und es müssen ausreichende Kenntnisse über die statischen und quasi-

statischen Belastungen bei der Auslegung vorliegen. Bei der Ermittlung der betriebli-

chen Beanspruchungen ist zu beachten, dass bei einer verspannten Flanschver-

bindung neben den Belastungen auch die Steifigkeiten zu berücksichtigen sind.  

 

Da bei einer Flanschverbindung die anforderungsgerechte Qualität neben der 

Festigkeit auch die Dichtheit beinhaltet, muss zuerst die zulässige Leckagerate 

(Dichtheitsklasse) festgelegt und ggf. durch die zuständige Behörde bzw. Gutachter 

bestätigt werden. Im Rahmen der Auslegung ist einerseits eine geeignete 

konstruktive Ausführung und eine geeignete Dichtung auszuwählen und die 

Einhaltung der geforderten Dichtheitsklasse im Betrieb nachzuweisen. Dazu muss, 

wie im folgenden Abschnitt 3 gezeigt wird, die Dichtung bei der Montage der 

Verbindung ausreichend vorgespannt werden und in allen folgenden 

Betriebszustände darf die Dichtungsflächenpressung mit geforderter Sicherheit nicht 

die erforderliche Mindestpressung unterschreiten, Bild 3. Dieser Nachweis ist bei 

Komponenten der Gruppen 1 und 2 grundsätzlich rechnerisch durchzuführen, wie 

auch im kerntechnischen Regelwerk gefordert ist. Die Möglichkeit eines experimen-

tellen Nachweises wird später diskutiert. Pauschale Aussagen wie „die Flanschver-

bindung wird im Betrieb dicht“ bzw. „es liegen gute Betriebserfahrungen vor“ sind 

nicht quantifizierbar und reichen zur Absicherung der Dichtheit, auch in Verbindung 

mit einer punktuellen Leckageüberwachung im Betrieb, nicht aus. Genauso ist die 

Absicherung der Festigkeit einer Komponente der Gruppe 1 oder 2 ohne 

ausreichende Nachweise bei der Auslegung nur durch zerstörungsfreien Prüfungen 

im Betrieb (Erfassung der Folgen betrieblicher Schädigungsmechanismen) nicht 

zulässig. 

 

Es ist noch zu betonen, dass für die Komponenten der Gruppen 1 und 2 durch die 

Qualitätssicherung zu gewährleisten ist, dass die Festlegung der für die Auslegung 

erforderlichen Eingangsgrößen nach dem jeweiligen Kenntnisstand erfolgte und die 



 - 39.7 -

bei den rechnerischen Nachweisen angesetzten Größen (Werkstoffeigenschaften für 

Flansche und Schrauben, Kennwerte der verwendeten Dichtung, geometrische 

Abmessungen usw.) nach der Herstellung der Komponenten tatsächlich auch 

vorhanden sind (Ausschluss menschlicher Fehler, Berücksichtigung des Kenntnis-

standes). Bei einer Flanschverbindung gehört zu diesen Maßnahmen auch die 

Festlegung der erforderlichen Genauigkeit der Schraubenkräfte nach der Ver-

spannung der Verbindung im Zuge der Auslegung, um eine entsprechend gesicherte 

Vorgehensweise bei der Montage, i. W. Auswahl des Anziehverfahrens und Kontrolle 

der Vorspannung, festlegen zu können. 

 

Eine schematische Darstellung der Vorgehensweise zur Absicherung der anfor-

derungsgerechten Qualität einer Flanschverbindung zeigt Bild 4. 

 

3 Erforderliche Eingangsgrößen 
Da entsprechend den Anforderungen an die Qualität im Betrieb nicht beherrschbare 

Schädigungsmechanismen und damit auch ihre Ursachen auszuschließen sind, 

müssen für die Auslegung folgende Angaben für alle relevanten Betriebszustände 

zur Verfügung stehen: 

• Medium (korrosive Eigenschaften, Gefährdungspotenzial usw.) 

• stationäre Werte und ggf. quasistatische Änderungen von Innendruck und 

Temperatur 

• statische und quasistatische äußere Belastungen (Kräfte und Momente), 

Bild 5 

 

Die korrosiven Eigenschaften des Mediums bestimmen die Auswahl geeigneter 

Werkstoffe, das Gefährdungspotenzial des Mediums sowie die Folgen einer Leckage 

auf die Systemfunktion bzw. Wirtschaftlichkeit der Anlage bestimmen die zulässige 

Leckagerate (Dichtheitsklasse) für das betriebliche Medium. Dieser für das reale 

Medium geforderten Dichtheitsklasse ist die Dichtheitsklasse des bei der Bestim-

mung der Dichtungskennwerte (Abdichteigenschaften) verwendeten Prüfmediums 

zuzuordnen. Ein Beispiel für eine solche Zuordnung zeigt Tabelle 1. 

 

Die stationären (maximalen) Innendrücke sind einerseits für die Auswahl der 

genormten Flansche sowie für die das Abdichtverhalten der Dichtung charakterisie-
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renden Dichtungskennwerte und andererseits für die Nachweise erforderlich. Die 

maximalen Temperaturen bestimmen die Festigkeitseigenschaften der Werkstoffe, 

bei Dichtungen auch die Beständigkeit (Einsatzgrenze) und sind damit bei deren 

Auswahl zu berücksichtigen. Die quasistatischen Änderungen von Druck und Tempe-

ratur sind bei der Auslegung zunächst nicht zu betrachten, da sie meist nur vernach-

lässigbare Auswirkungen auf die Funktion der Verbindung haben. Treten bei bzw. 

nach Temperaturänderungen erhöhte Leckageraten auf, dann müssen diese Ände-

rungen erfasst werden, um ihre Auswirkungen (Verformungen, Belastungen) bewer-

ten und die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung dieser unerwünschten 

Leckagen festlegen zu können.  

 

Die äußeren Belastungen (Kräfte, Momente) sind den Festigkeitsnachweisen für die 

Komponenten bzw. Rohrleitungssysteme zu entnehmen. Sie werden bei Rohrlei-

tungsflanschverbindungen und bei Anschlüssen von Rohrleitungen an Komponenten 

(Behälter, Armaturen, Pumpen usw.) durch die Rohrleitungsberechnung, bei Verbin-

dungen in aktiven Komponenten (Armaturen, Pumpen) durch die Festigkeitsnach-

weise für die Einzelteile bestimmt. 

 

Schwingende Beanspruchungen sind - auch wenn festigkeitsmäßig zulässig (z.B. 

Mikrobewegungen geringer Amplitude) - in die Betrachtungen der äußeren Belastun-

gen einzubeziehen, da sie die Abdichteigenschaften der Dichtung beeinflussen 

können und deshalb bei der Auswahl der konstruktiven Ausführung zu berücksichti-

gen sind. 

 

4 Auswahl einer geeigneten konstruktiven Ausführung 
4.1 Auswahl der Flansche 
Bei der Auswahl geeigneter Werkstoffe sind hauptsächlich die Anforderungen an die 

Korrosionsbeständigkeit zu betrachten. 

 

Grundsätzlich sind zwei unterschiedliche konstruktive Ausführungen von Flanschver-

bindungen möglich, Bild 6. Beim Verbindungstyp mit der Dichtung im Krafthaupt-

schluss (KHS) liegt die Dichtung zwischen den Flanschdichtleisten und die Dichtung 

überträgt bei der Montage die volle Schraubenkraft. Die Erhöhung der Dichtungs-

flächenpressung bei der Montage der Verbindung verbessert die Abdichteigen-
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schaften der Dichtung, allerdings muss die Dichtungsflächenpressung unterhalb der 

maximal zulässigen bleiben, Bild 7. Im Betrieb ändern sich die Belastungen der Ein-

zelteile - Flasche, Schrauben, Dichtung - in Abhängigkeit von der Höhe des Innen-

drucks, von den äußeren Belastungen und von den Steifigkeiten und plastischen 

Verformungen der Einzelteile (verspannte Verbindung). Die Dichtungsflächen-

pressung wird dabei meist vermindert. 

 

Bei Flanschverbindungen mit der Dichtung im Kraftnebenschluss (KNS) liegt die 

Dichtung (ohne Stützring) in der Nut eines der Flansche oder zwischen den 

Flanschdichtleisten (Dichtung mit Stützring). Sie muss bei der Montage bis zum 

Kontakt der Flanschdichtleisten bzw. Kontakt von Flanschen und Stützring gestaucht 

werden (Schraubenkraft zum Erreichen der sogenannten Blocklage). Diese Blockla-

ge muss im Betrieb erhalten bleiben. Zur Absicherung der Innendruckkraft und der 

äußeren Belastungen muss allerdings die Schraubenkraft bei der Montage der 

Verbindung über die für Kraftnebenschluss erforderliche hinaus erhöht werden. Die 

Flächenpressung der Dichtung ändert sich bei dieser Ausführung im Betrieb nur 

durch Kriechen bzw. Relaxation der Dichtung, Bild 8. Eine wichtige Voraussetzung 

für die richtige Funktion von KNS-Verbindungen ist die Begrenzung der Flanschblatt-

neigung bzw. eine ausreichende Steifigkeit der Flansche, /10/ bis /12/, siehe Ab-

schnitt 5.1 „Dimensionierung“. 

 

Es ist offensichtlich, dass für beide Arten von Flanschverbindungen unterschiedliche 

Dichtungen und weiter verschiedene Dichtungskennwerte, Tabelle 2, sowie Nach-

weise erforderlich sind. 

 
KNS-Flanschverbindungen weisen folgende Vorteile auf: 

• hohe Steifigkeit und damit Abtragbarkeit von höheren äußeren Belastungen. 

Letzteres wird vorwiegend durch die Beanspruchungen am Übergang 

Flansch-Anschluss oder durch die Schrauben begrenzt. 

• kleine Änderungen der Schraubenkräfte durch veränderliche äußere Belastun-

gen. Bei richtiger Auslegung der Verbindung (Einhaltung der Blocklage) ist 

eine Ermüdungsanalyse für die Schrauben zunächst nicht erforderlich. 

• keine relevanten Verformungen der Kontaktfläche Flansch-Dichtung durch 

veränderliche äußere Belastungen. Damit bleiben die Abdichteigenschaften 

der Dichtung nach der Montage der Verbindung beibehalten. 
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• eindeutige Lage der Flansche nach der Montage der Verbindung. Dies kann 

z. B. bei Sicherheitsventilen (definierter Hub) von Bedeutung sein. 

• Relativ „einfache“ Dichtungskennwerte, Tabelle 2. Zudem liegen ausreichen-

de, durch Forschungsvorhaben abgesicherte Kenntnisse über diese Kennwer-

te und deren Ermittlungsverfahren vor. 

 

Als Nachteile von KNS-Flanschverbindungen sind hauptsächlich folgende Punkte zu 

nennen: 

• es stehen keine genormten Flansche zur Verfügung. 

• für die ausgewählten Flansche ist zuerst hinreichende Steifigkeit (s. Abschnitt 

5.1 „Dimensionierung“) und die Begrenzung der Flanschblattneigung nachzu-

weisen. 

• gültige Normen für die Dichtungskennwerte stehen nicht zur Verfügung (die 

Unterlage /9/ ist noch nicht freigegeben). 

• in den Unterlagen der Dichtungshersteller sind meist keine sinnvollen 

Angaben zu den Dichtungskennwerten enthalten, auch wenn viele Hersteller 

an den seit ca. 1990 an der Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität 

Stuttgart durchgeführten Untersuchungen und Forschungsvorhaben beteiligt 

waren. Geeignete Dichtungen sind aber nur mit Hilfe der Kennwerte 

auswählbar. Diese sind auch für die Nachweise unabdingbar erforderlich.  

 

Die Vorteile von KHS-Flanschverbindungen sind in Folgendem begründet: 

• Verbesserung der Abdichteigenschaften durch die Erhöhung der Dichtungs-

flächenpressung bei der Montage. 

• Verwendung genormter Flansche, die in Abhängigkeit vom Innendruck und 

Innendurchmesser auszuwählen sind. Es ist aber zu betonen, dass die 

Abmessungen mit pauschalen Angaben zu den Dichtungskennwerten und 

äußeren Belastungen ermittelt wurden. Deshalb müssen der Dichtheits- und 

Festigkeitsnachweise mit realen Werten (Kennwerte für die tatsächlich 

verwendete Dichtung, Belastungen in den betrachteten Betriebszuständen) für 

Komponenten der Gruppen 1 und 2 durchgeführt werden. 

• Verminderung der Auswirkung plastischer Verformung der Dichtung im Betrieb 

(einschließlich An- und Abfahrvorgänge) auf die Vorspannung sowie von 

veränderlichen äußeren Belastungen auf die Schraubenkraft durch Reduktion 
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der Steifigkeit der Verbindung (z. B. Verwendung von Dehnschrauben und 

Dehnhülsen), siehe schematische Darstellung des vereinfachten Verspan-

nungsschaubildes im Bild 9. 

 

Als Nachteile sind bei KHS-Flanschverbindungen hauptsächlich folgende Punkte zu 

nennen: 

• hohe Leckagerate beim Versagen der Dichtung. 

• großer Einfluss plastischer Verformung der Dichtung im Betrieb auf die 

Vorspannung der Verbindung. 

• große Änderung der Dichtungsflächenpressung mit den äußeren Belastungen. 

• mögliche Änderung der Abdichteigenschaften und der Festigkeit der Dichtung 

im Betrieb (Werkstoffermüdung) durch Wechsellasten (Vibrationen). 

• große Änderungen der Dichtungsflächenpressung durch - festigkeitsmäßig 

zulässige - Temperaturänderungen beim An- und Abfahren. 

• die Dichtungsdicke im eingebauten Zustand ist nicht eindeutig vorherbe-

stimmbar. 

 

4.2 Schrauben 
Die Auswahl der Schrauben betrifft einerseits den Schraubentyp und andererseits 

den Werkstoff. 

 

Bei der Auswahl des Schraubentyps ist zu berücksichtigen, dass Dehnschrauben ein 

besseres Festigkeitsverhalten aufweisen und auch niedrigere Steifigkeit haben; dies 

ist vor allem für KHS-Verbindungen von Bedeutung ist. Bei Vollschaftschrauben sind 

geeignete Herstellungsverfahren und Qualitätssicherung ausschlaggebend für die 

erforderlichen Festigkeitseigenschaften und Fehlerfreiheit. Für die Auswahl des 

Schraubentyps stehen entsprechende Normen zur Verfügung. 

 

Bei der Werkstoffauswahl ist Wert zu legen auf 

• ausreichende Zähigkeit, 

• Anpassung des Wärmeausdehnungskoeffizienten an den Flanschwerkstoff, 

soweit möglich, 

• geeignete Herstellungsverfahren und 

• Qualitätssicherung bei der Herstellung. 
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Höherfeste Schrauben sollten möglichst vermieden werden, da sie sowohl bei 

einmaligen als auch bei veränderlichen Belastungen „unsichere“ Festigkeitseigen-

schaften aufweisen. 

 

4.3 Dichtungen 
Bei der Auswahl der Dichtung ist als Erstes zwischen Anwendungen mit KHS und 

KNS zu unterscheiden. Danach sind Angaben 

• zur chemischen und thermischen Beständigkeit, 

• zu den Abdicht- und Verformungseigenschaften (Kennwerte für die Nachwei-

se) und 

• zur Qualitätssicherung bei der Herstellung der Dichtung 

für die Auswahl einer anforderungsgerechten Dichtung erforderlich. 

 

Die Angaben der Dichtungshersteller beinhalten oft sogenannte p-T-Ratings, mit dem 

der Druck-Temperatur-Anwendungsbereich der Dichtung begrenzt wird. Meist ist die 

Temperatur (in Verbindung mit der Betriebszeit und dem -medium) als begrenzender 

Parameter anzusehen, während der Innendruck hauptsächlich als Einflussgröße bei 

der Bestimmung der Abdichteigenschaften zu beachten ist. Allgemein ist im Hinblick 

auf die Beständigkeit der Dichtung 

• die Änderung der Abdicht- und Verformungseigenschaften mit der Betriebs-

dauer, 

• die Abgabe von Stoffen, die eine Verunreinigung des Mediums (z. B. in der 

pharmazeutischen Chemie und der Lebensmittelchemie), korrosive Schädi-

gungsmechanismen an Flanschen und Komponenten (z.B. bei leer laufenden 

Systemen mit Restfeuchte, die zu einer Konzentration dieser Stoffe führt) 

u. a. m. hervorrufen können, und 

• die Ermüdung der Dichtung unter wechselnden betrieblichen Belastungen 

(z.B. metallische Dichtungen wie kammprofilierte Dichtungen mit Distanzring - 

diesbezügliche Schäden sind bekannt) 

zu berücksichtigen. 

 

Für die Auswahl der Dichtung sind entsprechende Nachweise von den 

Dichtungsherstellern zu fordern. Während für einige Eigenschaften Zertifikate von 

anerkannten Prüfinstituten bzw. Gutachtern vorgelegt werden können, beruhen 
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Aussagen zu anderen Eigenschaften vorwiegend auf Betriebserfahrungen bzw. 

firmeneigenen Prüfungen der Dichtungshersteller. Zwar beinhalten einige Normen 

Vorschläge zur Prüfung und Bewertung der Beständigkeit, z. B. DIN 28090 Teil 2 und 

Teil 3, da aber auf Grund der bisherigen Erfahrungen aus den vorwiegend im Rah-

men von Forschungsvorhaben durchgeführten Versuchen keine eindeutigen Aussa-

gen zur Eignung der Vorgehensweise und der Kriterien zur Bewertung der Bestän-

digkeit möglich ist, werden sie selten angewendet. 

 

Die Qualität bei der Herstellung von Flachdichtungen für KHS-Verbindungen sollte 

durch DIN 28091 geregelt sein. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sowohl die 

dort niedergelegte Vorgehensweise als auch die qualitätskennzeichnenden Kriterien 

keine quantifizierbare, nachvollziehbare  Bewertung der Qualität im Zuge der Her-

stellung ermöglichen. Die ermittelten Werte sind auch für die Auswahl der Dichtun-

gen weniger geeignet. Die Qualitätssicherung bei der Herstellung ist sowohl bei KHS- 

als auch KNS-Dichtungen vorwiegend durch herstellereigene Vorschriften geregelt. 

Für Dichtungen  in Flanschverbindungen der Gruppen 1 und 2 ist von den Dichtungs-

herstellern eine Bestätigung zu fordern, dass die angegebenen Kennwerte für die 

gelieferte Dichtung (Dichtungstyp, Werkstoffe, Abmessungen, Herstellung) gelten. 

 

4.3.1 Dichtungen im Krafthauptschluss 
Zur Ermittlung der Kennwerte für Dichtungen im KHS ist, nachdem DIN 28090 Teil 1 

zurückgezogen wurde, DIN EN 13555 zu verwenden. Die Norm beinhaltet die 

Definition der Kennwerte zur Beschreibung der Abdichteigenschaften in Abhängigkeit 

von der Dichtheitsklasse: 

• Qmin (L): erforderliche Mindestflächenpressung der Dichtung für Dichtheits-

klasse L bei Montage (Umgebungstemperatur) zur Anpassung der Dichtung 

an die Flanschdichtleisten und zur inneren Verdichtung, so dass die geforderte 

Dichtheitsklasse L gewährleistet ist 

• QS min (L): erforderliche Mindestflächenpressung der Dichtung im Betrieb für 

Dichtheitsklasse L nach Entlastung von der Einbauflächenpressung der 

Dichtung (QA)  

 

Weiterhin sind in DIN EN 13555  die Kennwerte enthalten, die das Verformungsver-

halten beschreiben: 
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• QS max: maximal zulässige Pressung, die von einer Dichtung bei Umgebungs- 

und Betriebstemperatur ohne Schädigung ertragen wird 

• EG: Elastzitätsmodul bei Umgebungs- und Betriebstemperatur, der die 

elastische Rückfederung der Dichtung bei Entlastung oder Laständerungen 

beschreibt 

• PQR: Kriechfaktor (0 ≤ PQR ≤ 1), der die Relaxation der Dichtungspressung 

infolge Kriechverformung der Dichtung beschreibt (dieser Wert ist auch von 

der Steifigkeit der Verbindung abhängig) 

 

DIN EN 13555 beinhaltet auch umfassende Angaben zur Versuchsdurchführung und 

-auswertung. Die Versuchsdurchführung ist für alle Dichtungsarten einheitlich 

festgelegt. Allerdings sind die vorgesehenen Dichtungsflächenpressungsstufen, 

Bild 10, nicht in allen Fällen sinnvoll. Wie im Bild 11 gezeigt ist, ist die niedrigste 

Pressungsstufe (10 MPa) bei der Prüfung einer Dichtung mit guten Abdichteigen-

schaften, d. h. niedrigen Mindestpressungen, zu hoch, um Kennwerte im Anwen-

dungsbereich der Dichtung auch unterhalb von 10 MPa zu bestimmen. Weiter ist zu 

bemerken, dass als Prüfmedium neben Helium auch Stickstoff als gleichwertig 

anzusehen ist, da Kennwerte vergleichbarer Größe erhalten werden und die mit 

Stickstoff ermittelten Kennwerte als konservativ anzusehen sind, Bild 12. Die 

Verwendung von Helium oder Stickstoff als Prüfmedium hängt aus prüftechnischen 

Gründen von der erwarteten Dichtheitsklasse ab: bis herab auf ca. 10-3 mg/(s·m) ist 

die Druckabfallmethode mit Prüfmedium Stickstoff aus wirtschaftlichen Aspekten 

vorteilhaft, niedrigere Leckageraten bzw. Dichtheitsklassen können nur mit Massen-

spektrometrie erfasst werden und Helium ist als Prüfmedium sinnvoll. 

 

Die prüftechnisch ermittelten Dichtungskennwerte wurden im Rahmen einiger 

Forschungsvorhaben durch vergleichende Untersuchungen an realen Flanschverbin-

dungen verifiziert, /13/ bis /15/. Da seit Jahren auch geeignete Prüfgeräte allgemein 

verfügbar sind, steht der umfassenden Charakterisierung von Dichtungen seitens der 

Hersteller oder durch Prüfinstitute nichts mehr im Wege. 

 

Auf Grund der im Regelwerk bei Handhabung von Betriebsmedien mit hohem Gefah-

renpotenzial (toxisch, entflammbar, umweltschädlich usw.) geforderten Ausblas-

sicherheit von Flanschverbindungen ist auch dieser Aspekt bei der Auslegung zu 
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berücksichtigen. Auf der Basis der Ergebnisse eines an Materialprüfungsanstalt 

(MPA) Universität Stuttgart durchgeführten Forschungsvorhabens /16,17/ wurde 

diesbezüglich eine allgemein gültige Definition des Begriffs „Ausblassicherheit“ sowie 

eine geeignete Vorgehensweise für deren Nachweis entwickelt, so dass neben dem 

Dichtheitsnachweis auch der Nachweis der Ausblassicherheit möglich ist. In diese 

Thematik fügt sich auch die in TA Luft /18/ geforderte „Hochwertigkeit“ von 

Flanschverbindungen für bestimmte Medien der chemisch-pharmazeutischen 

Industrie mit hohem Gefährdungspotenzial ein. Diese Problemstellung wurde im 

Rahmen eines an Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart durchgeführten 

Forschungsvorhabens behandelt /19/. Auf die entsprechenden Nachweise wird in 

einem weiteren Beitrag gesondert eingegangen. 

 

Für Dichtungen im KHS existieren Maßnormen /20/. Die geometrischen 

Abmessungen der Dichtungen wurden aber nur auf Grund der gegebenen Flansch-

abmessungen festgelegt. Die Erfahrungen zeigen häufig, dass bei Flachdichtungen 

und weichen Flanschen (große Nennweite, niedrige Druckstufe) die für die 

Vorverformung der Dichtung erforderliche Mindestkraft in den Schrauben und vor 

allem auch Flanschen unzulässige Beanspruchungen hervorrufen. Um die erforder-

liche Vorverformungskraft zu vermindern, wird von den Dichtungsherstellern gele-

gentlich ein Teil der Dichtungsoberfläche schon bei der Herstellung der Dichtung 

vorgestaucht, so dass nur der nicht gestauchte Teil der Dichtungsoberfläche bei der 

Montage verpresst werden muss und auch im Betrieb abdichtet. Auf diese Weise 

werden die erforderlichen Einbauschraubenkräfte vermindert bzw. die effektive 

Dichtungspressung erhöht. Eine Alternative wäre die Verringerung des Außen-

durchmessers der Dichtung, wobei aber die Zentrierung der Dichtung innerhalb des 

Schraubenlochkreises problematisch werden kann. 

 

4.3.2 Dichtungen im Kraftnebenschluss 
Als Dichtungen für Flanschverbindungen mit KNS werden vorwiegend in Nuten 

eingelegte Spiraldichtungen (ohne Stützringe) bzw. Profilringe auf der Basis von 

Graphit und PTFE oder dieselben Dichtungen mit Stütz- bzw. Distanzring zwischen 

glatten Dichtleisten verwendet. Für die Beständigkeit von KNS-Dichtungen gelten 

grundsätzlich gleich Anforderungen wie bei Dichtungen im KHS, allerdings existieren 

für KNS-Dichtungen keinerlei Normen. 
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Die für die Charakterisierung und für die Auswahl der Dichtung sowie für die Nach-

weisführung erforderlichen Kennwerte sind nachfolgend aufgeführt: 

 

Verformungseigenschaften 

• σKNS: erforderliche Dichtungsflächenpressung zum Erreichen des Kraftneben-

schlusses (Blocklage, d. h. Kontakt der Dichtleisten, wenn die Dichtung in eine 

Nut eingelegt ist, bzw. Kontakt von Dichtleisten und Stütz- bzw. Distanzring 

bei glatten Dichtleisten) 

• gKNS: Relaxationsfaktor (0 ≤ gKNS ≤ 1) zur Beschreibung der Relaxation der 

Dichtungsflächenpressung (Verhältnis der verbleibenden Dichtungsflächen-

pressung und der Ausgangsflächenpressung σKNS) 

 

Abdichteigenschaften 

• pKNS/L: maximal zulässiger Betriebsdruck für Dichtheitsklasse L 

 

Die genannten Kennwerte sind ähnlich, aber einfacher und weniger aufwändig zu 

bestimmen als Kennwerte für Dichtungen im KHS. Die Ergebnisse bisheriger 

Untersuchungen zeigen, dass bei Spiraldichtungen, ohne Stützring in Nuten einge-

legt, σKNS  sehr stark vom Spiel der Dichtung in der Nut, insbesondere von der 

Differenz der äußeren Durchmesser von Nut und Dichtung, und vom Übermaß der 

Dichtungsdicke gegenüber der Nuttiefe abhängig ist, Bild 13. Das ist darauf zurück-

zuführen, dass Spiraldichtungen sich bei axialer Stauchung nach außen ausdehnen 

wollen. Bei kleineren Dichtungsnennweiten ist außenseitig ausreichendes Spiel zum 

Erreichen der Blocklage erforderlich, bei größeren Nennweiten dagegen eine 

Stützwirkung der Nut auf die Dichtung (Verformungsbehinderung) für höhere σKNS 

und damit auch pKNS/L. Eine schematische Darstellung der Ermittlung von pKNS/L zeigt 

Bild 14. Bei Profilringen spielen neben den Querschnitten von Profil und Nut auch 

die Dichte des Dichtungswerkstoffes sowohl bei der Ermittlung von σKNS als auch von 

pKNS/L eine wichtige Rolle. Ähnliche Abhängigkeiten sind auch bei Dichtungen mit 

Stütz- bzw. Distanzring zu erwarten. Diese Einflussgrößen und entsprechende Maß-

nahmen sind mit den Kennwerten von den Dichtungsherstellern anzugeben, um eine 

anforderungsgerechte Auswahl treffen und die Nachweise führen zu können. Eine 
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rechnerische Ermittlung der Kennwerte ist nach dem heutigen Kenntnisstand nicht 

möglich. 

 

Die Kennwerte für KNS-Dichtungen wurden in umfangreichen Forschungsvorhaben 

an der Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart ermittelt und verifiziert. Sie 

wurden in das Regelwerk für Kernkraftwerke (Spezifikationen, KTA 3211.2 Regelän-

derungsentwurfsvorschlag 2003 /9/) integriert. Da an diesen Forschungsarbeiten 

auch Dichtungshersteller und Gutachter beteiligt waren und die Ergebnisse um-

fassend publiziert wurden, sind sie als Stand der Technik zu betrachten. Nur mit 

diesen Kennwerten sind für KNS-Verbindungen geeignete Dichtungen auszuwählen 

und die erforderlichen Nachweise, auch den Nachweis der Einstellung der Blocklage 

bei der Montage und dessen Erhalt in allen Betriebszuständen, zu führen. 

 

5 Nachweise der anforderungsgerechten Qualität 
Nachdem eine für die Betriebsbedingungen  und ggf. auch Störfallbedingungen - 

Medium und zugehörige Dichtheitsklasse, Innendruck, Temperatur, äußere Kräfte 

und Momente usw. - geeignete Verbindung einschließlich Dichtung ausgewählt ist, 

muss die anforderungsgerechte Qualität durch quantitative Nachweise bestätigt 

werden. Während druckführende Wandungen der Komponenten primär durch den 

Innendruck belastet und auch so dimensioniert werden, erfolgt die primäre Belastung 

der Flansche mit einem Biegemoment, Bild 15. Diese sind entsprechend auch für 

diese Belastung zu dimensionieren. Für den Nachweis der anforderungsgerechten 

Qualität sind deshalb 

• die Dimensionierung, 

• der Dichtheitsnachweis und 

• der Festigkeitsnachweis 

erforderlich. Die prinzipielle Vorgehensweise bei der Nachweisführung ist im Bild 16 

für KHS- und im Bild 17 für KNS-Verbindungen dargestellt. 

 

5.1 Dimensionierung 
Die Dimensionierung von KHS-Verbindungen kann mit den verfügbaren Normen, z.B. 

/6/, /7/, /21/ bis /23/, durchgeführt werden. Auf die Dimensionierung kann dann 

verzichtet werden, wenn 
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• genormte Flansche verwendet werden (eine Ausnahme stellen Verbindungen 

mit Weichstoffdichtungen und großer Nennweite sowie niedrigem Innendruck 

dar), 

• eine nachträgliche Berechnung für schon im Betrieb befindliche Verbindungen 

mit erfahrungsgemäß gewährleisteter Dichtheit durchzuführen ist und wenn 

• Berechnungsverfahren für die Nachweise verwendet werden, mit denen die 

Dimensionierung im Rahmen des Festigkeitsnachweises möglich ist. 

Die Dimensionierung kann mit „pauschalen“ Angaben zu den bei der Montage und im 

Betrieb zu erwartenden Belastungen und zu den Dichtungskennwerten durchgeführt 

werden. 

 

Die Dimensionierung ist bei KNS-Verbindungen, für die keine genormten Flansche 

zur Verfügung stehen, erforderlich, da nur bei hinreichender Steifigkeit die Blocklage 

zu erreichen und einzuhalten ist. Hinreichende Steifigkeit wird durch den Nachweis 

begrenzter Flanschblattneigung belegt /9/. 

 

5.2 Dichtheitsnachweis 
Als Hauptaufgaben des Dichtheitsnachweises sind sowohl bei KHS als auch bei KNS 

• die Ermittlung der erforderlichen Vorspannung der Verbindung bei der 

Montage und 

• die Einhaltung der geforderten Dichtheitsklasse im Betrieb 

zu betrachten. 

 

5.2.1 Dichtheitsnachweis für KHS-Flanschverbindungen 
Die Dichtheit ist bei KHS-Verbindungen nachgewiesen, wenn 

• die Dichtung bei der Montage für die geforderte Dichtheitsklasse L ausrei-

chend vorverformt wird und 

• die erforderliche Dichtungsflächenpressung für die Dichtheitsklasse L in allen 

Betriebszuständen mit ausreichender Sicherheit eingehalten wird, erforderli-

chenfalls auch unter Berücksichtigung der Ausblassicherheit. 

 

Voraussetzungen für den Dichtheitsnachweis sind: 

• Festlegung der Dichtheitsklasse für das Betriebsmedium und Zuordnung zum 

bei der Ermittlung der Dichtheitskennwerte verwendeten Prüfmedium 
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• Kenntnisse der das Abdichtverhalten beschreibenden Kennwerte der verwen-

deten Dichtung (ermittelt mit Prüfmedium) 

• Kenntnisse der bei der Montage und in allen Betriebszuständen auftretenden 

Belastungen (bei der Montage sind auch die aus der nicht-idealen Lage der 

Flansche (Abstand, Winkel) resultierenden Belastungen zu berücksichtigen) 

• Verwendung von Berechnungsprogrammen, in welche die dichtheitsklassen-

bezogenen Dichtungskennwerte (insbesondere QS min (L) als Funktion von QA) 

und alle betrieblichen Belastungen eingehen 

• Verwendung von Berechnungsprogrammen, die eine hinreichend genaue Be-

stimmung der Beanspruchungen, insbesondere auch der Dichtung 

ermöglichen 

 

Von den bekannten Berechnungsverfahren erfüllt nur das kerntechnische Regelwerk 

/9/ die genannten Voraussetzungen. In DIN EN 1591-1 /22/ werden die Schrauben-

kräfte im Betrieb als sekundäre Belastungen betrachtet, was für den Festigkeits-

nachweis auch richtig ist. Für den Dichtheitsnachweis können aber die betrieblichen 

Dichtungsflächenpressungen bei plastischen Verformungen nicht ausreichend genau 

bestimmt werden. Wird der Dichtheitsnachweis mittels Berechnungen  nach der 

Methode der Finiten Elemente geführt, dann sind für realitätsnahe Ergebnisse neben 

den oben genannten Voraussetzungen besondere Anforderungen an die Modellie-

rung zu stellen. Weitere Ausführungen hierzu und zur Bewertung der verfügbaren 

Berechnungsverfahren sind /24/ bis /26/ zu entnehmen. 

 

5.2.2 Dichtheitsnachweis für KNS-Flanschverbindungen 
Bei KNS-Verbindungen ist für den Dichtheitsnachweis vorauszusetzen, dass 

• die Blocklage bei der Montage erreicht wird und in allen Betriebszuständen 

erhalten bleibt und dass 

• bei der Dichtungsflächenpressung im Betrieb (effektiv wirksame Pressung 

nach Relaxation σKNS·gKNS) und dem gegebenen Innendruck die geforderte 

Dichtheitsklasse nicht überschritten wird. 

 

Die für KHS-Verbindungen genannten Voraussetzungen gelten gleichermaßen auch 

für KNS-Verbindungen. Der Dichtheitsnachweis für KNS-Verbindungen kann nicht 

mit den Berechnungsverfahren für KHS-Verbindungen geführt werden. Eine geeigne-
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te Vorgehensweise für den Nachweis der geforderten Dichtheit ist nur im kerntechni-

schen Regelwerk /9/ und in VDI-Richtlinie 2200 /27/ sowie in einigen Veröffentlichun-

gen zu finden. Weiterhin kann auch die FE-Methode verwendet werden. Das Berech-

nungsverfahren in EN TS 1591-3 /22/ stellt eine Modifikation der DIN EN 1591-1 dar, 

ist aber sowohl von der Berechnungsmethodik als von der Beschreibung des 

Dichtungsverhaltens unnötig komplex, weiterhin fehlt eine experimentelle Verifikation. 

 

5.3 Festigkeitsnachweis 
Die mittels der oben aufgeführten geeigneten Berechnungsverfahren ermittelten 

Beanspruchungen der Einzelteile sind mit den nach den zutreffenden Regelwerken 

zulässigen Spannungen abzusichern. 

 

Häufig wird bei Flanschverbindungen die Berücksichtigung der Streuung der Schrau-

benkräfte für die verwendeten Anzugsverfahren (Anzugsfaktor) nach der Montage 

gefordert. Diesbezügliche Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Anzugsfakto-

ren nur bei der Absicherung der Schraubenbeanspruchungen bei der Montage als 

primäre Belastungen zu betrachten sind. Bei den Nachweisen für die Flansche und 

die Dichtung sind sie weder bei der Montage noch in den folgenden Betriebszustän-

den zu berücksichtigen, da es sich hier nicht um primäre Belastungen handelt. Glei-

ches gilt für den Dichtheitsnachweis.  

 

Angesichts der großen Anzahl an Flanschverbindungen vor allem in Rohrleitungs-

systemen stellt sich die Frage, ob nicht anstelle von Einzelnachweisen eine ab-

deckende experimentelle Absicherung sowohl hinsichtlich Dichtheit als auch Festig-

keit sinnvoll und möglich ist. Eine derartige Vorgehensweise für die Absicherung der 

anforderungsgerechten Qualität erscheint für KNS-Verbindungen praktikabel. Vo-

raussetzungen sind 

• eine ausreichende Vorspannung (Einstellung und Erhalt der Blocklage) und 

• der Nachweis der Übertragbarkeit von Versuchsergebnissen (Vergleichbarkeit 

der Dichtungskennwerte der eingesetzten Dichtungen). 

Die Nachweise für die Rohrleitungssysteme schließen dann auch die Flanschverbin-

dungen ein. 
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Bei KHS-Verbindungen ist auf Grund der komplexen und vielfältigen  Einflussgrößen 

eine abdeckende experimentelle Absicherung, wenn überhaupt, nur im Einzelfall 

möglich. 

 

6 Schlussfolgerungen 
Nach aktuellem Kenntnisstand lassen sich zusammenfassend die nachfolgend auf-

geführten Schlussfolgerungen hinsichtlich der Anforderungen an eine rechnerische 

Auslegung von Flanschverbindungen ziehen: 

• an die Qualität von Flanschverbindungen als Bestandteile von Komponenten 

und Systemen sind hinsichtlich Festigkeit grundsätzlich die gleichen 

Anforderung zu stellen wie an die Komponenten und Systeme selbst. 

• die Zuordnung zu den einzelnen Gruppen nach dem  Lebensdauermanage-

mentsystem kann bei Flanschverbindungen auch auf Grund der Anforderun-

gen an die einzuhaltende Dichtheit erfolgen. 

• bei den Gruppen 1 und 2 sind nicht beherrschbare betriebliche Schädigungs-

mechanismen (Korrosion, Werkstoffermüdung durch unzulässige Schwingun-

gen bzw. kurzzeitige dynamische Belastungen) durch geeignete Maßnahmen 

und Nachweise bei der Auslegung auszuschließen; dies ist im Betrieb durch 

Überwachung (Ursachen, Folgen) und Verfolgung des Kenntnisstandes zu 

bestätigen. 

• die anforderungsgerechte Qualität ist bei der Auslegung und Herstellung zu 

erzeugen; hierzu müssen ausreichende Kenntnisse zu den relevanten 

statischen und quasistatischen betrieblichen Belastungen und zum Medienein-

fluss (einschließlich der Anforderungen an die geforderte Dichtheit (Dichtheits-

klasse)) zur Verfügung stehen. 

• für die gegebenen betrieblichen Randbedingungen ist eine geeignete 

konstruktive Ausführung einschließlich Dichtung auszuwählen. 

• bei der Bewertung der Dichtung sind deren Beständigkeit und Kennwerte zu 

berücksichtigen, wobei ggf. auch der Aspekt Ausblassicherheit zu betrachten 

ist. 

• die anforderungsgerechte Qualität der Flanschverbindung ist gegeben, wenn 

mit geeigneten Nachweisverfahren eine ausreichende Dimensionierung, die 

Einhaltung der geforderten Dichtheitsklasse und die Begrenzung der 

Beanspruchungen rechnerisch quantitativ nachgewiesen ist. 
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• die Nachweise sind mit den Kennwerten der aktuell eingesetzten Dichtung 

durchzuführen. 

• eine Absicherung der Dichtheit nur durch Leckageüberwachung ist nicht 

ausreichend, da der Nachweis der anforderungsgerechten Qualität schon bei 

der Auslegung unumgänglich ist. Die Leckageüberwachung ist nur als 

redundante Maßnahme zur Absicherung der Dichtheit im Betrieb 

(Komponenten der Gruppe 2) zu betrachten. 

• eine abdeckende experimentelle Absicherung der anforderungsgerechten 

Qualität von Flanschverbindungen mit KNS ist unter bestimmten Voraus-

setzungen möglich; bei KHS-Verbindungen ist dies auf Grund der komplexen 

und vielseitigen Einflussgrößen ausgeschlossen. 
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Dichtheitsklasse 
L 

Leckagerate 
mg / m / sec (für N2) 

Medium 

L1,0 1 Wasser ohne Aktivität 

 
L0,1

 
10-1

a) Wasser aktivitätsführend 
b) Wasserdampf ohne Aktivität 
c) Druckluft 

L0,01 10-2 Wasserdampf aktivitätsführend 

L0,001 10-3 H2-Gas 
 
Tabelle 1: Dichtheitsklassen für die Medien in kerntechnischen Anlagen und Zuord-

 nung des Prüfmediums Stickstoff bei der Dichtungsprüfung 

 

 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 (Dichtungs-

rückfederung) 

Berechnung von 
Schrauben- und 
Dichtungskraft- 

änderungen 

  

 Setzbetrag 
(im 

Betriebszustand) 

Ermittlung der 
Relaxation  

Relaxation der 
Dichtungsflächen- 

pressung 

Einfluss der 
Relaxation auf die 

Leckagerate  
 
Tabelle 2: Dichtungskennwerte für KHS- und KNS-Flanschverbindungen 
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Bild 1:  Qualitätssichernde Maßnahmen für Komponenten der Gruppe 1 
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Bild 2:  Qualitätssichernde Maßnahmen für Komponenten der Gruppe 2 
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Bild 3: Dichtungsprüfung mit kontinuierlicher Entlastung von Einbauflächen-

 pressung QA bis auf Werte unterhalb von QS min (0,01) (= 4 MPa)  

 

Vorgaben - Belastungen
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Bild 4: Auslegungskonzept für Flanschverbindungen nach KTA 3211.2 [9] 

 (Festigkeits- und Dichtheitsnachweis) 
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Bild 5: Belastungen einer Flanschverbindung 
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Bild 6: Ausführungsformen von Krafthaupt- und Kraftnebenschlussflanschverbin-

 dungen 
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Mindesteinbaupressung 
der Dichtung Qmin (L) 

Einbaudichtungs-
pressung 

Höchsteinbaupressung 
der Dichtung QS max < <

Dichtheit 

Änderung der 
Dichtungskraft 

 
zwischen 

 
Einbau und 

Betriebszustand 

Mindestbetriebspressung 
der Dichtung QS min (L) 

Betriebsdichtungs-
pressung 

Höchstbetriebspressung 
der Dichtung QS max < <

Betrieb 
p, Δp, T, ΔT 

FS, MS

Einbau 
p=0, RT, t=0 

FA, MA EG

PQR
αG

p: Innendruck; Δp: Druckänderung; T: Temperatur; ΔT: Temperaturänderung 
RT: Raumtemperatur; F: Kraft; M: Moment: A: Einbau; S: Betrieb 

Bild 7: Konzept des Dichtheitsnachweises für Flanschverbindungen mit der 

Dichtung im Krafthauptschluss 

 

 

Schraubenkraft > 
Einbau 

Dichtungskraft > 

Mindestkraft für  
Kraftnebenschluss 

    

Relaxation der Dichtungskraft 
im Betrieb 

 
Dichtheit 

    

Dichtungskraft im Betrieb > 
Mindestdichtungskraft für 

geforderte Dichtheit 

Voraussetzung: kein Verlust des Kraftnebenschlusses im Betrieb 
 

Bild 8: Konzept des Dichtheitsnachweises für Flanschverbindungen mit der 

Dichtung im Kraftnebenschluss 
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FM    - Montagekraft
FDBU -  min. erforderliche Dichtungskraft
FZB   -   max. zulässige äußere Kraft

FZB

FZB

steife
Verbindung

weiche
Verbindung

FM

FDBU

Verformung

F

 
Bild 9: Änderung der Schraubenkraft im Betrieb durch äußere Kräfte und plastische 

Verformung der Dichtung bei unterschiedlichen Steifigkeiten der Verbindung 
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Bild 10: Beispiel für das Ergebnis des Leckageversuchs an Flanschdichtungen 

 nach DIN EN 13555 
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Bild 11: Gutes (Material B) und schlechtes Abdichtverhalten (Material A) im Leckage-

 versuch 

 

 

 
 

Bild 12: Vergleich der Ergebnisse des Ausblasversuchs an Flanschdichtungen  

 (gefülltes PTFE) mit Helium und Stickstoff als Prüfmedium (RT) 

 - Konservativität des Mediums Stickstoff hinsichtlich Leckagerate - 
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Dichtungsabmessungen: 116/ 140 / 5.5 mm 

Nutgeometrie σKNS [MPa] Bemerkung 

NHA **) ≈ 160 Herstellerangabe: 70 MPa 

141 / 4.2 *)

142 / 4.2 *)

143 / 4.2 *)

≈ 150 
≈ 140 
≈ 80 

 

*) Außendurchmesser / Tiefe in mm 
 (Innendurchmesser trägt nicht zur Stützwirkung bei) 
**) NHA = Nutabmessungen nach Herstellerangabe in mm 

 

Bild 13: Verformungsverhalten von Graphit-Spiraldichtungen - eingelegt in Nuten 

 unterschiedlicher geometrischer Abmessungen (in mm) 
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Bild 14: Bestimmung der Leckagerate (oben) und des abdichtbaren Drucks (unten)  

 von KNS-Flanschverbindungen (schematisch) 
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Bild 15: Kraftwirkungen am Flansch im Einbau- und Betriebszustand 
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Bild 16: Nachweisführung für Flanschverbindungen mit der Dichtung im  

 Krafthauptschluss  
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Bild 17: Nachweisführung für Flanschverbindungen mit der Dichtung im  

 Kraftnebenschluss  
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Auslegung von Krafthauptschlussverbindungen mit GFK-Flanschen  
E. Roos, H. Kurz, H. Kockelmann 

(Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart) 

 
33. MPA-Seminar 

„Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“ 
11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 

1 Problemstellung und Zielsetzung 

Im Rahmen eines von AiF (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigun-

gen „Otto von Guericke“ e.V.) und DECHEMA geförderten Forschungsvorhabens 

wurde die Optimierung der Auslegung von Flanschverbindungen mit Losflanschen 

und Bunden aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), nachfolgend kurz als GFK-

Flanschverbindungen bezeichnet, Bild 1, vorgenommen. Der Anlass für dieses For-

schungsvorhaben waren Probleme bei der Auslegung, insbesondere beim Dicht-

heitsnachweis für derartige Flanschverbindungen, die vorwiegend in der chemischen 

Industrie zum Einsatz kommen. Durch die Verwendung von Dichtungen auf der Basis 

von PTFE wird die Medienbeständigkeit und der Temperaturanwendungsbereich im 

Vergleich zu herkömmlichen Gummidichtungen erhöht bzw. erweitert. Die derzeit 

verfügbaren Dichtungen auf der Basis von PTFE erfordern allerdings gegenüber 

Gummidichtungen eine höhere Einbaupressung, so dass demzufolge auch die Be-

lastungen der spannenden Komponenten (Flansche, Schrauben) größer sind. Wei-

terhin kann sich die gegenüber Gummi höhere Kaltflussneigung von PTFE nachteilig 

auswirken. 

 

Rohransatz 

Losflansch 

PTFE-Dichtung

Bund 

Bild 1: Flanschverbindung mit Flanschen und Bunden aus GFK 
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Das Vorgehen bei der Auslegung von GFK-Flanschverbindungen nach derzeit gülti-

gem Regelwerk (AD-Merkblatt N1 /1/) entspricht dem bei der Berechnung von 

Flanschverbindungen mit Stahlflanschen unter Berücksichtigung des abweichenden 

Werkstoffverhaltens von GFK in Form von Werkstoffabminderungsfaktoren. Dabei 

werden die spezifischen Eigenheiten einer Flanschverbindung mit GFK-

Komponenten nicht berücksichtigt. Dies führt zu einer Überdimensionierung der 

Flanschverbindung, deren mechanisches Verhalten in keiner Weise durch diese Be-

rechnung abgebildet wird. 

Aus diesen Betrachtungen ergaben sich die in Tabelle 1 aufgeführten Ziele für das 

Forschungsvorhaben.  

Tabelle 1:  Ziele des Forschungsvorhabens 

Ziele 
O

t Optimierung der Dich-
ungen ptimierung der Flansche Optimierung der Berech-

nungsmethode 
• hohe Dichtheit auch 

bei niedriger Pres-
sung 
wenig Relaxation 
auch bei extremen 

• 
• 

Betriebsbedingun-
gen 

• 
Be

sungsabnahme während 
de
ko

m s 
v

•
s

•
v

Erhöhung der ertragbaren 
lastung  

•

Herabsetzen der Pres-

s Betriebs durch vis-
se Verformung  

 Bessere Abbildung des 
echanischen Verhalten

on GFK-Flanschen 
 Berücksichtigung der Ani-

otropie 
 Verringerung von Konser-

ativitäten 

Das Forschungsvorhaben wurde in Zusammenarbeit von drei Forschungsinstituten 

durchgeführt: 

• Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (LMI), Magdeburg: Optimierung der 

konstruktiven Ausführung unter Verwendung evolutionärer Algorithmen 

• Institut für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik (PuK), Clausthal: Be-

schreibung und Optimierung des Werkstoffverhaltens 

• Institut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehre (IMWF) in 

Verbindung mit Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart: experi-

mentelle Untersuchungen und Optimierung der Berechnungsvorschrift 

Im Rahmen dieser Veröffentlichung werden die am IMWF gewonnenen Ergebnisse 

und Erkenntnisse dargestellt. 
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2 Experimentelle Untersuchung des mechanischen Verhaltens von Flansch-
verbindungen mit GFK-Losflanschen 

Eine Grundvoraussetzung für die Auslegung von Flanschverbindungen ist die korrek-

te Beschreibung des mechanischen Verhaltens. Dieses bestimmt die Spannungen 

und Dehnungen, welche in Abhängigkeit von der Geometrie und der Beanspruchung 

auftreten.  

Das mechanische Verhalten bestimmt aber auch die globalen Verformungen der 

Flanschverbindung, die ein Maß für deren Steifigkeit darstellen. Demzufolge ändert 

sich der Zustand des verspannten Systems - bestehend aus Flansch (bzw. Los-

flansch und Bund), Schrauben und Dichtung - nach dem Verspannen. Verantwortlich 

dafür sind der Innendruck, zusätzliche äußere Belastungen (Rohrkräfte und -

momente), Temperaturänderungen (Wärmedehnungen und Veränderungen der E-

lastizitätsmoduln) und Relaxation der Werkstoffe. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden experimentelle Untersuchungen an 

Losflanschverbindungen DN50 eines einzelnen Herstellers durchgeführt. Im bereits 

bewilligten Folgevorhaben werden die Untersuchungen auf Flanschverbindungen 

anderer Nennweite und Hersteller sowie auf Festflanschverbindungen ausgeweitet.  

 

2.1 Stauchversuch 

Die maximale Tragfähigkeit und die Steifigkeit der Losflansche und Bunde wurden im 

Stauchversuch in einer hydraulischen Prüfpresse ermittelt. Der Prüfaufbau ist in 

Bild 2 dargestellt. Die Krafteinleitung in die Flansche und Bunde muss der Situation 

in realen Flanschverbindungen entsprechen.  

Bei Losflanschen wird die Krafteinleitung durch abgetrennte Schraubenköpfe reali-

siert, welche die Flanschblattneigung nicht mit eingehen, so dass der Kraftangriffs-

punkt der Schraubenkraft in Richtung der Flanschachse wandern kann. Dieser Effekt 

ist bei GFK-Flanschen durch den um einen Faktor von etwa 20 niedrigeren Elastizi-

tätsmodul deutlich ausgeprägter als bei Stahlflanschen. Daraus resultiert ein geringe-

res Stülpmoment im Losflansch sowie Biegespannungen in den Schrauben. 
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dm

Bild 2: Schematische Darstellung des Stauchversuchs am Losflansch (links)  

und Bund (rechts) 

Die Krafteinleitung in den Bund erfolgt über einen Stahlflansch, die Resultierende der 

Dichtungskraft entspricht - gewährleistet durch eine Verkippungseinrichtung - dem 

Durchmesser der Dichtung, der sich aus der Bedingung gleicher Dichtungsflächen 

innerhalb und außerhalb des Krafteinleitungskreises ergibt: 

2
didad

22

m
+

= . 

Die Ergebnisse der Stauchversuche sind in Bild 3 dargestellt. Die Losflansche DN50 

sind mit maximal ertragbaren Lasten von 130 kN bei RT und 100 kN bei 80°C das 

festigkeitsmäßig begrenzende Bauteil. Die Bauteilsteifigkeiten liegen bei RT für den 

Losflansch bei 140 kN/mm und 320 kN/mm für den Bund DN50. Eine wichtige Er-

kenntnis hinsichtlich des Schraubenkraftabfalls beim Aufheizen der Flanschverbin-

dung liefern die Stauchversuche bei 80°C. Hier sind durch die Temperaturabhängig-

keit der Elastitzitätsmoduln die Steifigkeiten auf ca. 2/3 gegenüber RT zurückgegan-

gen. Dieser Effekt tritt ebenfalls in der Flanschverbindung selbst auf und erklärt teil-

weise den beachtlichen Rückgang der Gesamtschraubenkraft in Bild 5 beim Aufhei-

zen. Die Festigkeiten und damit die maximal ertragbaren Lasten des Bundes verrin-

gern sich von 240 kN bei RT auf ca. 200 kN bei 80 °C. 
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Bild 3: Last-Verformungskurven der Losflansche und Bunde DN50 

bei RT und 80°C 

2.2 Kriechrelaxation der Flanschverbindung 

Für eine ausführliche Analyse des mechanischen Verhaltens, insbesondere des Ver-

formungsverhaltens und der Kriechrelaxation) einer Flanschverbindung DN50 mit 

GFK-Losflanschen wurde der in Bild 4 dargestellte Prüfstand entwickelt und erstellt, 

mit dem eine realistische Beanspruchungssituation für die Flanschverbindung gege-

ben ist und der gleichzeitig eine umfassende messtechnische Untersuchung der 

Flanschverbindung ermöglicht.  

Gemessen werden die Schraubenkräfte, die Flanschblattneigung, die Dehnungen an 

ausgewählten Positionen der Flanschoberfläche, der Innendruck und die Tempera-

tur. Der Prüfstand wird vakuumdicht verschlossen, um die Dichtheit der Flanschver-

bindung mit Heliummassenspektrometrie zu bestimmen. 
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Bild 4: Prüfstand zur messtechnischen Untersuchung einer Flanschverbindung 

DN50 (Bild ohne Wegaufnehmer) 
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In Bild 5 ist der Verlauf der Schraubenkraft über der Zeit dargestellt. Zuerst wird die 

Flanschverbindung mit 40 kN Gesamtschraubenkraft entsprechend 7,5 MPa Dich-

tungsflächenpressung montiert (Anziehen über Kreuz in vier Schritten), danach von 

innen mittels einer Heizpatrone auf 80°C aufgeheizt. Schon in der Aufheizphase fällt 

die Schraubenkraft auf ca. 20 kN ab, nach weiteren 500 h unter 15 kN. In diesem 

Zustand wird eine Leckageprüfung mit 16 bar Innendruck durchgeführt, daher der 

Schraubenkraft- und Temperaturanstieg. Nach Abkühlung und Druckentlastung ver-

bleibt eine Schraubenkraft von 8 kN, gleichbedeutend mit 1,5 MPa Dichtungsflä-

chenpressung - ein kritischer Zustand angesichts eines Innendrucks von 16 bar. Ein 

nochmaliges Verspannen in Verbindung mit einem Temperaturzyklus führt zu einem 

anfänglich verringerten Schraubenkraftabfall, der weitere zeitliche Verlauf deutet je-

doch auf weiteren Schraubenkraftverlust mit erneut kritischen Zuständen hin. 

 

TemperaturTemperatur

FS(t) / 80°

FS(t) / 80° 

FS(t) bei RT

Bild 5:  Schraubenkraftrelaxation der Flanschverbindung DN50 mit GFK-

Losflansch, -Bund und EPDM-Dichtung bei 80°C  

2.3 Verformungsverhalten 

Für das Betriebsverhalten einer Flanschverbindung ist ihre Steifigkeit von besonderer 

Bedeutung. Treten im Betrieb zusätzliche Lasten auf (z.B. Innendruck), dann reagiert 

die Flanschverbindung gemäß dem in Bild 6 dargestellten Verspannungsschaubild. 

Effekte wie Wärmedehnung, temperaturabhängige Elastizitätsmoduln und viskose 

Verformungen können ebenfalls in diesem Verspannungsdiagramm berücksichtigt 

werden. Der Kehrwert der Gesamtsteifigkeit entspricht der Summe der Kehrwerte der 

Einzelsteifigkeiten. Aus dem Verspannungsschaubild kann auch der Schraubenkraft-

verlust durch viskose Verformungen einzelner Bauteile ermittelt werden. 



 - 40.7 - 

 

Bild 6: Steifigkeitsdiagramm (gemessene Einzelsteifigkeiten) einer 

Flanschverbindung DN50 mit GFK-Losflansch und -Bund  

2.4 Dichtungsprüfung 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden 13 verschiedene für den Einsatz in 

GFK-Flanschverbindungen geeignete Dichtungen geprüft:  

• Gummi-Dichtungen (EPDM, bisher verwendete Dichtungsart) 

• Dichtungen auf der Basis von reinem PTFE 

• Dichtungen auf der Basis von gefülltem PTFE (Reduktion der Kriechneigung) 

• PTFE-Hüllendichtungen 

Die in DIN EN 13555 /2/ festgelegten Prüfabläufe wurden für die Randbedingungen 

in GFK-Flanschverbindungen angepasst. Die Pressungsstufen für den Leckagever-

such und den Stauchversuch beginnen bereits bei 2,5 MPa, der Leckageversuch 

wurde bei 80°C durchgeführt, die Kriechrelaxationsversuche für eine Steifigkeit von 

50 kN/mm und über eine Versuchsdauer von 100 h unter Berücksichtigung der Ab-

kühlphase. 

Aus den Ergebnissen der Dichtungsprüfungen nach DIN EN 13555 können die fol-

genden Aussagen getroffen werden: 

• Die PTFE-Dichtung mit Diffusionssperre sowie die PTFE-ummantelte Gummi-

Stahldichtung erfüllen das Leckageratenkriterium der TA Luft, Bild 7 (gestri-
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chelte Linie), genauso wie die bisher verwendeten und aus Gründen der Me-

dienbeständigkeit zu ersetzenden Standard-Gummidichtungen - dies auch bei 

niedrigen Flächenpressungen. Dabei wurde die Flächenpressung in die ent-

sprechende Schraubenkraft für eine Flanschverbindung DN50 umgerechnet. 

• Das Rückfederungsverhalten der PTFE-Dichtungen und der PTFE-

ummantelten Gummi-Stahldichtungen ist im Betriebsbereich einer GFK-

Flanschverbindung mindestens genauso stark ausgeprägt wie das der Stan-

dard-Gummidichtungen. 

• Die Kriechneigung der PTFE-Dichtungen ruft im Vergleich zu den Verformun-

gen der GFK-Bauteile einen relativ geringen Schraubenkraftverlust hervor, so 

dass der Optimierungsbedarf hinsichtlich Kriechrelaxation eher bei den GFK-

Bauteilen anzusiedeln ist. In Bild 8 sind die Ergebnisse in Form der Flächen-

pressungsrückgänge im Kriechrelaxationsversuch nach DIN EN 13555 bei 

80°C, ausgehend von 7,5 MPa Anfangspressung und einer Steifigkeit von 

50 kN/mm dargestellt. 

 

Bild 7: Leckagerate verschiedener Dichtungsarten in Abhängigkeit von der Schrau-

benkraft in einer GFK-Flanschverbindung DN50 
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Bild 8: Kriechrelaxation verschiedener Dichtungsarten bei 80°C, 7,5 MPa Anfangs-

pressung unter einer Steifigkeit von 50 kN/mm (Versuch verlängert auf 100h, 

Berücksichtigung der Abkühlphase) 

3 Simulation mit der FE-Methode 

Eine realistische Beschreibung des Festigkeitsverhaltens der Flanschverbindung bil-

det die Grundlage für eine GFK-gerechte Auslegung mittels einer analytischen Be-

rechnungsmethode. Dazu bedarf es der Kenntnis der Spannungen bzw. Dehnungen 

an hochbeanspruchten und damit versagensrelevanten Stellen in Abhängigkeit von 

der Schraubenkraft. Ein dreidimensionales, linear-elastisches Finite-Elemente Modell 

der Flanschverbindung (Bild 9) kann aus Symmetriegründen auf 1/16 der paarigen 

Flanschverbindung reduziert werden. Bei der Modellierung ist vor allem auf eine ge-

naue Abbildung der Kontaktstellen (Dichtung/Bund; Bund/Flansch; Flansch/Unterleg-

scheibe; Unterlegscheibe/Schraube) zu achten. Eine genügend hohe Anzahl von  

Elementen ist hierfür ausschlaggebend. 
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Bild 9:  FE-Modelierung einer Losflanschverbindung DN50 

In Bild 10 sind die Vergleichsspannungen nach von-Mises in einem Segment des 

Losflansches und des Bundes dargestellt. Es kommt zu einer Kompression des 

Werkstoffes und damit zu einem komplexen, mehrachsigen Spannungszustand un-

terhalb der Unterlegscheibe, aber auch zu einer Biegung in Umfangsrichtung mit 

dem Maximum zwischen den Schrauben an der Oberseite des Losflanschs. Der 

Bund erfährt eine Kompression an der Flanschauflagefläche und eine Kerbspannung 

am Übergang von Auflagefläche zum konischen Ansatz.  
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Bild 10: Ergebnis der FE-Simulation (elastische Vergleichsdehnung) mit hochbean-

spruchten Bereichen (Sterne) im Losflansch (links) und Bund (rechts) 

In Bild 11 ist zur Verifikation der Simulation ein Vergleich der Verschiebungen der 

Flanschoberfläche senkrecht zur Flanschachse zwischen Experiment und Simulation 

dargestellt. Abgesehen von der durch Unebenheiten bedingten Anpassungs-

verformung /3/, welche in der Simulation nicht abgebildet werden kann, zeigt der Ver-

gleich eine sehr gute Übereinstimmung. 
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Simulation

Messung 

Bild 11: Verschiebungsmessung an diskreten Punkten (rechts) auf der Flansch-

oberfläche und Vergleich (links) zwischen Messung (untere Fläche) und 

Simulation (transparente Fläche) 

4 Analytisches Modell zur Berechnung der Beanspruchung und der Verfor-
mung von GFK-Losflanschverbindungen 

4.1 Anpassung der Berechnung des Losflanschs 

Die Berechnung der Flanschverbindung nach AD-Merkblatt N1 gemäß Bild 12 ist 

nicht an die reale, in Bild 13 dargestellte Beanspruchungssituation in einer Los-

flanschverbindung angepasst. Die Auslegung basiert auf einem in radialer Richtung 

eingespannten Biegebalken. Es wird also nach einer virtuellen Radialspannung aus-

gelegt, welche eine Ausnutzung der Flansche darstellt. In Realität wird der Los-

flansch durch den aufgrund der Differenz zwischen Schraubenkreisdurchmesser und 

Bundaußendurchmesser entstehenden Hebelarms und die wirkende Schraubenkraft 

gestülpt. Zusätzlich entsteht aufgrund der endlichen Schraubenteilung eine Linienlast 

q in Umfangsrichtung, welche eine zusätzliche Biegespannung erzeugt. Die daraus 

resultierenden Umfangsspannungen und die Verkippung lassen sich, wie im Folgen-

den dargestellt, analytisch beschreiben und liefern eine gute Übereinstimmung mit 

der Simulation und den Messungen. Durch die Verkippung des Flansches um den 

Winkel ϕ (Bild 12), entsteht für ein Ringsegment mit dem Querschnitt dA=dx*dy eine 

Aufweitung des Radius für kleine Verkippungen ϕ um dr(ϕ) entsprechend 

dr(ϕ)=y(xy)*ϕ. Diese Aufweitung bewirkt eine Umfangsspannung: 

( )
xy0

xy

xy0
uu r

y
E

r
drEE

ϕ⋅
⋅=

ϕ
⋅=ε⋅=σ . 
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Bild 12:  Beanspruchungssituation als Grundlage für das AD-Merk-blatt N1 

MSt
MSt

 

 FS FS

FS 
FS

+ 
 q 

 

di
da

h
y

x

dx
dy

r +dr( )0 ϕ

ϕ

 

FS

q 

FS

Bild 13: Reale Beanspruchungssituation des Losflanschs (Überlagerung von Stül-

pung (links) und Biegung in Umfangsrichtung (rechts)) 

Diese entspricht der Umfangsspannung, hervorgerufen durch einen virtuellen Innen-

druck dpi auf die Innenfläche des Ringsegments gemäß der Kesselformel: 

dx2

d
dp xyi

iu =σ . 

Sie kann betrachtet werden als Funktion einer virtuellen Kraft auf die Innenfläche des 

Ringsegmentes: 

dydxr4

d
dF

xy

xyi
iu π

=σ . 
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Dadurch entsteht ein inneres Moment, welches dem äußeren Stülpmoment entge-

gensteht: 

( )
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xy x2

dm
dxdyy2E
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+

πϕ
= , 
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Aus dem Momentengleichgewicht folgt: 
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Die Lösung führt zu dem Widerstandsmoment gegen Stülpen: 
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Daraus folgt die maximale Spannung in Umfangsrichtung σSt: 
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und die resultierende Verkippung ϕ: 
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Die Beanspruchung aus dem Stülpmoment wird überlagert mit der Beanspruchung 

aus der punktuellen Einleitung der Schraubenkraft. Es erfolgt eine Biegung in Um-

fangsrichtung durch die Flächenlast zwischen Bund und Flansch. 

Das Biegemoment zwischen den Schrauben errechnet sich aus: 

²ql
24
1M

2
1M AF == . 

Die Biegespannung berechnet sich aus dem Moment und dem Widerstandsmoment 

gegen Biegung. Der Biegequerschnitt ist der Flanschquerschnitt, die genaue Lage 

des Hebelarmes und der Linienlast ist zu diskutieren. 
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mit 
w

ges

d
F

q
π

=  und 
n
dl kπ

= , wobei dw der wirksame Durchmesser der Lastauflagelinie, 

dk der mittlere Flanschdurchmesser und n die Anzahl der Schrauben ist. Daraus 

folgt: 
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Die beiden Spannungen addieren sich an der Stelle auf der Flanschoberseite zwi-

schen den Schrauben zu:  
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In Bild 14 werden die Umfangsspannungen aus der Simulation, die Nennspannung 

nach AD-Merkblatt N1 (ohne Sicherheiten), die analytisch berechneten Umfangs-

spannungen und die aus Dehnungsmessungen abgeleiteten Spannungen verglichen. 

Hieraus wird ersichtlich, dass das AD-Merkblatt N1 die realen Spannungen nicht 

konservativ abbildet und dass das vorgeschlagene analytische Konzept die simulier-

ten Spannungen für alle relevanten Nennweiten gut abbildet. Die vorhandenen Ab-

weichungen resultieren aus den analytisch nicht exakt bestimmbaren Hebelarmen. 

 

Bild 14: Vergleich der Nennspannungen aus der FE-Simulation, nach AD-Merkblatt 

N1, Berechnungskonzept und experimentellen Untersuchung (bei 7,5 MPa 

Flächenpressung) 
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Bild 15: Vergleich der Nennspannungen aus der FE-Simulation, nach AD-Merkblatt 

N1, Berechnungskonzept und experimentellen Untersuchung (bei 7,5 MPa 

Flächenpressung) bei der 1,5-fachen Flanschblattdicke nach DIN 16966 

Ziel der Auslegung einer Flanschverbindung ist in den meisten Anwendungsfällen die 

Bestimmung der unter definierten Einsatzbedingungen erforderlichen Flanschblatt-

höhe. Eine Variation der Flanschblattdicke ist in der Geometrienorm DIN 16966 für 

GFK-Flanschverbindungen nicht vorgesehen. Anlagenbetreiber fordern jedoch davon 

abweichend größere Flanschblatthöhen, so dass die Spannungen laut AD-Merkblatt, 

dem Berechnungskonzept - wie in Bild 15 dargestellt - bei der 1,5-fachen Flansch-

blattdicke nach DIN 16966 mit den Ergebnissen der Simulation verglichen werden. 

Als Konsequenz ergeben sich deutlich niedrigere Spannungen. Auch hier sind die 

Spannungen nach AD-Merkblatt zu gering, das Konzept beschreibt die Ergebnisse 

der Simulation hinreichend genau. 

Die errechneten Umfangsspannungen entsprechen der hochbeanspruchten Stelle 

zwischen den Schrauben auf der Flanschoberseite in Bild 10. Es handelt sich um 

einen einachsigen Spannungszustand. Ist der Lagenaufbau des GFK und damit der 

Festigkeitskennwert an der betreffenden Stelle bekannt, dann kann eine Auslegung 

unter Berücksichtigung hinreichender Sicherheit erfolgen. Streuungen und Inhomo-

genitäten der Festigkeiten im Bauteil müssen dann nicht durch einen Abmin-

derungsfaktor wie im AD-Merkblatt N1 berücksichtigt werden. 
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Bild 16 zeigt links den Losflansch nach dem in Kapitel 2 beschriebenen Stauchver-

such bis zur maximal ertragbaren Last. Der im Rahmen des Forschungsvorhabens 

untersuchte Losflansch versagt unter der Unterlegscheibe. Hier kann das oben be-

schriebene Konzept nicht angewendet werden. Alternativ können die maximale Last 

und die Steifigkeiten im Stauchversuch ermittelt werden. Der Losflansch eines ande-

ren Herstellers versagt an der Stelle zwischen den Schrauben, Bild 16 rechts. Sofern 

der Festigkeitskennwert bekannt ist, kann eine Auslegung nach dem vorgestellten 

Konzept erfolgen.  

  

Bild 16: Versagen des Losflansches unter der Unterlegscheibe (links) und Bruch 

zwischen den Schrauben (rechts) 

Wird an der Position zwischen den Schrauben in Umfangsrichtung die maximal zu 

erwartende Festigkeit im GFK erreicht, ist davon auszugehen, dass bei einem vorzei-

tigen Versagen an anderer Stelle dort der Werkstoff nicht optimal vorliegt. Eine Modi-

fikation des Lagenaufbaus unter der Unterlegscheibe führt zu einem Versagen des 

Losflansches zwischen den Schrauben bei der 1,5-fachen Last. Im Stauchversuch 

können also auch Schwächen im Bauteil erkannt und durch eine Fertigungsumstel-

lung eliminiert werden. 

4.2 Berechnung des Bundes 

Die Auslegung des Bundes kann unter Verwendung von angepassten Sicherheitsfak-

toren nach DIN 2505 /4/ Bzw. KTA /5/ erfolgen. Auch hier wird in einem Vorversuch 

(gemäß Bild 2) eventuell vorzeitiges Versagen durch Inhomogenitäten im Lagenauf-

bau ausgeschlossen.  
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5 Zusammenfassung 

Die wesentlichen Ergebnisse des Forschungsvorhabens sind nachfolgend kurz zu-

sammengefasst: 

• Verschiedene Dichtungen auf der Basis von Gummi (EPDM) und PTFE wurden im 

Hinblick auf die Randbedingungen in GFK-Flanschverbindungen in Anlehnung an 

DIN EN 13555 geprüft. Davon erfüllen die EPDM-, die PTFE-ummantelten EPDM-

Dichtungen und eine PTFE-Dichtung mit Diffusionssperre das Leckageratenkriteri-

um der TA Luft unter den Bedingungen in GFK-Flanschverbindungen. 

• Das mechanische Verhalten von GFK-Flanschverbindungen DN50 wurde ermittelt 

und fließt in ein Berechnungskonzept für GFK-Losflansche ein. Mit diesem Konzept 

und der Beschreibung der Bunde gemäß DIN 2505 /4/ oder alternativ KTA /5/ steht 

in Verbindung mit den oben beschriebenen experimentellen Vorversuchen (bereits 

in DIN 16966 /6/ gefordert) ein Konzept für die Auslegung von GFK-

Flanschverbindungen zur Verfügung. Auf die im AD-Merkblatt N1 definierten hohen 

Werkstoffabminderungsfaktoren kann dabei verzichtet werden. 
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Garlock GmbH 

IBK Wiesehahn GmbH 

IDT Industrietechnik GmbH 

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik 

Kempchen Dichtungstechnik GmbH 

Kroll & Ziller GmbH & Co. KG. 

KWO Dichtungstechnik-GmbH 

Nessler GmbH 

REINZ-Dichtungs-GmbH 

W.L. Gore & Associates GmbH 
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Auslegung von Rohrleitungen nach Rohrklassen (DIN EN 13480) 
 

 
 
1.   Hintergrund - Motivation 
 
 

Der Betreiber einer überwachungsbedürftigen Anlage u.a. mit Druckgeräten (Rohrleitungen, 

Behältern und Komponenten) ist verantwortlich für den sicherheitstechnischen Zustand 

seiner Anlage. Er hat durch eine sicherheitstechnische Bewertung und Gefahrenanalyse 

nach BetrSichV bzw. sonstiger Vorschriften die Einhaltung des Standes der Technik 

nachzuweisen und Prüffristen festzulegen.  

 

Rohrleitungsplanung ist zum einen durch die Vorgaben der grundlegenden 

Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie (DGRL) bestimmt, die in Deutschland 

national mit der Druckgeräteverordnung umgesetzt wurde und durch den nur stark 

arbeitsteilig zu realisierenden Rohrleitungsplanungs-, -fertigungs und Beschaffungsprozess. 

Zusätzlich sind nationale Anforderungen wie z.B. TA – Luft / VDI 2440, WHG oder 

Gefahrstoffverordnung  zu erfüllen. 

 
Die Arbeitsweise des Rohrleitungsplaners wird überwiegend geprägt, durch die Verwendung 

von standardisierten Rohrbauteilen (Normteilen) in großen Mengen, die von einer Vielzahl 

von Lieferanten beigestellt werden. Diese haben wiederum jeweils eine unterschiedliche 

Fertigungstiefe. Deshalb ist die Anwendung einheitlicher Normen über die gesamte 

Dienstleistungs- und Fertigungskette von besonderer Bedeutung. 

 

Standardisierte Rohrbauteile, wie Rohre, Flansche, Formstücke, Schrauben, Dichtungen, 

Abzweige, Maschinenbögen, usw.  sind die Grundlage für Rohrklassen, die bezüglich der 

Medieneigenschaften aus einem beständigen Werkstoff sind und die geforderten 

verfahrenstechnischen  Anforderungen mit vorgegebenen Druck-/Temperatur-Einsatz-

grenzen  (Rating) erfüllen. Rohrklassen sind für den hohen Automatisierungsgrad der 

Rohrleitungsplanung und der Materialwirtschaft von großer Bedeutung (Bild 1).  
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Damit dieser Prozess reibungsfrei und richtig läuft, ist ein sicher eingeübter Prozessablauf 

mit allen Beteiligten mit entsprechender Dokumentation unverzichtbar, wobei den 

Rohrklassen eine besondere Bedeutung zukommt. 

 

Der Hersteller einer Rohrleitung, dokumentiert in der Konformitätserklärung / 

Herstellererklärung die Einhaltung der Anforderungen Druckgeräterichtlinie bzw. des 

Standes der Technik für die Betriebssicherheitsverordnung. Jedes Unternehmen hat / hatte 

hier  seinen eigenen Prozess zur Umsetzung. 

 

 
 
Bild 1: Bedeutung der Rohrklassen im Planungsprozess 
  
Teilaktivitäten können mit Einzelbescheinigungen dokumentiert werden, die dann von dem 

Verantwortlichen, der als Hersteller die Konformität ausstellt bewertet werden müssen, damit 

er die Gesamtverantwortung übernehmen kann.  Die Qualität der Rohrleitungsdokumentation 

ist eine wesentliche Basis für die sicherheitstechnische Bewertung des Druckgerätes 

Rohrleitung. 

 
 
2.   Rechtssichere Rohrleitungsplanung 
 
Rohrleitungen und damit Rohrleitungsbauteile unterliegen in Europa dem regulierten 

Bereich, d.h. es gilt eine EU – Richtlinie für die Produkte, die zwingend anzuwenden ist. In 

Deutschland sind Rohrleitungen z.T. überwachungsbedürftige Anlagen bzw, unterliegen 

anderen / zusätzlichen gesetzlichen Regelungen.   EU – Richtlinien müssen inhaltlich 
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identisch in deutsches Recht überführt werden und ersetzen gut bekannte nationale 

Regelungen. Gibt es eine EU – Richtlinie, unter die ein Produkt fällt, werden im Auftrag der 

Europäischen Kommission harmonisierte Normen in Auftrag gegeben mit der 

Vermutenswirkung der Richtlinienerfüllung zur inhaltlichen Ausgestaltung der 

Richtlinienanforderungen. Auch diese europäischen Normen müssen in nationales Recht 

überführt werden.  Wir leben zur Zeit in einer Phase des Überganges, wo immer noch alte 

nationale Regelungen (AD-Merkblätter, DIN-Normen), an die PED angepasste nationale 

Regelungen (AD-2000, Nationale/europäische Normen) und  harmonisierte europäische 

Normen im Wettstreit stehen, insbesondere da das Gesamtnomensystem noch nicht 

komplett ist und damit die Basis noch nicht stabil ist. Diese Situation in einer 

Übergangsphase  führt dazu, dass viele Beteiligte am Prozess - Planung und Bau von 

Rohrleitungen wie  auch Fertigung von Rohrbauteilen -  verunsichert sind und z.T. 

Unkenntnis über das richtige Vorgehen herrscht.  

 

Wesentliche noch ausstehende EU – Normen wie die Normen für Flansche und Formstücke 

sind sehr weit im europäischen Abstimmungsprozess fortgeschritten und mit der 

Veröffentlichung ist in diesem Jahr bzw. 2008 zu rechnen. 

 
 

Die DGRL als Basisanforderung an die Rohrleitungsplanung macht keine detaillierten 

Vorgaben wie die im Anhang 1 zusammengefassten „grundlegenden 

Sicherheitsanforderungen“ umzusetzen sind. Um die DGRL und die grundlegenden 

Sicherheitsanforderungen zu erfüllen sind mehrere Wege möglich (siehe Bild 2). 

- Anwendung harmonisierter EN Normen  (EN 13480) 

- Einzelbetrachtung mit entsprechenden Einzelnachweisen (z.B. FEM - Methoden, 

experimentelle Methoden). 

- Anwendung alternativer Regelwerke zum Nachweise der Richtlinienerfüllung z.B. AD-

2000. 

Werden europäische Normen eingesetzt, wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen 

der DGRL erfüllt sind. Bei angepassten nationalen Regelwerken, und erst recht bei 

Einzelfallbetrachtungen muss die Konformität für den jeweiligen Fall nachgewiesen werden. 

Dies bedeutet tendenziell einen erhöhten Aufwand. 
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• Schutzziele; 
grundlegende 
Anforderungen 

• Konkrete 
Handlungs-
anweisungen 

• Nachweis der 
Richtlinienerfüllung 

 

 

Leitlinien 

• behandeln Fragen zur Auslegungsinterpretation der DGRL 
• Orientierungshilfe, informeller Charakter 

Bild 2: Vorgehen zum Nachweis der Richtlinienerfüllung 

 

Im Jahr 2003 haben sich Vertreter der deutschen chemischen Industrie (Betreiber) und des 

Anlagenbaus zusammengefunden und die Frage gestellt, ob jedes Unternehmen weiterhin 

für Sich alleine mit der Herausforderung einer kontinuierlichen Anpassung von eigenen 

Werksnormen und Standards befasst oder ob es nicht möglich sei, einheitliche, 

firmenübergreifende Wege im Bereich Rohrklassenstandardisierung zu gehen. 

 

Als Gremium für dieses Vorhaben wurde der Fachausschuß Rohrleitungen im GVC 

(Gesellschaft für Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen, eine Unterorganisation des 

VDI (Verein Deutscher Ingenieure)) gewonnen. 

 

Tabelle 1 zeigt  die Unternehmen, die sich in dieser Arbeitsgruppe organisiert haben. 

 

Tabelle 1: Firmenübersicht 

 

BASF AG Krupp Uhde 

BAYER Engineering Services Merk 

Cognis Siemens Axiva 

Evonik Degussa GmbH Thyssen 

Linde Engineering Wacker Chemie 
 

 

Für den GVC – Arbeitskreis  „Rohrklassen“  war schnell klar, dass bei der Wahl zwischen der 

nationalen Lösung und der europäischen Lösung nur der Weg der europäischen Lösung 

gangbar ist, insbesondere da diese Lösung in allen europäischen Standorten einsetzbar ist 

und auch in Osteuropa hohe Akzeptanz hat.   

 

Druckgeräterichtlinie 

Einzelfall-

betrachtung 

Harmonisierte 
Normen 

z.B. EN13480 

Nationale 
Regelung z.B. 

AD - 2000 

Konformitätserklärung 

CE - Kennzeichnung 
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Der  GVC Arbeitskreis „Rohrklassen“ hat sich dabei folgende konkrete Zielsetzung gegeben: 

„Erarbeiten von einheitlichen Grundlagen für firmenübergreifende 

Standardrohrklassen für verfahrenstechnische Anlagen“ 

Die Motivation zur Bildung dieses Arbeitskreises begründet die Tatsache, dass alle Firmen 

im Bereich chemische Industrie und Anlagenbau auf die, in Europa geänderte Situation 

reagiert werden müssen. Im Gegensatz zur Vergangenheit soll nicht jedes Unternehmen, in 

einer eigenen „Werkslösung“, auf diese Veränderungen reagieren. Durch Know-how 

Bündelung sollen firmenübergreifende, effiziente und einheitliche Lösung die 

Rohrleitungsplanung an europäischen Standorten erarbeitet werden.  

 

- Einheitliche Planungsphilosophie nach einem europäischen Regelwerk 

- Gesetzeskonforme Standardrohrklassen auf einheitlichen Grundlagen 

- Firmenübergreifende Vereinheitlichung von Rohrleitungskomponenten für 

europäische Standorte 

- Beschaffung der Rohrbauteile nach einheitlichen Lieferbedingungen 

- Berechnung von Rohrklassen nach einheitlichen Regeln 

 

Nichts tun geht vermutlich nicht, da die angewendeten Rohrklassen  zum überwiegenden 

Teil noch auf der Basis der AD - Merkblätter mit HP 100 R und den DIN Normen berechnet 

worden sind, die die DGRL nicht in allen Punkten erfüllen bzw. zurückgezogen sind. In vielen 

Fällen sind vermutlich noch nicht alle Bestelltexte auf den neuen Normenbezug umgestellt.  

Die technischen Lieferbedingungen müssen die neue  Gesetzes- / Normensituation 

berücksichtigen , um sicherzustellen, dass sich Besteller und Lieferant verstehen. 

 

Grundsätzlich ist nach Meinung des GVC Arbeitskreises „Rohrklassen“ die Entwicklung zu 

einem gemeinsamen europäischen Standard nicht aufzuhalten.  Die Norm EN 13480 

„Metallische Industrielle Rohrleitungen“ gibt einen Lösungsansatz vor mit der das Ziel 

erreicht werden kann.  Gründe, die für die Anwendung der  EN 13480 sprechen sind: 

 

� Die EN 13480 ist eine harmonisierte europäische Norm und erfüllt die 

Vermutenswirkung 

� Marktsicherung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Lieferanten 

gegenüber außereuropäischen Wettbewerbern und Regelwerken 

� EN 13480 stellt eine einheitliche Basis für Rohrleitungsplanung in Europa dar . 

Dadurch Reduzierung des zukünftigen Änderungsbedarfes / Folgekosten 
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� Chance zur firmenübergreifenden  Vereinheitlichung von Rohrbauteilen für 

europäische Standorte mit dem Ausblick Kosten zu reduzieren 

 

Die im GVC Arbeitskreis „Rohrklassen“ erarbeiten Grundlagen sind in Form einer neuen PAS 

1057 Anfang 2005 veröffentlicht worden.  Eine überarbeitete Fassung wird Ende 2007 

erscheinen. 

 

PAS ist die Abkürzung von »Publicly Available Specification« und bedeutet »öffentlich 

verfügbare Spezifikation«. PAS dienen der schnellen Veröffentlichung von 

Konsortialergebnissen  

 
Struktur und Inhalte der neuen PAS 

Die neue PAS gliedert sich in vier Teile, Grundlagen, Technische Lieferbedingungen und 

Standardrohrklassen (siehe Bild 5) sowie Formstücke - Sonderbauformen. 

 

Langfristiges Ziel ist es, die im GVC Arbeitskreis „Rohrklassen“ erarbeitete neue PAS als 

Vorschlag für einen so genannten „Code of Best Practice“ zur EN 13480 zu verwenden. Dies 

könnte der Vision einer uneingeschränkten europaweiten Anwendung von 

Standardrohrklassen und Rohrbauteilen für metallische industrielle Rohrleitungen Wahrheit 

werden lassen. 

 

Bild 3: Struktur der neuen PAS Reihe „Standardrohrklassen für chemische Industrie“ 
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3.   Optimale Beschaffung von Rohrbauteile - Optimierungspotentiale  

 
Der wesentliche kommerzielle Nutzen der firmenübergreifenden Basisrohrklassen liegt in 

der:  

o Einheitlichen Berechnung der Rohrklassen 

� Aufbau eines Berechnungsdienstleistungsangebotes 

o Einheitlicher Technischer Lieferbedingungen 

� Keine firmenspezifischen Sonderspezifikationen (Kennzeichnung, Prüfung, 

Zeugnisse, …) 

� Erhöhung des bauteilspezifischen Umsatzes durch Verzicht auf 

Variantenvielfalt.  Durch Vergleich mit vorhandenen Rohrklassen über die 

beteiligten Firmen hat sich z.B. die Anzahl der Varianten mit den neuen 

Rohrklassen halbiert.  

 

Weitere Einsparpotentiale lassen sich erschließen durch: 

 

� Reduzierung der Werkstoffvielfalt, z.B.  Wechsel von 1.4541 / 1.4571 auf 1.4404 als 

dem weltweit verfügbareren Werkstoff 

� Optimierung des Dichtungskonzeptes durch Redzierung der Flanschflächenformen 

und Dichtungstypen 

� Optimierung der Bauformen 

 

Die Anzahl der Rohrklassen eines Unternehmens ist im wesentlichen eine Funktion der 

Anzahl der eingesetzten Werkstoffe, Druckstufen, Flanschformen und Dichtungen sowie der 

Bauformen (Doppelmantel, Ausgekleidet, Emailliert, usw.) 

 

Die einzelnen Parameter haben unterschiedlichen Einfluss auf die Teilevielfalt,  neue 

Werkstoffe erhöhen direkt die Anzahl der Rohrbauteile wobei zusätzliche Dichtungen soweit 

sie keine höheren Flächenpressungsanforderungen als in der EN 1092 berücksichtigt haben  

nur die Anzahl der Rohrklassen und Dichtungen erhöhen.     

 

Marktverfügbarkeit Bauteile nach EN-Normen 

Die Marktverfügbarkeit der Bauteile nach EN-Normen ist heute noch nicht flächendeckend 

gegeben.  Viele Hersteller haben begonnen die neuen Werkstoffbezeichnungen zu 

übernehmen und kennzeichnen ihre Produkte nach den neuen EN-Bauteilnormen. 

Besonders weit fortgeschritten ist das bei den Rohren, die z.T. doppelt zertifiziert („alt“ DIN 

und EN) angeboten werden.  Flansche werden vermutlich erst nach Erscheinen der 

überarbeiteten EN 1092  verfügbar sein. Mit der Veröffentlichung wird Ende 2007 gerechnet.  
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Die Dichtungshersteller beginnen  ihre Dichtungen nach der EN 13455 zu prüfen und zu 

kennzeichnen. Die  Dichtungskennwerte sollen im Internet  in einer allgemein zugänglichen 

Datenbank verfügbar gemacht werden.  Mit diesen Werten können dann Flansch-

verbindungen nach EN 1591 Leckageklassenabhängig berechnet werden 

 

Als Beitrag Auflösung zur Auflösung des Widerspruchs „warum liefert Ihr nicht nach den EN-

Normen“ (Betreiber) und „warum bestellt ihr nicht nach den EN-Normen“ (Hersteller) wurde 

Anfang 2006  ein Lieferantentag vom Arbeitskreis veranstaltet und die PAS 1057 den 

Lieferanten vorgestellt.  Die Resonanz war überwiegend positiv und man kann beobachten, 

wie die Akzeptanz der EN-Normen zunimmt.  Von den beteiligten Firmen im Arbeitskreis 

wurde der Wille bekundet in den nächsten 1 – 2 Jahren die PAS 1057 umzusetzen. Die 

Hersteller werden durchschnittlich eine  Übergangszeit von 1- (2) Jahren benötigen. 

 

Sollte sich die PAS 1057 in breitem Umfang mit den zusätzlichen Möglichkeiten der 

Werkstoffvereinheitlichung durchsetzen, müsste sich der Abwicklungsvorteil bei den 

Herstellern und Händlern  auch bei den Bestellern bemerkbar machen.  

 

Die PAS 1057 ist nicht nur für die chemische Industrie von Interesse, auch der 

Kraftwerksbereich mit den Rohrleitungen, die nicht unter die EN 12953 und EN 12952 den 

Rohrleitungen des eigentlichen Kessels fallen, können nach EN 13480 gebaut werden. 

 

 



33. MPA-Seminar, Stuttgart, 11-12. Oktober 2007 
  

Experimentelle Absicherung der Auslegung standardisierter 
Flanschverbindungen 

 
Experimental verification of the design of standardised bolted flange 

connections 
 
             D. Lauer,      T. Döring,      R. Bieselt,                RWE Power, Kraftwerk Biblis 
             T. Lang,   H. Hofmann,  U. La Malfa,                AREVA NP, Offenbach 
 
1.     Zusammenfassung 
 
Thermisch und druckseitig hochbelastete Flanschverbindungen in sicherheitstechnisch 
wichtigen Systemen von Kernkraftwerken werden heute in der Regel mit im 
Krafthauptschluss liegenden Flachdichtungen unterschiedlicher Bauart ausgerüstet. Unter 
hohen Belastungen in der Montage oder während des Betriebs (unterstellte Störfälle, wie z. B. 
Erdbeben), insbesondere durch aufgebrachte hohe äußere Momente, können sich 
Flachdichtungen im Krafthauptschluss lokal plastisch verformen und dadurch an Dichtkraft 
verlieren, bis hin zum Auftreten von Leckagen. 
 
Durch die Verwendung der als zukünftige Standarddichtung bei thermisch beaufschlagten 
Systemen vorgesehenen Dichtungen aus einem Stahlstützring mit Grafiteinlage, liegt die 
Grafiteinlage beidseitig im Kraftnebenschluss und der Stahlstützring im Krafthauptschluss 
(Kurzbezeichnung KNH-Dichtung). Durch Auslegungsbedingungen des Stahlstützrings wird 
auch unter Grenzbelastungen eine nennenswerte plastische Verformung des Stahlstützringes 
vermieden. Damit bleibt die Dichtungsfähigkeit des Dichtmaterials Grafit auch unter 
Grenzlastbedingungen – und damit die Leckagefreiheit der Flanschverbindung – erhalten. 
 
Hier wird ein standardisiertes Flanschverbindungskonzept vorgestellt, wie es in Druck- und 
Siedewasserreaktoren in allen Qualitätsstufen von sicherheitstechnisch wichtigen Systemen 
eingesetzt werden soll. Dabei werden außer der KNH-Dichtung hochfeste ferritische 
Dehnschrauben und Muttern eingesetzt. Flansche werden nach Nenndruckstufen 
dimensioniert und damit entsprechend den Festlegungen im Regelwerk DIN 2637 u. 2638 
sowie DIN EN 1092-1 festgelegt. Erfahrungsgemäß sind derartig ausgelegte Flansche 
zumindest im Nennweitenbereich DN100-400 für die Abtragung hoher Momentenbelastungen 
unzureichend dimensioniert, wenn diese zusätzlich zum Innendruck wirken. Daraus folgernd 
wird im Standardisierungskonzept die Auslegung der Flansche um zwei Nenndruckstufen 
höher vorgenommen als vom Auslegungsdruck erforderlich. 
 
Das vorhergehend beschriebene Standardisierungskonzept für Flanschverbindungen enthält 
zwar erhebliche Sicherheitsreserven gegen hohe Belastungen aus Innendruck, Temperatur, 
Biege- und Torsionsmomenten sowie Querkräften, ist jedoch nicht durch Versuche 
abgesichert worden, die eine zusätzliche Berechnung verzichtbar erscheinen lassen und die 
einen Einsatz der Flanschverbindungen gemäß VdTÜV-Weisungsbeschluss rechtfertigen, wie 
dies z.B. bei den RT-Verschraubungen für DN15 und DN25 praktiziert wird. 
 
Daher wurde ein Flanschprüfstand entwickelt und gebaut, der fähig ist überlagerte 
Belastungen aus Druck (bis 400 bar), Temperatur (bis 380°C), Biegemoment und 
Torsionsmoment auf Flanschverbindungen zu testen. Dieser Prüfstand und die Testergebnisse  
aus den Nennweitenreihen DN15, DN 50 und DN100 werden vorgestellt und diskutiert.  



2.     Übergeordnete Zielsetzung 
 
Außer der generellen Zielsetzung für Systeme in neu zu errichtenden Kraftwerken oder für 
auszutauschenden Systemen in vorhandenen Kernkraftwerken standardisierte 
Flanschverbindungen zu verwenden deren Flansche eine Nenndruckstufenerhöhung um 2 
Nenndruckstufen erfahren haben und dieses Standard-Design durch Flanschverbindungs-Tests 
abzusichern besteht noch folgende zusätzliche Zielsetzung: 
 
Es existieren Hinweise aus der Praxis, dass zumindest in vielen Fällen im 
Kleinleitungsbereich DN ≤ 50 keine Notwendigkeit besteht, im standardisierten 
Flanschverbindungskonzept bei der Auslegung der Flansche diese einer 
Nennduckstufenerhöhung von 2 Nenndruckstufen zu unterziehen. Für Betreiber von 
Kraftwerken besteht Interesse herauszufinden, ob die Flansschverbindungs-Elemente „KNH-
Dichtung, Dehnschrauben und Muttern als Bausatz einer standardisierten Flanschverbindung“ 
auch ohne Nenndruckstufenerhöhung der Flansche einsetzbar sind und trotzdem ausreichende 
Sicherheitsreserven für zusätzliche Belastungen aus Biege- und Torsionsmomenten 
vorhanden sind. Wäre das der Fall, kann auch in einem bestehenden Kraftwerk in den 
vorhandenen Systemen mit Flanschverbindungen – zumindest partiell – eine Standardlösung 
beim Austausch von Dichtungen erfolgen, ohne dass an den Flanschen eine Veränderung 
durch Nenndruckstufenerhöhung –das ein Heraustrennen von Flanschen bedeuten würde mit 
anschließender Wiederneueinschweißung – vorgenommen werden müsste.  
 
Aus diesen beiden Aufgabenstellungen resultiert die gemeinsame Zielsetzung durch Versuche 
am Teststand für Flanschverbindungen herauszufinden, welche Tragfähigkeitsreserven – bei 
einer überlagerten Belastung von Innendruck, Biege- und Torsionsmomenten, auftretenden 
Querkräften sowie unter Berücksichtigung von Temperaturbelastungen – für standardisierte 
Flanschverbindungen bestehen. Die Tragfähigkeitsreserven einer standardisierten 
Flanschverbindung sind für folgende Fälle im Test nachzuweisen: 
 
Die Tests sind an Flanschverbindungen mit genormten Flanschen 
 

• ohne Nenndruckstufenerhöhung 
• mit einer Nenndruckstufenerhöhung 
• mit zwei Nenndruckstufenerhöhungen 

 
durchzuführen. 
 
 
3.     Der entwickelte und gebaute Flanschteststand 
 
Bild 1 vermittelt einen konzeptionellen Überblick über den durch mehrere 
Maschinenbaustudenten in Diplom- und Studienarbeiten  entwickelten und gebauten 
Flanschteststand  für Versuche an Flanschverbindungen bei  Raumtemperatur. Die jeweils zu 
testende Flanschverbindung wird in einen Testkörper eingebaut, der einerseits durch eine 
weitere Flanschverbindung an den Teststand angedockt (Adapterflansch als Festpunkt) und 
andererseits an eine Vorrichtung angeschlossen ist, über die durch mehrere Hydraulikzylinder 
Biege- und Torsionsmomente aufgebracht werden können.  
 
Bild 2 ermöglicht einen Einblick in die Einrichtung zur Aufbringung des Drucks innerhalb 
des Testkörpers. Der Druck wird durch Wasser erzeugt, welches durch einen bereitgestellten 
Wasserbottich über eine von Hand betriebene Kolbenpumpe durch die graumelierte 



Anschlussstelle in Bild 2 in den Testkörper eingeführt wird. Während der Druckaufbringung 
über die Handpumpe erfolgt eine Teil-Entlüftung über die am Testkörper angebrachte 
Entlüftungs- und Entlastungsventile.  
 
Die Vorversuche wurden ohne den in Bild 2  ebenfalls erkennbare Blasenpeicher 
durchgeführt. Dieser Konzeption lag die Überlegung zu Grunde, dass es in Folge der 
konstruktiven Gestaltung des Testkörpers nicht möglich ist, diesen vollständig zu entlüften. 
Daher sollte das eingeschlossene restliche Luftvolumen die als Funktion des Aufheizens sich 
einstellenden Druckgradienten des ansonsten inkompressiblen Wassers in der Höhe  
begrenzen. Wie sich  nach einigen Versuchen unter Temperaturbelastung zeigte, war die 
Dämpfungsfunktion des eingeschlossenen Luftvolumens nicht ausreichend, um den sich 
einstellenden Druckgradienten durch Temperaturregelung von Hand genügend schnell 
entgegen wirken zu können. Durch den Einbau des Blasenspeichers wurde die Druck- und 
Temperaturregelung wesentlich erleichtert. 
 
In Bild 2 ist auch das eingebaute Sicherheitsventil zu erkennen, welches auf einen 
Ansprechdruck von 400 bar eingestellt wurde. Der Teststand wurde wegen der Druck- und 
Temperaturaufbringung in Anlehnung an die Betriebssicherheitsverordnung durch den TÜH 
zertifiziert. Es wurden Vorkehrungen getroffen, dass sich bei erwarteten Leckagen im 
Testbetrieb keine Personengefährdung einstellen konnte. Dies war auch ein Grund, eine 
Videoüberwachung  (siehe auch Bild 6) einzuführen, die eine persönliche Anwesenheit an der 
erwarteten Leckagestelle nicht zwingend erforderlich macht. Aus Sicherheitsgründen für das 
Personal wurde die Steuerung und Messwerterfassung in einen separaten Container, Bild 7,  
verlagert.  
 
Bei den Druck- und Temperaturbedingungen von max. 400 bar und 380 °C im Testkörper war 
es erforderlich eine Temperaturbegrenzung für die Druckaufbringungsgeräte auf der kalten 
Seite einzuplanen. Dies wurde durch die in Bild 2 erkennbare siphonartige Verlegung der 
Druckzuführungsleitung mit Wasservorlage, eingebaut als Hochdruckrohr in der Hochlage 
des Teststands erreicht. Ergänzt wurde diese Maßnahme durch eine Temperaturmessung an 
der Rohrleitung oberhalb des Siphons, die bei Feststellung von Temperaturen oberhalb 80 °C  
zu einer handbetätigten Druckentlastung am Doppelabsperrventil des Testkörpers führt. 
 
Bild 3 und 4 geben einen Überblick über den Aufbau eines Testkörpers und Bild 5 
verdeutlicht die insgesamt erstellten 5 Testkörper und deren Anpassungsmöglichkeit an die zu 
testenden Flanschverbindungen einer Druckstufenserie von PN16 bis PN400 
 
In weiteren Diplom- und Studienarbeiten wurde der Flanschteststand für Raumtemperatur in 
einen Flanschteststand für Warmversuche bis 380 ° C erweitert. Die Bilder 6, 7 und 8 
vermitteln einen Eindruck von dem ganz erheblichen Aufwand hinsichtlich der 
Wärmeeinbringung über eine Glühanlage, die Anbringung der 
Temperaturmessungseinrichtungen, die Wärmeisolierungsarbeiten am Testkörper, die 
Anbringung von 4 Videokameras am Teststand u.a. zur fern überwachten Erkennung von 
Leckagen, Einrichtungen zur Druck-, Biege- und Torsionsauslenkungsmessung des 
Testkörpers an der Lastaufbringungsseite des Flanschteststandes. Weiter wurde zur 
Erleichterung der De- und Remomontage der Testkörper eine Montageschiene mit Lasthaken 
entworfen, gebaut und angebracht. 
 
Die gewonnenen Messsignale gemäß Bild 9 wurden in einen 16-kanaligen Analog-
/Digitalumwandler weitergeleitet, damit eine zeitgleiche Aufzeichnung der Videoaufnahmen 
zu den Digitalaufzeichnungen in Echtzeit für die Dokumentation möglich wurde. 



 
 
3.    Das Testprogramm 
 
Das Ziel des Testprogramms war es, bei einem vorgegebenen Temperaturniveau die 
Belastungsgrenzen (Leckageeintritt) hinsichtlich Druck, Biegemoment und Torsionsmoment 
zu ermitteln. Bild 10 zeigt in einer dreidimensionalen Prinzipdarstellung das auf 1 normierte 
Auslegungsniveau dieser Lasten. Die Auslegungsdaten bezogen auf Druck und Temperatur 

 Bild 11 wurden für  4 Anwendungsbereiche spezifiziert. Alle temperaturbelasteten 
Systeme in einem Kernkraftwerk lassen sich in eine dieser 4 Anwendungsbereiche einordnen. 
Die Auslegungslasten für Biegung und Torsion werden werkstoffabhängig (Austenit, Ferrit) 
abgeleitet aus den  verlegten Rohrleitungen innerhalb eines Systems, mit Vorgabe des 
Nenndurchmessers, der Rohrwanddicke sowie der Temperatur. Aus diesen letztgenannten drei 
Parametern lassen sich über die Anwendung einer Verlegerichtlinie bzw. einer 
Bewertungsrichtlinie die Auslegungslasten für eine Flanschverbindung bezüglich Biegung 
und Torsion definieren, siehe Bild 12 als Beispiel. 
 
Ein erstelltes Pflichtenheft, Bild 13,  beschreibt Reihenfolge und Art der durchzuführenden 
Tests für eine Flanschverbindung. Darin ist festgehalten, dass für jede Belastungsart Druck, 
Biegemoment, Torsionsmoment kein größerer Belastungswert als die 3-fache Auslegungslast 
im Testbetrieb eingestellt wird. Wird der Sicherheitsfaktor 3 in der normierten Darstellung 
gemäß Bild 10 im Vergleich zur Auslegungslast ohne Leckage erreicht, gilt der Test als 
bestanden und es wird mit der Testreihenfolge gemäß Pflichtenheft weiter verfahren.  
 
 
4.    Die Festlegung des Anzugsmoments 
 
Die Festlegung des Anzugsmoments der Dehnschrauben einer standardisierten 
Flanschverbindung hat weitgehende Folgen für die Dichtigkeit der Verbindung über die 
Lebensdauer eines Kraftwerks. Dabei sind Temperaturwechsel im Anlagenbetrieb mit 
unterschiedlichen Belastungshöhen für Druck, Biegung und Torsion ebenso zu bedenken, wie 
eventuelle Auswirkungen von Störfällen. Auch die Druckprüfung mit 1,3-facher 
Auslegungslast im abgekühlten Zustand der Systeme stellt eine Herausforderung an die 
Flanschverbindung dar, die zu beachten ist. Das Testprogramm für Flanschverbindungen 
berücksichtigt all diese Belastungsarten. 
 
Grundsätzlich gilt für das Anzugsmoment die Regel, je höher das Anzugsmoment gewählt 
werden kann, desto besser ist die Flanschverbindung gegen Zusatzbelastungen im Betrieb und 
in eventuellen Störfällen gerüstet. Dem steht gegenüber, dass durch zu hohe Anzugsmomente 
die Dehnschraube bzw. die Auflagefläche der Mutter überbelastet, oder die Flächenpressung 
der Dichtung zu hoch werden könnte, oder die Flanschblätter unter den hohen Anzugskräften 
der Mutter auf den Dehnschrauben in eine zu starke plastische Neigung gepresst werden 
könnte. Seitens der Berechner besteht die Neigung, die Anzugsmomente so zu wählen, dass 
möglichst keine Plastifizierung auftritt und das unter konservativer Bewertung des für die 
Anzugskraft maßgebenden, stark variierenden Reibungskoeffizienten μ.  Wie die 
Versuchsergebnisse im nächsten Kapitel zeigen werden, kann eine zugelassene begrenzte 
Platifizierung aller drei Dichtungselemente Schrauben, Flansche und Dichtung – siehe Bild 
14 und 15 – positive Auswirkungen auf das Dichtigkeitsverhalten der Flanschverbindung und 
damit deren Leckagefreiheit haben. 
 



Das rechnerisch empfohlene Anzugsmoment für die Tests lag – durch Umrechnung ermittelt 
– bei 40 bis 60% der Warmstreckgrenze RP 0,2T der Dehnschraube. 
 
In Vorversuchen wurde ein Anzugsmoment von 50% und alternativ 90% R P 0,2T der 
Dehnschraube vergleichend getestet. Nach den Vorversuchen zeigte sich, dass 
Anzugsmomente, ermittelt aus 90% RP 0,2T der Dehnschraube, die günstigeren Testresultate 
bezüglich Leckagebeginn lieferte. Daher wurden die Tests weitgehend mit Anzugsmomenten 
durchgeführt, die oberhalb des rechnerischen empfohlenen Anzugsmomentes liegen; bis hin 
zum 90% RP 0,2 T-Wert  der Dehnschraube und gelegentlich auch darüber hinaus.   
 
In Bild 16 und 17 ist anhand von Verspannungsdiagrammen dargestellt, warum mit dem 
realen Spannungs-/Dehnungsdiagramm der Dehnschrauben der höhere Anzugswert  
(90% RP 0,2T) auch dann eine höhere Restspannkraft gegenüber dem niedrigeren Anzugswert 
(50% RP 0,2T)  liefert, selbst wenn die Dehnschraube oder die Flanschblattneigung begrenzt in 
die Plastifizierung hinein läuft. 
 
Eine ganz wesentliche Rolle bei der Festlegung des Anzugsmoments spielt die Annahme des 
Schwankungsbereichs des Reibungskoeffizienten. Dieser Schwankungsbereich ist in hohem 
Maße abhängig von der Wahl des Schmiermittels, Bild 18. Die Wahl des Schmiermittels ist 
der ausschlaggebende Parameter, um die Schwankungsbreite des Reibungskoeffizienten in 
Grenzen zu halten. Dies gilt nicht nur für die Schmierstelle Dehnschraube / Mutter sondern  
auch für die Schmierstelle austenitischer Flansch / ferritischer Mutter. Nach Vorversuchen im 
Temperaturbereich bis hin zu 380°C wurde das pastöse Schmiermittel P37 für die Tests an 
den Flanschverbindungen gewählt. 
 
 
5.    Testergebnisse 
 
Bild 19 verdeutlicht am Beispiel der Flanschverbindung Austenit, DN50, PN100, Temperatur 
200°C, in welcher Weise die Testresultate jedes einzelnen Flanschverbindungtests unter 
Einbau neuer Dichtungen nach Eintritt einer Leckage oder nach Erreichen der maximalen 
Testlast dokumentiert werden. 
 
In diesem Beispiel wird auch verdeutlicht, welche Auswirkungen die Testergebnisse auf die 
daraus errechneten Sicherheitsfaktoren für Druck sp, Biegemoment sb und Torsionsmoment sT 
haben, wenn eine Nenndruckstufenerhöhung von PN63 auf PN100 bei der Auswahl der 
Flansche vorgenommen wird. 
 
Die Testergebnisse für die Nennweitenreihe DN50 sind weitgehend abgeschlossen. Diese 
Testergebnisse zeigen, dass bei der willkürlichen Vorgabe eines Sicherheitsfaktors 2 auf jede 
der drei Belastungsarten Druck, Biegung und Torsion folgende Flanschverbindungen ohne 
Nenndruckstufenerhöhung eingesetzt werden können:  PN16;   PN40;   PN63 
 
Die Tests für die Baureihen DN15 und DN 100 sind weitgehend abgeschlossen. Die 
Auswertung der umfangreichen Test-Dokumentationen kann voraussichtlich Mitte November 
2007 beendet werden. 
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Bild 1: Konzeption des Flanschteststandes für Tests bei Raumtemperatur
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Bild 2: Konzeption der Einrichtung zur Druckaufbringung
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Bild 3: Verbindung von Adapterflansch und Testflansch über Adapterwelle mit 
Anschlussabmessungen für alle 8 zu testenden Flansche der Baureihe DN100
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Bild 4: Prinzipieller Aufbau eines Testkörpers



Test range

PN400PN320PN250PN160PN100PN63PN40PN16DN100

PN400PN320PN250PN160PN100PN63PN40PN16DN50

PN400PN320PN250PN160***PN40*DN15

Nominal pressure levels for testNominal diameter

1.4541

* : not in DIN-EN 1092-1 **: same as PN160 (DIN2638)-see discussion

D
N

100

Bild 5:Darstellung der 5 erstellten Testkörper und Anpassung der 8 Testflansche der Baureihe
DN100 an die Adapterwelle aus Bild 3 sowie an den Rohradapter aus Bild 4
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Bild 6: Weiterentwicklung des Flanschteststands für Raumtemperatur in einen 
Flanschteststand für Warmversuche bis 380° C
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Bild 7: Anordnung von Teststand, Druckaufbringung, Heizung und Steuerung

Heating

Bild 8: Testkörper DN15, DN50, DN100 mit angebrachten Glühmatten,  
mit Wärmeisolierung und Verkabelung
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Bild 9: Mess- und Aufzeichnungseinrichtungen zur 4-kanaligen Videoüberwachung 
und Analog/Digitalwandler zur Echtzeitaufzeichnung
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Bild 10: Darstellung der Sicherheitsabstände zwischen Auslegungslasten und 
Grenzbelastungen aus Tests bei überlagerten Lasten von Druck, Biege-, und 
Torsionsmomenten bei einer vorgegebenen Temperatur



Test program
• Testing of austenitic (1.4541) flanges
• 3 nominal diameters : DN15, DN50, DN100 
• Test specifications :

• Tests of flanges with raised nominal pressure levels (for new 
plants) and with nominal pressure level (existing plants)
Number of test configurations: 24 
(e.g. DN50, PN16 austenitic, test specification 4) 

PN 400PN 320PN 250PN 160PN 100PN 64PN 40PN 25PN 16Nominal 
pressure levels

Specification 4
16/25bar / 125°C

Specification 3
50bar / 200°C

Specification 2
125bar / 300°C

Specification 1
225bar / 362°C

Bild 11: Auslegungsdruck und Auslegungstemperatur gemäß Spezifikation; 
abgeleitet aus Einsatzbereichen von Systemen in Kernkraftwerken.

Example for test conditions

4804802152,44,326,82004,264100

MA [Nm]M A,90%,T [Nm]M AREVA,T [Nm]MT [kNm]M b [kNm]F quer [kN]T [°C]Sist [mm]PNDN

Test
Torque

90%-R p,0,2,T
(extension bolts)

MA
required

Torsion
moment

Bending 
moment

Shear 
force

Temp.Wall
thickness

50 bar / 
200°C

Locking torquesTest loads

DN100 PN 63 
Austenite

Wall thickness [mm]

Moment

[kNm]
Test loads

Routing Guide
or Evaluation Guide

Bild 12: Beispiel für die Testvoraussetzungen



Specification of test procedures

• Cyclic Test (3 cold-hot cycles,
1 Test per nominal diameter)

• Comparison with ferrite flanges 
(1 Test per nominal diameter) 

Standard Test procedures:

• Pressure test
• Bending moment

– Static 
– Cyclic (25 cycles at full load)

• Torsion moment
– Cyclic (25 cycles at full load)
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Bild 13: Durchführung der Versuche gemäß Pflichtenheft
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Bild 14a: bleibende Schraubenlängung bzw. Flanschblattabstandsverkleinerung DN 50 PN 100 
Austenit für HDW1 (Δ-Beträge)

Bild 14b: bleibende Schraubenlängung bzw. Flanschblattabstandsverkleinerung DN 50 PN 40 
Austenit für HDW1 (Δ-Beträge)



Locking torque
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Bild 15: Auswirkungen des gewählten Anzugsmomentes auf die Testergebnisse

Discussion (locking torque)

Bild 16: Qualitative Darstellung der höheren Restspannung bei 90% Rp0,2 –
gegenüber 50% Rp0,2 - Schraubenanzugsmoment
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Bild 17:  Qualitative Darstellung des Reststpannungsverlustes infolge von 
Wärmedehnung zwischen austenitischer Flansch und ferritischer Schraube
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Bild 18: Schmiermittelwahl zur Minimierung der Schwankungsbreite des 
Reibungskoeffizienten
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Paste-like lubricant Molykote P37 

Bild 12: Durchführung der Versuche gemäß Pflichtenheft



 
 

Bild 19:  Darstellung der Testergebnisse für eine Flanschverbindung Austenit, DN 50 PN 100, 
Temperatur 200°C; ohne Nenndruckstufenerhöhung (PN100)  
und mit Nenndruckstufenerhöhung (PN63  PN100) 
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Hochwertigkeit von Flanschverbindungen nach TA Luft 
Eberhard Roos, Rolf Hahn, Hans Kockelmann  

Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart 

 

33. MPA-Seminar 
„Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“ 

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 
 

Zusammenfassung 
Die Begrenzung von Emissionen aus industriellen Anlagen wird in verschiedenen 

Regelwerken behandelt, z.B. in TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 

Luft) in Verbindung mit den VDI-Richtlinien 2200 und 2440. TA Luft enthält u.a. für 

einige Schadstoffe auch Angaben zu zulässigen Emissionen. Für Flanschverbindun-

gen, die durch Leckagen einen hohen Anteil an den Emissionen haben, fehlen dage-

gen konkrete Hinweise zu den zulässigen Leckageraten der geförderten Medien. 

Flanschverbindungen sollen nur verwendet werden, wenn sie verfahrenstechnisch, 

sicherheitstechnisch oder für die Instandhaltung notwendig sind. Für diesen Fall sind 

technisch dichte, „hochwertige“ Flanschverbindungen entsprechend VDI 2440 zu 

verwenden. 

Hochwertige Flanschverbindungen müssen im Nachweisverfahren folgende 

Anforderungen erfüllen: 

• geeignete konstruktive Ausführung für den langzeitigen Betrieb 

• Dichtungsauswahl und Auslegung mit relevanten Dichtungskennwerten 

• Nachweis der Einhaltung der spezifischen Leckagerate von 1·10-4 mbar·l/(s·m) 

für spezielle prüftechnische Randbedingungen in einer Bauartprüfung 

(Bauteilversuch) 

 

Wird für das Betriebsmedium eine zulässige Leckagerate bzw. geforderte Dichtheits-

klasse festgelegt und diese der Dichtheitsklasse des Prüfmediums zugeordnet (wie 

z.B. im kerntechnischen Regelwerk), dann kann im Rahmen der Auslegung neben 

dem Festigkeitsnachweis unter Verwendung der Dichtungskennwerte auch der quan-

titative Dichtheitsnachweis, d. h. der Nachweis der Einhaltung der geforderten Dicht-

heitsklasse für das Betriebsmedium geführt werden. Unter diesen Voraussetzungen 

sind die ersten beiden der o. g. Anforderungen für den Nachweise der Hochwertigkeit 
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einer Flanschverbindung hinreichend. Der Bauteilversuch als dritte Forderung im 

Hinblick auf die Hochwertigkeit von Flanschverbindungen entsprechend TA Luft ist 

nicht unumstritten und auf Grund der festgelegten speziellen Prüfbedingungen 

(insbesondere werden keine äußeren Kräfte und Momente einbezogen) nur bedingt 

für die Bewertung des Verhaltens von Flanschverbindungen unter den realen Be-

triebsbedingungen geeignet. Mit ihm kann eigentlich nur das grundsätzliche Poten-

zial der Hochwertigkeit nachgewiesen werden. 

 

In diesem Beitrag werden schwerpunktmäßig die Vorgehensweise und die prüftech-

nischen Randbedingungen des Bauteilversuchs nach TA Luft und VDI 2200 bzw. VDI 

2440 mit Prüfmedium Helium dargestellt. Darüber hinausgehend werden vergleichen-

de Untersuchungen mit realen Prüfmedien (organische Kohlenwasserstoffe) berich-

tet. Schließlich wird eine Klassifizierung unterschiedlicher Dichtungsarten und -werk-

stoffe auf der Basis experimenteller Untersuchungen vorgenommen. 

 

1 Forderungen der TA Luft und VDI Richtlinie 2440 
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 kursiv): 

• 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. 

• 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. 
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Anmerkung: DIN 28090-1 wurde mit der Herausgabe der DIN EN 13555 zurück-

gezogen und EN 1591-2 liegt derzeit als Entwurf 2007 vor.  

• die Einhaltung der spezifischen Leckagerate von 1 · 10-5 kPa·l/(s·m) (entspricht 

1 · 10-4 mbar·l/(s·m)) ist durch erstmalige Bauartprüfung entsprechend Richtlinie 

VDI 2440 (Ausgabe November 2000) nachzuweisen.  
 Anmerkung: Die Leckagerate bei der Dichtungsprüfung nach DIN EN 13555 wird  

 üblicherweise in mg/(s·m) angegeben, bei der Bauartprüfung nach VDI 2440 in  

 mbar·l/(s·m). Beide Einheiten sind ineinander umrechenbar; beispielsweise gilt für  

 Helium die Beziehung λHe = 1 · 10-4 mbar·l/(s·m)) ≈ 0,165· 10-4 mg/(s·m). 

 

Die in TA Luft zitierte VDI-Richtlinie 2440 „Emissionsminderung Mineralölraffinerien“ 

/2/ sieht als eine besonders wirksame Maßnahme zur Emissionsminderung bei 

Flanschverbindungen die Verwendung von „hochwertigen“ Dichtsystemen an. Hierzu 

gehören Metall- und Schweißdichtungen sowie alle Dichtsysteme, die in einem 

Nachweisverfahren die nachfolgend beschriebenen Anforderungen erfüllen: 

• die konstruktive Ausführung des Dichtsystems lässt eine bestimmungsgemäße 

Funktion unter den Betriebsbedingungen auf Dauer erwarten. 

• für Dichtungsauswahl und Auslegung der Flanschverbindungen sind 

Dichtungskennwerte nach DIN 28090-1 bzw. DIN EN 1591 zugrunde zu legen (in 

TA Luft übernommene identische Forderung). 

• die Einhaltung der spezifischen Leckagerate von 1 · 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. 

 

Andere validierte Prüfverfahren, z. B. Druckabfallmethode nach DIN 28090-2 /3/ oder 

Spülgasmethode sind zulässig. Hierbei ist auf die Einheit mbar·l/(s·m) für die 

Leckagerate umzurechnen. Vor der Leckagemessung wird die Dichtung bei maxi-

maler Betriebstemperatur im montierten Zustand an Luft gelagert. Der Nachweis wird 

an einem für das Dichtsystem repräsentativen Prüfling durch den Hersteller erbracht. 

Der Hersteller dokumentiert die Prüfbedingungen und -ergebnisse und stellt sie auf 

Anforderung zur Verfügung. 
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Der von TA Luft und VDI 2440 geforderte „Bauteilversuch“ dient dem prinzipiellen 

Nachweis der Hochwertigkeit einer Flanschdichtung bezüglich des Abdichtvermö-

gens. Sind in der praktischen Anwendung jedoch aufgrund anlagenspezifischer 

Gegebenheiten andere Randbedingungen als im „Bauteilversuch“ gegeben, folgert 

dies auch für die „hochwertigen“ Dichtelemente Überschreitungen der genannten 

Leckageraten-Kriterien. Die Leckageraten-Anforderungswerte nach derzeitiger 

Fassung der VDI 2440 und der TA Luft sind also keine Werte, die Dichtverbindungen 

in der betrieblichen Anwendung unter allen Umständen erfüllen müssen. 

 

In der VDI Richtlinie 2440 /2/ sind mangels ausreichender Grundlagen zum Zeitpunkt 

der Erstellung keine prüftechnischen Details festgelegt. Es wird aber bei Flanschver-

bindungen auf die damals erwartete und kürzlich erschienene VDI Richtlinie 2200 

„Dichte Flanschverbindungen - Auswahl, Auslegung, Gestaltung und Montage von 

verschraubten Flanschverbindungen“ /6/ verwiesen, in die entsprechende Festlegun-

gen zu den prüftechnischen Randbedingungen aufgenommen wurden.  

 

Die Entwicklung eines geeigneten Prüfverfahrens und einer entsprechenden Prüfein-

richtung für den Nachweis der Hochwertigkeit von Flanschdichtungen im Sinne der 

TA Luft und VDI 2440 und die Klassifizierung der unterschiedlichen Dichtungsarten 

und -werkstoffe hinsichtlich ihres Hochwertigkeitspotenzials war Gegenstand eines 

an der Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart durchgeführten For-

schungsvorhabens /7/. Weiterhin wurde im Zuge der Erstellung der PAS 1050 

„Leitfaden zur Umsetzung der TA-Luft in der chemisch-pharmazeutischen Industrie“ 

/8/ an der Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart ein alternatives praxis-

orientiertes Prüfverfahren mit realen Prüfmedien (flüssige und gasförmige organische 

Kohlenwasserstoffe) entwickelt und angewendet /9/. Über diese Ergebnisse wird 

nachfolgend auszugsweise berichtet. 

 

2 Prüfverfahren für den Nachweis der Hochwertigkeit von Flanschdichtun-
gen im Sinne der TA Luft und VDI 2440 

Die prüftechnischen Randbedingungen des Bauteilversuchs zum Nachweis der 

Hochwertigkeit von Flanschdichtungen im Sinne der TA Luft und VDI 2440 sind in 

VDI 2200 festgelegt. Die Wertigkeit dieses Versuchs wird durch das folgende Zitat 

(kursiv) aus VDI 2200 relativiert: 
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Der Leckageversuch nach VDI 2200 (Weiterentwicklung des Versuchs nach VDI 

2440) ist ein Bauteilversuch zur Klassifizierung von Flanschdichtungen. Die Erfüllung 

des Anforderungswertes (Leckageratenkriterium) ... bedeutet nicht zwingend, dass 

mit einer entsprechend zertifizierten Dichtung unter allen betrieblichen Umständen 

eine Flanschverbindung mit besonders niedriger Leckagerate erreicht wird. Dies ist 

nur in Verbindung mit einer fachgerechten Auslegung (Dichtungskennwerte nach DIN 

EN 13555) und Montage der Flanschverbindung zu gewährleisten (vergleiche VDI 

2440, Abschnitt 3.3.1.4 "Flanschverbindungen"). Insofern hat die Einhaltung der 

geforderten Leckagerate nur eine untergeordnete Bedeutung. Da die Ergebnisse 

eines unter speziellen Randbedingungen durchgeführten Bauteilversuchs nicht allge-

mein auf die Praxis übertragbar sind, sollte erwogen werden, künftig für technisch 

dichte Flanschverbindungen den Nachweis der Einhaltung geforderter Dichtheits-

klassen zu erbringen. Bei einer Überarbeitung der maßgebenden Regelwerke be-

stünde dann die Aufgabe, in Abhängigkeit vom Gefährdungspotenzial der Medien die 

geforderten Dichtheitsklassen festzulegen. 

 

Idealerweise sollten die Bedingungen des Bauteilversuchs die realen Betriebsbedin-

gungen wiederspiegeln. Dies ist allerdings insbesondere angesichts der großen Zahl 

an Medien, die in chemischen Anlagen vorkommen, derzeit noch nicht möglich. Des-

halb wird dieser Bauteilversuch unter von der Realität abstrahierenden Randbedin-

gungen mit einem Referenzmedium durchgeführt. Hierzu wird aus messtechnischen 

Gründen Helium verwendet. Das Dichtheitskriterium sollte sich andererseits idealer-

weise am Gefahrenpotenzial des gegebenen Mediums orientieren. Da es aber auch 

in dieser Hinsicht - wiederum angesichts der großen Zahl an Medien, die in chemi-

schen Anlagen vorkommen - keine umfassenden Kenntnisse gibt, wird für das Refe-

renzmedium Helium eine bestimmte Leckagerate festgelegt: 1 · 10-4 mbar·l/(s·m) bei 

Prüfdruck 1 bar (VDI 2440) bzw. 1 · 10-2 mbar·l/(s·m) bei Prüfdruck 40 bar (VDI 

2200). 

 

Die auf der Basis der Ergebnisse des Vorhabens /7/ getroffenen Festlegungen in VDI 

2200 sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 
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3 Prüfeinrichtung für den Hochwertigkeitsnachweis nach TA Luft für 
Flanschdichtungen 

In Bild 1 ist der Messaufbau schematisch dargestellt. Die Prüfflanschverbindung, 

Bild 2, ist mit einem handelsüblichen Vakuum-Blindflansch verschweißt. Die 

Flansche werden mit speziellen, hohl gebohrten Messschrauben verspannt, Bild 3, in 

die ein unbelasteter Messstift eingeschweißt ist. Die Schraubenkraft wird über 

aufgeschraubte Messuhren bestimmt, Bild 4, welche die Kraft als Längenänderung 

der kalibrierten Schrauben gegenüber dem unbelasteten Messstift anzeigen. 

 

Nach der Montage wird die Prüfflanschverbindung entweder mittels einer im Inneren 

der Verbindung integrierten Heizpatrone oder in einem Ofen warm ausgelagert. Die 

Einbauflächenpressung der Dichtung, die Warmlagerungstemperatur und -dauer sind 

abhängig vom Dichtungswerkstoff. Für Graphit-Spießblechdichtungen gelten bei-

spielsweise folgende Richtwerte: 

Einbauflächenpressung:  30 MPa 

Warmlagerungstemperatur: 300 °C 

Warmlagerungsdauer:   48 h 

 

Nach der Warmlagerung kann die Prüfanordnung auf Raumtemperatur abgekühlt 

oder auch bei Warmlagerungstemperatur belassen werden. Danach wird ein Rezi-

pient über die Prüfflanschverbindung gestülpt und am Vakuum-Blindflansch abge-

dichtet. Mittels Massenspektrometer (MSM) und ggf. einer Hilfspumpe wird der Rezi-

pient dann evakuiert. Nach dem Erreichen einer bestimmten Vakuumqualität (ca. 

1 · 10-3 mbar) ist eine verlässliche Messung mit dem Massenspektrometer gewähr-

leistet. Sofern die Heliumkonzentration im abgedichteten Raum der Prüfflanschver-

bindung etwa 100 % ist, zeigt das MSM unmittelbar die Leckagerate der Dichtver-

bindung in mbar·l/s an. Durch Bezug auf den mittleren Dichtungsumfang ergibt sich 

die in TA Luft bzw. VDI 2440 gebräuchliche spezifische Leckagerate in mbar·l/(s·m). 

 

In VDI 2200 ist alternativ zum Grenzwert 1 · 10-4 mbar·l/(s·m) bei 1 bar Prüfdifferenz-

druck ein Leckageratenkriterium von 1 · 10-2 mbar·l/(s·m) bei einem Prüfdruck von 40 

bar definiert. Die Leckageratenmessung bei 40 bar Innendruck ist als sinnvoller 

anzusehen, weil dies den realen Betriebsbedingungen in Anlagen weit eher ent-

spricht bzw. für viele Anwendungen abdeckend ist. Darüber hinaus ist diese 
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Messung prüftechnisch einfacher zu realisieren und verlässlicher. Zudem können bei 

dem geringen Prüfdruck von 1 bar andere Strömungsverhältnisse vorliegen als bei 

höheren Drücken, die eher der Realität entsprechen. Die Bauteilprüfung bei einem 

Differenzdruck von 1 bar lässt damit keine gesicherte Übertragung der Messwerte 

auf Leckageraten zu, wie sie in der Praxis gegeben sind. 

 

Aus strömungstechnischer Sicht stellt das Kriterium 1 · 10-2 mbar·l/(s·m) bei 40 bar 

im Vergleich zu 1 · 10-4 mbar·l/(s·m) bei 1 bar eher eine höhere Anforderung an die 

Dichtheit dar. 

 

4 Klassifizierung der Flanschdichtungsarten und -werkstoffe hinsichtlich  
 ihres Hochwertigkeitspotenzials gemäß TA Luft 
Die Ergebnisse einer Auswahl an Untersuchungen an Flanschdichtungen sind 

zusammenfassend in Bild 5 sowohl für den Prüfdifferenzdruck 1 bar als auch 40 bar. 

Weiterhin ist auch die Restpressung und die Relaxation dargestellt, Bild 6. Hieraus 

können Hinweise auf das Hochwertigkeitspotenzial der einzelnen Dichtungsarten 

abgeleitet werden. Eine solche Klassifizierung auf der Basis einer beschränkten 

Anzahl an Untersuchungen an wenigen Exemplaren eines Dichtungstyps kann 

natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben, es können jedoch 

Tendenzen angegeben werden. Wie die bisherige Erfahrung mehrfach gezeigt hat, 

können Dichtungen, die in ihrer Standardausführung die Anforderungen der TA Luft 

bzw. VDI 2440 nicht erfüllen, durch gezielte Optimierungsmaßnahmen soweit 

verbessert werden, dass sie dann den Anforderungen genügen. 

 

Tabelle 2 zeigt die Klassifizierung der unterschiedlichen Flanschdichtungsarten und  

-werkstoffe hinsichtlich ihres Hochwertigkeitspotenzials unter den oben genannten 

Aspekten und Einschränkungen. Bei einigen Dichtungsarten (Dichtungssysteme auf 

der Basis von Graphit, Flachdichtungen auf der Basis von PTFE, Weichstoffdichtun-

gen mit PTFE-Mantel, Kammprofildichtungen mit Graphit- oder PTFE-Auflage) ist ein 

eindeutiges Hochwertigkeitspotenzial gegeben. In anderen Fällen ("konventionelle" 

Graphit-Flachdichtungen und metallummantelte Dichtungen mit Auflage) ergibt sich 

kein einheitliches Bild; es gibt Varianten, die das Hochwertigkeitskriterium klar 

einhalten, und andere, welche die Anforderungen nicht erfüllen. Dieser Sachverhalt 

spiegelt die große Qualitätsspanne in diesen Dichtungsgruppen wieder.  
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Mit metallischen Ring-Joint-Dichtungen (RTJ) liegen bisher keine Erfahrungen vor. 

Die Prüfung müsste, abweichend von den o. g. Festlegungen und Tabelle 1, in 

speziellen, für RTJ-Dichtungen geeigneten Flanschen durchgeführt werden. Für die-

se Dichtungsgruppe ist aber bei sachgemäßer Ausführung ein hohes Hochwertig-

keitspotenzial zu vermuten. 

 

5 Alternatives praxisorientiertes Prüfverfahren zum Hochwertigkeitsnach- 
 weis für Flanschdichtungen nach TA Luft 
5.1 Vergleich der Leckageratenmessung mit Helium-Massenspektrometrie  
 und der Druckanstiegsmethode als alternatives Prüfverfahren 
Helium, ein relativ teures Prüfgas, wird hauptsächlich zum Nachweis von minimalen 

Undichtigkeiten verwendet. Der typische Anwendungsbereich der Helium-Massen-

spektrometrie liegt unterhalb 1 · 10-6 mbar·l/(s·m). Beim Nachweis von Leckageraten 

der Größenordnung 1 · 10-4 mbar·l/(s·m) kommt die MSM-Messung bereits in die 

Nähe der oberen Messbereichsgrenze und ist eigentlich zu aufwändig. Bei noch 

höheren Leckageraten (Größenordnung 1 · 10-2 mbar·l/(s·m)) sowie bei Messungen 

über viele Stunden wird Helium im MSM angereichert, und kann so zu einer Verfäl-

schung der Messergebnisse führen. 

  

Eine verlässlichere und auch wesentlich preiswertere Messmethode stellt die Druck-

anstiegsmethode dar. Dabei wird das MSM durch einen Pumpstand in Verbindung 

mit einem Absperrventil und einem präzisen Druckaufnehmer ersetzt, Bild 7. Der 

Pumpstand (Fabrikat: Pfeiffer Typ Turbocube) ist eigentlich ein Bestandteil eines 

handelsüblichen MSM. Er setzt sich zusammen aus einer Drehschieberpumpe mit 

nachgeschalteter Turbo-Molekularpumpe zur Verbesserung des Saugvermögens. Mit 

diesem Pumpstand kann relativ leicht ein Druck kleiner als 1 · 10-4 mbar erreicht 

werden. Der Membrandruckaufnehmer vom Typ Baratron arbeitet kapazitiv und ist 

unabhängig von der Gasart. Er hat einen Messbereich von 1 · 10-4 bis 1 · 10 0 mbar 

und gibt ein lineares analoges Messsignal zwischen 0 und 10 V aus. Das Messsignal 

wird mit einem Analog/Digitalwandler mit einem Computer aufgezeichnet. Der 

Druckaufnehmer ist bis 2 bar druckfest, für den Fall, dass ein unvorhergesehener, 

plötzlicher Druckanstieg auftreten sollte.  
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Eine Leckagerate von 1 · 10-4 mbar·l/s führt in Verbindung mit einem realistischen 

Rezipientenvolumen von 10 l in 10 s zu einem Druckanstieg von 1 · 10-4 mbar. Der 

physikalische Zusammenhang ist einfach und ideal linear. Der Vorteil der Druckan-

stiegsmethode besteht darin, dass die Leckagerate für beliebige Medien ermittelt 

werden kann. Dabei haben langsame Druckschwankungen, die z.B. durch die 

Änderung der Umgebungstemperatur verursacht werden, keinen Einfluss auf die 

Leckagerate, wenn die Leckagerate aus der Druckdifferenz kleiner Zeitintervalle 

berechnet wird. Lediglich bei sehr niedrigen Leckageraten, bei denen der Druckan-

stieg nur über stundenlange Messungen nachgewiesen werden kann, muss die Tem-

peraturänderung rechnerisch kompensiert werden. 

 

Um das Ausgangsvakuum von 1 · 10-4 mbar zu erreichen, muss der Rezipient mit 

dem Pumpstand u.U. 24 h und länger abgepumpt werden. Mit Ausheizen kann diese 

Zeit verringert werden. Selbst geringfügige Leckagen durch die Dichtung bzw. aus 

dem System können dazu führen, dass das angestrebte Ausgangsvakuum nicht 

ganz erreicht wird. Der kleinste erreichbare Druck ist bei genauer Kenntnis des 

effektiven Saugvermögens des Pumpstands ebenfalls ein Maß für die Leckagerate.  

 

5.2 Druckanstiegsmethode und Validierung 
Vor der Messung mit der Druckanstiegsmethode wird zunächst die Eigenleckage des 

Systems bestimmt, die auf eine nicht-hermetische Abdichtung des Rezipienten und 

der Verbindungselemente zurückzuführen ist. Es muss sicher gestellt sein, dass 

diese Eigenleckage deutlich niedriger ist, als die Leckagerate der Dichtung. Gegebe-

nenfalls ist eine Korrektur der Eigenleckage bei der Versuchsauswertung vorzuneh-

men. 

 

Danach wird die Prüfflanschverbindung zusammen mit dem Rezipienten evakuiert, 

anschließend wird die Pumpe abgesperrt. Als Nächstes wird die Prüfflanschverbin-

dung mit Prüfgas druckbeaufschlagt und der Druckanstieg wird als Funktion der 

Prüfdauer aufgezeichnet. Die spezifische Leckagerate ergibt sich nach folgender 

Beziehung: 
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⋅
⋅
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Das Volumen V des Rezipienten beträgt abzüglich des Volumens der Prüfflanschver-

bindung 12 l. Der mittlere Umfang lm von Dichtungen DN40 PN40 beträgt 0,215 m. 

Δp/ΔT stellt die zeitliche Ableitung des Druckanstiegs dar. 

 

Zur Validierung der Druckanstiegsmethode werden die ermittelten Messergebnisse 

von Untersuchungen an einer Graphit-Spießblechdichtung vom Typ Sigraflex Univer-

sal bei 1 bar und bei 40 bar mit denen der MSM-Messung verglichen, Tabelle 3. Der 

Vergleich zeigt gute Übereinstimmung. Das Ergebnis der MSM-Messung bei 40 bar 

ist eher unzuverlässig, weil es sehr dicht an der oberen Messbereichsgrenze liegt. 

Hier ist die Druckanstiegsmethode verlässlicher. 
 

Innendruck 1 bar absolut 40 bar Ü 
MSM Maximalwert [mbar·l/(s·m)] 1,6·10-3 5,5·10-2

Druckanstiegsmethode [mbar·l/(s·m)] 1,5·10-3 4,7·10-2

 

Tabelle 3: Ergebnisse der Validierungsversuche an einer Graphit-Spießblechdich

 tung bei 1 bar absolut und 40 bar Überdruck (Helium) 

 
5.3 Leckageratenmessung mit gasförmigen und flüssigen organischen Medien 
Die nachfolgend berichteten Untersuchungen wurden ebenfalls an einer Graphit-

Spießblechdichtung vom Typ Sigraflex Universal durchgeführt.  

 

Als gasförmige Medien kamen Methan und Ethan zum Einsatz. Methan ergab bei 1 

bar Druck eine Leckagerate von 1,1 · 10-3 mbar·l/(s·m), Ethan 1,7 · 10-3 mbar·l/(s·m), 

Tabelle 4. Bei 35 bar Überdruck (max. Flaschendruck) lag die Leckagerate von 

Ethan nach 4stündiger Prüfdauer bei ca. 3,7 · 10-2 mbar·l/(s·m). Aus dem Verlauf der 

noch nicht stationären Leckagerate in Abhängigkeit von der Zeit lässt sich ein 

Endwert knapp über 4,0 · 10-3 mbar·l/(s·m) abschätzen. Die Leckageratenkriterien 

von TA Luft / VDI 2440 und VDI 2200 werden in allen Fällen nicht eingehalten. 
 

 1 bar absolut 35 bar Ü 
Methan [mbar·l/(s·m)] 1,1·10-3 nicht geprüft 

Ethan [mbar·l/(s·m)] 1,7·10-3 3,7 → 4,0 ·10-2

 

Tabelle 4: Ergebnisse der Untersuchungen mit organischen Gasen 
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Als flüssige Medien kamen die Alkohole Methanol CH3-OH (99,8%) und Ethanol 

C2H5-OH (90%) zum Einsatz. Die Messungen wurden ausschließlich bei 40 bar 

Überdruck vorgenommen. 

 

Leckagen in Form von Flüssigkeiten in den erwarteten Größenordnungen sind 

äußerst schwierig nachzuweisen. Die aus der Dichtung austretende Flüssigkeits-

menge ist minimal und es dürfte praktisch unmöglich sein, diese quantitativ zu 

erfassen. Die Druckanstiegsmethode hat den Vorteil, dass durch den Unterdruck im 

Rezipienten der Dampfdruck der Flüssigkeiten unterschritten wird, womit austretende 

Flüssigkeiten sofort verdampfen und gasförmig werden. Vermutlich wird auf diese 

Weise die Leckagerate überschätzt, weil Flüssigleckagen normalerweise lediglich 

verdunsten und nicht verdampfen. Da sich das Vakuum wahrscheinlich ein Stück 

weit von außen in die Dichtung fortsetzt, ist auch die wirksame Dichtungsbreite 

geringer als in der Realität. Die Messergebnisse können deshalb als konservativ 

angesehen werden.  

 

Methanol: 

Zunächst wurden die Prüfflanschverbindung und der Rezipient gemeinsam evakuiert. 

Anschließend wurde die Prüfflanschverbindung mit Methanol mit 40 bar Überdruck 

befüllt. Der folgende Druckanstieg zeigt, dass die Dichtung nur langsam vom Medium 

durchdrungen wird, Bild 8 (Kurve 1). Nach ca. 8 h nahm dann die Druckanstiegsrate 

zu, gleichbedeutend mit der Zunahme der Leckagerate, Bild 9 (Kurve 1). Es folgten 

weitere Abpump- und Druckanstiegsmessungen (Kurven 2 - 5). Dabei nahm der 

erreichbare minimale Enddruck zunächst mit steigender Zeit zu. Ab ca. 150 h 

Prüfdauer ist der Enddruck dann konstant.  

Die aus dem Druckanstieg berechnete Leckagerate führt nach dieser Zeit zu Werten 

um etwa 8 · 10-3 mbar·l/(s·m). Damit wird das in der VDI 2200 geforderte 

Leckagekriterium von 1 · 10-2 mbar·l/(s·m) für 40 bar eingehalten. 

 

Ethanol: 

Die Versuchsdurchführung war ähnlich wie bei den oben beschriebenen Unter-

suchungen mit Methanol. Der Druckanstieg lässt auch hier erkennen, dass die 

Dichtung sehr langsam vom Prüfmedium durchdrungen wird, Bild 10 (Kurve 1). Nach 
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ca. 15 h nahm dann die Druckanstiegsrate und damit die Leckagerate zu, Bilder 10 
und 11 (Kurve 1). Danach folgten weitere Abpump- und Druckanstiegsmessungen 

(Kurven 2 - 8). Der erreichbare minimale Enddruck nahm hier ebenfalls zunächst mit 

steigender Zeit zu, ab ca. 100 h ist er wieder konstant. 

 

Die aus dem Druckanstieg berechnete Leckagerate führt nach dieser Zeit zu Werten 

um etwa 5,5 · 10-3 mbar·l/(s·m). Damit wird das in der VDI 2200 geforderte Leckage-

ratenkriterium von 1 · 10-2 mbar·l/(s·m) für 40 bar deutlich unterschritten. 

 

Die Ergebnisse der Untersuchungen mit den Prüfmedien Methanol und Ethanol sind 

in Tabelle 5 zusammengefasst. 

 40 bar Ü 
Methanol [mbar·l/(s·m)] 8,0·10-3

Ethanol [mbar·l/(s·m)] 5,5·10-3

 

Tabelle 5: Ergebnisse der Untersuchungen mit organischen Flüssigkeiten 

 

6 Schlussfolgerungen 
Der Nachweis der Hochwertigkeit von Flanschdichtungen, richtiger von Flanschver-

bindungen, im Sinne der TA-Luft und VDI Richtlinie 2440 ist im Gegensatz zu 

häufigen Darstellungen als eine komplexe Problemstellung zu betrachten und 

bedingt mehr als nur die Einhaltung eines bestimmten Leckageratenwertes in einem 

speziellen Bauteilversuch. Die wichtigste Voraussetzung für den Nachweis der 

Hochwertigkeit von Flanschverbindungen ist die sachgemäße Auslegung mit Festig-

keits- und Dichtheitsnachweis unter Verwendung von leckageraten- bzw. dichtheits-

klassenbezogenen Berechnungskennwerten. Der in TA-Luft geforderte Bauteilver-

such alleine ist unzureichend. 

 

Über die in TA-Luft und VDI Richtlinie 2440 explizit genannten Anforderungen 

hinausgehend sind als weitere wichtige Forderungen im Hinblick auf Hochwertigkeit 

anzusehen: 
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• Qualitätsgesicherte Dichtungsherstellung 

Dies kann gewährleistet werden durch Qualitätsmanagement beim Hersteller 

und durch Einhaltung der Anforderungen in entsprechenden Qualitätsnormen 

(DIN 28091, EN 14772) 

• Kontrollierte Montage, 

mit der die bei der Auslegung bestimmte Einbauschraubenkraft mit eng 

begrenzter Streuung realisiert werden kann.  

 

Mit der Druckanstiegsmethode wurde ein alternatives Messprinzip für den Nachweis 

der Hochwertigkeit von Flanschdichtungen entwickelt, das auf einfachsten physikali-

schen Gesetzen basiert, und im Vergleich mit der bisher standardmäßig verwendeten 

Helium-Massenspektrometrie validiert. Der Vorteil der Druckanstiegsmethode besteht 

u. a. darin, dass für viele flüchtige Medien Leckageratenmessungen vorgenommen 

werden können. Es wurde nachgewiesen, dass mit Methanol und Ethanol das 

Leckagekriterium der VDI Richtlinie 2200 für 40 bar Innendruck eingehalten wird.  
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Tabelle 1: Prüftechnische Festlegungen für den Nachweis der Hochwertigkeit von 
Flanschdichtungen nach TA Luft 

Prüfgerät Als Prüfgerät wird in Anlehnung an DIN 28090-2 ein Prüfflanschpaar 
DN40 DIN EN 1092-1 mit 4 kraftkalibrierten Messschrauben (DIN 
28090-2) mit folgender Spezifikation für die Gestaltung der Dicht-
leisten und -flächen festgelegt: 

• Dichtflächenrauheit: 3.2 µm < Ra < 6.3 µm (DIN EN 13555) 
• Dichtflächendurchmesser: Da = 88 mm, Di = 43.1 mm 

Für Prüfungen mit Pressungen ≤ 30 MPa wird ein Prüfflanschpaar 
DN40 PN40 verwendet, für Prüfungen mit höheren Pressungen ein 
Prüfflanschpaar DN40 PN160. 

Prüfling 
(Dichtung) 

Als Prüfling wird eine Dichtung DN40 (DIN EN 1514) verwendet. 

Dichtungs- 
pressung 

Die Dichtungspressung hängt von der Art der Dichtung, dem 
Betriebsdruck und der geforderten Dichtheitsklasse ab.  
In VDI 2440 wird eine Pressung von 30 MPa festgelegt. Bei Dichtun-
gen, die jedoch bereits bei einer Pressung von 30 MPa beschädigt 
werden oder die eine geringere Pressung erfordern, müssen 
entsprechend geringere Pressungen verwendet werden. Bei Dich-
tungen, die eine höhere (Mindestflächen-)Pressung als 30 MPa 
erfordern, und bei Anwendungen, bei denen eine höhere Pressung 
gegeben ist (z.B. Flansche mit Nut und Feder), ist eine Prüfung mit 
höherer Dichtungspressung vorzunehmen. 

Montage Die Schraubenkraft ist entsprechend DIN 28090-2 in 4 Stufen (ca. 
25%, 50%, 75% und 100%) durch Über-Kreuz-Anziehen aufzubrin-
gen. Der Verschraubungsvorgang ist innerhalb von 15 min abzu-
schließen. Nach weiteren 5 min ist die Vorspannung zu kontrollieren 
und gegebenenfalls nachzuziehen. Für die Montage sind 4 
Messuhren (Teilung 0,001 mm) erforderlich. 

Warmlagerung Warmlagerungstemperatur und Warmlagerungsdauer sind vom 
Dichtungswerkstoff abhängig und werden vom Hersteller festgelegt.  
Als Richtwerte für die Warmlagerungstemperatur gelten für PTFE-
Dichtungen 150 °C, für Faserdichtungen 200 °C und für Graphit-
dichtungen 300 °C. Spezielle Anforderungen können abweichende 
Prüftemperaturen notwendig machen. 
Die Warmlagerungsdauer soll für alle Dichtungswerkstoffe min-
destens 48 h betragen. Bei Dichtungen, deren Eigenschaften sich 
mit der Zeit unter dem Einfluss der Temperatur deutlich ändern, ist 
eine längere Warmlagerungsdauer zu wählen. In DIN 28090-1, 
Abschnitt 7.3.5 "Leckageversuch nach Warmlagerung" werden z.B. 
Warmlagerungsdauern bis zu 2000 h angesetzt. Werden kürzere 
Warmlagerungsdauern gewählt, ist vom Hersteller zu belegen, dass 
die Alterungsphänomene innerhalb der Warmlagerungsdauer i.w. 
abgeschlossen sind. 
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Ermittlung der 
Leckagerate 

Nach der Warmlagerung und Abkühlung auf Raumtemperatur er-
folgt die Ermittlung der Leckagerate ohne Nachspannen der Verbin-
dung. Bei Flanschverbindungen, bei denen der Betrieb überwie-
gend unter erhöhter Temperatur erfolgt, darf die Ermittlung der 
Leckagerate unter Temperatur, ebenfalls ohne Nachspannen der 
Verbindung, erfolgen. Geprüft wird in der Regel mittels Massen-
spektrometer nach dem Vakuumverfahren. Andere validierte Ver-
fahren mit Helium sind ebenfalls zulässig. Die Leckagerate wird als 
Funktion der Zeit registriert und nach 24 h bzw. 100 h Messzeit mit 
dem Leckageratenkriterium 1x10-4 mbar·l/(s·m) nach TA Luft und 
VDI 2440 verglichen. Die Abbruchkriterien der Leckageprüfung im 
Hinblick auf die Erfüllung oder Nichterfüllung der Dichtheitsanfor-
derung nach TA Luft und VDI 2440 sind in VDI 2200 (Flussdia-
gramm in Anhang C) festgelegt.  
Bei der Demontage ist die Restschraubenkraft bzw. Restflächen-
pressung zu ermitteln und zu dokumentieren. 

Prüfdruck In VDI 2440 ist der Prüfdruck auf 1 bar und das Leckageratenkrite-
rium auf 1 · 10-4 mbar·l/(s·m) festgelegt. 
Alternativ kann mit einem Prüfdruck von 40 bar geprüft werden, 
wobei das Leckageratenkriterium dann 1 · 10-2 mbar·l/(s·m) beträgt. 

Tabelle 2: Klassifizierung der unterschiedlichen Dichtungsarten und -werkstoffe 
nach EN 1514 (PN-Bezeichnung) und EN 12560 (Class-Bezeichnung) 
hinsichtlich ihres Hochwertigkeitspotenzials (Erläuterungen im Text) 

Dichtungsart / Dichtungswerkstoff Hochwertigkeits-
potenzial *) 

Flachdichtungen aus nicht- Faser-Basis 
metallischem Werkstoff Graphit-Basis "konventionell"
mit oder ohne Einlagen Graphit-Dichtsystem 
  PTFE-Basis 

+ / - 
+ / - 

+ 
++ 

Spiraldichtungen + 
Nichtmetallische Weichstoffdichtungen mit PTFE-Mantel ++ 
Dichtungen aus Metall mit gewelltem, flachem oder gekerbtem 
Profil 

+ 

RTJ-Dichtungen aus Metall (++) 
Kammprofildichtungen ++ 
Metallummantelte Dichtungen mit Auflage    + / - 
 
*) ++: sehr hohes Hochwertigkeitspotenzial 
 +: hohes Hochwertigkeitspotenzial 
 + / -: kein sicheres Hochwertigkeitspotenzial 
 (++): bisher keine Erfahrungen; hohes Hochwertigkeitspotenzial vermutet 
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Bild 1: Prüfanordnung für die TA Luft-Prüfung mit Helium-Massenspektrometer 

(MSM) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bild 2: Prüfflanschverbindung 
 geöffnet 

Bild 3: Montierter Zustand Bild 4: Aufgesetzte Messuhren
 

 

 

 

 

Boden des Rezipienten (Vakuum-Blindflansch) 

Messuhr

Füllkörper mit 
integrierter Heizpatrone 
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FA: Fasedichtung 
GR: Graphit-Dichtung 
TF: PTFE-Dichtung 

KPG: Kammprofildichtung mit Graphit
KPT: Kammprofildichtung mit PTFE 
SWG: Spiraldichtung mit Graphit 
SWT: Spiraldichtung mit PTFE 

WEG: Wellringdichtung mit 
 Graphit 
TFEn: PTFE-Hüllendichtung
StG: Graphit mit Stahlkern
StTF: PTFE mit Stahlkern 

 
Bild 5: Klassifizierung der Flanschdichtungsarten und -werkstoffe hinsichtlich ihres  
 Hochwertigkeitspotenzials gemäß TA Luft (1 bar (oben) und 40 bar (unten) 
 Prüfdifferenzdruck) 
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Bild 6: Relaxation und Restpressung beim Hochwertigkeitsnachweis an Flansch-
 dichtungen gemäß TA Luft 
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Bild 7: Abgewandelter Prüfaufbau für die Druckanstiegsmethode 
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Bild 8: Prüfmedium Methanol bei 40 bar Ü: Druckanstieg als Funktion der Zeit 
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Bild 9: Prüfmedium Methanol bei 40 bar Ü: Leckagerate als Funktion der Zeit 
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Bild 10: Prüfmedium Ethanol bei 40 bar Ü: Druckanstieg als Funktion der Zeit 
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Bild 11: Prüfmedium Ethanol bei 40 bar Ü: Leckagerate als Funktion der Zeit 
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Ausblassicherheit von Dichtungen in Flanschverbindungen  
Jaroslav Bartonicek (Ingenieurbüro Bartonicek, Neckarwestheim) 

Rolf Hahn, Hans Kockelmann, Eberhard Roos 

(Materialprüfungsanstalt (MPA) Universität Stuttgart) 

 

33. MPA-Seminar 

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

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 

 

1 Einleitung 

Für Flanschverbindungen in Industrieanlagen, die für die Sicherheit und die betriebli-

che Funktion von Bedeutung sind, ist grundsätzlich  im Rahmen der Auslegung so-

wohl der Festigkeits- als auch der Dichtheitsnachweis zu führen. In den Technischen 

Regeln für die Handhabung von Gefahrstoffen wird weiterhin für Flanschverbindun-

gen „Ausblassicherheit“ gefordert, d. h. die Dichtung darf nicht aus dem Sitz gedrückt 

werden. Nach allgemeinem Verständnis muss das Ziel der Ausblassicherheit die 

Verhinderung einer unerwarteten großen Leckage z.B. durch das Aufreißen oder das 

Herausdrücken der Dichtung aus dem Sitz sein. 

Es gibt weltweit keine Normen und Richtlinien, die den Nachweis der Ausblassicher-

heit für Flanschverbindungen regeln. Andererseits fordern 

• die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV), 

• die Technischen Regeln zur Betriebssicherheitsverordnung (TRBS), 

• das AD 2000 Regelwerk und 

• die Technischen Regeln für Rohrfernleitungsanlagen (TRFL) 

pauschal Dichtungen, die nicht aus ihrem Sitz gepresst werden können oder kamm-

profilierte, metallinnenrandgefasste, metallarmierte, metallummantelte oder metalli-

sche Dichtungen. Die Betriebserfahrungen zeigen, dass auch bei solchen Dichtun-

gen betriebliche Schädigungsmechanismen (z.B. Ermüdung bzw. Spannungsrisskor-

rosion bei kammprofilierten Dichtungen  bzw. Abreißen der Schweißpunkte bei Spi-

raldichtungen im Kraftnebenschluss) zum Versagen führen können. Auch für diese 

Dichtungen ist die Ausblassicherheit nicht a priori gegeben sondern nur durch anfor-

derungsgerechte Auslegung zu erreichen, mit der solche betrieblichen Schädi-
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gungsmechanismen vermieden und die geforderte Dichtheit nachgewiesen werden 

können. 

Zur Bewertung der Ausblassicherheit der Dichtungen im Krafthauptschluss wurden 

bis jetzt vorwiegend experimentelle Untersuchungen mit realen Flanschverbindungen 

unter simulierten Betriebsbelastungen (nur Innendruck) durchgeführt. Da die einzel-

nen Einflussgrößen nicht systematisch untersucht wurden und nicht alle relevanten 

Größen wie z.B. Dichtungskennwerte, Schraubenkräfte usw. bekannt waren, war 

auch die Übertragung der Ergebnisse auf andere Verbindungen nicht möglich. In 

weiteren Untersuchungen, z.B. /1/, wird nur der Aspekt „Dichtungsaufreißen bzw.  

-ausdrücken“ als „ungünstigste Voraussetzung“ für das Ausblasen behandelt. In den 

zur „Berechnung“ der Ausblassicherheit abgeleiteten Gleichungen werden Größen 

verwendet, die nur bedingt experimentell ermittelt werden können.  

Um diese Lücken zu schließen, wurden in einem an der MPA Stuttgart durchgeführ-

ten AiF-Forschungsvorhaben „Ausblassichere Dichtungen für Flanschverbindungen 

mit emaillierten Flanschen und glasfaserverstärkten Kunststoffflanschen in der che-

mischen Industrie“ (AiF-Nr. 14264 N, Laufzeit 01.07.2005 - 31.03.2007) systemati-

sche Untersuchungen zur Bewertung der Ausblassicherheit von Dichtungen in 

Flanschverbindungen mit Krafthauptschluss durchgeführt. Dabei wurden 

• die Randbedingungen für die Bewertung der Ausblassicherheit definiert, 

• eine Definition der Ausblassicherheit vorgeschlagen, 

• die relevanten Einflussgrößen diskutiert und die in den experimentellen Unter-

suchungen zu betrachtenden Größen festgelegt, 

• geeignete Versuchsvorrichtungen entwickelt, 

• eine geeignete Versuchsdurchführung für den Nachweis der Ausblassicherheit 

erarbeitet, 

• experimentelle Untersuchungen zur Überprüfung der vorgeschlagenen Vorge-

hensweise sowie Bewertung der untersuchten Einflussgröße durchgeführt, 

• die Versuchsergebnisse hinsichtlich Ausblassicherheit ausgewertet, 

• der erreichte Stand bewertet und 

• weitere Untersuchungen zur Abrundung und Absicherung vorgeschlagen. 

Nachfolgend wird über die wichtigsten Ergebnisse berichtet. 
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2 Auslegung einer Flanschverbindung 

Ein Auslegungskonzept für Flanschverbindungen mit der Dichtung im Krafthaupt-

schluss (KHS) ist im Bild 1 gezeigt, die generelle Vorgehensweise wird z.B. in /2-10/ 

behandelt.  

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

 
 

Bild 1: Auslegungskonzept für Flanschverbindungen nach KTA 3211.2 /3/  

(Festigkeits- und Dichtheitsnachweis) 

Die relevanten Kennwerte für die Dichtung im KHS werden in DIN EN 13555 /11/ de-

finiert. Sie charakterisieren einerseits die Verformungseigenschaften: 

• QS max: maximal zulässige Pressung, die von einer Dichtung bei Umgebungs- 

und Betriebstemperatur ohne Schädigung ertragen wird, 

• EG: Elastizitätsmodul bei Umgebungs- und Betriebstemperatur, der die elasti-

sche Rückfederung bei Entlastung oder Laständerungen beschreibt, 

Nachweis beendet
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• PQR: Kriechfaktor (0 ≤ PQR ≤ 1), der die Relaxation der Dichtungspressung in-

folge Kriechverformung der Dichtung beschreibt (dieser Kennwert ist auch von 

der Steifigkeit der Verbindung abhängig), 

und andererseits die Abdichteigenschaften: 

• Qmin (L) : erforderliche Mindestflächenpressung der Dichtung für Dichtheitsklas-

se L bei Montage (Umgebungstemperatur) zur Anpassung der Dichtung an die 

Flanschdichtleisten und zur inneren Verdichtung, so dass die geforderte 

Dichtheitsklasse L gewährleisten ist, 

• QS min (L) : erforderliche Mindestflächenpressung der Dichtung für Dichtheits-

klasse L nach Entlastung von der Einbauflächenpressung der Dichtung (QA). 

Bei einem Dichtheitsnachweis ist zu zeigen, dass  

• einerseits die Einbauflächenpressung der Dichtung höher als Qmin (L) ist und 

• andererseits die Dichtungsflächenpressung in allen relevanten Betriebszu-

ständen (Arbeitspunkt der Dichtung) nicht unter QS min (L) absinkt.  

Da es sich bei einer Flanschverbindung um eine verspannte Verbindung handelt, ist 

die betriebliche Dichtungsflächenpressung aus der Vorspannung nur mit Berücksich-

tigung der äußeren Belastungen, der Nachgiebigkeiten der Einzelteile (Flansche, 

Schrauben inkl. Dehnhülsen, Dichtung) sowie ggf. plastischen Verformungen der 

Einzelteile (die Dichtung wird durch PQR charakterisiert) zu berechnen. 

Die Erfahrungen aus der Ermittlung der Dichtungskennwerte zeigen, dass es bei 

Dichtungen mit sehr guten Abdichteigenschaften bei Unterschreitung von QS min (L) zu 

einer wesentlichen Erhöhung der Leckagerate kommen kann, dass bei Weichstoff-

dichtungen sogar das Aufreißen der Dichtung möglich ist, Bild 2. Bei anderen Dich-

tungen kann die Änderung der Leckagerate mit der Verminderung der Dichtungsflä-

chenpressung auf Werte unterhalb von QS min (L) deutlich kleiner sein, Bild 3. Das Ab-

dichtverhalten der Dichtung im Bereich von QS min (L) kann weiterhin von der Dicht-

heitsklasse L abhängig sein. 

Dort, wo Ausblassicherheit der Verbindung gefordert wird, müssen die Abdichteigen-

schaften der Dichtung im Bereich des Arbeitspunktes bekannt sein. Nur bei ausrei-

chendem Abstand des Arbeits- und Versagenspunktes ist die Ausblassicherheit mit 

dem Dichtheitsnachweis gegeben. Das ist auch deshalb sehr wichtig, da in DIN EN 

13555 zur Vereinfachung der Versuchsdurchführung (begründet auch durch bessere 
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Vergleichbarkeit der Versuchsergebnisse) für alle Dichtungen gleiche Stufen der Flä-

chenpressung im Leckageversuch (keine Werte für Pressungen < 10 MPa) vorgege-

ben sind, so dass für viele Dichtungen der hinsichtlich Ausblassicherheit (aber auch 

Dichtheit) relevante Bereich der Flächenpressung nicht geprüft wird, Bild 4. 

 

Bild 2: Gummigebundene Faserdichtung: Ergebnis des Leckageversuchs mit star-

ker Erhöhung der Leckagerate und anschließendem Bruch der Dichtung 

 

Bild 3: Graphit-Dichtung: Ergebnis des Leckageversuchs nach DIN EN 13555 

  

Ausblasen
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Bild 4: ePTFE-Dichtung: Ergebnis des Leckageversuchs nach DIN EN 13555 mit 

Dichtungsflächenpressungen ≥ 10 MPa 

3 Grundlegende Betrachtungen zur Ausblassicherheit 
3.1 Definition der Ausblassicherheit 

Im Rahmen des Dichtheitsnachweises wird bei der Auslegung von Flanschverbin-

dungen nachgewiesen, dass die Dichtungsflächenpressung in allen Betriebszustän-

den die geforderte Mindestflächenpressung QS min (L) für Dichtheitsklasse L nicht un-

terschreitet (Kap. 2). Fehlerhafte Auslegung und Montage sowie die Änderungen des 

Kenntnisstandes sind grundsätzlich durch entsprechende Qualitätssicherungsmaß-

nahmen auszuschließen bzw. zu berücksichtigen. 

Dieser Sachverhalt bildet die Basis für die Definition der Ausblassicherheit: 

Als ausblassicher wird eine Flanschverbindung angesehen, wenn die Dichtungsflä-

chenpressung hinreichend und quantifizierbar unter QS min (L) für den gegebenen Be-

triebsüberdruck abgesenkt werden oder abfallen darf, ohne dass 

A die Dichtung aufreißt bzw. Teile der Dichtung aus der Verbindung heraus ge-

drückt werden oder 

B eine große Leckage eintritt, die um mehr als 2 Größenordnungen größer ist 

als es der geforderten Dichtheitsklasse entspricht, wobei die Dichtung zwi-

schen den Flanschen verbleibt. 

Fall A impliziert Fall B. 
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3.2 Mögliche Einflussgrößen 

Unter der Annahme, dass die Dichtung richtig ausgewählt ist (Kennwerte, chemische 

und thermische Beständigkeit) werden nachfolgend die wesentlichen Einflussgrößen 

auf die Ausblassicherheit von Flanschverbindungen aufgeführt: 

• Art der Dichtung 

• Höhe des Innendrucks 

• Dichtungsflächenpressung 

• Temperatur 

• Zeit bzw. Dauer der Innendruckbelastung 

• Medium 

• geforderte Dichtheitsklasse für das geförderte Medium 

• Art der Flansche und Schrauben 

• Montageverfahren 

• Alterung 

Von den o. g. Einflussgrößen wurden als wichtigste im Hinblick auf die Ausblas-

sicherheit im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen betrachtet: Art der Dich-

tung, Dichtungsflächenpressung, Temperatur, Dauer der Innendruckbelastung, Stei-

figkeit der Flanschverbindung, Schraubenkraftstreuung und Art der Flanschdicht-

leisten. 

4 Experimentelle Untersuchungen 
4.1 Untersuchte Einflussgrößen 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden unverstärkte und metallverstärkte 

Weichstoffdichtungen auf der Basis von PTFE, Gummi/Stahl und Graphit verschie-

dener Hersteller untersucht. Die Dichtungsabmessungen wurden variiert: Innen-

durchmesser (50 bis 206 mm), Breite (10 bis 32 mm), Dicke (1 bis 7 mm). 

Weitere Versuchsparameter waren 

• Innendruck: 40 bar (exemplarisch 1 Versuch bei 80 bar), 

• Dichtheitsklasse: 0,01 (Leckagerate 1·10-2 mg/(s·m)) 

• Medium: Stickstoff  (einige Vergleichsversuche mit Helium) 

• Temperatur: RT und 80 °C (zur Verifikation des Abdichtverhaltens bei erhöhter 

Temperatur) 
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• Belastungsdauer nach Einbau: ca. 30 min, Entlastungsstufen: jeweils 2 h Hal-

tezeit (einzelne Langzeitversuche über 100 bzw. 240 Stunden) 

• Dichtleiste: Stahl mit Ra < 3,2 µm (wenige Vergleichsversuche mit Ra ≈ 16 µm) 

und Emaille 

• Flanschsteifigkeit entsprechend DN100 PN160 und DN200 PN6 

(DIN EN 1092-1) 

4.2 Gewählte Vorgehensweise 

Grundsätzlich sind für die Untersuchung des Ausblasverhaltens von Flanschverbin-

dungen zwei unterschiedliche Vorgehensweisen denkbar: 

• Prüfung bei ordnungsgemäßem Montagezustand (Dichtungseinbaupressung ≥ 

Qmin (L), Dichtungsflächenpressung bei Betriebsdruck = QS min (L)) mit nachfol-

gender Erhöhung des Prüfdrucks über Betriebsdruck hinaus, bis Ausblasen 

eintritt. Die Sicherheit gegen Ausblasen spiegelt sich in der Differenz zwischen 

dem Druck beim Ausblasen und dem Betriebsdruck wieder. Diese Vorge-

hensweise entspricht allerdings nicht der Realität, weil Ausblasen praktisch 

immer als Folge einer Reduktion der Flächenpressung durch Setzen und Krie-

chen der Dichtung und/oder äußere Zusatzlasten eintritt. Zudem vermindert 

eine Druckerhöhung gleichzeitig die Flächenpressung der Dichtung, womit die 

Bewertung des „Versagensmechanismus“ erschwert wird.  

• Prüfung mit einem konstanten Prüfdruck und Absenkung der Dichtungsflä-

chenpressung unter die erforderliche Mindestflächenpressung QS min (L) für den 

gewählten Prüfdruck (vorausgesetzt wird die Vorverformung der Dichtung mit 

einer Einbaupressung ≥ Qmin (L)), bis Ausblasen eintritt. Ausblassicherheit ist 

dann gegeben, wenn die Flächenpressung beim Ausblasen ausreichend weit 

und quantifizierbar unter QS min (L) liegt, Bild 5. Dann ist die Ausblassicherheit 

durch die Auslegung abgedeckt. Sonst ist die Flächenpressung der Dichtung 

nach der Montage so zu erhöhen, dass der geforderte Abstand erreicht wird. 

Diese zweite Prüfmöglichkeit wurde im Rahmen des Forschungsvorhaben verfolgt 

und in 

• einer Prüfpresse mit speziellen Druckplatten bzw. in 

• realen Flanschverbindungen 

realisiert. 
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Bild 5: Sicherheit von Flanschdichtungen gegen Ausblasen 

In der Presse wurden die Einflussgrößen 

• Dichtungsabmessungen, 

• Innendruck, 

• Temperatur, 

• Medium, 

• Belastungsdauer und 

• Dichtleiste 

untersucht, während in den Flanschverbindungen hauptsächlich der Einfluss der 

• Steifigkeit und der 

• Streuung der Schraubenkraft 

zu überprüfen war. 

Die Vorteile der Prüfung in einer Prüfpresse sind 

• die sichere und reproduzierbare Einstellung der Pressen- und Dichtungskraft, 

• die Möglichkeit, einzelne Einflussgrößen zu analysieren, 

• die Zertifizierungsfähigkeit dieser Prüftechnik und 

• die Ermittlung der Dichtungskennwerte in derselben Prüfpresse. 
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4.3 Versuchsvorrichtungen 

Als Prüfpresse wurde eine für die Ermittlung der Dichtungskennwerte (Stauch-, Le-

ckage-, Zeitstand-, Kriech-/Relaxationsversuche) entwickelte Prüfvorrichtung ver-

wendet. Hierbei handelt es sich um eine computergesteurte, servogeregelte hydrau-

lische Presse mit einem Kraftbereich von max. 1 MN, Bilder 6 und 7. Der Prüfstand 

ist modular aufgebaut, d.h. durch austauschbare Dichtungsplatten können unter-

schiedliche Dichtungsgeometrien (bis zu einem Außendurchmesser von 160 mm) 

untersucht werden. Der Prüfstand kann dahingehend erweitert werden, dass auch 

Leckageversuche zur Ermittlung der Abdichteigenschaften bzw. des Abdichtverhal-

tens durchführbar sind. 

 
Bild 6: Hydraulische Dichtungsprüfeinrichtung (1000 kN) 

Die Erfassung der Dichtungskraft erfolgt durch eine auf der Grundplatte montierte 

Kraftmessdose, die Verformung der Dichtung wird mit drei gleichmäßig am Umfang 

verteilten Wegsensoren aufgenommen. Die Bestimmung der Leckagerate erfolgt 

nach der Druckabfallmethode, der Differenzdruckmethode oder nach der Vakuum-

Methode mit Helium-Massenspektrometer. Außerdem werden die Temperaturen an 

verschiedenen Stellen des Prüfstandes gemessen. Die Versuchsdurchführung kann 

PC 

Hydraulik- 
Aggregat 

He-Massenspektrometer

Kühlaggregat 

Prüfrahmen Leckageeinheit Druckspeicher 
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manuell oder vollautomatisch entsprechend den Prüfnormen oder aber auch nach 

aufgabenspezifischen, individuellen Vorgaben erfolgen.  

 
 

Bild 7: Prüfrahmen der Dichtungsprüfeinrichtung mit Zubehör und Messtechnik 

Für die Untersuchungen in Prüfflanschverbindungen wurden zwei Prüfflanschverbin-

dungen erstellt: 

• einerseits eine "steife" Flanschverbindung DN100 PN160 und 

• andererseits eine "weiche" Flanschverbindung DN200 PN6, Bilder 8 und 9, 

jeweils mit Stahlflanschen DIN EN 1092-1 aus Werkstoff 1.4571. Beide Flansche 

werden mit jeweils 8 speziellen Messschrauben (Güte A2-70) mit Messstiften ver-

spannt, um die Kräfte der einzelnen Schrauben erfassen zu können. 

Oberes Querhaupt 

Hydraulikzylinder 
Kühlplatte 

Isolationskörper 
Heizplatte 
Prüfplatte 

Prüfplatte (für die Ermit- 
tlung der Leckagerate) 

Kühlplatte 
Wegaufnehmer 

Kraftmessdose 
Unteres Querhaupt 
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Bild 8: Prüfflanschverbindung DN200 PN6 mit teilweise montierten Schrauben, 

Hydraulikzylindern und Messuhren 

 

 
 

Bild 9: Prüfflanschverbindung DN200 PN6: Zeichnung mit Einzelheiten 
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4.4 Versuchsdurchführung und -auswertung 
4.4.1 Versuche in der Prüfpresse 

Nach der Vermaßung und Positionierung der Dichtung auf der unteren Druckplatte 

erfolgt die Vorverformung der Dichtung bei Raumtemperatur (RT) mit der Pressung 

QA ≥ Qmin (L). Als Dichtheitsklasse wurde vorwiegend 0,01 [mg/(s·m)] betrachtet. Ein 

Beispiel für die Bestimmung der Dichtungskennwerte zeigt Bild 10, aus dem z. B. für 

QA = 15 MPa  ein QS min (0.01) von 4 MPa abzuleiten ist. 

 

Bild 10: Ergebnis des Leckageversuchs nach DIN EN 13555: Zusammenhang zwi-

schen Flächenpressung und Leckagerate und Ableitung der Dichtungs-

kennwerte Qmin (L) und QS min (L) 

Nach dem Erreichen von QA, bei Warmversuchen nach dem nachfolgendem Aufhei-

zen auf Versuchstemperatur (80° C), wird die Pressung mindestens 30 min konstant 

gehalten. Danach wird der Innendruck aufgebracht und anschließend die Dichtungs-

flächenpressung unter Berücksichtigung der entlastenden Innendruckkraft als Aus-

gangsflächenpressung für die weitere Prüfung auf Werte oberhalb von QS min (L) (in 

den Versuchen vorwiegend 10 MPa) abgesenkt. Ab dieser Pressung wird weiter stu-

fenweise in Schritten von 1 MPa entlastet bis auf eine Minimalpressung von 1 MPa 

bzw. bis zum Versagen der Dichtung (Aufreißen bzw. Herausdrücken aus dem Sitz) 

oder bis zur Überschreitung des Leckageratenkriteriums für Ausblasen. Die Haltezeit 

bei jeder Pressungsstufe für die Erfassung des Druckabfalls zur Bestimmung der Le-

ckagerate beträgt 2 h. Sofern sich bei einer Pressungsstufe ein Innendruckabfall er-

QS min (0,01); QA=10 MPa

Qmin (0,001)

Qmin (0,01)

QS min (0,01); QA=15 MPa
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gibt, wird jeweils zu Beginn der nächsten Haltezeit der Innendruck wieder eingestellt. 

Ein Beispiel für die Verläufe der kennzeichnenden Messgrößen zeigt Bild 11. Die 

Entlastung durch den Innendruck wird während des gesamten Versuchs kompen-

siert. 

 

Bild 11: Versuchsablauf mit stufenweiser Entlastung: zeitlicher Verlauf von Flächen-

pressung, Innendruck und Dichtungsdicke 

Aus dem Druckabfall während der Haltezeiten wird die jeweilige Leckagerate nach 

der Druckabfallmethode ermittelt. Dabei wird wie folgt vorgegangen: 

Nach einer kurzen Wartezeit für den Temperaturausgleich - bei Druckaufbringung 

kann eine Temperaturerhöhung eintreten - wird zum Anfangszeitpunkt t0 der aktuelle 

Druck pt0 und die Temperatur Tt0 gemessen. Zum Zeitpunkt t1 am Ende der Prüfdau-

er ∆t = t1 - t0 wird der Druck pt1 und die Temperatur Tt1 gemessen. Die Leckagerate 

[mg/(s·m)] wird nach der folgenden Formel berechnet: 
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VM ist das Messvolumen, TN die Normaltemperatur (273,15 °C), pN der Normaldruck 

(1,013 bar), 2Nρ die Dichte von Stickstoff und Dm der mittlere Dichtungsdurchmesser. 

Der erste Term der Formel stellt eine zeitunabhängige Größe dar, der zweite Term 
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entspricht der Steigung der Funktion pt / Tt über der Zeit. Der Druckabfall während 

der Haltezeiten wird von Hand interaktiv ausgewertet. 

Der Verlauf der Leckagerate über der Flächenpressung der Dichtung, ermittelt aus 

den gemessenen Druckänderungen im Bild 11, ist im Bild 12 wiedergegeben. Hier 

ist zu sehen, dass nach der Verminderung der Flächenpressung auf Werte unterhalb 

von  QS min (0,01) die Leckagerate stark ansteigt, was als Ausblasen bezeichnet werden 

kann. Mit den Ergebnissen solcher Versuche kann das Ausblasverhalten der Dich-

tung im Bereich des Arbeitspunktes im Betrieb gut charakterisiert werden. 

 

Bild 12: Versuch mit stufenweiser Entlastung: Ermittlung der Leckagerate aus  

Bild 11 

4.4.2 Versuche mit Prüfflanschverbindungen 

Für das kontrollierte Aufbringen der Schraubenkraft in den Prüfflanschverbindungen 

werden kraftkalibrierte Schrauben mit Messstift verwendet, deren Längung mittels 

aufgeschraubter Messuhren ermittelt wird, aus der  dann die Schraubenkraft abgelei-

tet wird.  

Die Auswertung und Darstellung der Versuchsergebnisse erfolgt analog zur 

Vorgehensweise bei den Versuchen in der Prüfpresse. Ein Beispiel für den Verlauf 

der Leckagerate über der Dichtungsflächenpressung zeigt Bild 13. 

 

QS min (0,01) = 4 MPa 
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Bild 13: Prüfflanschverbindung DN200 PN6: Leckagerate in Abhängigkeit von der 

Dichtungsflächenpressung im Entlastungsversuch 

Vor den Versuchen mit Innendruckbelastung wurden mit Hilfe von Wegaufnehmern, 

Bild 14, die Verformungen der beiden Prüfflanschverbindungen durch die Schrau-

benkräfte untersucht. Während bei der steifen Verbindung (DN100 PN160) keine 

messbare Flanschblattneigung festgestellt wurde, zeigte die weiche Verbindung 

(DN200 PN6) in markanter Weise den Einfluss der Streuung der Schraubenkräfte auf 

die Flanschblattneigung, Bilder 15 und 16. Somit ist in der steifen Verbindung die 

Überprüfung der Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der Prüfpresse auf reale Ver-

bindungen (bei gleichmäßigerer Verformung) möglich, mit der weichen Verbindung 

kann der Einfluss der Streuung der Schraubenkräfte, der ungleichmäßigen Verteilung 

der Dichtungsflächenpressung zwischen den Schrauben und über der Dichtungsbrei-

te infolge der endlichen Schraubenteilung und der Flanschblattneigung auf die Dicht-

heit bzw. Ausblassicherheit untersucht werden. 

5 Versuchsergebnisse und deren Bewertung 
5.1 Untersuchungsergebnisse in der Prüfpresse 

Die für die einzelnen untersuchten Dichtungen ermittelten Verläufe der Leckagerate 

in Abhängigkeit von der Dichtungsflächenpressung lassen grundsätzlich vier unter-

schiedliche Verhaltenstypen erkennen. Nachfolgend ist jeweils ein typisches Beispiel 
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dargestellt und erörtert, Bilder 17 bis 20. Das Gefährdungspotenzial in Form von 

Ausblasen steigt mit der Nummer des Verhaltenstyps von Typ 0 bis Typ 3 an. 

 
Bild 14: Zeichnung der Vorrichtung zur Messung der Flanschblattneigung 
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Bild 15: Prüfflanschverbindung DN200 PN6 - Fall 1: alle Schrauben verspannt 
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Bild 16: Prüfflanschverbindung DN200 PN6 - Fall 2: eine Schraube nicht verspannt 
 

Typ 0 (Bild 17): PTFE-Dichtung mit Wellring 

Zu diesem Dichtungstyp lagen keine konkreten Angaben für die Dichtungskennwerte 

vor. Die Entlastungsversuche zeigten aber, dass Qmin (0,01) und QS min (0,01) < 10 MPa 

sind. 

Die Leckagerate bleibt bei Entlastung bis herab auf 1 MPa auf nahezu gleichbleiben-

dem niedrigen Niveau unterhalb von 0,01 mg/(s·m). Es gibt keinerlei Anzeichen für 

ein beginnendes Ausblasen. Die übliche Auslegung (Nachweis der Einhaltung der 

Mindestpressung QS min (L)) deckt auch den Aspekt „Ausblassicherheit“ ab, sofern ein 

Wert > 5 MPa für QS min (0,01) angesetzt wird. 

 

Typ 1 (Bild 18): PTFE gefüllt 
(Q min (0,01) = 15 MPa, QS min (0,01) = 10 MPa) 

Die Leckagerate steigt nach dem Unterschreiten von QS min (0,01) mit abnehmender 

Dichtungspressung stetig, gleichmäßig und in begrenztem Maße an. Das Ausblaskri-

terium (100fache Erhöhung der Leckagerate) wird erst nach einer Absenkung der 

Dichtungspressung auf Werte wesentlich unterhalb von QS min (0,01) erreicht. Ein tat-

sächliches Ausblasen tritt bis dahin nicht auf. Dieses Verhalten kann als „gutmütig“ 

und „kalkulierbar“ hinsichtlich Ausblassicherheit angesehen werden. Die übliche Aus-

legung (Nachweis der Einhaltung der Mindestpressung QS min (L)) deckt auch den As-

pekt „Ausblassicherheit“ ab. 
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Bild 17: Versuch mit stufenweiser Entlastung - Typ 0 

(PTFE-Dichtung mit Wellring, RT) 

 

Bild 18: Versuch mit stufenweiser Entlastung - Typ 1 (gefülltes PTFE, RT) 

QS min (0,01) = 10 MPa 
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Typ 2 (Bild 19): PTFE gefüllt 
(Qmin (0,01) = 8 MPa, QS min (0,01) = 4 MPa) 

Ein anderes Verhalten zeigt Bild 19. Es handelt sich hierbei um eine gefüllte PTFE-

Dichtung, deren Leckagerate bei 5 MPa Flächenpressung noch unterhalb von  

1·10-2 mg/(s·m) liegt. Bei der weiteren Entlastung von 5 auf 3 MPa steigt die Lecka-

gerate dann etwa um den Faktor 1000 an, ist aber noch quantifizierbar. Eine gering-

fügige Unterschreitung (3,3 MPa) von QS min (0,01) (4 MPa) führt hier nahe an den 

Versagenspunkt heran. In diesem Fall ist die Verwendung eines höheren Sicher-

heitsbeiwerts zur Gewährleistung der Ausblassicherheit angebracht. 

 

Typ 3 (Bild 20): PTFE gefüllt 
(Qmin (0,01) = 8 MPa, QS min (0,01) = 4 MPa) 

Bei der Entlastung bis 4 MPa bleibt die Leckagerate auf einem Niveau im Bereich 

von ≤ 0,01 mg/(s·m). Bei weiterer Entlastung auf etwas unterhalb von QS min (0,01) tritt 

schlagartig Ausblasen auf. Ein hinreichender Sicherheitsabstand zur kritischen Dich-

tungspressung, bei der Ausblasen eintritt, ist geboten. 

 

 

Bild 19: Versuch mit stufenweiser Entlastung - Typ 2 (gefülltes PTFE, RT) 

QS min (0,01) = 4 MPa 
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Bild 20: Versuch mit stufenweiser Entlastung - Typ 3 (gefülltes PTFE, RT) 

Die Untersuchungsergebnisse erlauben folgende Aussagen zu den untersuchten 

Einflussgrößen: 

• Bei den Weichstoffdichtungen mit sehr guten Abdichteigenschaften (QS min (0.01) 

< 5 MPa) wurde allgemein Verhaltenstyp 2, bei unverstärkten Weichstoffdich-

tungen mit kleineren Dichtungsbreiten bzw. bei höherer  Dichtungsdicke in ei-

nigen Fällen auch Verhaltenstyp 3 festgestellt. Die Auslegung deckt unter die-

sen Randbedingungen die Ausblassicherheit nicht ab. 

• Bei unverstärkten Weichstoffdichtungen mit höheren Mindestdichtungsflä-

chenpressungen (QS min (0.01) deutlich größer als 5 MPa) wurde der Verhal-

tungstyp 1 festgestellt, so dass die Ausblassicherheit durch die Auslegung ab-

gedeckt ist. 

• Der Durchmesser der Dichtungen nimmt, ähnlich wie bei der Ermittlung der 

das Abdichtverhalten beschreibenden Dichtungskennwerte, bei den hier un-

tersuchten Dichtungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Ausblassicherheit. 

• Bei der untersuchten verstärkten Graphit-Dichtung wurde die Dichtheitsklasse 

L0,01 trotz sehr hoher Vorverformung (> 100 MPa) nicht erreicht. Bei Dicht-

heitsklasse L0,1 wurde der Verhaltungstyp 2 ermittelt. 

QS min (0,01) = 4 MPa 
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• Die Verläufe der Leckagerate über der Pressung waren bei Prüfungen mit 

Stickstoff und Helium prinzipiell gleich. Die Massenleckageraten lagen bei 

Stickstoff erwartungsgemäß etwa um den Faktor 4 höher als bei Helium, 

Bild 21. 

• Eine Erhöhung der Temperatur auf 80° C verbessert grundsätzlich die Ab-

dichteigenschaften der Dichtungen. Bei einigen unverstärkten Weichstoffdich-

tungen sowie Gummi/Stahl-Dichtungen wurde aber die Änderung des Verhal-

tens auf Typ 3 festgestellt. 

• Die Erhöhung der Versuchsdauer brachte bei den untersuchten Dichtungen 

keine signifikante Änderung des Ausblasverhaltens. Auf Grund der nur weni-

gen durchgeführten Versuche ist noch keine endgültige Bewertung dieser Ein-

flussgröße möglich. 

• Die für einige PTFE-Dichtungen im Moment des Ausblasens ermittelten Reib-

koeffizienten lagen zwischen 0,04 und 0,05, was den Angaben in /3/ ent-

spricht. 

• In den weitaus meisten Fällen tritt Ausblasen erst bei Pressungen kleiner als 5 

MPa ein. 

 
Bild 21: Gegenüberstellung der Leckageraten für Stickstoff und Helium (PTFE ge-

füllt, RT) 
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5.2 Untersuchungsergebnisse in den Prüfflanschverbindungen 

Die Versuchsergebnisse erlauben folgende Aussagen hinsichtlich der Eignung der 

Vorrichtungen für die Untersuchung der Einflussgrößen und des Verhaltens der un-

tersuchten Dichtungen: 

• Die Untersuchungen in der steifen Prüfflanschverbindung (DN100 PN160) er-

brachten vergleichbares, meist hinsichtlich Ausblassicherheit etwas günstige-

res Verhalten als bei vergleichbaren Versuchen in der Prüfpresse, die damit 

abdeckend sind.  

• Die Untersuchungen in der weichen Vorrichtung (DN200 PN6) zeigten bei 

gleichmäßigen Schraubenkräften generell niedrigere, bei ungleichmäßigen 

Schraubenkräften deutlich höhere Leckageraten als die Untersuchungen in 

der Prüfpresse. 

• Beide Vorrichtungen sind für die Untersuchungen der zugehörigen Einfluss-

größen sehr gut geeignet. 

• Weitergehende Aussagen sind auf Grund der wenigen Versuche derzeit noch 

nicht möglich. 

6 Berücksichtigung der Ausblassicherheit bei der Auslegung 

Die Vorgehensweise bei der Absicherung der anforderungsgerechten Funktion einer 

Flanschverbindung wird durch die Anforderungen an die Dichtheit im Betrieb be-

stimmt. Dies führt zu folgender Gruppierung mit unterschiedlichen Anforderungen: 

• Gruppe 1: die geforderte Dichtheitsklasse ist im Betrieb zu gewährleisten 

• Gruppe 2: die geforderte Dichtheitsklasse ist im Betrieb einzuhalten 

• Gruppe 3: die Dichtheit hat keinen Einfluss auf Sicherheit und Wirtschaftlich-

  keit 

Bei Verbindungen der Gruppe 1 ist die geforderte Dichtheitsklasse und damit auch 

die Ausblassicherheit unter allen relevanten Betriebs- und ggf. Störfallbedingungen 

zu gewährleisten. Grundvoraussetzung dafür ist die anforderungsgerechte Qualität 

der Verbindung nach der Auslegung, so dass auch die Ausblassicherheit durch die 

Auslegung abzudecken ist. Für die verwendeten Dichtungen muss das Ausblasver-

halten bekannt sein und, wie vorne diskutiert, bei der Auslegung berücksichtigt wer-

den. Weiter ist bei der Montage die erforderliche Vorspannung ausreichend genau 
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aufzubringen, wozu entsprechende Maßnahmen und Nachweise im Rahmen der 

Qualitätssicherung unumgänglich sind. Im Betrieb müssen die Randbedingungen aus 

der Auslegung sowie die Änderungen des  Kenntnisstandes überwacht werden, um 

ggf. rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Anforderungen treffen 

zu können. 

Bei Gruppe 2 ist die Überschreitung der geforderten Dichtheitsklasse im Einzelfall 

zulässig. Die Vorgehensweise bei der Auslegung und der Montage ist wie bei Ver-

bindungen der Gruppe 1, da ein systematischer Fehler nicht zulässig ist. Dies ist im 

Betrieb durch die Verfolgung des aktuellen Kenntnisstandes zu gewährleisten, um 

ggf. durch entsprechende Maßnahmen systematische Fehler auszuschließen. 

Bei Verbindungen der Gruppe 3 sind rechnerische Nachweise der Dichtheit (ein-

schließlich Ausblassicherheit) bei der Auslegung sowie zusätzliche Maßnahmen im 

Betrieb nicht erforderlich. 

7 Schlussfolgerungen 

Auf der Basis der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen lassen sich fol-

gende Schlussfolgerungen ziehen: 

• Unabdingbare Voraussetzung für die Bewertung des Verhaltens einer Dich-

tung hinsichtlich Ausblassicherheit und die entsprechende Nachweisführung 

ist die Kenntnis der Dichtungskennwerte zur Beschreibung der Abdicht- und 

Kriech/Relaxations-Eigenschaften. 

• Die Eignung der vorgeschlagenen allgemeinen Definition des Begriffs Aus-

blassicherheit wird bestätigt. 

• Die gewählte experimentelle Vorgehensweise beim Nachweis der Ausblas-

sicherheit ermöglicht die Ermittlung des Einflusses der relevanten Einflussgrö-

ßen und die Erweiterung der Nachweise im Zuge der Auslegung um den As-

pekt Ausblassicherheit. 

• Die geometrischen Einflussgrößen (Maße der Dichtung, Maße und Rauheit 

der Dichtleisten) können in einer Prüfpresse reproduzierbar untersucht wer-

den. 

• Bei Weichstoffdichtungen auf der Basis von PTFE wurden vier unterschiedli-

che Verhaltenstypen bezüglich Ausblassicherheit festgestellt, die das Gefähr-

dungspotenzial in Form von Ausblasen charakterisieren.  
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• Die Untersuchung des Einflusses einer ungleichmäßigen Verteilung der Dich-

tungsflächenpressung ist mit den entwickelten Prüfflanschverbindungen mög-

lich. 

• Das Verhalten anderer Dichtungsarten kann ebenfalls in den entwickelten 

Versuchseinrichtungen nach der verifizierten experimentellen Vorgehensweise 

untersucht werden. 

Das Forschungsvorhaben „Ausblassichere Dichtungen für Flanschverbindungen mit 

emaillierten Flanschen und glasfaserverstärkten Kunststoffflanschen in der chemi-

schen Industrie“ (AiF-Nr. 14264 N) wurde aus Haushaltsmitteln des Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) über die Arbeitsgemeinschaft industrieller 

Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V. (AiF) gefördert. 

Die Autoren danken den nachfolgend genannten, im projektbegleitenden Ausschuss 

vertretenen Industrieunternehmen für die freundliche Unterstützung und die konstruk-

tive und vertrauensvolle Zusammenarbeit: 

AMTEC Messtechnischer Service 
BASF 
Clariant Gendorf 
Frenzelit-Werke 
Freudenberg Dichtungs- und Schwingungstechnik  
Garlock  
IBK Wiesehahn  
IDT Industrietechnik  
Kempchen Dichtungstechnik  
Klinger 
Kroll & Ziller 
KWO Dichtungstechnik 
Pfaudler Werke 
REINZ 
W.L. Gore & Associates 

 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens offen geblieben Fragestellungen sollen in ei-

nem Folgevorhaben untersucht und abgeklärt werden. 
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Qualitätsgesicherte Montage von Flanschverbindungen  

 

Qualified Assembly of Bolted Flange Connections 

 

M. Eisele  Amtec Messtechnischer Service GmbH, Lauffen 
M. Schaaf  Amtec Messtechnischer Service GmbH, Lauffen 

 

 

33. MPA-Seminar 

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

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 

 

 

Zusammenfassung 
 

Die Flanschverbindungen gehören zu den meist verwendeten 

Konstruktionselementen bei druckführenden Komponenten und Systemen. Die in den 

zugehörigen schriftlichen Regelungen festgelegten Anforderungen an die Qualität im 

Betrieb sind von den Systemaufgaben sowie der Art des geförderten Mediums 

abhängig. Der Betreiber kann aus wirtschaftlichen Aspekten ebenfalls hohe 

Anforderungen hinsichtlich Dichtheit (Einhaltung einer geforderten Dichtheitsklasse) 

und Festigkeit (Begrenzung der Beanspruchungen) fordern.  

 

Die anforderungsgerechte Qualität ist durch die Auslegung und Herstellung zu 

erzeugen. Das betrifft zum einen bei der Auslegung 

 

- die Auswahl einer für die Anforderungen (Betriebszustände, Dichtheitsklasse) 

geeigneten Konstruktion inkl. Dichtung sowie 

- die Erfüllung der Anforderungen durch einen Dichtheits- und Festigkeitsnachweis 

 

und bei der Herstellung 

 

- die Verifikation der Annahmen aus der Auslegung und 
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- das Vorspannen der Schrauben mit der bei dem Dichtheitsnachweis festgelegten 

und bei dem Festigkeitsnachweis verifizierten Vorspannkraft mit der beim 

Festigkeitsnachweis unterstellten Streuung. 

 

Danach ist die Montage als letzter Teil der Nachweiskette zu betrachten. 

 

Es ist ersichtlich, dass die bei der Auslegung und Herstellung der Einzelteile bzw. der 

Komponente erzeugte Qualität nur mit entsprechender Qualitätssicherung zu 

erreichen ist, was folglich auch für die Montage gelten muss. 

 

In diesem Beitrag werden die erforderlichen Maßnahmen der Qualitätssicherung 

sowohl vor der Demontage einer betriebenen Flanschverbindung, vor der 

Remontage bzw. vor der ersten Montage als auch beim Aufbringen der 

Vorspannkraft diskutiert. Im ersten Fall wird festgelegt, welche Merkmale bzw. 

Randbedingungen im Rahmen einer Sichtkontrolle zu erfassen und zu bewerten 

sind, im zweiten Fall, wie bei der Auswahl eines geeignetes Anziehverfahrens mit 

ggf. erforderlicher Kontrolle der Vorspannkräfte vorzugehen ist. Weiter werden die 

Aufgaben des beim Betreiber für die Systeme verantwortlichen Personals sowie die 

Aufgaben des Montagepersonals behandelt. 

 

Schließlich wird noch gezeigt, dass die anforderungsgerechte Qualität im Betrieb nur 

erhalten bleibt, wenn die tatsächlich aufgetretenen Belastungen bekannt, die 

Änderungen des Kenntnisstandes verfolgt sowie die Dichtheit mit geeigneten Mitteln 

überwacht und bewerten werden, um ggf. rechtzeitig erforderliche Maßnahmen zur 

Erhaltung der anforderungsberechten Qualität im weitern Betrieb festlegen zu 

können. 

 

 

1. Einleitung 
 

Die Anforderungen an die Qualität von druckführenden Systemen sowie der dort 

verwendeten Komponenten in industriellen Anlagen, Verkehrsmitteln, usw. werden 

einerseits durch sicherheitstechnische Aspekte, wie z. B. Aufgabe, 

Gefährdungspotenzial beim Versagen oder Betriebsmedium, und andererseits durch 
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wirtschaftliche Aspekte (z. B. mit Ausfall, Mediumverlust bzw. Instandhaltung 

verbundene Kosten) beeinflusst.  

 

Die Anforderungen betreffen allgemein 

 

- die Festigkeit bzw. Integrität der relevanten Einzelteile, 

- die Funktion der Komponenten und 

- die Dichtheit der Komponenten. 

 

Unter der Annahme einer ausreichenden Festigkeit bzw. Integrität der 

drucktragenden Wand wird die Dichtheit der Systeme bzw. Komponenten 

maßgeblich durch die "Leckage" der eingebauten Dichtverbindungen bestimmt. 

 

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit lösbaren Dichtverbindungen, bei denen zur 

Vermeidung einer unzulässigen Leckage zwischen die abzudichtenden Flächen 

statische Dichtungen eingelegt und verspannt werden. Solche Verbindungen werden 

als Flanschverbindungen bezeichnet, auch wenn nicht nur Flansch/Flansch, sondern 

auch Flansch/Deckel, Flansch/Gehäuse, Gehäuse/Deckel abzudichten sind. 

 

Grundsätzlich können hinsichtlich Abdichtmechanismus zwei unterschiedlichen 

Verbindungstypen verwendet werden, siehe Bild 1. Bei der Verbindung mit der 

Dichtung im Krafthauptschluss (KHS) liegt die Dichtung zwischen den Dichtleisten 

und die Dichtung überträgt bei der Montage grundsätzlich die volle Schraubenkraft. 

Im Betrieb ändert sich die Belastung der Einzelteile – Flansche, Schrauben und 

Dichtung – in Abhängigkeit von den äußeren Belastungen, der Höhe des 

Innendruckes, den Steifigkeiten und den plastischen Verformungen der Einzelteile. 

Die Dichtungsflächenpressung wird dabei meist vermindert. 

 

Bei der Flanschverbindung mit der Dichtung im Kraftnebenschluss (KNS) liegt die 

Dichtung (ohne Stützring) in der Nut eines Flansches oder zwischen den ebenen 

Flanschdichtleisten (Dichtung mit Stützring). Sie muss bei der Montage bis zum 

Kontakt der Flansche bzw. Kontakt der Flansche und des Stützringes gestaucht 

werden ("Blocklage"). Zur Absicherung der Innendruckkraft und der äußeren 

Belastungen muss die Schraubenkraft bei der Montage über die für das Erreichen 
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der Blocklage erforderliche Kraft hinaus erhöht werden, damit die Blocklage im 

Betrieb erhalten bleibt. Die Flächenpressung der Dichtung ändert sich bei dieser 

Ausführung im Betrieb nur durch Kriechen der Dichtung (Relaxation der 

Vorspannung). 

 

Das unterschiedliche Verhalten der beiden Verbindungstypen ist nicht nur bei der 

Auslegung hinsichtlich der Auswahl der für die betrieblichen Belastungen geeigneten 

Konstruktion (inkl. Dichtung), sondern auch bei der Nachweisführung 

(Dichtungskennwerte, Nachweisverfahren) zu berücksichtigen. Die Vorgehensweise 

bei qualitätsgesicherter Montage ist für beide Flanschtypen hingegen prinzipiell 

gleich. 

 

Die genannten Anforderungen werden für wichtige Komponenten in entsprechenden 

schriftlichen Regelungen festgelegt. Während für die Festigkeit und Funktion dort 

konkrete Angaben zu Grenzwerten sowie zur Nachweisführung zu finden sind, was 

eine technische Bearbeitung ermöglicht, sind in den Regelungen hinsichtlich 

Dichtheit vorwiegend nur pauschale Anforderungen wie 

 

- die Verbindung soll dicht bleiben, 

- technische Dichtheit ist zu erreichen, oder 

- eine hochwertige Dichtung bzw. Dichtverbindung ist zu verwenden, 

 

angegeben. Da diese Anforderungen nicht quantifizierbar und damit auch nicht 

überprüfbar sind, vgl. /1/ bis /3/, ist sowohl die Nachweisführung beim 

Komponentenhersteller bzw. beim Anwender als auch die Bewertung beim Gutachter 

bzw. bei der Behörde technisch sinnvoll nicht möglich. Dies wird durch die bekannten 

Schwierigkeiten bei der Bearbeitung bestätigt. Wird hingegen der vorhandene Stand 

der Technik berücksichtigt, dann ist, wie später gezeigt wird, auch eine quantitative 

Absicherung der Dichtheit möglich. 

 

Da die Anforderungen die Qualität (Sicherheit) der Flanschverbindung im Betrieb 

betreffen, müssen für die Absicherung konkrete, abgesicherte Angaben sowohl für 

die relevanten Belastungen als auch für die zulässigen Leckageraten 

(Dichtheitsklassen) zur Verfügung stehen. Dies ist in Deutschland seit Mitte der 
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neunziger Jahre (in Europa mit der Ausgabe EN 13555, siehe /4/) möglich, da die 

Kennwerte für die Abdichteigenschaften der Dichtung in Abhängigkeit von der 

Dichtheitsklasse bestimmt werden, siehe /5/ bis /8/. Solche Nachweisführungen 

werden z. B. in der Kerntechnik praktiziert, vgl. /9/ und /10/.  

 

Durch die Verbindung der Qualität mit den gestellten, quantitativen Anforderungen 

kann die Qualität quantifiziert nachgewiesen werden, was zu der Verwendung der 

Bezeichnung "anforderungsgerechte Qualität" anstelle hochwertige Qualität, siehe 

auch /11/, in den letzten Jahren geführt hat. Die anforderungsgerechte Qualität ist 

durch die Auslegung und Herstellung zu erzeugen. Dies ist nur dann möglich, wenn 

im Rahmen der Auslegung 

 

- ausreichende Kenntnisse über die relevanten Belastungen vorhanden sind, sowie 

die erforderliche Dichtheitsklasse festgelegt wird, 

- eine für die relevanten Betriebsbedingungen (inkl. Medien) und zulässige 

Dichtheitsklasse geeignete konstruktive Ausführung einschließlich Dichtung 

(Beständigkeit, relevante Dichtungskennwerte) auswählt wird, und 

- die anforderungsgerechte Qualität durch den Nachweis ausreichender 

Dimensionierung und die Dichtheits- und Festigkeitsnachweise quantitativ zu 

bestätigt wird, 

 

und im Rahmen der Herstellung 

 

- die Einhaltung der bei der Auslegung angenommenen Werkstoffeigenschaften 

(Flansche, Schrauben und Dichtung) sowie der konstruktiven Merkmale 

(Abmessungen, Formen, usw.) nachgewiesen wird, 

- die Verwendung der nachgewiesenen und unbeschädigten Einzelteile 

(hauptsächlich Schrauben und Dichtung) gewährleistet wird, 

- das Aufbringung der Schraubenvorspannung entsprechend des Festigkeits- und 

Dichtheitsnachweises durch die Auswahl des geeigneten Anziehverfahrens und 

ggf. durch die Kontrolle der Vorspannkräfte gewährleistet wird. 

 

Die zur Gewährleistung der anforderungsgerechten Qualität nach der Herstellung 

erforderlichen Maßnahmen betreffen einerseits Maßnahmen der Qualitätssicherung 
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bei der Herstellung der Einzelteile und andererseits Maßnahmen der 

Qualitätssicherung bei der Montage sowie die Auswahl der geeigneten Anzieh- und 

Kontrollverfahren zur Gewährleistung der erforderlichen Vorspannkraft der 

Schrauben nicht nur bei der ersten Montage, sondern besonders auch bei 

nachfolgenden De- und Remontagen, siehe Bild 2. 

 

Im Vortrag werden 

 

- die Aufgaben der Montage diskutiert, 

- die für die Montage erforderlichen Maßnahmen inklusive der Bewertung der 

Ergebnisse behandelt, 

- die möglichen Verfahren zur Aufbringung sowie zur Kontrolle der Vorspannkräfte 

vorgestellt und hinsichtlich Anwendung entsprechend den Anforderungen an 

deren Genauigkeit bzw. Qualität der Aufbringung bewertet, 

- und schließlich in den Schlussfolgerungen der Stand der Technik bewertet. 

 

 

2. Aufgaben der Montage 
 

Nur wenn ein umfassendes Konzept verfolgt wird, das alle Einflussgrößen 

berücksichtigt, sind die Voraussetzungen für eine bestimmungsgemäße Funktion 

einer Dichtverbindung gegeben, Bild 3. Die Montage ist dabei als letztes Glied der 

Nachweiskette zu betrachten, welches die anforderungsgerechte Qualität einer 

Flanschverbindung bei Auslegung und Herstellung bestimmt. Deshalb darf sie 

hauptsächlich in den Fällen, wo hohe Anforderungen an die Gewährleistung der 

einzuhaltenden Dichtheitsklasse gestellt werden, nicht nur als Schritt zum Aufbringen 

der Vorspannkräfte angesehen werden. Sie ist vielmehr als abschließender, 

unumgänglicher Teil der Qualitätssicherung zu betrachten. 

 

In weiteren Betrachtungen wird davon ausgegangen, dass bei wichtigen Systemen 

mit Gewährleistung der geforderten Dichtheitsklasse im Betrieb durch die 

unumgängliche Qualitätssicherung bei Auslegung und Herstellung der Einzelteile 

(inkl. Komponentenherstellung) auf Grund der vorne genannten Vorgehensweise, 

siehe auch /1/, technische bzw. menschliche Fehler nicht zu erwarten sind. Es ist 
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auch technisch sowie wirtschaftlich nicht möglich, solche Fehler bei der Montage 

durch das zur Verfügung stehende Personal zu korrigieren. Unter diesen 

Randbedingungen sind vor der Montage folgende Voraussetzungen sicherzustellen: 

 

- Geeignete Konstruktion (Typ, Abmessungen, usw.), 

- geeigneter Dichtungs- und Schraubentyp (Abmessungen, Kennwerte) mit 

eindeutiger Bezeichnung und ggf. Lagernummer, 

- Empfehlungen der Dichtungs- sowie Schraubenhersteller hinsichtlich Lagerung 

und Montage, 

- Kenntnisse der erforderlichen Vorspannung aus dem Dichtheitsnachweis sowie 

der bei dem Festigkeitsnachweis angenommenen Streuung der Schraubenkräfte 

(Anzugsfaktor) nach der Montage, 

- Kenntnisse des Kriech-/Relaxationsverhaltens der Dichtung. 

 

Da erst bei der Montage die Einzelteile wie Flansch, Schrauben und Dichtung im 

endgültigen Zustand zur Verfügung stehen, müssen hier die realen 

Randbedingungen erfasst und hinsichtlich der bei der Auslegung eingesetzten 

Annahmen wie Dichtungs- bzw. Schraubentyp, Abstand und Parallelität der 

Rohrleitungsflansche, Anordnung der Dichtstelle im System, konstruktive Ausführung 

inklusive der Qualität der Dichtleiste, zusätzliche Belastungen, usw. bewertet werden. 

Bei einer bereits betriebenen Verbindung ist schon vor der Demontage der Zustand 

der Verbindung hinsichtlich möglicher Leckagen im vorherigen Betrieb zu ermitteln, 

um rechtzeitig erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der vorhandenen Qualität 

festlegen zu können. Diese Absicherungen der Qualität können im Rahmen einer 

Sichtkontrolle erfolgen. 

 

Weiter ist bei der Montage die beim Dichtheitsnachweis ermittelte und im 

Festigkeitsnachweis verifizierte Vorspannkraft aufzubringen. Die Auswahl des 

geeigneten Anziehverfahrens ist von den Anforderungen an die Dichtheit sowie von 

der Vorgehensweise beim Festigkeitsnachweis für die Schrauben abhängig. Dazu ist 

zu bemerken, dass die Schraubenkräfte bei der Montage als primäre Belastungen zu 

betrachten sind. Deshalb muss der beim Festigkeitsnachweis für die Schrauben 

verwendete Anziehfaktor bei der Auswahl der Verfahren berücksichtigt werden. Eine 

Zusammenstellung der Aufgaben bei der Montage zeigt Bild 4. 
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Die im konkreten Fall erforderlichen Prüfungen sowie die erforderliche 

Vorgehensweise bei der Aufbringung der Vorspannkräfte (Anziehverfahren, Kontrolle 

der Vorspannkräfte) müssen vom Anwender dem Montagepersonal mit geeigneten 

Unterlagen (Instandhaltungsanweisungen, Prüfprotokolle, usw.) zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

 

3. Sichtkontrolle der Flanschverbindung 
 

Im Rahmen der Montage sind an den Flanschen, Dichtungen und Schrauben 

verschiedene Kontrollen durchzuziehen, vgl. Bild 4, die der Qualitätssicherung 

dienen. 

 

Zuerst ist hierbei die Qualität der Flanschoberfläche, hauptsächlich hinsichtlich 

radialer Riefen, zu überprüfen. Die "optimale" Rauhigkeit der Oberfläche ist von der 

gewählten Dichtung abhängig; gleiches gilt auch für die "Welligkeit" der Flansche. 

Hierzu ist ggf. der Dichtungshersteller zu Rate zu ziehen. 

 

Bei Rohrleitungsflanschen ist weiter der Abstand sowie die Parallelität der Flansche 

zu kontrollieren. Der Abstand der Flansche in Verbindung mit der Verlegung der 

Rohrleitung (weich, steif) bestimmt die zusätzlichen Kräfte im Einbauzustand und ist 

bei der Bestimmung der Schraubenkräfte für die Montage zu berücksichtigen. Ein 

Winkel zwischen den Flanschen kann sich hauptsächlich bei Weichstoffdichtungen 

im Krafthauptschluss negativ auswirken, da die Dichtung bei der Montage einseitig 

unzulässig beansprucht werden kann. Verbindungen mit Dichtungen im 

Kraftnebenschluss sind deutlich unempfindlicher, da die örtliche Verformung der 

Dichtung durch die Geometrie begrenzt wird. 

 

Schließlich sind die Auflagenflächen für Muttern bzw. Unterlegscheiben zu 

kontrollieren, da sie die Reibwerte bzw. den Grad der Setzungen stark beeinflussen. 

 

Der Zustand der Dichtung ist durch Sichtprüfung zu kontrollieren, bzw. es ist eine 

Kontrolle der Abmessungen - z. B. Höhenübermaß bei Kraftnebenschluss und Spalt 
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zwischen dem äußeren Dichtungsdurchmesser und Nut bei Spiraldichtungen - 

durchzuführen. Weiter ist die Eignung der bei der Auslegung ausgewählten Dichtung 

für die wirklichen Flansche und Schrauben zu bewerten. Dabei spielen wie schon 

vorher gesagt die Oberflächenqualität, die Welligkeit und Parallelität der Flansche 

eine wichtige Rolle. 

 

Weiter beeinflusst auch die Steifigkeit der Flansche die Auswahl der Dichtung. Bei 

steifen Verbindungen müssen auch die Kriecheigenschaften der Dichtung sowohl im 

Einbau- als auch im Betriebszustand sorgfältig bewertet werden, da sonst ohne 

Nachziehen eine unzulässige Entspannung der Verbindung zu erwarten ist. 

 

Ähnlich wie bei den Flanschen führen steife (kurze) Schrauben in Verbindung mit 

Setzungen nach der Montage bzw. in Verbindung mit einem Kriechen der Dichtung 

zu Undichtigkeiten. Weiche Verbindungen (lange Schrauben, Hülse, Tellerfeder) 

können in Fällen, in denen zusätzliche Zugkräfte bzw. Momente im Betrieb auftreten, 

undicht werden. 

 

Auffälligkeiten bei diesen Sichtkontrollen sind vom Betreiber vor der Durchführung 

der Montage zu bewerten. Evtl. müssen zuerst entsprechende Gegenmaßnahmen 

eingeleitet werden, bevor mit der Montage fortgefahren werden kann. 

 

 

4. Vorspannung der Flanschverbindung 
 

Die anforderungsgerechte Qualität ist vor dem Betrieb unter der Annahme einer 

qualitätsgesicherten Auslegung sowie Herstellung und Kontrolle der Einzelteile zu 

erwarten, wenn 

 

- die bei der genannten Auslegung ermittelte Vorspannkraft der Schrauben auch für 

die Montage verwendet wird, 

- durch die Vorgehensweise bei der Montage diese Schraubenkraft auch die 

Dichtungsflächenpressung bestimmt, 

- durch geeignete Anziehverfahren die rechnerische Vorspannkraft (Größe, 

Streuung) nach der Montage auch zu erwarten ist, 
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- ggf. durch geeignete Messverfahren die reale Schraubenkräfte der Einzelnen 

Schrauben verifiziert werden. 

 

 

4.1 Vorspannkraft 

 

Die geforderte Dichtheit der Flanschverbindung im Betrieb ist nur dann zu erwarten, 

wenn die eingesetzte Dichtung bei der Montage für die geforderte Dichtheitsklasse 

ausreichend vorverformt wird (QA), und die bei allen relevanten Betriebszuständen 

vorhandene Dichtungsflächenpressung die für die geforderte Dichtheitsklasse 

mindestens erforderliche Dichtungsflächenpressung (QSmin(L)) nicht unterschreitet. 

Die Vorspannkraft ist in einem Dichtheitsnachweis zu ermitteln und durch den 

Festigkeitsnachweis zu verifizieren, ggf. ist ein iteratives Vorgehen wie in der 

EN 1591-1 erforderlich. 

 

Beim Dichtheitsnachweis muss das verwendete Nachweisverfahren einerseits die 

Anwendung der relevanten Dichtungskennwerte (Abdichteigenschaften, 

Verformungseigenschaften) für die eingesetzte Dichtung und andererseits die 

Berechnung der betrieblichen Flächenpressungen aus der Vorspannkraft unter 

Berücksichtigung der äußeren Belastungen, der Steifigkeiten sowie der plastischen 

Verformungen der Einzelteile quantitativ ermöglichen. Mit dem Kriechfaktor soll die 

Verminderung der Dichtungsflächenpressung im Betrieb berücksichtigt werden, und 

Hinweise zu der Vorgehensweise bei der Montage (Verminderung der plastischen 

Verformungen durch höhere Vorverformung, rechtzeitiges Nachziehen) gegeben 

werden. 

 

Der beim Festigkeitsnachweis verwendete Anziehfaktor bestimmt die zulässige 

Streuung der Schraubenkräfte nach der Montage und ist bei der Auswahl des 

geeigneten Anziehverfahrens und des Verfahrens zur Kontrolle der aufgebrachten 

Schraubenkräfte ebenfalls zu beachten. 

 

Es ist ersichtlich, dass zum Erreichen einer anforderungsgerechten Qualität die 

rechnerisch bestimmte Vorspannkraft vor der Montage zur Verfügung stehen muss, 

was als Aufgabe des Anwenders bzw. Betreibers zu betrachten ist. Die Bestimmung 
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der Vorspannkraft z. B. nur aus der zulässigen Schraubenkraft muss in Verbindung 

mit der Gewährleistung der anforderungsgerechten Qualität nicht als ausreichend 

bezeichnet werden. Das Gleiche gilt auch für Vorspannkräfte, die mit verschiedenen 

einfachen Programmen (von Dichtungsherstellern) ermittelt werden, die oft nur 

"spezielle" Kennwerte und vereinfachte Nachweisverfahren verwenden. 

 

Weiter ist noch zu bemerken, dass für die Verformung der Dichtung bei der Montage 

allein die Schraubenkraft erforderlich ist. Werden andere Größen beim Vorspannen 

der Schrauben wie ein Drehmoment oder der Hydraulikdruck beim hydraulischem 

Anziehen verwendet, dann müssen entsprechende Einflussgrößen, die die 

Zuordnung der verwendeten Größe zu der Schraubenkraft bestimmen, berücksichtigt 

und quantifiziert werden. 

 

 

4.2 Vorgehensweise beim Vorspannen 

 

Beim Vorspannen der Schrauben sind grundsätzlich zwei Vorgehensweisen möglich: 

 

- Anziehen der einzelnen Schrauben nacheinander, 

- Anziehen mehrerer bzw. aller Schrauben gleichzeitig. 

 

Das Anziehen der einzelnen Schrauben nacheinander erscheint zuerst als einfacher 

und wirtschaftlicher, und genau aus diesen Gründen wird sie oft verwendet. Da sie 

aber einige Nachteile beinhaltet, müssen zumindest bei Verbindungen, bei denen die 

anforderungsgerechte Qualität zu gewährleisten ist, in Abhängigkeit der gewählten 

Konstruktion, der Eigenschaften der verwendeten Dichtung, usw. ausreichende 

Maßnahmen zur Vermeidung möglicher Nachteile festgelegt und deren Effizienz 

verifiziert werden. Als Hauptnachteile sind zu betrachten: 

 

- starke Änderung der Kräfte der restlichen Schrauben beim Anziehen einer 

einzelnen Schraube, was hauptsächlich bei weicheren Dichtungen zu erwarten 

ist, und was eine große Streuung der Schraubenkräfte verursacht, 

- mögliches "Verkannten" der Flansche (nicht parallele Dichtleisten), was durch 

eine zu starke Vorspannung der ersten Schraube hervorgerufen werden kann, 
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und was zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Dichtungsflächenpressung am 

Umfang (auch bei kleiner Streuung der Schraubenkräfte, hauptsächlich bei steifen 

Dichtungen bzw. bei KNS) und zu starken örtlichen plastischen Verformungen der 

Dichtung (bei weichen Dichtungen) führen kann. 

 

Um die Auswirkungen der genannten Nachteile mindern zu können, sind folgende 

Maßnahmen unumgänglich: 

 

- Anziehen der Schrauben "über Kreuz", 

- Anziehen der Schrauben in mehreren, kleineren Schritten, 

- Kontrolle der Planparallelität der Flansche nach dem ersten Durchgang sowie 

nach dem Vorspannvorgang,  

- mehrere Rundgänge bei der Endlast, 

- Nachziehen der Schrauben beim Verwenden von Weichstoffdichtungen mit 

ausgeprägtem Relaxationsverhalten, 

- Absicherung der Schraubenkraft bzw. der zulässigen Streuung durch die 

Kontrolle der Vorspannkraft nach dem Vorspannen. 

 

Beim Anziehen mehrerer (am Umfang gleichmäßig verteilter) Schrauben bzw. aller 

Schrauben gleichzeitig sind folgende Hinweise zu beachten: 

 

- Planparallelitätskontrolle bei kleiner Vorlast sinnvoll, 

- Belastung in mehreren Schritten (kleinere beim Umsetzen, wenn nicht alle 

Schrauben gleichzeitig angezogen werden) mit Haltezeiten (hauptsächlich bei 

Weichstoffdichtungen), 

- bei Endlast sind mehrere Belastungen mit Umsetzen (nicht alle Schrauben 

gleichzeitig angezogen) bzw. einige Be- und Entlastungen (alle Schrauben 

gleichzeitig angezogen) vorteilhaft. 

 

Bei einer solchen Vorgehensweise ist eine gleichmäßige Dichtungsflächenpressung 

am Umfang der Dichtung sowie eine kleine Streuung der Schraubenkräfte nach der 

Montage zu erwarten. Eine solche Montage führt nicht nur zu einer besseren Qualität 

der Montage, sondern verkürzt auch wesentlich die Montagedauer. 
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4.3 Anziehverfahren 

 

Die Auswahl der Anziehmethode ist hauptsächlich durch die Anforderungen an die 

Dichtheit der Verbindung bestimmt. Die Anforderungen sind dabei in drei Stufen 

einteilbar. Die unterste Stufe bilden die Verbindungen, die einfach nur dicht sein 

müssen. Ein Nachziehen der Verbindung oder ein Dichtungswechsel sind jederzeit 

möglich. Eine eventuell auftretende Leckage hat keinen Einfluss auf die Sicherheit 

und die Verfügbarkeit der Anlage. Vorschriften bezüglich der Anziehmethoden sind 

nicht relevant; solche Verbindungen sollen im Folgenden nicht weiter berücksichtigt 

werden. 

 

Eine zweite Stufe bilden diejenigen Verbindungen, die verlässlich dicht sein müssen, 

tiefer gehende Nachweise - insbesondere Festigkeitsnachweise - sind aber nicht 

erforderlich. Diese Verbindungen sind lediglich möglichst hoch zu verspannen. Die 

Vorspannung muss so hoch sein, dass bei allen Betriebszuständen eine 

ausreichende Dichtungsflächenpressung zur Gewährleistung der Dichtheit vorliegt; 

das Maximum der Vorspannung ist durch die maximal ertragbare Beanspruchung 

eines Elementes der Flanschverbindung gegeben.  

 

Bei wichtigen Verbindungen - insbesondere in der Kerntechnik - sind sowohl 

Dichtheits- als auch Festigkeitsnachweise zu führen. In Bezug auf die Vorspannung 

der Dichtverbindung hat dies zur Folge, dass das Streuband der erlaubten Kräfte 

stark reduziert wird. Die Untergrenze der auftretenden Schraubenkräfte wird in den 

Dichtheitsnachweisen eingesetzt, die Obergrenze in den Festigkeitsnachweisen, 

wobei die Grenzen sehr nah beieinander liegen können. Ein kontrolliertes 

Verspannen ist in diesem Fall zwingend notwendig. 

 

Die gängigsten Anziehverfahren (Verfahren zum Aufbringen der Vorspannung) 

lassen sich in zwei Gruppen einteilen, vgl. Bild 5. Bei der ersten Gruppe werden die 

Schraubenbolzen dadurch verspannt, dass die Muttern gedreht werden. Durch diese 

Drehbewegung werden die Bolzen über die Steigung des Gewindes gelängt und 

verspannt. Die Bolzen weisen sowohl Zug- als auch Torsionsbeanspruchung auf.  
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Ein Beispiel für derartige Verspannmethoden ist z. B. das Verspannen mit 

Schraubenschlüssel, Schlagschlüssel, Impulsschrauber, Drehmomentschlüssel oder 

Hydraulikschrauber. Kennzeichnend ist, dass die resultierende Vorspannung nicht 

oder nur schwer quantifizierbar ist, da sie stark durch die Reibfaktoren zwischen Kopf 

und Mutterauflage sowie die Reibung im Gewinde beeinflusst wird. Beim Verspannen 

von Flanschverbindungen muss eine bestimmte Anziehreihenfolge (in Stufen) 

eingehalten werden, um die Streuung der Werte in Grenzen zu halten. 

 

Bei einer zweiten Gruppe von Anziehverfahren werden die Schraubenbolzen 

zunächst gelängt (z. B. thermisch oder mit Hilfe von Hydraulikzylindern), dann 

werden die Muttern im gelängten Zustand der Bolzen angelegt. Nach Entfernen der 

längenden Kraft ist die Verbindung verspannt. Kennzeichnend für derartige 

Verspannverfahren ist, dass Reibungseffekte nur von untergeordneter Bedeutung 

sind. Ebenso treten praktisch keine Torsionsbeanspruchungen in den Bolzen auf. 

Außerdem werden die Elemente der verspannten Verbindung - hier besonders die 

Dichtelemente – beim Verspannvorgang über ihre spätere Vorspannung hinaus 

belastet. Setzvorgänge werden damit beschleunigt und sind am Ende des 

Verspannens abgeklungen. Eine Prinzipdarstellung der Vorrichtung ist in Bild 6 

wiedergegeben, ein Beispiel der Ausrüstung ist in Bild 7 zu sehen. 

 

 

4.4 Kontrolle der Vorspannkraft 

 

Eine verlässliche Kontrolle der Vorspannung ist bei allen Anziehverfahren erst durch 

eine explizite Messung möglich. Diese Messung erfolgt beispielsweise über die 

Messung der Bolzenlängung. Bild 8 zeigt eine elegante Methode der Messung der 

Schraubenlängung, den Schraubenbolzen mit Innenstift. Die Längung des Bolzens 

lässt sich hier als Differenz zwischen Bolzen-Stirnfläche und Innenstift messen. 

Dieses Messverfahren ist unabhängig vom Verspannverfahren einsetzbar.  

 

In Verbindung mit hydraulischen Spannvorrichtungen wurde ein System entwickelt, 

das eine unkomplizierte und lückenlose Kontrolle des Verspannvorgangs ermöglicht. 

Speziell entwickelte Wegmesselemente oder digitale Messuhren, siehe Bild 9, 

werden direkt auf die Zugmuttern der Spannvorrichtung aufgesetzt; sie messen die 
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Längung während des gesamten Spannvorgangs. Alle Stufen des Verspannvorgangs 

sind an einem Bildschirm sichtbar. Damit können einzelne Bolzen gezielt nachgelegt 

werden, das Streuband der resultierenden Bolzenspannungen kann fast beliebig 

eingeengt werden. Am Ende des Verspannvorgangs kann die Qualität durch ein 

Protokoll nachgewiesen werden. 

 

Eine weitere Methode zur Kontrolle der Vorspannkraft stellt die Ultraschallmessung 

dar. Dieses Verfahren erfasst eine Kombination aus Längenänderung der 

Schraubenbolzen unter Last und Änderung der Schallgeschwindigkeit infolge der 

Änderung des Spannungszustands im Schraubenbolzen. Die werkstoffspezifischen 

Einflussgrößen werden über eine Kalibrierung ermittelt. Für die zuverlässige Funktion 

dieses Verfahrens ist eine (einmalige) Bearbeitung der Stirnflächen der 

Schraubenbolzen (plan und möglichst keine Zentrierbohrungen und Stempelungen) 

notwendig. Dann sind vom geübten Personal sehr gute Resultate zu erwarten. 

 

Sicherlich die genauste Methode der Erfassung der Schraubenkraft ist die 

Dehnungsmessung. Hierzu müssen aber auf den Schraubenbolzen 

Dehnmessstreifen appliziert werden, außerdem ist eine Kalibrierung der Schrauben 

erforderlich. Dadurch wird diese Methode sehr aufwändig und kann daher nicht 

großflächig angewandt werden. 

 

 

5. Schlussfolgerungen 
 

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen sind hinsichtlich einer 

qualitätsgesicherten Montage folgende Schlussfolgerungen zu machen: 

 

- Als Voraussetzung für eine qualitätsgesicherte Montage sind die Kenntnisse der 

erforderlichen Vorspannkraft und deren zulässige Streuung aus der 

qualitätsgesicherten, im Rahmen der Auslegung durchgeführten, Dichtheits- und 

Festigkeitsnachweise zu betrachten, 

- durch die Qualitätssicherung bei der Herstellung der Einzelteile bzw. der 

Komponente sind die bei der Auslegung eingesetzten Annahmen hinsichtlich 
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Werkstoffeigenschaften (inkl. Dichtungskennwerten), Abmessungen und Formen 

der Einzelteile, usw. zu bestätigen,  

- vor der Montage sind für den konkreten Fall die zu überprüfenden Merkmale der 

Einzelteile, die erst hier zur Verfügung stehen, sowie die erforderliche 

Vorspannung der Schrauben und deren zulässige Streuung vom Betreiber bzw. 

Anwender festzulegen, 

- für diese Randbedingungen sind einerseits die erforderliche Vorgehensweise 

beim Vorspannen der Schrauben und andererseits ein geeignetes 

Montageverfahren sowie ggf. Messverfahren zur Erfassung der aufgebrachten 

Schraubenkräfte zu bestimmen und dem Montagepersonal anzugeben, 

- die Ergebnisse der durch das Montagepersonal durchgeführten Sichtkontrollen 

sind durch den Betreiber zu bewerten, außerdem sind dadurch erforderliche 

Maßnahmen zur Erreichung der anforderungsgerechten Qualität festzulegen, 

- durch geeignete Anzieh- und Kontrollverfahren sind die vorgeschriebenen 

Vorspannkräfte zu bestätigen, 

- die erforderlichen Vorgehensweisen sowie die Angaben zur Erfassung und 

Bewertung der Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen sind vom Betreiber 

schriftlich festzulegen, ebenso erscheint eine Datenspeicherung für den Nachweis 

einer Qualitätssicherung sowie zur Erleichterung der ggf. erforderlichen 

Maßnahmen zur Erhaltung der anforderungsgerechten Qualität sinnvoll, 

- zur Erhaltung der anforderungsgerechten Qualität im weitern Betrieb sind ggf. 

Maßnahmen zur Erfassung der bei der Auslegung eingesetzten Belastungen, zur 

Bewertung der Änderung des Kenntnistandes nach der Auslegung und ggf. zur 

geeigneten Kontrolle der Undichtigkeit festzulegen. 
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Bild 1: Krafthaupt- und Kraftnebenschlussflanschverbindungen 
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Bild 2: Auslegung und Herstellung 
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Bild 3: Konzept zur Gewährleistung der Funktion von 
Dichtverbindungen  
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Bild 4: Aufgaben der Montage 
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Bild 5: Typische Merkmale von Verspannverfahren 
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Bild 6: Prinzipdarstellung für das hydraulische Verspannen 
 

 
 

 
Bild 7: Hydraulische Spannvorrichtung  
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Bild 8: Prinzip und Messeinrichtung zur  
Kontrolle der Bolzenlängung 

 

 

 

 
 

Bild 9: Spannvorrichtung mit Messeinrichtung zur  
Kontrolle der Bolzenlängung 
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Montage von Graphitflachdichtungen
Hintergründliche Betrachtung und Besonderheiten

Dichtverbindungen in der 
deutschen Chemie

Montage

Versagensgründe von 
Dichtverbindungen



Dichtverbindungen in der Deutschen Chemie 

Guter Standard bei 
Dichtungsauswahl und Montage 

Frühe Asbestsubstitution von 
Dichtungsmaterialien Ende 80er 
/ Anfang 90er Jahre

Anteil an Reduzierung flüchtiger 
organischer Substanzen 



Flüchtige organische Substanzen - VOC
Entwicklung 1990 - 2005   (Source: ESA)

3150

1850

2500

Rest Stationary sources Mobile sources

3150

3793

5615

Rest Stationary sources Mobile sources

1990 2005

Gesamtemissionen von 12470 ktonnes auf ca. 7500 ktonnes
„Stationary sources“ (= Industrie) von 3793 ktonnes auf 1850 ktonnes



Dichtverbindungen in der Deutschen Chemie 

Montagefehler beim 
Einbau von Dichtungen 
zählen immer noch zu 
den Hauptursachen des 
Versagens eines 
Dichtsystems.



Versagensgründe von Dichtverbindungen
(Fehlerhafte Dichtungen nicht betrachtet)

Überschreitung eines 
vorgegebenen 
Grenzwertes für die 
Leckage

Herausblasen bzw. 
Herausdrücken 
einer ganzen 
Dichtung

Austreten von 
Betriebsmedium durch zu 
geringe Flächenpressung

Technische Info SGL : Ausblassicherheit von Flachdichtungen



Montage von Graphitflachdichtungen
Auszüge aus den Montagehinweisen

Trockene und unbeschädigte Dichtungen verwenden.

Nicht OK !
Kratzer über gesamte Dichtfläche, Tiefe >0,2mm

Nicht OK !

Dichtung geknickt
Fehlen von Graphit 

OK !



Montage von Graphitflachdichtungen
Auszüge aus den Montagehinweisen

Durchnässte Dichtungen dürfen nicht eingebaut werden....

Note:  Gewichtsanteile am Gesamtgewicht: Spießblech 40% - Glattblech Hochdruck Pro 60% - Wellring 80%

Wasseraufnahme von Graphitdichtungen über Zeit 
(2,0mm Dicke, PN40/DN40)
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/ Referenzpunkt



Montage von Graphitflachdichtungen
Auszüge aus den Montagehinweisen

Durchnässte Dichtungen dürfen nicht eingebaut werden....

Note:  Gewichtsanteile am Gesamtgewicht: Spießblech 40% - Glattblech Hochdruck Pro 60% - Wellring 80%

Wasseraufnahme von Graphitdichtungen über Zeit 
(2,0mm Dicke, PN40/DN40)
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Montage von Graphitflachdichtungen
Auszüge aus den Montagehinweisen

Durchnässte Dichtungen dürfen nicht eingebaut werden.....

Maximale Flächenpressung über Auslagerungsdauer im Wasserbad 
(2,0mm Dicke, DN40/PN40)
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Zerstörte Graphitdichtungen im Flansch 
Leckagewerte, 40 bar Stickstoff / Temp. 30°C 

1. Dichtungsauslagerung 3 Tage im Wasserbad

2. Leckageprüfung nach DIN28090-1

Leckagerate nach 60 min: 0,09 mg/m*s  
Leckagerate nach 24 h:     0,054 mg/m*s  

Leckagerate nach 60 min: 0,48 mg/m*s  



Montage von Graphitflachdichtungen
Auszüge aus den Montagehinweisen

Durchnässte Dichtungen können nach dem Trocknen eingesetzt werden.

Note: Bei RT ist der größte Feuchtigkeitsverlust nach einem Tag zu verzeichnen.

Trocknung von nassen Graphitdichtungen im Trockenschrank bei 
100°C
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Nach dem Trocknen sind alle 
mechanischen Kennwerte wieder 

auf dem Ursprungszustand !



Wellringdichtungen nach Auslagerung im Wasserbad 
und Verpressung

Können nasse Wellring und Kammprofildichtungen eingesetzt werden?

Natürlich nicht!  Es dürfen nur trockene Graphitdichtungen eingesetzt werden.
Hersteller 1 Hersteller 2



Montage von Graphitflachdichtungen
Auszüge aus den Montagehinweisen

Graphitmaterial mit starkem 
Ankleben an Flanschoberfläche

Kein Ankleben an 
Flanschoberfläche

Imprägnierte Dichtungen mit Antihaftbeschichtung 
verhindern ein Ankleben an die Flanschoberfläche.

Dichtflächen müssen sauber, trocken, fettfrei sein. 
Keine Trennpasten verwenden.



Imprägnierte 
Spießblechdichtung 
z. B. SIGRAFLEX 
UNIVERSAL PRO

Graphitmaterial mit 
geklebter Einlage

Imprägnierte Mehrlagendichtung 
z. B. SIGRAFLEX HOCHDRUCK PRO

Montage von Graphitflachdichtungen
Auszüge aus den Montagehinweisen

Dichtungen ohne mechanische Belastung zentrisch einlegen.

Flachdichtungen nach EN1514-1

DN300/PN40 (324 mm x 417 mm)



Montage von Graphitflachdichtungen
Auszüge aus den Montagehinweisen

Bei Nut- und Federflanschen die ordentliche Einbaulage sicherstellen.
Für Apparate, N+F empfehlen wir SIGRAFLEX HOCHDRUCK (PRO).

Max zul. 
Pressung 

wird 
überschritten 

Höchstflächenpressung im Betriebszustand 

σ Bo nach DIN 28090-1 (300°C)



Montage von Graphitflachdichtungen
Auszüge aus den Montagehinweisen

Flansche möglichst planparallel ausrichten.

Flanschschrauben “über Kreuz” zuerst mit 50%, 

beim 2. Durchgang mit 80% und 

beim 3. Durchgang mit dem 

vollen Drehmoment anziehen.  

Sämtliche Schrauben müssen 

die vorgeschriebene Spannung 

aufweisen, daher das 

Anzugsdrehmoment 

mehrfach überprüfen.



Montage und Fehlerverzeihlichkeit

Auszug aus:
„Erfassung diffuser Emissionen an Rohrleitungsflanschverbindungen“
Untersuchung der Universität Dortmund
Abschlussbericht Oktober 2001, Zusammenfassung S. 101

Je dichter eine Dichtung im normalen 
Einbauzustand und je stärker der Einfluss der 
Oberflächenleckage ist, desto geringer ist ihre 
Fehlerverzeihlichkeit. 

So kann beispielsweise eine schlecht 
montierte Kammprofil-Dichtung ebensoviel 
emittieren wie 1000 schlecht montierte 
Graphit-Hochdruck-Dichtungen“



Montage und Fehlerverzeihlichkeit

Anpassungsfähigkeit 

Diffusionsquerschnitt 

Graphitanteil 

Fehlerverzeihlichkeit 



Montage und Fehlerverzeihlichkeit

• verzeiht lokale Beschädigungen

• vermindert korrosiven Angriff

Abdichtung fast über die gesamte Dichtleiste



Schlussbemerkung

Know-How  / Service / Montage

Aktiver Know-How Transfer  
Anwender - Wissen weitergeben ! 

Unterstützung durch führende Institute
FH Münster, MPA Stuttgart, Fa. Amtec

Serviceangebote namhafter 
Dichtungshersteller nutzen.

Bewährte Montagefirmen mit 
Fachpersonal.  
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VGB-Richtlinie – Leitfaden zur Umsetzung der 
Betriebssicherheitsverordnung 

 
Dipl.-Ing. Olaf Baumann, VGB PowerTech e.V. Essen 

Dipl.-Ing. Hans-Gerd Harms, RWE Power AG KW Grevenbroich 
 
 
 

33. MPA-Seminar 
„Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“ 

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 
 

Einleitung 

Die Verordnung "Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von 

Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb 

überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen 

Arbeitsschutzes", kurz Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) genannt, trat im 

Oktober 2002 in Kraft. Während die BetrSichV bereits für Neuanlagen, für 

Arbeitsmittel und Arbeitsabläufe in explosionsgefährdeten Bereichen anzuwenden ist, 

gilt es nun, auch für Altanlagen die Betriebsvorschriften beispielsweise hinsichtlich 

der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen / sicherheitstechnischen Bewertungen 

für überwachungsbedürftige Anlagen bis zum 31.12.2007 umzusetzen.  

Die VGB-Richtlinie R 104 O "Leitfaden zur Umsetzung der Betriebssicherheits-

verordnung in Kraftwerken" ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Umsetzung der BetrSichV 

im Kraftwerksbereich. Aufbauend auf der Historie der Betriebssicherheit werden im 

Vortrag der neue Ansatz in der Betriebssicherheitsverordnung, Teile des Inhalts 

sowie die Funktionalität der VGB-Richtlinie R 104 O "Leitfaden zur Umsetzung der 

Betriebssicherheitsverordnung in Kraftwerken" vorgestellt. 

 
Historie der Betriebssicherheit  
Die Betriebssicherheit ist ein altbekanntes Thema. Mit der Erfindung der 

Dampfmaschine von James Watt (1769) sowie der Entwicklung des ersten 

Flammrohrkessels (1845) entstand das Bedürfnis nach einer sicheren Betriebsweise. 

Bereits 1828 wurde die Preußische Kabinettsorder über Anlage und Gebrauch von 

Dampfmaschinen zum Schutz der Bürger vor Gefahren erlassen. Kurz darauf (1837) 

wurde die Kabinettsorder auf Dampfkessel mit Regeln über Werkstoffe, Aufstellung,  
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Ausrüstung sowie Genehmigungsverfahren ausgedehnt. Aus Anlass schwerer 

Dampfkesselexplosionen im 19. Jahrhundert wurde eine regelmäßige Überwachung 

von Dampfkesseln durch staatliche Kreisbaubeamte gesetzlich festgelegt. Schon 

1872 wurde ein Gesetz und Regulativ über den Betrieb der Dampfkessel 

(periodische Untersuchung auch Innen, Wasserdruckprüfung alle 6 Jahre, äußere 

Prüfung alle 2 Jahre) erlassen. In den Folgejahren wurden die ersten Normen für 

Werkstoffe (Würzburger-Normen) und für die Berechnung (Hamburger-Normen) 

fertig gestellt. Aufgrund einer schweren Kesselexplosion mit 28 Toten im März 1920 

in Reisholz wurde die Arbeitsgemeinschaft der Großkesselbesitzer (jetziger VGB 

PowerTech e.V.) und kurz danach (1923) der Deutsche Dampfkesselausschuss 

(DDA) für Baustoffe und Herstellung der Dampfkessel gegründet. In den Folgejahren 

entstand das bekannte TRD-Regelwerk (Technische Regeln für Dampfkessel). Durch 

Inkrafttreten der Betriebssicherheitsverordnung im Jahre 2002 und die 

Bekanntmachung von Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) wird u. a. 

das Technische Regelwerk für Dampfkessel schrittweise abgelöst. 

 

Betriebssicherheitsverordnung 
Mit der Zusammenführung zahlreicher Verordnungen und Vorschriften der Gebiete 

Arbeitsmittel, Explosion und überwachungsbedürftige Anlagen in der BetrSichV 

wurde ein ganzheitliches Anlagen- und Betriebssicherheitsrecht auf der 

Ermächtigungsgrundlage des ArbSchG und des GPSG geschaffen. Die in der 

europäischen Gesetzgebung eingeleitete Trennung zwischen Beschaffenheit und 

Betrieb wurde somit durch die BetrSichV auch national vollzogen. Das 

gefährdungsbezogene Schutzkonzept der BetrSichV unterscheidet sich wesentlich 

von den bisherigen amtlichen Vorschriften (Dampfkesselverordnung, 

Druckbehälterverordnung usw.) und den jeweiligen Technischen Regeln (wie z.B. 

TRD, TRB, TRR, TRG, TRA), die komponenten- bzw. arbeitsmittelbezogen 

aufgebaut und sowohl Beschaffenheit als auch Betriebsanforderungen beinhalten. 

Die BetrSichV und das zugehörige Technische Regelwerk für Betriebssicherheit 

(TRBS) sollen einen flexiblen Rahmen für die Entwicklung von praxisgerechten, 

bedarfsorientierten Lösungen für den betrieblichen Arbeitsschutz bilden. Damit 

entstehen auch Chancen, wie z.B. durch die Anwendung der betriebsbegleitenden 

Zustandsüberwachung von Anlagen, die zu einer höheren Verfügbarkeit der Anlagen  
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und ggf. auch zur Senkung von Prüfkosten führen können und somit die 

Wettbewerbsfähigkeit stärken.  

 
VGB-Richtlinie R 104 O „Leitfaden zur Umsetzung der BetrSichV in 
Kraftwerken“ 
Die VGB-Richtlinie R 104 O „Leitfaden zur Umsetzung der Betriebssicherheits-

verordnung in Kraftwerken“ ist an Kraftwerksbetriebe gerichtet, die die BetrSichV in 

ihrem Unternehmen bei bestehenden Anlagen oder bei der Planung und Realisierung 

von Neubauprojekten umzusetzen haben. Sie soll Führungskräften, dem Personal 

des Betriebes, der Technik, der Instandhaltung und des Arbeitsschutzes sowie 

befähigten Personen eine Hilfestellung sein, um den Anforderungen der BetrSichV 

an Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen gerecht zu werden. Der 

Leitfaden soll die praktische Umsetzung der BetrSichV in Kraftwerken erläutern. Er 

kann einen Rechtstext nicht ersetzten und die Vorgaben des Gesetzgebers nicht 

ändern, aber den Rechtstext veranschaulichen. Der Leitfaden wurde von Mitgliedern 

der VGB-Projektgruppe „Betriebssicherheitsverordnung“ erstellt.  

 

Die Funktionalität des Leitfadens zeichnet sich unter anderem aus durch: 

- Online-Zugriff übers Internet durch autorisierte Nutzer 

- Links zu zitierten Gesetzes- / Verordnungstexten und wichtigen Internet-

Fundstellen 

- Download von VGB-Dokumenten, wie z.B.  

o Formulare zur sicherheitstechnischen Bewertung überwachungs-

bedürftiger Anlagen/-teile 

o Formulare zur Erstellung von Ex-Schutz-Dokumenten 

o Musterschreiben (z. B. Benennung befähigter Personen) 

- Suchfunktion über den gesamten Leitfaden 

- abschnittsweise Ausdruckfunktion 

Die VGB-Richtlinie „R 104 O“ wird dem Nutzer ausschließlich als Online-

Arbeitsplatzversion bzw. als Online-Netzwerkversion zur Verfügung gestellt (Bild 1).  
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Bild 1 Die VGB-Richtlinie „R 104 O“ als Online-Version 

Die Einbindung dieser VGB-Richtlinie in das VGB-Branchenregelwerk zeigt Bild 2.  

 

14.09.2007 10

VGB-R 501H „Herstellung DK“

TRD-Regelwerk

BetrSichV LASI-Leitlinien

TRBS-Regelwerk

Neu: VGB-R 200 „Auslegung und Betrieb 
von Kraftwerksfeuerungen“ 

Beschaffenheit + 
Betrieb

EN-Produktnormen

Einbindung der R104 O ins Branchenregelwerk

BetriebBeschaffenheit
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EG-Richtlinien
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VGB-M 211H „Kraftwerksbekohlung“

VGB-M 206H „Kohlebunker“

VGB-M 213H „Kohlemahlanlagen“

VGB-R 101H „Bestellrichtlinie“

VGB-R 108 „Brandschutz im Kraftwerk“

VGB-R 511H „Errichtung/
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Bild 2 Einbindung der VGB „R 104 O“ in das VGB Branchenregelwerk 
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Der Aufbau der VGB-Richtlinie „R 104 O“ ist im Bild 3 dargestellt. Dort sind auch die 

wichtigsten Verlinkungen zu sehen, die dem Anwender die Nutzung dieser VGB-

Richtlinie vereinfachen. Die Verlinkungen führen zu frei zugänglichen 

Gesetzestexten, Verordnungen und Auflistungen. Bestimmte Links verbinden zu 

weiteren Internet-Fundstellen, z.B. auf die BAuA-Homepage, wo die TRBS’en zu 

finden sind. Außerdem sind verschiedene, von den VGB-Gremien erarbeitete 

Dokumente und Formblätter im Online-Dokument durch Verlinkung vorhanden und 

können zum Teil als Word-Dokument herunter geladen werden.  

11.05.2007 11

Aufbau VGB-R104 O

Inhalt
• Rechtlicher Rahmen 
• Geltungsbereich BetrSichV
• Begriffe 
• Ausschuss für 

Betriebssicherheit 
• Regeln zur Umsetzung der 

BetrSichV 
• Umsetzung der BetrSichV im 

Kraftwerk
– Gefährdungsbeurteilung
– Arbeitsmittel 
– Brand- und Explosionsschutz 
– Überwachungsbedürftige 

Anlagen 
– Unterrichtung und Unterweisung 
– Anforderungen und Einsatz 

befähigter Personen
– Unfall- und Schadensanzeige, 

Mängelanzeige …

Verlinkung zu
Richtlinien, Gesetzestexte,
Verordnungen
Liste ZÜS

TRBS Fundstelle

Ex-Schutzdokument
Formblätter Einstufung Ex-Schutz
Formblätter 
Sicherheitstechnische Bewertung
Musterschreiben zur Benennung 
befähigter Personen

 
Bild 3 Aufbau der VGB R 104 O 

 

Wichtige Themen im Leitfaden sind unter anderem die Beschreibung der Schnittstelle 

Beschaffenheit und Betrieb. Dort insbesondere auch die Punkte, die bei der 

Beschaffung von Anlagen/-teilen zu beachten sind, damit die Betriebssicherheit im 

vollen Umfang später gewährleistet werden kann. 

Die Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen steht im Mittelpunkt des 

Leitfadens. Die Situation nach Veröffentlichung der TRBS 2141 “Gefährdungen durch 

Dampf und Druck – Allgemeine Anforderungen“, z.B. bezogen auf die 

Begriffsbestimmung zur Dampfkesselanlage, wird beschrieben. 
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Der Ablauf der Gefährdungsbeurteilung/sicherheitstechnischen Bewertung wird für 

überwachungsbedürftige Anlagen/-teile beschrieben (Bild 4). Anlagenspezifische 

Formulare werden dem Nutzer als Hilfestellung zur Verfügung gestellt. 

 

11.05.2007 17

Sicherheitstechnische Bewertung

1. Erfassung der überwachungsbedürftigen 
Anlagen im Geltungsbereich der BetrSichV

2. Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung/sicherheitstechn. 
Bewertung auf Grundlage 
Herstellerdokumentation (u. a. 
Gefahrenanalyse, Bedienungsanleitung, 
Technische Unterlagen)

3. Sicherheitstechnische Bewertung der 
Gesamtanlage/-anlagenteile

• Anlagenkataster

• Einzelbewertungen:
- Aufzüge
- Dampfkessel
- Druckbehälter
- Rohrleitung
- Lageranlagen
- Tankstellen

• Sicherheitstechnische 
Gesamtbewertung

Gemäß §15(1) der BetrSichV hat der Betreiber die Prüffristen für 
wiederkehrende Prüfungen der Gesamtanlage und der Anlagenteile 
auf der Basis einer sicherheitstechnischen Bewertung bis 31.12.2007
zu ermitteln:

 
Bild 4 Ablauf der sicherheitstechnischen Bewertung (rechts die Auflistung 

vorhandener VGB-Formulare) 

 

Verschiedene Ablaufdiagramme und Tabellen im Leitfaden erleichtern es dem 

Anwender die Prüfzuständigkeiten (befähigte Personen oder zugelassene 

Überwachungsstellen) für überwachungsbedürftige Anlagen/-teile zu ermitteln. Die 

Einstufung der Fluide in die Fluidgruppen 1 und 2 wird kraftwerksbezogen 

beschrieben. Die sicherheitstechnische Bewertung für Altanlagen ist bis zum 

31.12.2007 fertig zu stellen. Danach ist dann auch der Markt für Prüftätigkeiten an 

Altanlagen für andere zugelassene Überwachungsstellen (ZÜS) geöffnet.  

Bei einzelnen Druckgeräten (Bauteilen) mit geringerem Gefährdungspotential kann 

vom Betreiber eine befähigte Person zur Prüfung bei Inbetriebnahme bzw. 

wiederkehrenden Prüfungen eingesetzt werden. Entsprechende Benennungs-

schreiben befähigter Personen enthält der Leitfaden.  
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Der Leitfaden wird zurzeit monatlich aktualisiert. Eine der nächsten Aktualisierungen 

betrifft die Übernahme/Kommentierung der Anforderungen aus der vom ABS 

beschlossenen TRBS 1201-2 „Prüfung bei Gefährdung durch Dampf und Druck“. Die 

TRBS 1201-2 muss jedoch zuvor noch im gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht 

werden.  

Ein weiteres wichtiges Schwerpunktthema ist der Brand- und Explosionsschutz. Hier 

stehen insbesondere kraftwerksspezifische Prozessketten im Fokus. Die Erstellung 

des Explosionsschutzdokumentes wird beschrieben (Bild 5). Zur Erleichterung für 

den Anwender befinden sich im Leitfaden verschiedene Formulare sowie eine 

Beispielsammlung zum Ex-Schutz für konventionelle Kraftwerke.  

11.05.2007 29

Erstellung Explosionsschutzdokument

• Zoneneinteilung,
• organisatorische Maßnahmen,
• Explosionsschutzmaßnahmen,
• Auswahl von Geräten und 

Schutzsystemen

• Beurteilung der Ex-Gefahr
– Gase, Dämpfe oder Nebel in 

Räumen / im Freien 
– Gase, Dämpfe oder Nebel im 

Inneren von Anlagen 
– Stäube in Räumen / im Freien 
– Stäube im Inneren von Anlagen

Vergleiche Anhang 3 BetrSichV

Vergleiche Anhang 4 BetrSichV
VGB-Beispielsammlung Ex-Schutz

Ex-Dokument 
Gesamtanlage

Hinweis: ggf. sind Regelungen der Gefahrstoffverordnung zu berücksichtigen!

 
Bild 5 Übersicht zur Erstellung des Explosionsschutzdokumentes 
 
Zusammenfassung 
Mit der VGB-Richtlinie R 104 O “Leitfaden zur Umsetzung der Betriebssicherheits-

verordnung“, die nur auszugsweise vorgestellt wurde, steht dem Anwender ein 

modernes, via Internet verfügbares Informationssystem zur Verfügung. Es gestattet 

dem Nutzer, die BetrSichV, deren mögliche Auslegung und Fragen zu verschiedenen  
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Themen schnell aufzuarbeiten. Die Umsetzung der BetrSichV und der Technischen 

Regeln in Kraftwerken wird damit vereinfacht. 

 

Der Internet-Zugang ist zu beziehen bei der VGB PowerTech Service GmbH, 

Postfach 10 39 32, 45039 Essen, bzw. über E-Mail mark@vgb.org. Weitere wichtige 

VGB-Richtlinien, Merkblätter und wissenschaftliche Abhandlungen sind im VGB-

Medienverzeichnis, das auf der VGB-Homepage www.vgb.org als Download 

hinterlegt ist, zu finden. 
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VGB-Richtlinie – Zustandsüberwachung der Komponenten von 

Dampfkesselanlagen und Leitungen unter innerem Überdruck 

J. M. Bareiß, EnBW Kraftwerke AG, Stuttgart 

O. Baumann, VGB PowerTech e. V., Essen 

B. Hoffmann, RWE Power AG, Grevenbroich 

 

33. MPA-Seminar  

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

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 

 

Kurzfassung 

Durch die EU-Rechtsetzung im Rahmen des „New Approach“ wurde eine Trennung 

zwischen Beschaffenheitsanforderungen und dem Betrieb definiert. Diese 

Rechtsetzung äußert sich konkret in Deutschland mit den Verordnungen zum 

Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) /1/, der Betriebssicherheitsverordung 

(BetrSichV) /2, 3/ und den dazugehörigen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) /4/. 

Auf Grund dieser neuen Gesetzeslage bieten sich neue Gestaltungsmöglichkeiten für 

Hersteller und Betreiber. Damit diese Gestaltungsmöglichkeiten durch die 

Kraftwerksbetreiber optimal genutzt werden können, wird beim Fachverband VGB 

derzeit eine VGB-Richtlinie zur Zustandsüberwachung /5/ erstellt, die für 

Komponenten von Dampfkesselanlagen und Leitungen unter innerem Überdruck die 

Möglichkeiten und Verfahren der Zustandsüberwachung und der Prüfgestaltung 

beschreibt. Auf Basis der dargestellten Werkzeuge kann jeder Betreiber die ihm 

obliegende Zustandsüberwachung entsprechend der vorhandenen Dokumentation, 

den Betriebsanforderungen und dem Komponentenzustand gestalten. Wird die 

Sicherheit gewährleistet, dann sind u. a. längere Prüffristen, als die nach BetrSichV 

§15 Absatz 5 vorgegebenen, erreichbar. Dabei steht das Heben von 

Optimierungspotentialen bei der Prüfgestaltung im Einklang mit dem Erhalt der 

Anlagensicherheit und –verfügbarkeit auf dem bekannt hohen Niveau. 

Im Rahmen dieses Beitrages werden die Richtlinie, die Baus teine zur Zustands-

bewertung und die Perspektiven für neue Anlagen dargestellt. 
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1. Einleitung – „New Approach“ 

Die Gesetzgebung für die Herstellung und den Betrieb der Komponenten von 

Druckgeräten ist durch die Europäische Union erheblichen Änderungen unterworfen. 

Auch der Bereich der Zustandsüberwachung dieser Komponenten ist in diesem 

Zusammenhang neu zu betrachten. 

Basis aller Änderungen ist der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-

schaft. Zur Realisierung der dort in den Artikeln 3 und 28 verankerten Forderungen 

eines freien Warenverkehrs hat der Europäische Rat die neue Konzeption (New 

Approach) eines freien Binnenmarktes beschlossen. Zu diesem Zweck wurden 

zahlreiche EU-Richtlinien zum Thema Herstellung und zum Mindestschutz der 

Verbraucher und Arbeitnehmer erlassen. Dabei wurden folgende Ziele verfolgt: 

1. Reduzierung der staatlichen Eingriffe auf ein Minimum 

2. Beschränkung der Herstellungsrichtlinien auf die wesentlichen 
Anforderungen 

3. Liberalisierung des Marktes für zertifizierte Prüfstellen 

4. Europaweite Vereinheitlichung der Normung 

5. Europaweit einheitliche Mindeststandards für den betrieblichen 
Arbeitsschutz 

Die technische Normung wurde dabei nicht rechtsverbindlich. In sofern bleibt bei der 

Beschaffung ein Ermessensspielraum, den Betreiber und Hersteller gemeinsam 

gestalten können. 

EU-Richtlinien für den Bereich der Herstellung zur Realisierung des New Approach 

sind ohne größere Änderungen in nationales Recht umzusetzen. Die bedeutsamste 

Richtlinie für den Bereich der Zustandsüberwachung von druckbeanspruchten 

Komponenten ist die Druckgeräterichtlinie, die als Druckgeräteverordnung 

(14. GPSGV) /6/ ins deutsche Recht übertragen wurde. 

Für den Bereich des Betriebs gelten die Arbeitsschutzrichtlinien, die als Mindestan-

forderungen gelten und dementsprechend bei der nationalen Umsetzung in ihrem 

Umfang und Anforderungen erweitert werden konnten. Dieses wurde für Deutschland 

u.a. mit der BetrSichV umgesetzt. Die daraus resultierenden Änderungen im 

technischen Regelwerk sind in Bild 1 dargelegt. Mit der Veröffentlichung einer TRBS 
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einhergehend ist der Ersatz der betroffenen Teile des bisherigen Regelwerks wie 

z.B. TRD, TRB, TRR. 

Bild 1. Ersatz des bisherigen anlagenbezogenen Regelwerkes durch die 
Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) 

Da das neue Regelwerk nicht mehr bezogen auf konkrete Anlagen sondern 

gefährdungsbezogen aufgebaut ist, kann der bisherige Detaillierungsgrad nicht 

erreicht werden. Da zudem der Markt der zertifizierten Prüforganisationen liberalisiert 

wurde und zukünftig die Sachverständigenorganisation durch die vom Betreiber 

gewählte zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) ersetzt wird, besteht insbesondere 

Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Gestaltung von Prüfungen und Prüffristen. Die 

Änderungen sind derart umfangreich, dass Hilfen zur Gestaltung der neuen 

Ermessensspielräume benötigt werden um einerseits der stärkeren Verantwortung 

der Kraftwerksbetreiber Rückhalt zu geben und das in Deutschland erarbeitete 

Sicherheits- und Verfügbarkeitsniveau auszubauen und andererseits Betreibern, 

Herstellern und Überwachungsorganisationen die Nutzung von Innovations-

potentialen zu ermöglichen. Neben dem Leitfaden zur Umsetzung der BetrSichV /7/ 

wurde hierzu im Fachverband VGB die VGB-Richtlinie zur Zustandsüberwachung /5/ 

erarbeitet. 

Anlagenbezogen 
Dampfkessel, Druckbehälter, Aufzüge, Rohrleitungen, Brennbare Flüssigkeiten, 
Acetylenanlagen etc. 

TBB 

TRD 

TRT 

TRR 

TRGL

TRbF

TRAS

TrAC 

TRG TRA 

Gefährdungsbezogen 
Druck, Elektrische Gefährdung, Mechanische Gefährdung, Thermische 
Gefährdung, Absturz, Wechselwirkungen etc. 
 

Technische Regeln Betriebssicherheit 
TRBS 
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2. Ziel der Richtlinie zur Zustandsüberwachung 

Das übergeordnete Ziel der VGB-Richtlinie ist einen Maßnahmenkatalog in Form von 

verschiedenen Bausteinen zur Gestaltung der Prüfungen festzulegen. Auf Basis 

dieser Bausteine und der dargestellten (Experten-)Werkzeuge ist eine effektive 

Gestaltung der Prüfungen der Komponenten von Dampfkesselanlagen und 

Leitungen unter innerem Überdruck bei Ausnutzung des gesamten Ermessens-

spielraums einschließlich einer Prüffristverlängerung nach BetrSichV §15 Absatz 17 

möglich. Je genauer nun auf Basis dieser Bausteine sich der Anlagenzustand 

erfassen und bewerten lässt, desto genauer lassen sich die Prüfmethoden, 

Prüfumfänge und Prüffristen für die wiederkehrenden Prüfungen durch den 

Anlagenbetreiber planen und die Prüfmaßnahmen an die betrieblichen 

Gegebenheiten anpassen und beauftragen. In sofern gewinnt die Kenntnis und 

Dokumentation des Anlagenzustandes für den Kraftwerksbetreiber eine noch 

größere Bedeutung als bisher. 

Parallel zur Entstehung der Richtlinie wurde eine VGB-Initiative zur Erweiterung der 

Anwendung der vorgeschlagenen Expertenwerkzeugen zur Zustandsbewertung in 

den Bestandsanlagen gestartet um über Nachauswertungen an repräsentativen 

Anlagen der VGB-Mitgliedsunternehmen die vorgeschlagenen Methoden zu testen 

und die Vorschläge zur Prüfgestaltung auf eine breite Basis zu stellen. Diese 

Initiative wurde schon in /8, 9/ vorgestellt. 

 

3. Struktur und Inhalt der Richtlinie VGB-R 506 zur Zustandsüberwachung 

Die Richtlinie VGB-R 506 /5/ ist in die Abschnitte nach Bild 2 gegliedert: 

Nachfolgend werden die Bausteine der Zustandsüberwachung, die Verfahren zur 

Zustandsbewertung und die Prüfgestaltung näher dargelegt. Sofern diese schon in 

anderen VGB-Richtlinien beschrieben sind, wird darauf nur Bezug genommen.  
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• Vorwort 
New Approach (neues Konzept) in der 
Gesetzgebung 

• Einleitung 
Aufgaben der Richtlinie, Ziel der 
Zustandsüberwachung 

• Bausteine der 
Zustandsüberwachung 
Erläuterung aller Bausteine zur 
Zustandsermittlung sowie 
Beschreibung von 
Expertenwerkzeugen zur 
Zustandsbewertung 

• Prüfgestaltung 
Anleitung für die Festlegung von 
Prüfmaßnahmen im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung / 
sicherheitstechnischen Bewertung 
nach BetrSichV 

• Anlagen 
Erläuterungen und Hinweise zu den 
vorgeschlagenen Expertenmethoden 

Bild 2. Richtlinie VGB-R 506, Entwurf 27.9.2007 
 

3.1. Auslegung 

Ausgangsbasis der Zustandsüberwachung bildet die Auslegung. Die Dimensionie-

rungsberechnung ist im jeweiligen Regelwerk z. B. nach TRB, TRD, TRR oder den 

harmonisierten EN-Normen (DIN EN 12952, 12953, 13445 und 13480) festgelegt. 

Das „Mischen und Mixen“ von Regelwerken ist zu vermeiden. Die Systemanalyse in 

der Auslegungsphase ist eine Modellbildung des realen Systems, die in ihrer Güte 

von der Detaillierung und Qualität der Eingaben abhängt. Von elementarer 

Bedeutung für die Güte sind folgende Faktoren: 

• Definition und Eingrenzung des bestimmungsgemäßen Betriebes 

• Berücksichtigung unvermeidbarer Zusatzbeanspruchungen 

Bei der späteren Inbetriebnahme und dem Betrieb sollte ein Abgleich mit den 

geometrischen und verfahrenstechnischen Istwerten und den realen Kräften sowie 

Verschiebungen an den relevanten Stellen erfolgen. 
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3.2. Dokumentierte Qualität 

Bei der dokumentierten Qualität sind Herstellung und Betrieb zu unterscheiden. Der 

grundsätzliche Aufbau der Dokumentation ist in VGB-R 171 beschrieben. 

Mindestumfänge für die dokumentierte Qualität im Rahmen der Herstellung von 

Baugruppen und Bauteilen sind den VGB-Richtlinien 501H, 507 H, 508 H und 510 L 

zu entnehmen und privatrechtlich zu vereinbaren. Eine Erweiterung der für 

Rohrleitungen geforderten Nachweise und Dokumente auf die außenliegenden 

druckführenden Leitungen für Dampferzeuger wird empfohlen. 

Im Rahmen der Betriebsphase ist folgende Mindestdokumentation für die 

Zustandsüberwachung  erforderlich: 

• Protokolle der wiederkehrenden Prüfungen 
(ZfP-Protokolle z.B. zu Befunden, Gefügebewertungen etc., Protokolle über 
Innenbesichtigungen und Druckprüfungen, Protokolle über Stellungs- und 
Funktionskontrollen der Rohrleitungshalterungen) 

• Nachvollziehbare fortgeschriebene Dokumentation bei 
Instandsetzungsarbeiten entsprechend den Beschaffenheitsanforderungen 

 

3.3. Diagnostik 

Grundsätzlich zu unterscheiden ist die Diagnostik im Rahmen eines Stillstandes und 

die Diagnostik im laufenden Betrieb. 

Die Diagnostik im Rahmen eines Stillstandes umfasst die klassische Prüfpraxis wie 

Sichtprüfungen, zerstörungsfreie Prüfmaßnahmen gem. Kapitel 3 der VGB-R 509L, 

Hängerkontrollen, Druckprüfungen sowie Funktionsprüfungen nach TRBS 1201-2 für 

Sicherheitseinrichtungen, Prozessleittechnik und Ausrüstungsteile. 

Die Diagnostik im laufenden Betrieb bietet für die Komponenten von 

Dampfkesselanlagen und Leitungen unter innerem Überdruck über die 

Erschöpfungsberechnung nach Regelwerk (TRD 508 bzw. DIN EN 12952) hinaus 

weitergehende Überwachungsmöglichkeiten, die zusätzliche Systemlasten online 

erkennen lassen. Dies beinhaltet z.  B. die zusätzliche Überwachung: 
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• der Kräfte an Festpunkten 

• der Bewegungen von Hängern, Federn, Kesselanlage (Beispiel siehe Bild 3) 

• der waagrechten Rohrleitungsabschnitte auf 2-Phasenströmung und 
Strähnenbildungen aus der Sammlerabströmung 

• der Temperaturschieflagen 

• der Dehnungen höchstbeanspruchter Komponenten (Beispiel siehe Bild 3) 

und eine nachvollziehbare fortgeschriebene Dokumentation bei Instandsetzungs-
arbeiten inkl. Reparaturen. 

 

 

 

Bild 3. Beispiele einer erweiterten Überwachung an einer FD-Leitung 
Bild links: richtungsentkoppelte Messung der Rohrleitungsverschiebung 
in 2 Achsen mittels induktiver Weggeber 
Bild rechts: Dehnungsmessung mittels kapazitiver Hochtemperatur -
Dehnungsaufnehmer in axialer bzw. Umfangsrichtung am Rohrbogen 

 

Je mehr von diesen Zusatzlasten durch die erweiterte Überwachung direkt oder 

indirekt zu erkennen sind sowie mit geeigneten Maßnahmen beseitigt werden 

können, umso besser lässt sich der Nachweis der bestimmungsgemäßen 

Betriebsführung erbringen. 
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3.4. Zustandsbewertung (Expertenmethoden) 

Die Verfahren zur Zustandsüberwachung müssen sich an den vorhandenen oder zu 

erwartenden Schadensmechanismen bzw. Gefährdungen orientieren und bezüglich 

des erfassten Anlagenüberwachungsumfanges und der Überwachungszeit 

ausreichend bemessen sein. Die nachfolgend aufgeführten Verfahren zur Zustands-

bewertung erfüllen diese Anforderung. Die dafür verwendeten Berechnungs- und 

Prüfgrundlagen sind als geeignet anerkannt und die Schlussfolgerungen hinsichtlich 

von Prüfumfängen, Prüfinhalten und Prüfzyklen sind langjährig dokumentarisch 

belegt und detailliert nachvollziehbar. 

3.4.1. Statistische Methoden 

Dieses Verfahren wurde in /8, 9/ beschrieben. Die Zustandsbewertung erfolgt hier 

über die Erfassung des Ist-Zustands der Komponenten bzw. der Anlage mittels 

anlagenscharfer Nachauswertung der Ergebnisse der wiederkehrenden Prüfungen 

und Ursachenanalysen bei Befunden. Für Bauteile vergleichbarer Betriebsbelastung 

kann der rein statistische Nachweis für die Zweckmäßigkeit von Prüfungen (Art, 

Umfang und Fristen) für die betrachtete Anlage geführt werden, wobei hier auch die 

Ergebnisse aus anderen Anlagen vergleichend herangezogen werden und weitere 

Zustandsindikatoren wie u.a. Beschaffenheitsmerkmale, Betriebs-/Prozessdaten und 

Schadensauswertungen in den Bewertungsprozess einzubeziehen sind. Dieses 

Verfahren greift i.d.R. nur für ältere Anlagen mit entsprechend dokumentierter 

Anlagenhistorie über mind. 3 Revisionen, was einem Betrachtungszeitraum von ca. 

12 Jahren entspricht. 

Die bisherigen Ergebnisse der Auswertungen aus /8, 9/ zeigten, dass die 

vorgeschlagene systematische Vorgehensweise zur Zustandsüberwachung eine 

Konzentration der Zustandsüberwachung auf wenige Bauteile ermöglicht und  zu 

einer Flexibilisierung der Prüfgestaltung führen kann, die: 

• Nachvollziehbare fortgeschriebene Dokumentation bei Stichprobenprüfung 
und/oder verlängerte Prüfzeiten für die Mehrzahl der Systeme/Komponenten 
zulässt und 

• den Ersatz fester Prüffristen durch die Zustandsermittlung im Betrieb unter 
Einsatz von Monitoring- und Diagnosewerkzeugen ermöglicht. 
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3.4.2. Probabilistische Methoden 

Unter den probabilistischen Ansätzen werden die  

• zuverlässigkeitsorientierte Methode  
(RCM = Reliability-Centred Maintenance) 

und 

• die risikobasierte Methode 
(RBI/RBM = Risk-Based Inspection/Risk-Based Maintenance) 

unterschieden. 

Detailliertere Ausführungen zur RBI sind dem VGB-Merkblatt M130 „Empfehlungen 

zur Einführung Risikobasierter Instandhaltung“ zu entnehmen. 

RBI/RBM verknüpft die Ausfallwahrscheinlichkeit (Schaden, Störung) mit den daraus  

resultierenden Konsequenzen (Schadensausmaß, Ausfallrelevanz) : 

  RISIKO = Ausfallwahrscheinlichkeit x Schadensausmaß 

Damit wird ein Kriterium geschaffen, das eine Klassifizierung von Komponenten oder 

Systemen sowohl in qualitativer als auch quantitativer Weise ermöglicht. Dieses 

Kriterium bildet die Basis der Entscheidungsfindung für Inspektions- und Instand-

haltungsmaßnahmen unter Einhaltung vorgegebener Zuverlässigkeits- und 

Verfügbarkeitsniveaus sowie Regelwerksanforderungen. Betriebsrisiken wie z.  B. 

Reparaturkosten, Produktionsausfall,  Personen- oder Umweltschäden können auf 

diese Weise in die Entscheidungsfindung einfließen. 

Die Zustandsbewertung mittels RBI/RBM-Methode erfolgt i.d.R. in unterschiedlichen 

Detaillierungstiefen. Eine erste qualitative Abschätzung des Risikos (das sogenannte 

„screening“) basiert auf folgenden Datenquellen: 

• Expertenwissen über Anlagenverhalten 

• Erfahrungen aus dem Betrieb und der Instandhaltung der Anlage (Befunde, 

Schäden, Berechnungen durch Auswertung der Betriebsparameter) 

• Auslegungsdaten, Berechnungsgrundlagen, Störfallbetrachtungen 
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Eine wesentliche Grundlage für eine weitergehende quantitative Risikoabschätzung 

bilden umfangreiche und gesicherte Anlagen- und Komponentendaten.  Hierzu ist die 

Datenbasis zu erweitern um: 

• Ausfallursachen, Schadensmechanismen, Ausfallhäufigkeit 

• Werkstoffkenndaten, Berechnungsanalysen (z.B. Spannungsanalysen, 
Erschöpfungsanalysen, Bruchmechanik-Analysen), Schwachstellenanalysen, 
Ergebnisse der ZfP 

• Kosten für Reparatur, Ersatzteilbeschaffung, Dienstleistung, ZfP, 
Produktionsausfall 

• Daten, die die Ausfallwahrscheinlichkeit maßgeblich beeinflussen (z.B. 
Geometriedaten hochbeanspruchter Komponenten, Änderung der 
Betriebsweise, Zusatzbeanspruchungen) 

Die Auswertung der o.g. Daten, die in einer Risikobewertung und daraus abgeleiteter 

klassifizierter Maßnahmen münden, erfolgt durch ein Expertenteam ggf. in 

Absprache mit der ZÜS. Werden die Risiken in Form einer Risikomatrix 

(Ausfallwahrscheinlichkeit über Schadensausmaß) dargestellt, lassen sich Bereiche 

mit unterschiedlicher Risikorelevanz unterscheiden. Für Anlagen und Komponenten 

mit hohem Risiko sind zur Senkung des Risikos geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 

Zu diesen Maßnahmen zählen Inspektion, wiederkehrende Prüfung, Austausch, 

Einführung von Redundanzen oder Prozessoptimierungen. Das Verhältnis der 

Aufwendungen der risikoreduzierenden Maßnahme zu den Ausfallkosten liefert eine 

mögliche Bewertungsgröße für die Effektivität der Maßnahme. 

Die im Rahmen eines EU-Projektes entwickelte RIMAP-Methode /10/ als ein 

typischer Vertreter von RBI/RBM und die Anwendung dieses risikobasierten 

Werkzeuges zur Zustandsbewertung von Kessel- und Rohrleitungskomponenten ist 

u. a. in /11/ dargelegt und in einem CEN Workshop Dokument /12/ beschrieben. 

Exemplarisch ist aus dieser Anwendung in Bild 4 die Risikomatrix für die temperatur- 

und druckbeaufschlagten Kessel- und Rohrleitungskomponenten unter 

Berücksichtigung der Schädigungsmechanismen Kriechen und Ermüdung 

dargestellt. 
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Bild 4. Risikomatrix (Ausfallwahrscheinlichkeit der Komponente über der 

Konsequenz) der betrachteten Bauteile (aus /11/) 
 

3.4.3. Expertengestützte Methoden 

Die Zustandsbewertung mithilfe expertengestützter Methoden basiert auf folgenden 

Datenquellen:  

• Erfahrungen aus dem Betrieb der Anlage (Befunde, Schäden, Berechnungen), 

• Analysen aus Inspektionen und werkstofftechnischen Untersuchungen,  

• Erfassung zustandsrelevanter Prozessdaten für die Erschöpfungsberechnung.  

Für die Bewertung einer bestehenden Anlage ist die Eingabe der Daten aus 

mindestens den letzten 3 Revisionen erforderlich, was einem Betrachtungszeitraum 

von ca. 12 Jahren entspricht. 

Der Dateninput für die expertengestützte Methode besteht im Wesentlichen aus: 

• Werkstoffkenndaten, 
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• Gefügeuntersuchungen, 

• Schwachstellenanalysen, 

• Ergebnissen der ZfP und 

• Erschöpfungsberechnungen. 

Auf Basis dieser Daten erfolgt durch Experten des Betreibers ggf. in Absprache mit 

der ZÜS eine strukturierte Klassifizierung der zu prüfenden Komponenten nach 

Zustand und Risiko. Für die jeweilige Komponente werden Zuverlässigkeit, 

Schadensanfälligkeit, Gefährdungspotenzial und Verfügbarkeitsrelevanz bewertet. 

Unter Zuverlässigkeit wird die Sicherheit der Komponente gegen Versagen auf 

Basis von Betriebserfahrungen, Prozessbedingungen, Inspektionen, Berechnungen 

und Auslegungswerten verstanden. Bestimmend ist der Faktor, der die niedrigste 

Zuverlässigkeit zur Folge hat. 

Unter Schadensanfälligkeit wird die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Versagen der 

Komponente auf Basis von angewandtem Regelwerk, Qualitätssicherungs-

maßnahmen, Schadensstatistiken, Erkenntnissen zu Bauart und Werkstoffen 

verstanden. 

Unter Gefährdung werden die Auswirkungen auf Leben und Gesundheit von 

Menschen und der Umwelt im Versagensfall verstanden. 

Unter Verfügbarkeit werden die Auswirkungen des Ausfalls von Komponenten auf 

die Betriebsbereitschaft der Anlage verstanden. 

Beispielhaft ist Bild 5 die Bewertungsmatrize des Parameters „Zuverlässigkeit“ 

abgebildet. 

Mit vorliegenden Berechnungen und Bewertungen liegt der Nachweis über den 

Zustand der Komponenten vor. Störungsanfällige Komponenten werden identifiziert. 

Mit dieser Vorgehensweise können optimierte Prüfprogramme für die nächste 

Revision erstellt werden. Der Inspektionsaufwand wird durch Risikobetrachtung 

optimiert und dort betrieben, wo Sicherheit und Wirtschaftlichkeit es erfordern.  
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Wertung 
  

Kriterien 

niedrig mittel  hoch sehr hoch 

a 
Erfahrungswerte des 

Teams rechtfertigen die 
Einstufung "niedrig" 

Erfahrungswerte des 
Teams rechtfertigen die 

Einstufung "mittel" 

Erfahrungswerte des 
Teams rechtfertigen die 

Einstufung "hoch" 

Erfahrungswerte des 
Teams rechtfertigen die 
Einstufung " sehr hoch" 

b 

Einschätzung "niedrig" 
aufgrund der speziellen 

Prozessbedingungen und 
des 

Anlagengesamtbildes 
gerechtfertigt 

Einschätzung "mittel" 
aufgrund der speziellen 

Prozessbedingungen und 
des 

Anlagengesamtbildes 
gerechtfertigt 

Einschätzung "hoch" 
aufgrund der speziellen 

Prozessbedingungen und 
des Anlagengesamtbildes 

gerechtfertigt 

Einschätzung "sehr hoch" 
aufgrund der speziellen 

Prozessbedingungen und 
des Anlagengesamtbildes 

gerechtfertigt 

c 

Schadensanfälligkeit 
(z.B. Korrosion/Erosion 

oder ähnliches); 
Abweichung von 
Grundeinstellung  

nach vorangegangener 
Einschätzung "niedrig", 

aber neuer 
Inspektionsdaten jetzt 

Verbesserung 

nach vorangegangener 
Einschätzung "mittel", 

aber neuer 
Inspektionsdaten jetzt 

Verbesserung 

nach Inspektion keine 
Auswirkungen mehr (z.B. 

Verwendung von 
alternativen Werkstoffen) 

d 
keine Vorausschau auf 

Korrosionsrate oder 
andere Schädigungen 

möglich 

Korrosionsrate oder 
andere Schädigungen 

grob abschätzbar 

Korrosionsrate oder 
andere Schädigungen 

genau ermittelbar 

Korrosionsrate oder 
andere Schädigungen 
genau ermittelbar (z.B. 

rechnerisch) 

e 
keine 

Lebensdauereinschätzun
g möglich 

grobe 
Lebensdauereinschätzun

g möglich 

Lebensdauereinschätzun
g aufgrund von Statistiken 

möglich 

Lebensdauereinschätzun
g ist rechnerisch genau 

möglich 

g 

keine verwertbaren 
Daten über 

Prozessbedingungen, 
Anlagenauslastung, 

spezifische 
Bauteilparameter 

vorhanden 

teilweise verwertbaren 
Daten über 

Prozessbedingungen, 
Anlagenauslastung, 

spezifische 
Bauteilparameter 

vorhanden 

lückenlose verwertbaren 
Daten über 

Prozessbedingungen, 
Anlagenauslastung, 

spezifische 
Bauteilparameter 

vorhanden 

gesicherte und 
nachgewiesene 

verwertbare Daten über 
Prozessbedingungen, 
Anlagenauslastung, 

spezif ische 
Bauteilparameter 

vorhanden  
Bild 5. Kriterienkatalog für die Zuverlässigkeitsbewertung 

3.5. Prüfgestaltung 

Gemäß BetrSichV §15 muss der Betreiber von überwachungsbedürftigen Anlagen 

auf Basis der Gefährdungsbeurteilung / sicherheitstechnischen Bewertung nach 

TRBS 1111 die Prüffrist festlegen. Die Betriebsanleitung ist dabei zu berücksichtigen. 

Die einzelnen Prüfungen (Art, Umfang und Fristen) sind in TRBS 1201 und 1201-2 

beschrieben. Dabei ist zwischen der Ordnungsprüfung und der Technischen Prüfung 

(äußere Prüfung, innere Prüfung, Festigkeitsprüfung) zu unterscheiden. Bei der 

Festlegung von Art, Umfang und Fristen der Prüfungen sind die 

Beschaffenheitsanforderungen, die sich aus dem für die Kesselanlage 

angewendeten Regelwerk (DIN EN 12952, DIN EN 12953, DIN EN 13445, DIN 

EN 13480, TRD, TRB, TRR, AD 2000) ergeben, zu berücksichtigen.  



- 48.14 - 

Für eine Dampfkesselanlage, die den TRD oder dem DIN EN-Regelwerk entspricht, 

kann der Umfang für eine Gefährdungsbeurteilung / sicherheitstechnische 

Bewertung, der im Rahmen der 

• Prüfung vor Inbetriebnahme 

• Äußeren Prüfung 

• Inneren Prüfung 

• Druckprüfung 

• Ordnungsprüfung 

erforderlich ist, der Richtlinie entnommen werden. Bei Anwendung vorher genannter 

Regelwerke werden i.d.R. die maximalen Prüffristen nach BetrSichV §15 sicher 

erreicht. 

3.5.1. Weitere Maßnahmen zur Verlängerung von Prüffristen 

Bisher ist man davon ausgegangen, dass außergewöhnliche Belastungen durch 

nicht optimale Betriebsweisen sind in einer entsprechenden Schädigung der Anlage 

zeigen und durch wiederkehrende Prüfungen rechtzeitig entdeckt werden. Durch den 

Einsatz zusätzlicher Überwachungssysteme wie z. B. von Onlinemessungen, die 

eine genauere Modellbildung und Zustandsbewertung ermöglichen, können 

ungewöhnliche Betriebszustände schneller erfasst und reguliert werden. Dies kann 

zu Verlängerung der Prüffristen und zu einer Reduzierung des Prüfaufwandes bei 

der inneren Prüfung führen.  

Wesentliche Punkte zur Verlängerung von Prüffristen im Rahmen eines Einzel-

antrages nach BetrSichV §15 Absatz 17 können u. a. sein: 

• Umfangreiche dokumentierte Qualität aus Herstellung, Inbetriebnahme und 
Probebetrieb inkl. umfassender unabhängiger Fertigungsüberwachung 

• Installation von Expertensystemen und erweiterten 
Lebensdauerüberwachungssysteme (z.B. Einbeziehung von Kräften an 
Festpunkten und Verschiebungen an Hängern und Federn) 

• Datenbankgestützte Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung / 
sicherheitstechnischen Bewertung inkl. nachvollziehbarem 
Prüffristenmanagement 
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Darüber hinaus ist nach der Inbetriebnahme die dokumentierte Qualität auf 
nachfolgende Prozesse zu erweitern: 

• Online-Überwachungssysteme 

• Wartung und Instandhaltung einschließlich Reparatur/Austausch 

• Inspektion und Prüfung 

• Änderung und wesentliche Änderung 

 

4. Ausblick 

Der  Entwurf der Richtlinie wird z. Zt. mit ausgewählten Experten durchgesprochen, 

parallel wurde die Vorstellung der Richtlinie im VGB-Umfeld gestartet. In 2008 ist ein 

VGB-Workshop zur Zustandsüberwachung geplant, bei dem neben der dann 

abgestimmten Richtlinie auch die vorgeschlagenen Expertenwerkzeuge näher 

vorgestellt werden sollen. Die Herausgabe der Richtlinie soll dann Mitte 2008 

erfolgen. 
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Prüfkonzepte unter Anwendung  
der TRBS 1201-2 und TRBS 2141 

Dipl.-Ing. Bernhard Hoffmann, RWE Power 

Kraftwerk Frimmersdorf-Neurath, Grevenbroich 

 

33. MPA-Seminar  
“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik” 

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 
 

Kurzfassung: 
Durch die EU-Rechtsetzung im Rahmen des „New Approach“ wurde eine Trennung 

zwischen Beschaffenheitsanforderungen und dem Betrieb definiert. Diese 

Rechtsetzung äußert sich konkret in der Deutschland mit den Verordnungen zum 

Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, der Betriebssicherheitsverordnung und den 

dazugehörigen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS). Auf Grund dieser neuen 

Gesetzeslage ergibt sich eine erhebliche Vereinfachung des Regelwerks, die ganze 

neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Hersteller und Betreiber bietet. Am Beispiel 

einer Dampfkesselanlage zeigt sich unter Anwendung der TRBS 2141 und 1201 Teil 

2, dass hier neue Prüfkonzepte denkbar sind. Der Vorrang der technischen 

Maßnahmen ermöglich es sogar auf die Druckprüfung zu verzichten, wenn durch 

geeignete Diagnosemöglichkeiten gleichwertige oder bessere Prüfaussagen über 

das Druckgerät möglich sind 

Neue Konzeption (New Approach) der EU und Auswirkung auf Deutschland 
Die Europäische Gemeinschaft hat mit dem new approach in der EU-Rechtsetzung 

eine Trennung zwischen Beschaffenheitsanforderungen und betrieblichen 

Anforderungen eingeführt.  

Ersatz des Regelwerkes 

Das bisherige Regelwerk war bezogen auf einzelne Anlagentypen erstellt, wie 

beispielsweise Dampfkessel, Druckbehälter oder Aufzüge. Alle diese Regeln werden 

im Rahmen der Tätigkeit des ABS (Ausschuss für Betriebsssicherheit) beim 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Diese führt in Folge dazu dass 

dieses Regelwerk nicht mehr den Grad an Konkretisierung erreicht wie das bisherige 

Regelwerk. 
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Für die Dampfkesselanlage sind die wichtigsten technischen Regel die 

- TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung / sicherheitstechnische Bewertung, die 

- TRBS 2141 Gefährdungen durch Dampf und Druck – Allgemeine Anforderungen 

–, die  

- TRBS 1201 Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen 

und die 

- TRBS 1201 Teil 2 Prüfungen bei Gefährdungen durch Dampf und Druck. 

Jede Dampfkesselanlage ist entweder ein Produkt im Sinne des § 4 GPSG, wenn es 

von einem Hersteller in Verkehr gebracht wird oder es ist ein Arbeitsmittel, welches 

durch den Betreiber zur eigenen Verwendung in der Regel aus verschiedenen 

Produkten zusammen gesetzt wird und im Rahmen der Bereitstellung als 

Arbeitsmittel den Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt wird. In jedem Fall sind 

Dampfkessel in der Energiewirtschaft auf Grund ihrer Größe sowohl Arbeitsmittel als 

auch überwachungsbedürftige Anlage im Sinne des § 1 BetrSichV. 

Gefährdungsbeurteilung 

Für jede überwachungsbedürftige Anlage muss vor der Inbetriebnahme (d.h. dem 

Bereitstellen für Arbeitnehmer) eine Gefährdungsbeurteilung/sicherheitstechnische 

Bewertung nach TRBS 1111 erfolgen. Diese erfolgt auf Basis der 

Beschaffenheitsanforderungen der Anlage und des vorgesehenen 

bestimmungsgemäßen Betriebes. Die bestimmungsgemäße Betriebsweise ist nach 

TRBS 2141 die vom Betreiber für die Druckanlage vorgesehene Betriebsweise. Dazu 

gehören ggf. die verfahrenstechnischen Parameter wie Druck, Temperatur und 

Mediumzusammensetzung, aber auch Betriebsparameter wie Anfahr- und 

Abfahrtransienten, Betriebsdauer und Prüfungen. Die Gefährdungen sind in TRBS 

2141 beschrieben. 

Vor Beurteilung der Gefährdungen ist der Umfang der Dampfkesselanlage 

festzulegen. Dieser ist in den Begriffsdefinitionen im Kapitel 2 der TRBS 2141 

enthalten. Er entspricht nahe zu der Definition der TRD bis auf einen Unterschied, 

der erste Öffnung zu neuen Prüfkonzepten bringt. Die Dampf- und 

Heißwasserleitungen werden soweit berücksichtig in sofern sie mit dem Kessel eine 
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Funktionseinheit bilden. Die Grenzen sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 

zu definieren. Grundsätzlich ging der TRD früher von den Grenzen der ersten 

Absperrarmatur, da bis dort die Druckprüfung ging. Sofern man nun für zukünftige 

Anlagen, die Druckprüfung nicht mehr als wesentliche Prüfung ansieht, sondern eher 

auf Diagnoseverfahren zurück greift, die im Rahmen einer besseren Modellbildung 

im Rahmen eines Online-Monitoring Kräfte und Bewegungen der Rohrleitungen 

betrachten, ergeben sich durchaus andere Grenzen bei den Rohrleitungen der 

Dampfkesselanlage 

Wie kann sich der Betreiber dieser Frage annähern. Hier verweist die TRBS 2141 auf 

Gefährdungen, die zu betrachten sind. Dieses können sein Gefährdungen durch: 

- Zerknall oder Bersten der Druckanlage infolge Überlastung der Behälterwand 

oder 

- Austritt von Medium aus Leckagen infolge des Versagens von lös- und 

unlösbaren Verbindungen oder Korrosion der Behälterwand. 

Diese Gefährdungen werden in den Teilen 1 bis 5 näher erläutert werden, die zum 

Teil noch in Arbeit sind. Die konkrete Beurteilung ist nur auf Basis der Beschaffenheit 

und der Betriebsweise möglich. So können beispielsweise die maximalen Prüffristen 

bei einer reinen ASME-Anlage, die nach ASME betrieben werden, kaum erreicht 

werden, da das Regelwerk dort normalerweise eine 2-jährige Druckprüfung vorsieht. 

Im Einzelnen ist beispielsweise zu bewerten: 

- Zugänglichkeit für Beschäftigte und Dritte 

- Aufstellung 

- Medieneigenschaften (für einen Dampfkessel wenig Relevanz) 

- Beschaffenheit (z.B.: DIN EN oder ASME) 

- Technische Ausführung/technischer Zustand 

- Ausrüstung der Anlage 

- Ausnutzung der Auslegungsbedingungen 
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- Schädigungsmechanismen 

Weiterhin ist die vorgesehene Betriebsweise hinsichtlich der Gefährdungen zu 

bewerten. Hier hat der Betreiber insgesamt einen großen Ermessensspielraum, den 

er entsprechend seiner betrieblichen Praxis mit ingenieurmäßigen Fachwissen füllen 

muss bzw. sich dieses Fachwissen z.B. bei einer zugelassenen Überwachungsstelle 

einkaufen sollte. 

Wenn auf Basis der Gefährdungsbeurteilung die Auswirkungen der Belastung auf die 

Gefährdungen beurteilt sind, müssen den Gefährdungen die erforderlichen 

Maßnahmen zur Beseitigung zugeordnet werden. Dabei haben die technischen 

Maßnahmen Vorrang vor den organisatorischen Maßnahmen. So wären technische 

Maßnahmen bei der Dampfkesselanlage zum Beispiel zusätzliche 

Entwässerungsmöglichkeiten der Schalldämpfer an den ZÜ-Sicherheitsventilen, um 

Vereisungen zu verhindern, diese sind aber in der Regel durch die 

Beschaffungsanforderungen schon gegeben. Mögliche organisatorische Maßnahmen 

sind dann Prüfungen, Personalkonzepte und Vorgaben für die Betriebsweise. 

Beispielsweise lässt sich die Sicherheit von PLT Schutzeinrichtungen nur durch 

regelmäßige Prüfungen nachweisen (z.B.: Prüfanforderung zum Erhalt der SIL-

Klasse bei PLT-Verriegelungen nach VDE 0116). Druckführende Kesselwände oder 

Rohrleitungen, die im Zeitstand betrieben werden, können nach entsprechender 

Belastung nur durch Prüfungen hinsichtlich ihres sicherheitstechnischen Zustandes 

bewertet werden. Bei Anlagen im Spitzen- oder Mittellastbereich sind ggf. die 

Gradienten organisatorisch zu begrenzen. 

Prüfungen 

Im Rahmen von Prüfungen ist die Abweichung des Istzustandes vom Sollzustand 

nach TRBS 1201 festzustellen und zu bewerten. Der Sollzustand ist im Rahmen der 

Gefährdungsbeurteilung/sicherheitstechnischen Bewertung zu definieren. Dabei sind 

für die Dampfkesselanlage folgende Prüfungen definiert: 

Ordnungsprüfung 
Bei der Ordnungsprüfung im Zuge der wiederkehrenden Prüfung erfolgt die Prüfung 

der Dokumentation auf Vorhanden sein und Schlüssigkeit mit dem Fokus auf 
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vorangegangene Prüfungen. Bei wiederkehrenden Ordnungsprüfungen wird 

insbesondere festgestellt, ob 

- die Bauart oder die Betriebsweise seit der letzten Prüfung nach Aussage des 

Betreibers geändert (nicht nur sicherheitsrelevante Änderungen) worden ist, 

- Instandsetzungsarbeiten nach Aussage des Betreibers durchgeführt worden sind, 

die die Sicherheit der Anlage beeinträchtigen können, 

- die ggf. von der Behörde geforderten Auflagen im Erlaubnis- oder 

Genehmigungsbescheid eingehalten sind, 

- die erforderlichen Unterlagen (z.B.: Dokumentation über vorangegangene 

Prüfungen wie Prüfung vor Inbetriebnahme, wiederkehrende Prüfungen, 

angeordnete Prüfungen und besondere Prüfungen in der Verantwortung des 

Betreibers) vorhanden sind, 

- die Festlegung für Art, Umfang und Fristen der Prüfungen definiert und 

eingehalten sind. 

Äußere Prüfung 
Die äußere Prüfung umfasst die Beurteilung des äußeren Zustandes der 

Anlagenteile überwachungsbedürftiger Druckanlagen sowie eine Prüfung des 

Vorhandenseins, des Zustandes und der Funktion der sicherheitsrelevanten 

Ausrüstung. 

Die Prüfung des Zustandes der Rohrleitung – insbesondere an den Auflagestellen - , 

der Auflagerung, z. B.: Schlitten, Federhänger, Konstanthänger, Stoßdämpfer oder 

Stoßbremsen. In der Regel ist es nicht erforderlich, die Rohrleitung über die gesamte 

Länge einer äußeren Prüfung zu unterziehen. Sie kann sich in der Regel auf 

repräsentative Teilstücke beschränken, z. B. Rohrbögen und T-Stücke. 

Die Prüfung von Bauteilen, deren Sicherheit von zeitstandsabhängigen 

Festigkeitskennwerten abhängig ist, umfasst die Beurteilung einer repräsentativen 

Messreihe (z. B. aufgrund von Druck und Temperatur anhand vorzulegender 

Unterlagen). Dabei sind Betriebsmessgeräte stichprobenweise nachzuprüfen. 

Sofern für die Betriebsdaten eine Datenerfassung und –verarbeitung vorliegt, die die 

betriebliche Beanspruchung abbildet und eine Bewertung ermöglicht, können 

Maßnahmen auf die Entwicklung der Erschöpfung abgestellt werden. Zur Ermittlung 
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der Erschöpfung werden die Erhebungen durch die befähigte Person bzw. die ZÜS 

ausgewertet oder überprüft, so dass das Erreichen einer bestimmten Erschöpfung 

einzelner Bauteile rechtzeitig erkannt und demgemäß die erforderlichen Maßnahmen 

eingeleitet werden können. Diese sind in der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. 

Die Überprüfung der Betriebsweise anhand der betrieblichen Aufzeichnungen über 

Speise- und Kesselwasser, Aufzeichnungen der betrieblicherseits nach 

Betriebsanweisung durchgeführten Inspektions- und Prüfungsarbeiten, z.B. bei nicht 

ständiger Beaufsichtigung. 

Innere Prüfung 
Die innere Prüfung umfasst: 

- die Prüfung der drucktragenden Wandung 

- die Prüfung der sicherheitsrelevanten Ausrüstungen auf Vorhandensein, Zustand 

und Funktionsfähigkeit sowie 

- eine Überprüfung der Übereinstimmung der Aufstellung mit den Angaben der 

Prüfunterlagen 

Festigkeitsprüfung 
Festigkeitsprüfungen sind in der Regel statische Druckprüfungen, zum Nachweis 

einer entsprechenden Sicherheit gegenüber dem zulässigen Betriebsdruck PB. 

Die Festigkeitsprüfung erfolgt in der Regel als statische Druckprüfung mit Wasser 

oder einer anderen, geeigneten Flüssigkeit. Im Rahmen der Festigkeitsprüfung wird 

auch die Dichtheit des Druckgerätes gegenüber dem Prüfmedium festgestellt. 

Sind aufgrund der Höhe des Prüfdrucks weitere oder ergänzende Prüfungen 

notwendig oder sinnvoll, so sind diese bei der inneren Prüfung zu berücksichtigen. 

Ist eine Flüssigkeitsdruckprüfung nicht möglich oder nicht zweckmäßig (z. B. bei 

Zwischenüberhitzern einer Dampfkesselanlage) kann die Druckprüfung entweder 

unter Beachtung besonderer Schutzmaßnahmen durch eine Gasdruckprüfung und 

ergänzende zfP oder durch gleichwertige, zerstörungsfreie Verfahren ersetzt werden. 
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Dazu gehören z.B. Oberflächenrissprüf-, Volumenprüf-, Monitoring- und 

Diagnoseverfahren sowie weitere Prüfverfahren, die eine Beurteilung des 

sicherheitstechnischen Zustandes der Anlagenteile ermöglichen. 

Umfang der Prüfungen in der Gefährdungsbeurteilung 
Der Umfang der jeweiligen Prüfung wird im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 

festgelegt. Einen festen Rahmen, wie er in der TRD vorgegeben war gibt es dort 

nicht mehr. Um nun diesen Rahmen zu füllen, muss man verstehen was das Ziel der 

Prüfung im alten Regelwerk war. Das TRD-Regelwerk hat sich historisch entwickelt. 

Da zu Beginn seiner Entwicklung die zerstörungsfreien Prüfungen nur sehr 

eingeschränkt zur Verfügung standen, war die Druckprüfungen und die 

Funktionsprüfung der sicherheitstechnischen Einrichtungen die wichtigste Form der 

Prüfung. Dieses hat sich in der Grundphilosophie im TRD Regelwerk und damit auch 

indirekt in der BetrSichV gehalten. So bildet die äußere Prüfung nur einen groben 

Rahmen für eine Sichtprüfung und ggf. Funktionsprüfung sicherheitstechnischer 

Ausrüstungen. Sofern die Dampfkessel im Zeitstand betrieben werden, füllt sich 

diese mit weiteren Anforderungen. Um solche Komponenten zu prüfen muss im 

Rahmen der Modellbildung die Erschöpfung berechnet werden, dazu ist spätestens 

im Rahmen der äußeren Prüfung die reale Betriebsweise ermittelt und im Modell 

bewertet werden. Je genauer die Betriebsweise ermittelt und die Modellbildung 

betrieben wurde, desto geringer kann der Prüfaufwand mit zerstörungsfreien 

Prüfmethoden im Rahmen der äußeren Prüfung gestaltet werden und desto eher 

kann man auf die Festigkeitsprüfung verzichten. Den grundsätzlich muss man sehen, 

dass mit der aktuellen Entwicklung der zerstörungsfreien Prüfmethoden, der 

Rechnertechnik und den Werkstoffparametern, andere Prüfmethoden, wie online-

Diagnosesysteme oder die zerstörungsfreien Prüfmethoden eine wesentliche 

bessere und zuverlässigere Zustandsbeurteilung zulassen, als die Druckprüfung 

oder die reine Funktionsprüfung. 

Möglichkeiten sind hier: 

die Online-Erschöpfungberechnung in Verbindung mit der Diagnostik der Leit- und 

Messtechnik zu einer quasi Online Prüfung als teilweisen Ersatz für die äußere 

Prüfung. 
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Beurteilung von Kesselwänden im Zeitstandsbereich durch Online Nachweis der 

realen Belastung der Kesselwand. 

Auch die Art und Qualität der Aufbereitung des Zustandswissens für 

Ordnungsprüfung durch den Betreiber ist für den Prüfumfang vor allen Dingen bei 

einem Wechsel der zugelassenen Überwachungsstelle von erheblicher Bedeutung. 

Auch hier ist der Betreiber gefordert dieses mit ingenieurmäßigen Fachwissen zu 

füllen. 
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Expertengestützte Methode der Zustandsüberwachung 
 

Dipl.-Ing. Rolf Schlösser, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 
 

33. MPA-Seminar 
 

„Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“ 
11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 

 
 
 
Einführung 
 
Im Rahmen des 32. MPA Seminar am 5. und 6. Oktober 2006 wurden durch Herrn 

Bernhard Hoffmann, RWE Power AG, moderne Konzepte für wiederkehrende 

Prüfungen von Dampfkesselanlagen nach BetrSichV vorgestellt. 

Hierbei wurden Aktivitäten des VGB hinsichtlich der Richtlinie „Zustandsüber-

wachung“ behandelt. Neben den Punkten Auslegung, dokumentierte Qualität, offline 

Diagnostik, online Diagnostik wurde auch der Punkt Strukturierte Darstellung und 

Nutzung des Expertenwissens angesprochen.  

In meinem Vortrag möchte ich auf diesen Punkt näher eingehen. 

 

Expertenwissen ist ein hohes Gut gerade im technischen Umfeld. Viele 

Informationen zu und über technische Anlagen und hier besonders bei 

Dampfkesselanlagen sind in den Köpfen vieler Einzelner vorhanden. Im Idealfall wird 

dieses Wissen auch dokumentiert. Die Praxis  ist jedoch meist eine andere!   

Das Wissen der Experten bleibt all zu häufig geistiges Gut jedes Einzelnen. Auch 

lassen die einzelnen Erfahrungen einen großen Interpretationsspielraum offen, da 

jeder, zumindest teilweise, andere Erfahrungen gesammelt hat.  

Dies zeigte sich bei Dampfkesselanlagen in der Vergangenheit aufgrund unter-

schiedlicher Prüfungen oder Prüfumfängen an gleichen Bauteilen selbst innerhalb 

eines Unternehmens. Jeder Standort hatte sein eigenes Expertenwissen. Die Aus-

wahl des Prüfgegenstands, Prüfungsart und Prüfumfang war abhängig von den ein-

zelnen Erfahrungen der beteiligten Personen an den verschiedenen Standorten. Be-

triebseinflüsse, Schadensmechanismen usw. die bisher an einzelnen Anlagen und 

Standorten aufgetreten waren aber durchaus auch für die anderen Anlagen und 

Standorte relevant werden konnten wurden nicht oder nicht im notwendigen Umfang  
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berücksichtigt, da dieses Wissen nur in der Anlage vorhanden war in der es 

aufgetreten ist. 

Aus diesem Grund wurde in Zusammenarbeit RWE Power und TÜV Rheinland 

Industrie Service GmbH eine Datenbank –Expertenwissen- erarbeitet, die eine 

weitgehende „objektive“ Bewertung einzelner Dampfkesselkomponenten und damit 

eine einheitliche Vorgehensweise ermöglicht.  

 

 

Grundlage 
Um eine solche „Expertendatenbank“ zu erstellen, ist es notwendig ein überge-

ordnetes Team aus den entsprechenden Wissensträgern zu bilden.  

Aus Mitarbeitern der RWE Power AG und Sachverständigen der TÜV Rheinland 

Industrie Service GmbH wurde ein Team zusammengestellt welches festlegte welche 

Daten und Bewertungskriterien für die Datenbank genutzt werden sollen. 

Die zu diesem Zeitpunkt neue BetrSichV schaffte die gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen wodurch es möglich wurde eine Anlage nicht wie bisher als gesamte An-

lage, sondern aufgesplittet in die Einzelkomponenten zu betrachten.  

 

 

Einflussgrößen 
Verschiedenen Faktoren haben Einfluss auf die Beurteilung von Bauteilen. 

Komponenten oder Anlagen. „Weiche“ Faktoren wie Ergebnisse aus Schwachstellen-

analysen, Projektarbeiten zu Verbesserungen oder die allgemeine Teamerfahrung 

beruhen meist auf internen statistischen Auswertungen und persönlichen Erfah-

rungen. „Harte“ Faktoren wie Prüfergebnisse, Werkstoffkenndaten, Schädigungs-

mechanismen wurden aufgrund allgemein gültiger und verifizierter Prüfverfahren ge-

wonnen. Nicht unbeachtet bleiben dürfen die hier unter Regelwerke zusammenge-

fassten Gesetze, Verordnungen, Technischen Regeln aber auch Richtlinien, Merk-

blätter und Hinweise wie VGB-Richtlinien, VdTÜV-Merkblätter usw..  
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Bewertungskriterien  
Um die zuvor genannten Einflussgrößen zu Bewerten, ist es wichtig den Zuverlässig-

keitsgrad der Aussagen und Ergebnisse zu bestimmen. 

Hierfür wurde eine Bewertungstabelle erstellt, die eine Zuordnung von niedrig bis 

sehr hoch in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Aussagen und Ergebnisse ermöglicht. 

 

Neben der Bewertung der Zuverlässigkeit der Einflussgrößen werden drei weiter Be-

wertungskriterien herangezogen. Diese Bewertungskriterien sind, Schadensanfällig-

keit, Gefährdungspotential und Verfügbarkeitsrelevanz, jeweils bezogen auf die 

betrachteten Anlagen, Bauteile, Komponenten. Zur Bewertung werden hier 4 Bewer-

tungsstufen genutzt, die von –vernachlässigbar- über –gering- und –mittel- bis zu –

hoch- reichen. 

 

Erfassungs- und Bewertungsmatrix 
Die Einflussgrößen und die Bewertungskriterien bilden die Komponenten der Er-

fassungs- und Bewertungsmatrix. Über diese Matrix werden alle Anlagen, Systeme, 

Bauteile und/oder Komponenten bis hin zur letzten Schweißnaht  mit ihrem Ist-Zu-

stand und der entsprechenden Bewertung des Expertenteams erfasst und in der 

Datenbank verwaltet. Die Matrix kann ebenfalls für Hänger, Messwertgeber usw. 

genutzt werden, um eine umfassende Erfassung aller gewünschten Komponenten zu 

erzielen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer Restlebens- bzw. Restlaufzeit-

auswertung für „einfache“ Anlagen/Komponenten wie z.B. Gebläse oder Motoren auf 

die ich hier aus Zeitgründen nicht näher eingehen möchte. 

 

Output / Ausgabe 
Aus der Bewertungsmatrix werden Prüfempfehlungen automatisch generiert, die 

durch das Expertenteam (Instandhaltungs-, Revisions- und ZÜS-Mitarbeiter) für die 

anstehende Revision der Anlagen freigegeben werden.  

Für jedes einzelne Bauteil (auch Schweißnaht) stehen gebündelt die Ergebnisse der 

letzten Prüfung sowie die Prüfzyklen nach Priorität zur Verfügung. 

Neben den Prüfempfehlungen werden auch Exportdateien z.B. zu SAP und 

Inspektionsaufträge (auch für extern) bereit gestellt. Bilder, Zeichnungen und  

Prüfhinweise, können an verschiedenen Stellen hinterlegt werden und sind somit 

jederzeit aufrufbar. 
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Rückfluss der Revisions- und Prüfergebnisse 
Damit die Datenbank –Expertenwissen- auch weiterhin ihren Zweck erfüllt, ist es un-

erlässlich, dass die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Revision oder aus der Prü-

fung durch das Expertenteam Rückfluss in die Datenbank finden. Dadurch können 

und werden die Bewertungskriterien und die Einflussgrößen in unterschiedlichem 

Umfang Änderungen erfahren, die für die nächste Auswertung die neue Grundlage 

bilden.  

 

Extrakt 
Das Wissen der Experten stellt einen hohen Wert dar. All zu oft  bleibt dieses Wissen 

jedoch geistiges Gut jedes einzelnen. In der heutigen hoch technisierten Welt wird es 

daher immer notwendiger, dieses Wissen zu dokumentieren und damit einer 

breiteren Nutzergemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Über scheinbar einfache Ver-

knüpfungen und Nutzung der Möglichkeiten der Computertechnik können zielführen-

de Module zum Erhalt und Ausbau von Wissensdatenbänken erstellt werden.  

Wichtig hierbei ist jedoch, dass diese Systeme oder Module weiterhin durch Experten 

oder Expertenteams aus der Technik auf dem aktuellen Stand gehalten werden. 

Mit Hilfe der hier vorgestellten Datenbank –Expertenwissen- ist eine Möglichkeit ge-

schaffen den oben genannten Anforderungen Rechnung zu tragen. 

Durch die relative Objektivierung der Bewertung von Einflussgrößen und Aufnahme 

aller einzelnen Bauteile und Komponenten bis hin zur einzelnen Schweißnaht, ist 

nicht nur der Erhalt von Wissen über diese Bauteile/Komponenten gewährleistet, 

sondern bringt als angenehmen Nebeneffekt auch noch eine Reduzierung des Prüf-

volumens und damit eine Kostensenkung je Revision (Nebenkosten wie Isolierung, 

Gerüstbau, Beschleifen) mit sich. 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass dieses Einsparpotential, bezogen auf die 

Prüfumfänge nach bisheriger Vorgehensweise, durchaus bei 25% und höher liegen 

kann. 
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Neues Lebensdauerüberwachungssystem für Kesselwände 

 

Dr.-Ing. Ralf Koschack, CMV Systems GmbH & Co. KG, Büro Nord, Velgast, 

Dr.-Ing. Jürgen Grabig, TÜV Rheinland, Cottbus 

Dipl.-Ing. Bernhard Hoffmann, RWE Power Kraftwerk Frimmersdorf-Neurath, 

Grevenbroich 

 

33. MPA-Seminar  

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

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 

 

Kurzfassung 

Die geplanten bzw. in Bau befindlichen kohlenstaubgefeuerten Dampferzeuger sind 

für überkritische Dampfparameter ausgelegt, wobei die erste Überhitzerstufe als 

Membranwand (Strahlungsheizfläche) ausgeführt wird. Abhängig von Last- und 

Feuerungsfahrweise werden Bereiche der Membranwand im Zeitstandsbereich 

betrieben, was eine regelmäßige Prüfung zur Ermittlung des tatsächlichen 

Werkstoffzustandes erfordert (Probeschneiden von Passstücken, ggf. 

Gefügeabdruck). Diese Prüfungen liefern nur punktuelle Aussagen, sind 

kostenintensiv und ausschließlich bei Anlagenstillstand durchführbar. 

Es wird ein neuartiges Verfahren vorgestellt, bei dem während des Anlagenbetriebes 

die Oberflächentemperatur der Strahlungsheizflächen mittels IR-Kameras gemessen, 

der Einfluss rauchgasseitiger Asche- und Schlackeablagerungen bestimmt und 

mittlere Materialtemperaturen ermittelt, über die Betriebszeit fortgeschrieben und 

ausgewertet werden. Es werden die Heizflächenbereiche erkannt und 

herausgehoben, die einen höheren oder den höchsten Materialerschöpfungsgrad 

aufweisen. Das daraus abgeleitete örtliche und zeitliche Prüfranking ermöglicht eine 

Verringerung des Prüfaufwandes bei gleichzeitiger Erhöhung der Betriebssicherheit. 

 

Problemstellung 

Durch die stetige Steigerung der Austrittsparameter werden heute in den 

Dampfkesseln moderner Kraftwerke bereits an den Austritten der Membranwände 

(Ü1) Dampftemperaturen von knapp 500°C erreicht (z.B. KW Boxberg, Block R  
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472°C, KW Neurath, BoA 2/3 490°C). Die Membranwände, genau wie die 

Trichterspiralen, sind Strahlungsheizflächen, bei denen die äußere 

Oberflächentemperatur erheblich über der innenseitigen Mediumstemperatur liegt 

und abhängig von der Feuerungsleistung, der jeweiligen Mühlenkombination, den 

Heizflächenverschmutzungen und den innenseitigen Durchströmungsverhältnissen 

erheblichen örtlichen und zeitlichen Schwankungen unterliegt. Bei der Auslegung der 

Trichterspiralen und der Membranwände wird diesem Sachverhalt durch 

Wandtemperaturzuschläge Rechnung getragen. Für Strahlungsheizflächen gilt 

gemäß EN 12952-3 ein Mindestzuschlag von 50 K. 

Damit ergeben sich z.B. für die Membranwände Mindestberechnungstemperaturen 

von ca. 530 bis 540 °C. Inwieweit diese Zuschläge die tatsächlich örtlich auftretenden 

Materialtemperaturen für die verschiedenen Betriebs- und Anlagenzustände 

abdecken, bleibt zu untersuchen. 

Tatsache ist, dass mit diesen Materialtemperaturen die Auslegung der Heizflächen 

mit Zeitstandkennwerten erfolgt. Bild 1 zeigt die Auslegungsgrenztemperatur für den 

für Membranwände eingesetzten Werkstoff 7 CrMoVTiB10-10. 

 

 

Bild 1: Grenztemperatur 

des Stahles  

7CrMoVTiB10-10 

 

 

 

 

 

 

 

Da für den Stahl 7CrMoVTiB10-10 nur Zeitstandwerte bis 100000h vorliegen, sind 

Basis der Auslegung die Mittelwerte und ein Sicherheitsbeiwert S=1,5. 

In TRD 508 sind grundsätzlich Lebensdauerüberwachungsmaßnahmen für 

Kesselbauteile gefordert, die mit zeitabhängigen Festigkeitskennwerten ausgelegt 

sind.  

EN 12952-4 zeigt, wie TRD 508, Anlage 1, die Berechnungsverfahren zur 

Erschöpfungsgradberechnung, verweist aber auf die Betreiberverantwortlichkeit für 

Streckgrenze Rp0,2 und Zeitstandfestigkeit Rm10^5
Stahl 7 CrMoVTiB10 (1.7378)
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deren betriebsbegleitende Umsetzung. Insofern müssen sich Betreiber, Hersteller 

und zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) rechtzeitig, d.h. in der Planungsphase, 

jedoch spätestens vor Fertigungsbeginn, zu den verfahrenstechnischen, 

gerätetechnischen und werkstoffkundlichen Anforderungen abstimmen. 

Dies ist besonders wichtig, falls die Lebensdauerüberwachungsmaßnahmen in ein 

Gesamtkonzept zur Prüffristenverlängerung eingebunden werden sollen. 

 

Bild 2 zeigt den zu erwartenden theoretischen Erschöpfungsgrad bei 200000h für die 

Rohre 38 x 7,1 einer Membranwand aus 7CrMoVTiB10-10 in Abhängigkeit der 

Materialtemperatur und für einen Auslegungsdruck von 297 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um den Streubereich des möglichen Erschöpfungsgrades abschätzen zu können, 

sind auch die Werte für angenommene Wandstärkenschwankungen (Liefertoleranz, 

Abnutzung) von ± 10 % eingetragen. Bei örtlichen Temperaturen von 560 bis 565°C 

und Wanddicken um 6,5 mm können Erschöpfungsgrade von 50 bis 60% erwartet 

werden. 

 

Ungeachtet der Größenordnung des geschätzten Erschöpfungsgradbereiches bietet 

der Erschöpfungsgrad als „quantitative Beanspruchungs- und 

Lebensdauerausnutzungskenngröße“ insbesondere die Möglichkeit der Organisation 

eines Bauteilprüfrankings und damit die Möglichkeit der Optimierung von 

wiederkehrenden Prüfungen sowohl hinsichtlich Ort und Zeit /1/. 

Theoretischer Erschöpfungsgrad bei 200000h
Ü1 Membranwand, Rohr 38x 7,1  7CrMoVTiB10, p= 297 bar
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Bild 2: 
Möglicher Erschöpfungsgrad-
bereich einer Membranwand in 
Abhängigkeit der Material-
temperatur für den Stahl 
7CrMoVTiB10 -10 
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Ermittlung der Materialtemperatur von Strahlungsheizflächen 
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Die im laufenden Betrieb auftretende Materialtemperatur hängt ab von: 

?  Einfallender Wärmestrom Q0 

?  Isolationswirkung der Verschmutzungen 

?  Temperatur des Arbeitsmediums TD 

?  Wärmeübergang Rohr – Arbeitsmedium 

 

Die höchsten Materialtemperaturen werden bei unverschmutzter Rohrwand erreicht. 

Bild 4 zeigt die Abhängigkeit der Materialtemperatur einer unverschmutzten 

Membranwand vom einfallenden Wärmestrom für eine Mediumstemperatur von 

490°C (Auslegungswert Austritt Ü1, KW Neurath, BoA2/3). Für die zu erwartenden 

einfallenden Wärmeströme von 120 – 170 kW/m2 ergeben sich Materialtemperaturen 

von 530 – 555°C, d.h. Zuschläge zur Dampftemperatur von 40 – 65 K. 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Dampftemperatur im Bereich Ü1 bereits stark von 

der Dampfenthalpie abhängt. Eine Enthalpieerhöhung von 1% zieht eine Erhöhung 

der Dampftemperatur um ca. 6 K nach sich (Bild 5), d.h. bereits geringfügige 

Abweichungen des Betriebsverhaltens von der Auslegung (Schieflagen, veränderte 

Wärmeübertragung der vorgeschalteten Heizflächen) wirken sich merklich auf die 

Dampftemperatur und damit auf die Materialtemperatur aus, so dass im Bereich der 

Membranwand Ü1 mit lokalen Unterschieden des Materialerschöpfungsgrades zu 

rechnen ist. 

Bild 3: 
Temperaturverlauf an einer 
Strahlungsheizfläche 
(Membranwand). 
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Bild 4: Materialtemperatur der unverschmutzten Membranwand Ü1 (KW Neurath BoA 2/3) in 
Abhängigkeit vom einfallenden Wärmestrom für eine Dampftemperatur von 490°C 
(Auslegungswert Austritt Ü1). 
 
 
 

 
Bild 5: h-p Diagramm KW Neurath (BoA 2/3) /3/. 
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IR-Kamerasystem zur Onlinemessung der Oberflächentemperaturverteilung 

Zur Lokalisierung von Brennkammerverschmutzungen und Steuerung der 

Brennkammer-Reinigungseinrichtungen wurde ein Messsystem basierend auf IR-

Feuerraumkameras entwickelt /4/. 

Die Oberflächentemperatur verschmutzter Heizflächenbereiche ist aufgrund der 

isolierenden Wirkung der Verschmutzungsschicht höher als die sauberer Bereiche. 

Isolationswirkung und Oberflächentemperatur nehmen mit der Mächtigkeit der 

Verschmutzungen zu, so dass diese auf IR-Wärmebildern lokalisiert und in ihrer 

Mächtigkeit qualitativ bewertet werden können. 

Bei einer Wellenlänge von 3,9 µm weist die Feuerraum-Atmosphäre eine 

Transparenz auf, die deutlich höher ist als im sichtbaren Spektralbereich, da die 

Wellenlänge der Strahlung im Vergleich zum Durchmesser der die Trübung 

verursachenden Partikel größer ist und keine Absorptionsbanden (H2O, CO2, CO) 

vorliegen. 

Mit der bei 3,9 µm schmalbandig gefilterten IR-Feuerraumkamera PYROINC 320 

werden Wärmebilder der Brennkammerwände aufgenommen. Verschmutzungen 

sind als Bereiche erhöhter Oberflächentemperatur eindeutig erkennbar (Bild 6).  

 Brenner

Brenner Verschmutzungen

 

Die IR-Feuerraumkamera PYROINC 320 ist mit einer wassergekühlten und 

luftgespülten Feuerraumoptik ausgestattet (60°-Schrägausblick, 74°x37° 

Gesichtsfeld, Bild 7). Schrägausblick und großes Gesichtsfeld ermöglichen, bei 

annähernd quadratischem Brennkammergrundriss die seitlich liegenden 

Brennkammerwände durch Rotation der Kamera um ihre Achse abschnittsweise 

aufzunehmen (Bild 3). Die Überwachung der gesamten Brennkammer erfordert den 

Einsatz von zwei Kameras. In großen Brennkammern kann abhängig von der 

Bild 6: IR-Wärmebild der Brennerzone. 
Verschmutzte Heizflächenbereiche 
erscheinen aufgrund ihrer erhöhten 
Oberflächentemperatur hell. 
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Transparenz der Feuerraumatmosphäre der Einsatz mehrerer Kameraebenen 

erforderlich sein. 

 

 

Die Installation der Kameras erfolgt mit automatischer Verfahr- und 

Notrückzugsvorrichtung in Verbindung mit einer automatischen Drehvorrichtung, die 

eine winkelgenaue Kamerarotation ermöglicht. 

 

 

Bilderfassung, Bilddatenverarbeitung und Schnittstellen zu anderen Systemen 

werden auf einem PC im Leitstand realisiert. In der Bilddatenverarbeitung erfolgt 

zuerst eine Verbesserung der Transparenz der Feuerraumatmosphäre durch 

Bild 7: 
IR-Feuerraumkamera PYROINC 256 
mit Feuerraumoptik. 
Auflösung: 320 x 240 Pixel 
Bildrate: 50 Bilder pro Sekunde 
Schrägausblick: 60° 
Gesichtsfeld:73°x41° 
Sonden Ø: 104 mm 
 

Bild 8: Kamerapositionen in der 
Brennkammer, Bildfeld und Anordnung 
der IR-Kameras einer Kameraebene 
(Grundriss oben). Die Aufnahme der 
Brennkammerwände erfolgt 
abschnittsweise durch Rotation der 
Kameras um ihre Achse. 
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Sequenzanalyse. Die genaue Bestimmung der Oberflächentemperatur erfordert die 

Eliminierung des verbleibenden Strahlungseinflusses der Feuerraumatmosphäre.  

 

 

Die so bearbeiteten Aufnahmen werden geometrisch entzerrt und koordinatengenau 

auf die Kesselabwicklung projiziert (Bild 9). Die koordinatengenaue Darstellung der 

Oberflächentemperaturverteilung bildet die Grundlage für die Steuerung der 

Reinigungseinrichtungen. 

 

Online- Wandtemperatur- und Erschöpfungsgradverfolgung 

 

Die vom IR-Kamerasystem gelieferte koordinatengenaue Darstellung der 

Oberflächentemperaturverteilung ermöglicht die Berechnung der 

Materialtemperaturverteilung (Bild 3).  

Die für die Berechnung erforderliche Verteilung des einfallenden Wärmestromes Q0 

wird in der Inbetriebnahmephase für alle relevanten Betriebszustände des Kessels 

mit einer mobilen instationären Wärmestromdichtesonde vermessen und als 

Parameter im System hinterlegt. Die Dampftemperatur wird an einer oder mehreren 

Betriebsmessstellen direkt gemessen und ausgehend von der (den) Messstelle(n) 

der direkten Messung berechnet. Zur Kalibrierung der Messung bezüglich des 

zunächst näherungsweise zugrundegelegten Oberflächenemissionsgrades kommen 

je nach Kesselgeometrie ein bis vier stationäre Wärmestromsensoren zum Einsatz. 

 

Bild 9: Oberflächentemperaturen der 
Brennkammerwände und untersten 
Schottheizflächen. 
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Die Berechnung des Erschöpfungsgrades erfolgt für ein frei wählbares Flächenraster, 

das über die ermittelte Materialtemperaturverteilung der Brennkammerwände gelegt 

wird. In der derzeitigen Systemerprobungsphase werden die Druck- und 

Temperaturdaten jedes Wandelementes im Stundenzyklus erfasst und in einer 

10 x 20 - P/T – Matrix gespeichert, alle 24 h ausgewertet und gesichert. Ermittelt 

werden die mittleren statistischen Druck- und Temperaturdaten sowie der kumulierte 

Erschöpfungsgrad.  

 

Bild 10 zeigt das Testraster für eine zunächst in 25 Elemente zu je 5 m x 5 m 

aufgeteilte Membranwand von 625 m² und Bild 11 die in die 

Brennkammerabwicklung rückübertragene Erschöpfungsgradverteilung. 

 

 

 

 

 

Datum: 01.01.07
Auswertungszeit: 96,00

Rückwand
86 87 88 89 90

521,0 521,0 521,0 521,0 521,0
0,00283 0,00283 0,00283 0,00283 0,00283

66 67 68 69 70
521,0 521,0 521,0 521,0 521,0

0,00283 0,00283 0,00283 0,00283 0,00283
46 47 48 49 50

521,0 521,0 521,0 521,0 521,0
0,00283 0,00283 0,00283 0,00283 0,00283

26 27 28 29 30
521,0 521,0 521,0 521,0 521,0

0,00283 0,00283 0,00283 0,00283 0,00283
6 7 8 9 10

521,0 521,0 521,0 521,0 521,0
0,00283 0,00283 0,00283 0,00283 0,00283  

Bild 10: Berechnungstestraster einer 
Membranwand 25x25m. 

Bild 11: Online-
Erschöpfungsgradverteilung in der 
Brennkammerabwicklung. 
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Schlussfolgerungen 

 

Die örtliche und zeitliche Orientierung der Umfänge der wiederkehrenden Prüfungen 

(Sichtprüfung, Wanddickenmessung, Schnittproben, ggf. Gefüge usw.) anhand des 

Erschöpfungsgradrankings und der Vergleich mit Rückstell- und Kalibrierproben /2/ 

führt zu einer technisch nachvollziehbaren und begründbaren Reduzierung von Prüf- 

und Prüfvorbereitungsaufwendungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Zuverlässigkeit 

der Gesamtaussagen zum Zustand großer Heizflächen. 

Neben den wirtschaftlichen Kosteneinsparpotenzialen entspricht dies dem 

Grundanliegen in § 15 BetrSichV Abs. 10 und ist auch gleichzeitig eine weitere 

Voraussetzung zur Beantragung verlängerter Prüffristen gemäß §15 Abs.17. 

 

 

/1/ J. Grabig, B. Lipinski, J. Kahlert, G. Weiß, H. Altmann: Kostensenkung bei 

wiederkehrenden Prüfungen im Einklang mit der Betriebssicherheitsverordnung. 

VGB PowerTech 7/2004 

 

/2/ B. Hahn, R. Husemann, A.Klenk, J. Ladeur: Vorschläge zur 

Lebensdauerüberwachung und Restlebensdauerermittlung an Druckteilkomponenten 

aus neuen Werkstoffen. Workshop“ Fortschrittliche Kraftwerkstechnologien“ 

20.03.2007, Gelsenkirchen 

 

/3/ Götte, C., Habermann, M., Tigges, K.-D., Stamatelopoulos, G.-N.: Überkritische, 

mit Braunkohle betriebene Dampferzeuger für die neuen 1100 MW Kraftwerksblöcke 

von RWE Power AG. Neurather Kesselgespräch, 16.05.2006. 

 

/4/ Koschack, R., Imhof, R., Hoven, G.: Online-IR-Kamera zur Feststellung von 

Brennkammerverschmutzungen. Neurather Kesselgespräch, 16.05.2006 



- 52.1 - 

 

 

 

Überwachung von hochbeanspruchten  

druckbeaufschlagten Rohrleitungen 
 

D. Gocht, C. Herr, STEAG KETEK IT GmbH, Oberhausen,  
B. Serres, E.ON Engineering GmbH,  

N. Passmann, K.-H. Voigtschild, RWE Power AG 
 

33. MPA-Seminar 
„Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“ 

11. und 12. Oktober 2007, Stuttgart 
 



- 52.2 - 

Zusammenfassung 

Rohrleitungen stellen stets hochgradig statisch unbestimmte Tragwerke dar. Wenn 

diese Rohrleitungen wegen hoher Betriebstemperaturen mit zeitabhängigen Festig-

keitskennwerten ausgelegt sind, führen zeitlich andauernde Belastungen aus Tempe-

ratur, Innendruck und äußeren Lasten zu einer Schädigung der Leitung und somit zu 

einer Verkürzung der Lebensdauer. Der Anlagenbetreiber versucht deshalb den Zu-

stand der Leitung möglichst umfassend zu beurteilen. 

Das hier vorgestellte Programmsystem führt komplette Rohrleitungsstatikberechnun-

gen im Intervall von ca. 10 Minuten automatisch durch. Hierfür werden an ausge-

wählten Punkten der Leitung die Temperaturen, Drücke, Rohrleitungsverschiebun-

gen und Lagerkräfte gemessen sowie die verfahrenen Betriebszeiten aufgezeichnet. 

Mit diesen Werten wird eine lückenlose Berechnung der Spannungen und daraus 

abgeleitet der Lebensdauerverbräuche für kritische Leitungsorte durchgeführt und 

langfristig archiviert. Diese Werte sind für den Betreiber jederzeit aus einer Daten-

bank zu Dokumentationszwecken abrufbar.  

Zusätzlich wird die aktuelle Verschiebung der Rohrleitung in einer Soll-/Ist-

Gegenüberstellung für das Betriebspersonal angezeigt. Ebenso werden die Orte kri-

tischer Spannungen fa rbig visualisiert. 

 

1 Einleitung 

Die Gesetzgebung verlangt für Bauteile einer Dampfkesselanlage, die mit zeitabhän-

gigen Festigkeitskennwerten berechnet und im Kriechbereich betrieben werden, eine 

innere wiederkehrende Prüfung. Diese Bauteile mit geringster Lebenserwartung wer-

den im Abstand von maximal drei Jahren durch eine zugelassene Überwachungs-

stelle zÜS auf der Anlage geprüft. Nach dem gültigen Sicherheitsstandard ist ein Ver-

sagen dieser hochbeanspruchten Bauteile wegen des vorhandenen Gefährdungspo-

tenziales nicht zulässig. Zusätzlich zu den dickwandigen hochbeanspruchten Kes-

selbauteilen sind auch Rohrleitungen zu verfolgen. Durch angeschweißte Halte-

rungstei le wirken erhebliche Kraftein- und -ableitungen auf die Rohrleitung selbst.  

Damit ist zusätzlich zu den kritischen Rohrbögen eine Vielzahl von lokalen Stellen 

vorhanden, welche gravierend die Lebenserwartung der Leitung beeinflussen kann. 

In begründeten Fällen können jedoch für diese hochbeanspruchten Bauteile die Prüf-

intervalle verlängert werden. Hierzu hat der Anlagenbetreiber in geeigneter Form den 
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Zustand der zu überwachenden Anlage zu dokumentieren. Auf dieser vorhandenen 

Datenbasis kann eine Beurteilung der Bauteile erfolgen. 

2 Überwachung hochbeanspruchter Bauteile 

2.1 Im Kriechbereich betriebene Bauteile 

Kraftwerkskomponenten, die hohen Temperaturen und Drücken ausgesetzt sind, ver-

lieren im Laufe der Betriebsjahre nach und nach ihre ursprüngliche Stabilität. Mit dem 

Auftreten erster Materialrisse kündigt sich das Ende der Lebensdauer und die daraus 

resultierende Notwendigkeit des Austausches oder zumindest der Sanierung an. Der 

Lebensdauerverbrauch entsteht sowohl durch Zeitstandsbelastung des Materials aus 

Innendruckspannungen, aus dem Angriff äußerer Kräfte und Momente als auch 

durch Wechselbelastung aus Temperatur - und Druckschwankungen. Die Zeitstands-

belastung erhöht sich stark mit zunehmender Temperatur und ist bei sonst gleichen 

Bedingungen umso kleiner, je dicker das Bauteil ist. Dagegen wird die Wechseler-

schöpfung durch Temperaturspannungen im Bauteil umso größer, je dicker das Bau-

teil ist. Bei der Bauteilauslegung müssen beide Anteile berücksichtigt werden, wobei 

entsprechend den jeweiligen Richtlinien ein bestmöglicher Kompromiss gewählt wird. 

Da die tatsächliche Betriebsweise mehr oder weniger von den Auslegungsbedingun-

gen abweicht, ist der Erschöpfungsgrad eines Bauteils nicht proportional zur Be-

triebszeit; daher wird nach den Regelwerken TRD / EN DIN12952 Teil 4 eine regel-

mäßige Überwachung des Fahrbetriebs vorgesehen. Diese Überwachung lässt sich 

am einfachsten über ein kontinuierlich arbeitendes Messdatenerfassungs- und Aus-

wertungssystem realisieren. 

Mit dem 1993 von der zuständigen TÜO zertifizierten EDV-System SR1 werden Be-

triebstemperatur und –druck bestimmter kritischer Bauteile einer Kraftwerksanlage 

ständig registriert und daraus die resultierende Wechsel- und Zeitstandserschöpfung 

rechnerisch bestimmt. So wird der Betreiber kontinuierlich über den aktuellen Zu-

stand der Anlage und vor allem über ihre Restlebensdauer informiert. Das mathema-

tisch-physikalische Modell genügt den einschlägigen Normen und Richtlinien. Das 

EDV-System SR1 reduziert durch seine systematische Anwendung sowohl die übli-

chen Revisionsarbeiten als auch die Kosten von Zusatzprüfungen. Dieses System 

wurde bisher in Summe mehr als 1,5 Millionen Betriebsstunden erfolgreich einge-

setzt. 
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2.2 Erweiterung auf Rohrleitungen 

Rohrleitungen stellen stets hochgradig statisch unbestimmte Tragwerke dar, deren 

Geometrie oft recht kompliziert ist. Sind diese Rohrleitungen wegen hoher Betriebs-

temperaturen mit zeitabhängigen Festigkeitskennwerten ausgelegt, führen zeitlich 

andauernde Belastungen aus Innendruck, äußeren Lasten und thermischen Belas-

tungen zu einer Schädigung der Leitung und somit zu einer Verkürzung der Lebens-

dauer.  

In der Vergangenheit war die rechnerische Einbeziehung solcher Rohrleitungen in 

das Überwachungskonzept nur eingeschränkt möglich, weil neben den vorhandenen 

Größen Druck und Temperatur die zur Zustandsbeschreibung erforderlichen Bewe-

gungs- und Kraftmessungen in vertikaler und horizontaler Richtung an ausgewählten 

Rohrleitungspunkten nicht Online zur Verfügung standen. Bei vielen Neuanlagen ste-

hen jedoch diese Werte zukünftig zur Verfügung. Bei diesen Anlagen können dann 

mit einem kontinuierlich arbeitenden Messdatenerfassungs- und Auswertungssystem 

die wirkenden Zusatzlasten mit ihren Auswirkungen - Spannungen aus äußerer Be-

lastung und behinderter Wärmedehnung - ermittelt werden. 

Schon während der Planung der Rohrleitung ist durch vielfältige Planungsberech-

nungen der Nachweis zur Haltbarkeit bei dem planmäßigen Betrieb über einen vor-

gegebenen Mindest-Zeithorizont (200.000 h) zu erbringen. Eine Voraussetzung ist 

hierfür die ausreichende Elastizität der Leitung zur Kompensation der Wärmeaus-

dehnung bei entsprechend hohen Betriebstemperaturen. Insbesondere ange-

schweißte Halterungsteile, Leitungsanschlüsse an Formstücken und Rohrbögen sind 

in solchen Leitungen kritische Komponenten, welche  nicht nur durch Innendruck und 

Temperatur belastet werden, sondern auch von auf- und zubiegenden Momenten. 

Diese Momente erzeugen beispielsweise in den Rohrbögen zusätzliche Spannun-

gen, welche die Hauptspannung, resultierend aus dem Innendruck, deutlich über-

schreiten können und dann zur Lebensdauerreduzierung maßgeblich beitragen. Die-

se erwähnten Momente sind jedoch nicht direkt messbar, sondern können nur indi-

rekt bestimmt werden. Deshalb werden an ausgewählten Punkten die Bewegungen 

in vertikaler und horizontaler Richtung der Rohrleitung während des Betriebes ver-

folgt sowie die aktuellen Betriebswerte für Druck und Temperatur erfasst. Die Höhe 

der wirkenden Momente ist dann aus dem funktionalen Zusammenhang mit den 

Rohrleitungsbewegungen ableitbar. In der Überwachungspraxis wurde bisher diese 
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Aufgabe nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren gelöst: 

Verfahren I 

• Vor Inbetriebnahme der Anlage: Hinterlegung der lastabhängigen Erwar-

tungswerte (Ergebnisse aus Rohrleitungssimulationen), z.B. in einer Software. 

• Charakterisierung des Zustandes der Rohrleitung durch Gegenüberstellung 

der Erwartungswerte (Sollwerte) mit momentanen Messwerten der überwach-

ten Größen (Istwerte). 

• Bestimmungsgemäßer Betrieb, wenn Abweichungen zwischen Soll- und Ist-

werten innerhalb zulässiger Toleranzen liegen. 

• Bei zu großen Abweichungen: zeitnahe Instandsetzung der betreffenden Bau-

teile zur Wiederherstellung des planmäßigen Zustands oder Modifizierung der 

Betriebsweise. 

 

Dieses Verfahren hat jedoch den Nachteil, dass bei Eintritt vorher nicht geplanter 

Lastfälle die Erwartungswerte fehlen und eine Aussage u. U. nur grob näherungs-

weise möglich ist. Deshalb wurde ein weiteres Verfahren entwickelt: 

 

Verfahren II 

• Durchführung von periodischen (z.B. 5 bis 15 min) Online-Rohrleitungs-

simulationen, die die momentan gemessenen Überwachungsgrößen als 

Randbedingungen berücksichtigen. 

• Vorteil: Beurteilung von Rohrleitungszuständen möglich, die vor der Inbetrieb-

nahme der Anlage nicht zu erwarten bzw. nicht planbar waren. 

• Ermittlung der Schnittlasten aus Eigengewicht, behinderter Wärmedehnung, 

Reibungskräften usw.. 

• Daraus unter Berücksichtigung des Innendruckes Berechnung der Span-

nungsverhältnisse in Rohrbögen und anderen spannungskritischen Bauteilen. 

• Kontinuierliches Monitoring der Schädigung, welche die Rohrleitung durch ak-

tuelle Beanspruchungen erfährt. 

• Identifikation der besonders stark beanspruchten Bereiche der Leitung. 

Im Rahmen der wiederkehrenden inneren Prüfungen Konzentration auf diese 

Bereiche, d.h. Verringerung des erforderlichen Prüfungsaufwands möglich. 
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Das Modul SR1_Rohr, die Erweiterung des TÜV-zertifizierten EDV-Systems SR1, 

führt die im Verfahren II beschriebene Vorgehensweise aus und ermittelt außer den 

Momenten in einer weiteren Berechnung den Lebensdauerverbrauch. Hierzu führt 

das vorgestellte Programmsystem komplette Rohrleitungsstatikberechnungen im 

Rhythmus von ca. 10 Minuten automatisch durch. An bestimmten Stellen der Rohrlei-

tung werden gemessene Temperaturen, Drücke, Rohrleitungswege und Lagerbelas-

tungen in horizontaler und vertikaler Richtung abgefragt; die Messwerte fließen in 

das entsprechend dafür modifizierte Rohrleitungsberechnungsprogramm als Rand-

bedingung ein, um die nicht messbaren Momente vorzeichengerecht und entspre-

chend ihrer zeitlichen Dauer zu ermitteln. Dieses System wird in der beschriebenen 

Form bei der Überwachung der Frischdampfleitung einer 650 MW Anlage eingesetzt 

und beginnt im Oktober 2007 den Probebetrieb. 

2.3 Spannungsermittlung bei Rohrleitungen    

2.3.1 Allgemeines  

Ein großer Vorteil der Überwachung mit dem vorgenannten Verfahren II  ist in Hin-

blick auf die Berechnung der Spannungen die Berücksichtigung der tatsächlichen 

Geometrie und der Rohrbogenovalitäten, der genauen Rohrleitungsgewichte und der 

montagebedingten Toleranzen. Dies sind Größen, welche in der Regel erst sehr spät 

vorliegen und im Planungsstadium der Rohrleitungen noch nicht endgültig bekannt 

sind. Das statische Verhalten der tatsächlichen Rohrleitungen kann dementspre-

chend stark abweichend zu den Planungsberechnungen sein. 

Die Berechnung der Erschöpfung der Rohrleitung wird in Anlehnung an die Berech-

nungsverfahren in den technischen Regelwerken TRD / DIN EN durchgeführt. Die 

Gesamterschöpfung der Bauteile wird durch Überlagerung der Erschöpfungen aus 

Zeitstands- und Wechselerschöpfung ermittelt.  

2.3.2 Ermittlung der Zeitstandserschöpfung  

Die Ermittlung der Lebensdauer und der zulässigen Betriebsspannungen sollten auf 

den Regeln der einschlägigen Normen und Regelwerke basieren. Zurzeit sind exak-

teren Methoden unter Verwendung von FE-Analysen (Methode der  finiten Elemente) 

mit komplexen Werkstoffmodellen noch Grenzen bei der Online-Überwachung von 

Sammlern, Formstücken und Rohrleitungen gesetzt. Das eingesetzte Verfahren soll-
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te aber auf jeden Fall den Rückschluss auf die am höchsten belasteten Rohrlei-

tungsstellen erlauben. Deshalb wird für die Ermittlung der Spannungen im Rohrbo-

gen ein analytischer Algorithmus angewendet, welches wegen seiner Übersichtlich-

keit und Nachvollziehbarkeit bevorzugt wird. Dieser Algorithmus wurde im Rahmen 

eines Forschungsvorhabens von der MPA-Stuttgart (Forschungsvorhaben 1500 727 

„Rohrbogen“) entwickelt und vorgestellt. Im Gegensatz zu den technischen Regel-

werken TRD / DIN EN können im Rohrbogen mit den vorgestellten Algorithmen nicht 

nur die Spannungen aus Innendruck ermittelt werden, auch die Spannungen infolge 

Ovalität und Zusatzmomenten sind berechenbar. Dieses Verfahren „Konzept der 

Ausnutzungsfaktoren“ erlaubt die näherungsweise Berechnung der Zeitstandsschä-

digung des Rohrbogens unter Berücksichtigung der Spannungsumlagerungen infolge 

des Kriechens. Die Ausnutzungsfaktoren sind Beiwerte, welche die spannungserhö-

hende Wirkung von Ovalität und Moment im Rohrbogen berücksichtigen. Falls die 

lokalen Spannungen durch Kriechen des Werkstoffes abgebaut werden, kann das 

durch einen Spannungsreduktionsfaktor SRF berücksichtigt werden. Diese SRF-

Werte, welche das Verhältnis Spannung nach Kriechen zu Spannung bei Lastauf-

bringung widerspiegeln und werkstoffabhängig sind, werden aus FE-Analysen ge-

wonnen oder, falls bekannt, aus der Literatur übernommen. 

Bei der Bewertung der Belastungen ergibt sich der Umstand, dass zwischen ständig 

wirkenden (primären) Belastungen und sich selbst begrenzenden Lasten (Sekundär-

lasten) zu unterscheiden ist. Besonders bei der Bewertung von Biegemomenten 

muss beachtet werden, dass diese Momente infolge ständig wirkender Lasten einen 

anderen Einfluss auf die Werkstoffschädigung haben als Momente infolge der Wär-

medehnung, welche sich nach einer bestimmten Betriebszeit selbst begrenzen. Des-

halb werden im Überwachungsprogramm SR1_Rohr zu jedem Berechnungszeitpunkt 

mehrere Lastfälle berechnet, damit die Beurteilung der Spannungen nach ihrer Ver-

ursachung erkannt und vorgenommen werden kann:  

A) Lastfall „SOLL“, Wärmedehnung und Gewicht, mit aktueller gemessener 

Druck- und Temperaturverteilung, die Hänger- und Lagerbedingungen ent-

sprechen den ursprünglich geplanten idealen Größen (bei Erfordernis können 

diese Werte später manuell korrigiert werden).  

B) Lastfall „Kaltzustand “, Berechnung des Kaltzustand mit 100% Relaxation, 

bezogen auf Volllastbetrieb, mit aktueller gemessener Druck- und Tempera-
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turverteilung und Vorgabe der Rohrleitungsrandbedingungen entsprechend 

der gemessenen Lagerbewegungen an ausgewählten Randpunkten. 

C) Lastfall „IST“, Berechnung der Leitung mit Leitungsgewicht, mit aktueller 

gemessener Druck- und Temperaturverteilung und Vorgabe der Rohrleitungs-

randbedingungen entsprechend der gemessenen Lagerbewegungen an aus-

gewählten Randpunkten. 

Durch entsprechende Überlagerung der Lastfälle A, B und C wird für den „IST“-

Lastfall C  nunmehr die Aufteilung der „IST“-Momente für die spätere Spannungsbe-

rechnung nach Primärmomenten MA und Sekundärmomenten MC vorgenommen. Die 

verfahrene Betriebszeit als weitere erfasste Größe wird in entsprechenden 3-D-

Matrizen (Druck, Temperatur, Momente MA ) und (Druck, Temperatur, Momente MC ) 

für jeden überwachten Rohrbogen oder anderen kritischen Leitungsabschnitt hinte r-

legt. Die aufgelaufenen Zeiten für die Spannungen aus den Sekundär-Momenten 

werden wegen ihrer Selbstbegrenzung mit einem aus der Sicht der Werkstoffphysik 

willkürlichen Faktor 1/3 (FDBR-Richtlinie) multipliziert. Abschließend wird die Er-

schöpfung mit Hilfe der verfahrenen Betriebszeiten und der Zeiten der rechnerischen 

Bauteillebensdauer gebildet. Die Zeitstandserschöpfung während des Auswertezeit-

raumes ergibt sich aufgrund  der linearen Lebensdaueranteilregel. Die Verwendung 

der Schubspannungshypothese zur Ermittlung der Vergleichsspannungen bedingt, 

dass die größte Hauptspannungsdifferenz ermittelt werden muss. Hierzu ist für jeden 

Rohrbogen zu bestimmen, ob der Anteil aus Innendruck, Ovalität und Biegemoment 

in Umfangsrichtung gegenüber dem Anteil aus Innendruck und Momentenbelastung 

in axialer Richtung zur radialen Spannung infolge Innendrucks maßgebend wird.  

2.3.3  Ermittlung der Wechselerschöpfung 

Zu den Belastungen, die nur Sekundärspannungen hervorrufen, gehören alle Wär-

mespannungen sowie behinderte Wärmedehnung. Diese Spannungen bauen sich 

bei gut verformbaren Werkstoffen durch plastisches Verformen ab; sie führen bei ru-

hender Belastung nie unmittelbar zum Versagen der Rohrleitung. Bei oft wiederho l-

ten Verformungswechseln können sie jedoch Ermüdung bewirken. Deshalb wird in 

Anlehnung an die Richtlinien TRD 508 / DIN EN 12952 Teil 4 die Schädigung durch 

Wechselbeanspruchung erfasst. Dickwandige Bauteile mit Abzweigen werden durch 

Temperaturdifferenzen in der Bauteilwand, welche durch schnelles An- und Abfahren 
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oder Betriebslaständerungen entstehen, besonders geschädigt. Die Ermittlung der 

Temperaturdifferenz ist deshalb ein sehr wichtiges Berechnungsmodul, um auch 

Bauteile ohne Temperaturdifferenzmessung beurteilen zu können. 
 

 
 
 

Messdatenerfassung und Temperaturfeldberechnungen  

(keine Temperaturdifferenz-Messstelle am Bauteil erforderlich) 

HD-Temperatur 

Temperaturdifferenz in 

der Bauteilwand 

 

Bild 1: Berechnung der instationären Temperaturdifferenz in der Bauteilwand 

Beim An- und Abfahren einer Rohrleitung ergeben sich sinngemäß auch Wechsel-

schädigungen, obwohl die Temperaturdifferenzen wegen geringerer Wanddicken 

erheblich niedriger sind. Dafür wechseln allerdings zwischen An- und Abfahren die 

Biegemomente infolge Wärmedehnung. Diese Aussage ist durch die Überlegung 

begründet, dass bei allen im Hochtemperaturbereich betriebenen Rohrleitungen die 

Relaxation (Entspannung), bedingt durch die schon bei geringsten Spannungen her-

vorgerufenen Kriechvorgänge, unvermeidlich ist. Das bedeutet, dass bei einer aus-

reichend langen Betriebszeit bei hohen Temperaturen sich infolge der Relaxations-

vorgänge im gesamten Rohrsystem ein annähernd lastfreier Zustand einstellt. Somit 

müssen dann beim Abfahren des Kraftwerks im Rohrsystem infolge der Abkühlung 

Verkürzungen entstehen, die einen Belastungszustand vergleichbar einer vollständi-

gen Vorspannung erzwingen und die Rohrbögen mit umgekehrten Vorzeichen be-

lasten (Berechnung des Lastfall B nach Pkt. 2.3.2; siehe auch Regelwerke ASME, 

FDBR...).  Um An- und Abfahrten und weitere Lastwechsel zu erfassen, wird der 

Weg beschritten, welcher in Analogie zum Regelwerk TRD 301/508 und DIN EN 
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12952 Teil 4 steht. Hierfür ist die Ermittlung und Überlagerung von gleichgerichteten 

Spannungen, hervorgerufen durch unterschiedliche Ursachen wie Druck, Momente, 

Ovalität und Temperaturdifferenz erforderlich. Bei Rohrbögen handelt es sich um 

Schalentragwerke, welche gegenüber dem geraden Rohr erheblich aufwendiger zu 

berechnen sind. Durch die Biegebeanspruchung tritt eine elliptische Abplattung ein, 

als deren Folge außer axialen Biegespannungen auch noch Umfangsspannungen 

auftreten.  

Spannungsverlauf im Rohrbogen =Faktor x M / W  
(500 x 41,5; 2400mm)
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Bild 2: Spannungsverteilung im Rohrbogen bei positivem (zubiegend) Moment in der 
Rohrbogenebene (Extrados = 90°; Intrados =270°) 

Die umfangreichen Gleichungen sind aus den Regelwerken KT3211.2 oder ASME 

NB 3685.1-2 entnommen, da in den TRD / DIN EN-Regelwerken diese Zusammen-

hänge nicht vorliegen. Es ist nun möglich, für jeden Ort der Rohrleitung die während 

des An- und Abfahren bzw. bei Laständerungen auftretenden Spannungsmaximal-

werte zu ermitteln und daraus die jeweiligen Spannungsschwingbreiten mit Korrektur 

für den elastischen oder überelastischen Fall zu berechnen. 

Für die Bestimmung der Lastwechsel müssen zunächst Extremwerte bestimmt wer-

den. Ein Extremwert ist der kalten Rohrleitung zuzuordnen, welche infolge der oben 

erwähnten Relaxation vorgespannt ist und bei dem die Momente und daraus die ab-

geleiteten richtungsabhängigen Spannungen umgekehrtes Vorzeichen gegenüber 

dem Volllastfall haben können. Die anderen Extremwerte ergeben sich aus Überla-

gerung der richtungsabhängigen Spannungen infolge Druck, Temperaturdifferenz, 

Momenten aus der behinderten Wärmedehnung und der Ovalität der Rohrbögen. 
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Aus diesen Extremwerten werden über den in den Regelwerken TRD / DIN EN vor-

geschriebenen rainflow- oder range-pair-Algorithmus die Lastwechsel herausgefiltert 

und bei einer gewichteten Zyklustemperatur (0,25 Min + 0,75 Max) bewertet. Hierfür 

müssen die Spannungsschwingbreiten entsprechend ihrer Höhe für den elastischen 

oder überelastischen Fall korrigiert werden. Die Anzahl der ertragbaren Lastwechsel 

bis zum möglichen Anriss zu der Anzahl der Lastwechsel nach Auslegung ist das 

Maß der Schädigung durch die Wechselerschöpfung. 

2.3.4 Gesamterschöpfung 

Die Anteile der Erschöpfung aus Zeitstands- und Wechselbeanspruchung werden 

entsprechend der Regelwerke nach der Schadensakkumulationshypothese überla-

gert. 

2.3.5 Archivierung 

 

Bild 3: Beispiel für die Archivierung der Momente 

Die Betriebszeiten werden nach TRD / DIN EN in klassierten Druck- und Tempera-

turmatrizen abgelegt, damit die Fahrweise der Anlage leichter beurteilt werden kann. 

Bei Rohrleitungen wird eine zusätzliche Dimension für die Online berechneten Mo-

mente erforderlich. Für jeden wichtigen Rohrleitungspunkt, also gerades Rohr oder 
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Bogen, werden vorzeichengerecht für die Orte der höchsten lokalen Spannungen 

(Extrados, Intrados) diese Matrizen angelegt, damit die Primär- und Sekundärmo-

mente chronologisch zu den Drücken und Temperaturen in Beziehung gebracht wer-

den können. Diese Aufbereitung ermöglicht zu der Online durchgeführten Lebens-

dauerermittlung auch eine nachträgliche Nachrechnung, beispielsweise bei veränder-

ten Werkstoffkennwerten oder erweiterten Berechnungsalgorithmen / Vorschriften. 

In diesem Zusammenhang werden zur Nachverfolgung die Rohrleitungsbewegungen 

zusätzlich registriert. Mit der nach Lastfall „IST“-Zustand (Fall C, s. Pkt. 2.3.2) durch-

geführten Rohrleitungsberechnung stehen nicht nur die messtechnisch erfassten 

Werte zur Verfügung, sondern auch alle Rohrleitungsverschiebungen an den ande-

ren Halterungspunkten. Mit dem im Lastfall „SOLL (Fall A) berechneten Zustand kön-

nen die messtechnisch erfassten und die weiteren berechneten Halterungspunkte 

verglichen werden. Diese Gegenüberstellung ist als Zeitreihe verfügbar und erlaubt 

somit eine Trendverfolgung. Zu bestimmten Zeitpunkten bei definierten Temperatu-

ren (Kalt- bzw. Warmzustand der Rohrleitung) werden diese Werte auch tabellarisch 

angelegt. 

Nr. Ort [m] Auslegungsdaten (Typ, 
Einstelllast,  
theoretischer Weg auf/ab) 

Aufnahme  
Kaltstellung 

Aufnahme  
Warmstellung 

... 

1 ... ... ... ... ... 

… ... ... ... ... ... 

Bild 4: Beispiel für die Archivierung der Hängerstellungen 

Zusätzlich zu den archivierten Ausgangsgrößen berechnet das System permanent 

die aktuellen Spannungen, daraus abgeleitet den Lebensdauerverbrauch und stellt u. 

a. in einer Zusammenfassung dem Betreiber diese Werte jederzeit aktualisiert zur 

Verfügung. Diese Zusammenstellung ist eine wichtige Voraussetzung für die Beurtei-

lung des Bauteilzustandes und daraus abgeleitet aller weiteren Prüfumfänge im 

Rahmen der erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen. Mit Hilfe des Überwa-

chungssystems kann der Betreiber sein Prüf- und Instandhaltungskonzept konkreti-

sieren, d.h. der Betreiber legt Prüffristen und Prüfumfänge fest.  
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Bild 5: Teilmenge der beurteilten Bauteile  

2.4 Rohrleitungsmonitoring 

Mit einem Online-Systems ist eine zeitnahe Bewertung der Bauteillebensdauer info l-

ge betrieblicher Fahrweisen (An-/Abfahren, erhöhte Temperaturen…) möglich. Die 

Rohrleitung wird auf dem Bildschirm direkt visualisiert und durch einen Ist- zu Soll-

Vergleich bewertet. Bei Überschreitung von Spannungsgrenzen (nach FDBR-

Richtlinien Gleichungen 10-1 bis 10-6) kann frühzeitig das Verhalten der Rohrleitung 

beeinflusst werden, da durch den Vergleich der gemessenen Verschiebungen zu den 

berechneten Soll-Verschiebungen in der Regel der Ort bekannt ist, wo beispielswei-

se durch unplanmäßige Lagerbedingungen zusätzliche Spannungen und Leitungs-

verschiebungen herrühren. Bei zeitbezogen ausgelegten Rohrleitungen ist ein frühes 

Eingreifen besonders wichtig, da die Lebensdauer dieser hoch beanspruchten Bau-

teile je nach Höhe der ungeplanten Belastungen gravierend verkürzt wird. Einen gu-

ten Überblick über Zonen erhöhter und kritischer Spannungen erlaubt das System 

durch farbige Anzeige entsprechender Zonen. 
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Bild 6: Online-Darstellung der Spannungen: „IST“ und  „SOLL“ 

 

Bild 7: Spannungsanalyse kritischer Stellen während des Betriebes 

Ein weiteres Hilfsmittel ist die Anzeige der gemessenen Verschiebungen im Ver-

gleich zu den theoretisch geplanten Verschiebungen. Der spezialisierte Rohrleitungs-

ingenieur kann die vollständigen Ergebnisdateien der aktuellen Berechnung zur di-

rekten Beurteilung abrufen und damit zeitnah eventuell erforderliche Maßnahmen in 

Absprache mit dem zuständigen Kraftwerkspersonal vorbereiten.  

IST SOLL 
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Bild 8: Verschiebungen: Gegenüberstellung auf dem Bildschirm; „IST“ zu „SOLL“  
(Analyse: Hänger blockiert Pos. 21_1) 

 

Eine weitere Möglichkeit zur Beurteilung der Rohrleitung ist die Trendverfolgung 

ausgewählter Größen wie Drücke, Temperaturen, Temperaturdifferenzen, Verschie-

bungen und Lagerkräfte, da das Überwachungssystem diese Daten über sehr lange 

Zeiträume (Jahre) archiviert hat (s.a. Bild 1).  

3 Erforderliche Ausrüstung für das vorgestellte Überwachungssystem 

3.1 Messungen   

• Prozessgrößen (Druck und Temperatur) 

Bei einer mehrsträngigen HD-Leitung sollten Temperaturmessungen sowohl in 

den einzelnen Strängen als auch in der Sammelleitung vorhanden sein. Lie-

gen nicht über den gesamten betrachteten Bereich Druck- und Temperatur-

messungen vor, so können fehlende Messungen zu einem gewissen Grade 

durch Modellierung der Druck- und Wärmeverluste ersetzt werden. 

• Wegmessungen (vertikal und horizontal) 

Für Wegmessungen in vertikaler Richtung werden bevorzugt Wegaufnehmer 
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mit einem Auflösungsvermögen von 0,01 mm und einem Nutzweg bis 900 mm 

eingesetzt. Diese Wegaufnehmer sind üblicherweise an ausgewählten Kon-

stanthängern angebracht und arbeiten nach dem Prinzip Widerstandsmes-

sung. 

Horizontale Wegmessungen werden bevorzugt als Seillängenaufnehmer aus-

geführt und können sehr flexibel im Rohrleitungsbereich eingesetzt werden. 

Die Messgenauigkeit wird mit < 0,1% Widerstandsänderung des Drehwider-

standes angegeben. 

• Für Kraftmessungen werden nach dem Prinzip von Dehnungsmessungen mit-

tels Dehnstreifen spezielle Kraftmessdosen in die Haltestangen der Rohrhalte-

rungen eingeschraubt. Diese Kraftmessdosen sind für alle gängigen Lastgrö-

ßen beziehbar und werden bei den Rohrleitungen in den „Z-Stopp“ integriert. 

3.2 Softwaremodule 

KETEK P-EM, 15.12.2006 Seite 10

Online-Messdaten 

SRx

SR1 online
Matrix h=f(T, p)

Matrix n=f(dT,p)
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Bild 9: Schema des gesamten Überwachungsmoduls  

Das gezeigte Schema des Überwachungsprogramms ist aus einer Vielzahl von Mo-

dulen aufgebaut und kann an die betrieblichen Erfordernisse gezielt angepasst wer-
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den. Besondere betriebliche Festlegungen zur Dokumentation und zur Schadensar-

chivierung werden in Abstimmung mit dem Betreiber individuell gestaltet. Die Benut-

zung und das Handling dieses Programmsystems sind sehr einfach gestaltet, so 

dass der Betreiber das System ohne besondere Vorkenntnisse nutzen kann. 
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Zusammenfassung 
  
Die wiederkehrenden Prüfungen und die Betriebsüberwachung für die Druckführende 
Umschließung des Primärkreises sind in der Regel KTA 3201.4 (Stand 6/99) festgelegt. 
Bereits während des Verabschiedungsprozesses der Regel und in den Folgejahren kam es 
zu einer Reihe von Vorkommnissen in kerntechnischen Anlagen, die so nicht erwartet 
wurden und die Sonderprüfungen erforderlich machten. Aufgrund der betrieblichen 
Erfahrungen werden Erweiterungen der WKP/ZfP in der derzeit in Überarbeitung 
befindlichen KTA 3201.4 vorgeschlagen. Diese betreffen die Fehlergrößenstimmung (Sizing) 
von ZfP- Befundanzeigen, Prüfungen der Mischnähte mit Schweißgut aus Ni- Legierung, 
Erweiterung der Stichprobenprüfungen an Dampferzeuger- Heizrohren, Aufnahme von WKP- 
Programmen für durch chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion gefährdete Bereiche und 
eine Präzisierung der Ultraschallprüfung der Oberflächenbereiche plattierter Bauteile. 
  
  

1 Einleitung 
  
Die Betreiber von Kernkraftwerken sind verpflichtet, die nach dem Stand von Wissen- 

schaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und 

den Betrieb der kerntechnischen Anlagen zu treffen (§7 Abs. 2, Nr. 3 Atomgesetz). 

Bezogen auf das hier behandelte Thema der wiederkehrenden, zerstörungsfreien 

Prüfungen (WKP/ZFP) werden diese Anforderungen in übergeordneten Richtlinien 

konkretisiert. Die BMI- Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke /1/ fordern die Durch-

führung von wiederkehrenden Prüfungen in angemessenem Umfang (Kriterium 1.1 

„Grundsätze der Sicherheitsvorsorge“). Bei Auslegung, Fertigung, Errichtung und 

Prüfung sowie Betrieb und Instandhaltung sind solche Verfahren anzuwenden, die 

nach dem Stand von Wissenschaft und Technik den besonderen Erfordernissen der 

Kerntechnik angemessen sind (Kriterium 2.1 „Qualitätsgewährleistung“). Die RSK- 

Leitlinie für Druckwasserreaktoren (DWR) /2/ legt Anforderungen an Auslegung, kon-

struktive Gestaltung und Werkstoffwahl fest und definiert, dass die Basissicherheit 

eines Anlagenteils durch hochwertige Werkstoffeigenschaften, konservative Begren-

zung der Spannungen, optimale Konstruktion, Anwendung optimierter Herstellungs- 

und Prüftechnologien, Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender Fehlerzustände 
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und Berücksichtigung des Betriebsmediums erreicht wird. Die Leitlinie fordert 

konkret, dass Werkstoffe für die Druckführende Umschließung (DFU) einschließlich 

der Plattierung so beschaffen sein müssen, dass alle Komponenten in 

ausreichendem Maße zerstörungsfrei prüfbar sind. Nicht oder nur beschränkt 

wiederkehrend prüfbare Bereiche der DFU müssen so klein gehalten werden, dass 

postulierte Fehler, die so groß sind wie die nicht prüfbaren Bereiche, zu keinem 

Versagen des Bauteils führen können, deren Folgen nicht beherrschbar wären.  

  
  
2 Zeitliche Entwicklung des WKP- Konzeptes im Regelwerk 
  
Die wiederkehrenden Prüfungen (WKP) und die Betriebsüberwachung für die DFU 

des Primärkreises sind in der Regel KTA 3201.4 festgelegt. Diese Regel wurde 

zuerst in der Fassung Juni 1982 herausgegeben; Aktualisierungen erfolgten Juni 

1990 und Juni 1999. Derzeit erfolgt eine erneute Überarbeitung der Regel. Die 

Regelungsschwerpunkte können für die WKP/ZfP so zusammengefasst werden: 

  
KTA 3201.4 (6.82): Die Regel setzte die Detailvorgaben der RSK- Leitlinie um 

(Prüfverfahren i.d.R. Ultraschallprüfung (UT), Prüfintervall 4a, Prüfempfindlichkeit 

(Registrierschwellen) wie bei der Fertigungsprüfung). Praktisch wurden an den 

Schweißnähten der DFU- Komponenten die Fertigungsprüfungen wiederholt. Bewirkt 

wurde damit auch, dass in der Folgezeit ZFP- Techniken und Prüfeinrichtungen 

weiterentwickelt wurden, die auch bei nicht im vollen Umfang prüfgerecht konstru-

ierten Bauteilen eine aussagefähige Prüfung ermöglichten. Für die Prüfung der 

mediumberührten Innenoberflächen von austenitischen Schweißnähten wurden 

seinerzeit noch keine Festlegungen getroffen („UT- Verfahren nicht regelfähig“). 

  
KTA 3201.4 (6/90): Bereits vor 1990 waren anlagenspezifisch für die Anlagen der 

dritten und vierten Generation („Vor- Konvoi“- und „Konvoi“- Anlagen) verringerte 

WKP- Umfänge festgelegt worden, da bei deren Errichtung die Grundsätze der 

Basissicherheit umgesetzt worden waren. Außer am RDB, der weiterhin über das 

gesamte Wandvolumen geprüft wird, werden an den übrigen DFU- Komponenten nur 

noch die Oberflächenbereiche innen und außen wiederkehrend geprüft, da betrieb-

liche Fehler an den Oberflächen entstehen. Für die DFU- Komponenten (außer 

Reaktordruckbehälter (RDB)) werden WKP an repräsentativen Schweißnähten und 

an Grundwerkstoffbereichen festgelegt. Als repräsentativ gelten danach solche 

Stellen, deren wiederkehrende Prüfung unter Berücksichtigung insbesondere der 
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Beanspruchungen eine mindestens gleichwertige sicherheitstechnische Aussage 

verglichen mit den nicht geprüften Stellen ermöglichen soll. Die Prüfintervalle werden 

für mehrsträngig vorhandene Komponenten von 4a auf 8a verdoppelt, ausgenom-

men am RDB. Für austenitische Rohrleitungsschweißnähte ab Nennweite DN 200 

wird eine Ultraschallprüfung der inneren Oberfläche festgelegt. Gegenüber der 

Vorläuferfassung wird der Umfang der der Prüfungen an den DFU- Komponenten 

(außer RDB) auf nahezu ein Viertel verringert. 

  
KTA 3201.4 (6/99): In den Jahren 1992 bis 1994 wurden in Siedewasserreaktor- 

anlagen (SWR) an austenitischen Rohrschweißnähten reaktorwasserführender Rohr-

leitungen mit Betriebstemperaturen oberhalb T= 200°C unerwartet Rissbildun- gen 

(Interkristalline Spannungsrisskorrosion (IspRK)) an der mediumberührten Innen-

oberfläche festgestellt. Zunächst hielt man diese Fehler, die zuerst in der Anlage 

Würgassen festgestellt worden waren, für herstellungsbedingt („Makroskopische 

Heißrisse“). Aufgrund der Weiterleitungsnachricht WLN 1992/04 erfolgten vor diesem 

Hintergrund Sonderprüfungen in den SWR- und DWR- Anlagen. Dabei wurden in 

allen SWR, jedoch nicht in DWR, Rissbildungen systematischer Art aufgrund von 

ISpRK festgestellt, und zwar auch in Rohrleitungen mit Nennweiten unter DN 200, 

die gemäß den Festlegungen der KTA 3201.4 (6/90) nicht zu prüfen waren. Die 

betroffenen Rohrleitungen wurden ausgetauscht. 

  
In der aktuellen KTA- Regel wurden daher der WKP- Umfang an Schweißnähten 

austenitischer Rohrleitungen erhöht. Einbezogen sind jetzt alle Rohrleitungen mit 

Nennweiten größer DN 50. Für SWR- Anlagen ist ein doppelt so hoher Prüfumfang 

wie für DWR- Anlagen festgelegt. Um der der erhöhten Gefährdung durch ISpRK 

Rechnung zu tragen, ist in Systemen mit Betriebstemperaturen über 200°C wieder-

um ein doppelt so hoher Prüfumfang wie für kaltgehende Systeme festgelegt. 

  
Neu aufgenommen ist der Abschnitt 3 „Allgemeine Grundsätze“, in dem die Vor-

gehensweise zur Sicherstellung der Komponentenintegrität bei Änderung des Kennt-

nisstandes beschrieben ist. Danach sind die Prüfkonzepte und die betrieblichen 

Überwachungsmaßnahmen zu überprüfen und anzupassen, wenn neue Erkennt-

nisse z.B. aus Schäden in vergleichbaren Anlagen vorliegen. 

  
Unter dem Eindruck der guten Betriebserfahrungen für DWR- Anlagen der dritten und 

vierten Generation wurde festgelegt, dass für diese das Prüfintervall von 4a auf 5a 
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(RDB und andere einfach vorhandene Komponenten wie z.B. der Druckhalter) und 

von 8a auf 10a (für DE und HKL) verlängert werden kann, wenn ein sog. Geschlos-

senes Konzept vorliegt. Dieses bedeutet eine Verringerung der Prüfdichte an den 

DFU- Komponenten einschließlich RDB um 25%. Für Schweißnähte an austeniti-

schen Rohrleitungen wurde der Prüfumfang dagegen erhöht. 

  
  
3 Anlässe für einen erneuten Überarbeitungsbedarf der Regel KTA 3201.4 
  
Bereits während des Verabschiedungsprozesses der KTA 3201.4 (6/99) und in den 

Folgejahren kam es zu einer Reihe von Vorkommnissen in deutschen /3/ und in 

ausländischen Anlagen, die in Umsetzung von Empfehlungen der GRS- Weiter-

leitungsnachrichten und der Reaktorsicherheitskommission (RSK) Sonderprüfungen 

an den Primärkreiskomponenten erforderlich machten und die dann in der Folge 

auch zu Anpassungen der anlagenspezifischen Prüfhandbücher sowie von Festle-

gungen in den Betriebshandbüchern führten: 

  
a) In drei Anlagen wurden im Jahr 1998 an Dampferzeuger- Heizrohren bei der WKP 

Wanddickenschwächungen festgestellt; in zwei Fällen war es zu einer zu einer 
Leckage gekommen. Aufgrund der Empfehlungen der GRS- Weiterleitungsnach-
richt WLN 1998/08 wurden in sämtlichen DWR- Anlagen in den folgenden Revisi-
onen Sonderprüfungen an Heizrohren vorgenommen. Dabei wurden in weiteren 
Anlagen Heizrohre mit Wanddickenschwächungen festgestellt und mit Stopfen 
verschlossen. Als Schadensursache wurde sogenanntes Fretting (Reibabtrag) 
durch Fremdkörper sowie durch Kontakt der Heizrohre mit Strukturteilen der Heiz-
rohrbefestigungen angenommen.  

  
b) In der Anlage Biblis A wurden im Herbst 2000 Befunde in einer Mischnaht an 

einem HKL- Stutzen der abgehenden TH-Leitung festgestellt /2/. Die Fehler befan-
den sich nahe der Außenoberfläche und hatten eine Länge von insgesamt 40 % 
des Rohrumfanges. Die maximale Tiefenerstreckung betrug 17 mm (Wanddicke 
40 mm). Die metallographische Untersuchung ergab als Fehlerursache eine Ablö-
sung (Disbonding) in der Bindefläche der austenitischen Pufferung und des ferriti-
schen Grundwerkstoffes. Der Fehler war bei der Herstellung der austenitischen 
Verbindungsschweißnaht entstanden. Bei der Fertigungsprüfung waren die Fehler 
nicht festgestellt worden. Bei der erstmaligen WKP 1992 waren die Fehler zwar 
mit Ultraschall nachweisbar; sie wurden jedoch nicht als Befunde, sondern als 
Störanzeigen und somit falsch interpretiert. 

  
c) In der Anlage KKS wurden im Frühjahr 2001 an einer austenitischen Absperrarma-

tur und der anschließenden Rohrleitung axiale Risse mit einer Länge von ca. 700  
mm festgestellt. Als maximale Tiefenerstreckung wurden 13 mm bei einer Wand-
dicke von 30 mm festgestellt. Als Schadensursache wurde chloridinduzierte Span-
nungsrisskorrosion ermittelt; Ursache und Zeitpunkt der Entstehung konnten nicht 
geklärt werden. Die Risse befanden sich überwiegend im Rohrgrundwerkstoff und 
besaßen eine Orientierung in Rohrlängsrichtung. 
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d) In der amerikanischen Anlage V.C. Summer /4/ und in der schwedischen Anlage 

Ringhals wurden im November 2001 Risse in RDB- Anschlussnähten der HKL mit 
Schweißgut aus Nickellegierung (Inconel) festgestellt. Es handelt sich dabei um 
axial in Rohrlängsrichtung orientierte Fehler (Querfehler bezogen auf die Schweiß-
naht). Als Ursache wurde Primärwasser- Spannungsrisskorrosion (PWSCC) fest-
gestellt. In der Anlage Summer war es zu einer Leckage gekommen. 

  
e) In der Anlage KKB kam es im Dezember 2001 während des Leistungsbetriebes zu 

einem Bruch der RDB- Deckelsprühleitung infolge einer Radiolysegasexplosion. 
Dieses Ereignis war Anlass für umfangreiche Analysen und Vorsorgemaßnahmen 
zur Erkennung und zur Beseitigung von Schwachstellen bei der Radiolysegas-
beherrschung /2/. Die betrieblichen Überwachungsmaßnahmen  sind nicht Thema 
dieses Vortrages. Sie gehören aber zum Regelungsinhalt der Regel KTA 3201.4 
im Abschnitt „Betriebsüberwachung“.  

  
f)  In der amerikanischen DWR- Anlage Davis- Besse /4/ wurde im Februar 2002 an 

der Außenseite des RDB- Deckels eine Aushöhlung neben einem Steuerstabstut-
zen im Bereich des Deckelzenits festgestellt. Die Aushöhlung war etwa 100 mm 
lang, etwa 125 mm breit und etwa 150 mm tief. Schadensursache war Korrosion 
durch Borsäure, die auf Grund einer Leckage eines RDB- Steuerstabstutzens den 
ferritischen Grundwerkstoff bis auf die ca. 8 mm dicke Plattierung zerfressen hatte.  

  
g) Im Rahmen von routinemäßigen Inneninspektionen der HKL wurde in der Anlage 

GKN-2 /2/ im August 2002 am kaltseitigen Einspeisestutzen des Nachwärme-
abfuhrsystems festgestellt, dass das Wärmeschutzrohr im Bereich der Anschweiß-
naht an das Stutzenformstück vollständig abgetrennt war. Das lose Wärmeschutz-
rohr war durch angeschweißte Nocken gegen ein Herausfallen gesichert und hatte 
die Plattierung im Stutzen bis auf den ferritischen Grundwerkstoff abgerieben. Die 
Messstellen der Betriebsüberwachung hatten keine Hinweise auf einen Schaden 
gegeben. Die Ergebnisse der Schadensuntersuchung deuten auf einen Schwin-
gungsbruch in Verbindung mit einem Herstellungsfehler (erhebliche Wanddicken-
unterschreitung) als Schadensursache hin. 

  
h) In der Anlage KKU wurden im November 2002 bei der WKP der Anschlussberei-

che der Wärmeschutzrohre an den Dampferzeuger (DE)- Speisewasserstutzen mit 
UT Befunde an drei der vier DE festgestellt /2/. Anzeigenort war die Innenober-
fläche des Stutzens im Übergangsbereich zur Verrundung. Schadensauslösend 
war eine Kombination von Stillstandskorrosion durch kaltes, sauerstoffhaltiges 
Wasser während der Anlagenstillstände und ein Aufreißen der Magnetitschutz-
schicht durch die bei transienten Schichtungsvorgängen wirksamen Spannungen 
und Dehnungen, die zu einem gerichteten Korrosionsangriff geführt hatten /5/. 

  
i) Im Jahr 2005 wurden in zwei Anlagen vermehrt, in weiteren Anlagen vereinzelt, 

Befunde an DE- Heizrohren im Bereich zwischen den Einwalzungen im Rohrbo-
den festgestellt. Es handelte sich nach den Ergebnissen der Wirbelstromprüfung 
um axial orientierte Werkstofftrennungen an der Außenseite der Heizrohre mit 
Wanddickenschwächungen bis zu 90%. Schadensuntersuchungen an zwei aus-
gebauten Heizrohren haben als Schadensmechanismus Interkristalline Span-
nungsrisskorrosion (ISpRK) und flächigen Interkristallinen Angriff (IK) ergeben. 
Durch Mediumeintrag von der Sekundärseite über eine undichte obere Einwalzung 
kam es in Folge zu einer Aufkonzentration der die Korrosion begünstigenden 
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Schadstoffe im Rohrbodenspalt /6/. Der Schadenstyp ist in ausländischen Anlagen 
mit Heizrohren aus dem Werkstoff Inconel 600 seit längerem bekannt und wird mit 
„Outer Diameter Stress Corrosion Cracking (ODSCC) bzw. mit „Intergranular 
Attack (IGA)“ bezeichnet /7/. An DE- Heizrohren der Bauart KWU aus dem auste-
nitischen Werkstoff Incoloy 800 waren derartige Rissbefunde bisher nicht festge-
stellt worden. Gemäß den Festlegungen in der gültigen KTA 3201.4 (6/99) war 
eine Prüfung der Heizrohrbereichs zwischen den Einwalzungen nicht vorgesehen. 

  
  
4 Schlussfolgerungen für ein WKP- Konzept 
  
Nachweislich ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Schäden gekommen, die 

nicht erwartet oder als sehr unwahrscheinlich eingestuft wurden. So waren bis zum 

Jahre 1993 Hersteller und Betreiber von Kernkraftwerken in Deutschland der Auf-

fassung, stabilisierte austenitische Stähle vom Typ 1.4541 bzw. 1.4550 seien im 

bestimmungsgemäßen Betrieb beständig gegen interkristalline Spannungsrisskor-

rosion durch SWR- Kühlmittel. Im Gegensatz dazu ist heute allgemein anerkannt, 

dass diese Stähle interkristalline Spannungsrisskorrosion unter SWR- Bedingungen 

erleiden können, lediglich die Inkubationszeit bis zur Rissentstehung und die Riss-

fortschrittsgeschwindigkeit werden heute diskutiert. 

  
Für DWR- Anlagen relevanter ist die Primärwasser- Spannungsrisskorrosion an 

Mischnähten mit Schweißgut aus Nickellegierung (Inconel 182 und 82). Nach 

heutigem Kenntnisstand sind unter kritischen Randbedingungen Risswachstums-

geschwindigkeiten von einigen mm/Jahr zu unterstellen /8/. Auch die immer wieder 

aufgetretenen Fälle von chloridinduzierter transkristalliner Spannungsrisskorrosion 

(TSpRK) an austenitischen Bauteilen zeigen, dass trotz Vorsorgemaßnahmen zur 

Vermeidung von Chlorideintrag Schäden nicht ausgeschlossen werden können. 

  
Die Auswertung der Vorkommnisse, die durch Werkstoffschädigungen, z. B. Kor-

rosion oder Ermüdung ausgelöst werden, lässt darauf schließen, dass 

• es zu Schäden kommt, die aufgrund bisheriger Erfahrungen bzw. Kenntnisse als 
unerwartet bzw. unwahrscheinlich eingestuft wurden, 

• mit zunehmendem Anlagenalter die Inkubationszeit für Rissentstehung erreicht 
wird, 

• bisherige Prüfkonzepte bestimmte Fehlertypen, z. B. Axialrisse, nur ungenügend 
nachweisen, 

• es neben einer gezielten WKP (Prüfverfahren, Prüfzyklen) bisher keine Alter-
native zur frühzeitigen Erkennung von Werkstoffschäden gibt. 

  
Die hier betrachteten DFU- Komponenten gehören wegen ihrer hohen sicherheits-

technischen Bedeutung gemäß den RSK- Empfehlungen zur Beherrschung von 
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Alterungsprozessen vom 22. Juli 2004 /2/ zur Gruppe 1, für die ein Versagen zur 

Vermeidung von Folgeschäden nicht zulässig ist. Diese Komponenten sind durch 

eine „proaktive (vorausschauende) zustandsorientierte Vorgehensweise“ zu 

überwachen /9/. 

  
Weiterhin ist festzustellen, dass für die von den beschriebenen Schäden betroffenen 

Komponentenbereiche in der KTA- Regel 3201.4 (6/99) wiederkehrende, zer-

störungsfreie Prüfungen nicht zwingend vorgeschrieben sind, oder es sind alternative 

Prüfungen zugelassen, mit denen die Schadensentwicklungen nicht hätten aufge-

funden werden können. Aus diesem Grunde wurde von dem Kerntechnischen 

Ausschuss (KTA) beschlossen, bereits nach fünf Jahren ein Arbeitsgremium zur 

Aktualisierung diese Regel einzusetzen, dem der Verfasser angehört. Die Über-

arbeitung, die Anfang 2004 begonnen wurde, ist noch nicht zum Abschluss 

gekommen. 

  
Seit 1999 wurden auch aus Anlass der oben beschriebenen Vorkommnisse die 

Prüftechniken, die rechentechnische Aufbereitung der Messdaten und die Vorge-

hensweise bei der Aus- und Bewertung der Prüfergebnisse weiterentwickelt. Für die 

Analyse von Befundanzeigen an austenitischen und an Mischschweißnähten von 

Rohrleitungen stehen UT- Analyseverfahren (SAFT, TOFD und Rissspitzensignal-

technik) und das RT- Analyseverfahren „Tomocar“ der BAM zur Verfügung und 

werden im Bedarfsfall eingesetzt (siehe z.B. /10,11/). Die daraus ermittelten Fehler-

abmessungen (Längen- und Tiefenerstreckung) werden der sicherheitstechnischen 

Bewertung zugrunde gelegt  

  
Die Geräte zur visuellen Inspektion der plattierten DFU- Komponenten wurden 

erfolgreich weiterentwickelt und ermöglichen z.B. die Inspektion bisher nicht zugäng-

licher Bereiche der HKL einschließlich Anschlussbereiche der Wärmeschutzrohre 

sowie der Hauptkühlmittelpumpen und des Druckhalters mitsamt Einbauteilen. 

  
Die Wirbelstromprüfung der Dampferzeuger- Heizrohre wurde weiter automatisiert 

und durch Entwicklung von Prüfrobotern, die gleichzeitig mehrere Prüfsonden im DE- 

Heizrohrbündel verfahren können, beschleunigt. Die Prüfempfindlichkeit (Registrier-

schwelle) wurde erhöht, soweit der Signal/Störabstand dieses zulässt. Seit 2006 

werden sog. Array- Sonden („X®- Probe“ /12/) eingesetzt, die in Kombination mit der 
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Standard- Wirbelstromsonde (Innendurchlaufspule „Bobbin Coil“) die Fehlernach-

weisbarkeit  für flächige Werkstofftrennungen erheblich verbessern /13/. 

  
Die Ultraschallprüftechniken für die Prüfung von Mischnähten mit Schweißgut aus 

Nickellegierung (Inconel 182 oder 82) auf Längs- und auf Querfehler wurden weiter 

optimiert. Die Querfehlerprüfung an Mischnähten mit austenitischem Schweißgut 

wurde in einer Anlage ebenfalls erfolgreich durchgeführt. Übliche Praxis bei komple-

xen Prüfaufgaben ist es, dass für die Entwicklung und Anwendung von Prüftechniken 

Vergleichskörper mit realistischen Fehlern verwendet werden. Die Vergleichskörper 

müssen in den für die Prüfaufgabe relevanten Eigenschaften (Werkstoff, Schweiß-

nahtausführung, Form, Wanddicke, eventuell vorhandene Plattierung) dem Prüfge-

genstand entsprechen. Die Qualifizierung der Prüfverfahren erfolgt nach den Grund-

sätzen der ENIQ- Methodik /14/.  

  
  

5 Behandlung von ZfP- Befunden 
  
Um den Regelwerksanforderungen nach einer lückenlosen Prüfung von Schweiß-

nähten und Grundwerkstoffbereichen zu entsprechen, waren die UT- Verfahren vor 

allem in Hinblick auf die Fehlersuche (Detektion) optimiert worden. Die Prüfempfind-

lichkeit (Registrierschwelle) und die Einschallrichtungen werden so gewählt, dass 

sicherheitstechnisch bedeutsame Fehler sicher aufgefunden (registriert) werden. Die 

KTA 3201.4 definiert eine Bewertungsgrenze, auch Befundgrenze genannt, für ZfP- 

Anzeigen (Kriterien: Echoamplitude bei UT, Länge, Lage an der Oberfläche). Anzei-

gen, die Bewertungsgrenze erreichen oder überschreiten, werden als Befunde 

bezeichnet und sind im Rahmen einer sicherheitstechnischen Bewertung, z.B. mit 

bruchmechanischen Methoden, als Fehler zu behandeln.  

  
Wir schlagen vor, die einzelnen Schritte bei der Bewertung von Befundanzeigen in 

der Neufassung der Regel zu präzisieren. Der erste, entscheidende Schritt geschieht 

bei der Einstufung der Relevanz einer Anzeige. Wird diese als formbedingt („Wurzel-

kerbe“) oder gefügebedingt („Grobkorn“) eingestuft, so wird in der Praxis jeder weite-

re Bewertungsschritt unterlassen, obwohl derartige Anzeigen an sich ein deutlicher 

Hinweis darauf sind, dass die Aussagekraft des angewandten Prüfverfahrens  
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Bild 5-1 Umlaufender Riss (ISpRK) an einer austenitischen Rohrschweißnaht 

 

eingeschränkt ist. Das Bild 5-1 zeigt ein Beispiel einer Fehlbewertung in einer auslän-

dischen SWR- Anlage. Bei der UT einer austenitischen Schweißnaht der sog. Treib-

wasserschleife waren bei WKP umlaufende Anzeigen aus den Vorjahren unverändert 

festgestellt worden, die als Formanzeigen aus der Schweißnahtwurzel eingestuft 

wurden. In der Revision 2005 wurde eine neue etwa 15 mm lange UT- Anzeige im 

Nebennahtbereich davor festgestellt. Daraufhin wurde die Schweißnaht im letzten 

Jahr erneuert. Die metallographische Untersuchung ergab für die vermeintliche 

Formanzeige einen umlaufenden Riss (ISpRK) mit maximaler Tiefe 8,8 mm. Die 

Anzeige, die Anlass für die Sanierung gewesen war, rührte von einem weiteren 

ISpRK- Riss mit der Länge 15 mm her. Es war offenbar nicht bekannt, dass die 

Schweißnaht innen rohreben beschliffen worden war und somit keine Formanzeigen 

zu erwarten waren. Weiterhin ist es ZfP- Grundlagenwissen, dass die Ultraschall-

echohöhe mit steigender Fehlertiefe bei großen Fehlern nicht mehr zunimmt (Sätti-

gungseffekt), so dass die Aussage „keine Veränderung“ nicht bedeuten muss, dass 

ein betriebliches Fehlerwachstum in Tiefenrichtung nicht stattgefunden hat. 

  

Derartige Diskussionen über die Einstufung von bewertungspflichtigen ZfP- Anzeigen  

erleben wir auch bei Wiederkehrenden Prüfungen in deutschen Anlagen. Wir fordern 

in solchen Fällen, dass eine Analysemessung zur Fehlergrößenbestimmung (Sizing) 

erfolgt. Aufgrund dieser Erfahrungen schlagen wir vor, dass in Kapitel 8 „Bewertung 

der Prüfergebnisse“ der KTA 3201.4 die folgenden fettgedruckten Ergänzungen und 

Präzisierungen aufgenommen werden: 
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Schritt Behandlung von ZfP- Befunden 
 

Begründung 

1 Anzeigen oberhalb der Registrierschwelle 
(auch Formanzeigen) sind zu protokollieren. 
Anzeigen oberhalb der Bewertungsgrenze 
sind wie Befunde zu behandeln. 

Notwendige Absicherung der 
Prüfaussage 

2 Befundanzeigen, auch aus vorangegange-
nen WKP bekannte, sind mit Sizingmetho-
den zu analysieren und mit diversitären 
Prüfmethoden (z. B. RT, VT) zu überprüfen. 

Für eine sicherheitstechnische 
Bewertung sind quantitative und 
verlässliche Angaben zur 
Fehlergröße erforderlich 

3 Ermittlung (Erklärung) der Fehlerursache Grundlage für die sicherheits- 
technische Bewertung und für die 
Maßnahmen Schritte (4) bis (7) 

4 Sicherheitsanalyse des Befundes, Prognose 
über mögliche betriebliche Wachstum 

Grundlage für die Entscheidung, 
ob der Fehler belassen werden 
kann 

5 Festlegung von (verkürzten) WKP- Intervallen 
der Befundstelle 

Im Falle eines Belassen des 
Fehlers (temporär oder auf Dauer) 

6 Übertragbarkeitsbewertung und Festlegung 
von ZfP an gleichartigen Komponenten 

Umsetzung des neuen 
Kenntnisstandes 

7 Festlegung von Abhilfemaßnahmen (z.B. 
Änderung der Fahrweise 

Vorkehrungen gegen 
Wiederholung 

  
Tabelle 5-1: Vorschlag für Ergänzungen (fettgedruckt) des Kapitels 8 der KTA 3201.4 

zur der Bewertung von ZfP- Befunden 
  
  
6 Spezieller Ergänzungsbedarf in der KTA 3201.4 
 

6.1 Prüfung von Mischschweißnähten (MN) 
 
Mischschweißnähte (Schwarz- Weißverbindungen) zwischen austenitischen und 

ferritischen Bauteilen sind in unterschiedlichen Ausführungsformen in der DFU des 

Primärkreises vorhanden: MN mit Schweißgut aus Nickellegierung Alloy (Inconel 182 

und 82), mediumberührt oder mit austenitischer Wurzelschweißung (Füll- und Deck-

lagen aus Inconel) und MN mit austenitischem Schweißgut, jeweils mit und ohne 

Pufferschweißung.  

  
In der RSK- Stellungnahme vom 15./16. Dez. 2005 „Derzeitige Vorgehensweise bei 

zerstörungsfreien Prüfungen, die im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen an 

ferritisch- austenitischen Mischschweißnähten erfolgen“ /2/ wurde eine Einstufung 

nach absteigender Anfälligkeit von MN bezüglich der Schadensmechanismen ISpRK 

und „Primärwasser - Spannungsrisskorrosion (PWSCC)“ für die unterschiedlichen 

Ausführungsformen von MN gegeben und empfohlen, die Überprüfung der Innen-

oberflächen der Schweißnähte durch WKP- Maßnahmen im Regelwerk unter Berück-

sichtigung der der möglichen Anfälligkeit für Spannungsrisskorrosion festzulegen. 
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Nach internationaler Erfahrung besteht bei Ni- Schweißnähten eine relativ große 

Anfälligkeit für Risskorrosion im Falle von lokalen Schweißreparaturen und in Berei-

chen mit Betriebstemperaturen oberhalb 300°C. In der KTA 3201.4 sind bei der Aus-

wahl der Prüfstellen derartige Gesichtspunkte bisher nicht berücksichtigt. Dort ist ein 

Stichprobenumfang von ca. 15 % der MN an HKL- Stutzen vorgesehen, die über-

haupt wiederkehrend geprüft werden. MN sind in DWR- Anlagen an Druckhalterstut-

zen, an HKL- Stutzen sowie an den RDB- Deckelstutzen und an den Druckrohren 

vorhanden. In SWR- Anlagen gibt es MN an RDB- Stutzen und an Armaturenvor-

schuhenden (siehe die nachfolgende Tabelle 6-1). 

  
Wegen Schäden aufgrund von Primärwasser- Spannungsrisskorrosion (PWSCC) an 

MN mit Schweißgut aus Alloy 182/82 in den USA, Schweden und Japan wurde in 

den USA im Juli 2005 die verbindliche Direktive MRP-139 /4/ herausgegeben. Die 

Betreiber werden darin verpflichtet, bis Ende 2007 die MN an Druckhaltern aller DWR 

und spätestens bis Ende 2010 die übrigen MN des Primärkreises mit UT zu prüfen. 

Im Oktober 2006 wurden in der Anlage Wolf Creek (DWR) an drei MN von Druck-

halterstutzen (Volumenausgleichsleitungs-, Abblase- und Sprühstutzen) in Umfangs-

richtung verlaufende Ultraschallanzeigen mit beträchtlichen Abmessungen (max. 46 

% des Schweißnahtumfanges, 31 % der Wanddicke) aus dem Wurzelbereich 

festgestellt /4/. Die Anlage war 1986 in Betrieb genommen worden, die letzte WKP 

fand im Jahr 2000 statt. Diese Befunde sind die bisher größten bekannt gewor-denen 

Rissanzeigen an Mischnähten mit Schweißgut aus Alloy 182/82 (Bild 6.1-1). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.1-1: UT- Befunde in Ni- Mischnähten an Druckhalterstutzen der Anlage Wolf Creek 

 
Es handelt sich nach unserer Auffassung um ein generisches Problem. Derartige 

Schäden sind auch für deutsche Anlagen nicht auszuschließen. Die in jüngster Zeit 

entdeckten Rissbefunde zeigen, dass Handlungsbedarf besteht, die in der Regel 
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KTA 3201.4 festgelegten Prüfumfänge und Prüfintervalle an MN anzupassen. 

Insbesondere sind die bisher noch nicht oder nicht zeitnah geprüften Schweißnähte 

im Bereich der mediumberührten Innenoberfläche in Anlehnung an den oben 

genannten amerikanischen Zeitplan und entsprechend den Empfehlungen der RSK- 

Stellungnahme unverzüglich in den kommenden Revisionen zerstörungsfrei zu prüf-

en. Die Tabelle 6-1 enthält unseren Vorschlag für künftige WKP von Mischnähten.  

 

DWR: RDB (Betriebstemperatur 330°C) 
 
76 Deckelstutzen    je 1 MN,  
61 Druckrohre         je 2 MN:  RN1 
                                               RN2              

Prüfumfang, Prüfintervall 
 
50% in 4a;      100% in 8a 
Bei Ausbau von Druckrohren 

50% in 4a;      100% in 8a 

Prüfverfahren 
 
ET von innen 
RT 

ET von innen 

DWR: HKL- Stutzen * 

 

   

UT, (RT) 

heißer Strang             (330°C) 

 

1 MN VAL 
4 MN TH 
1 MN TA 

100% in 4a 
  50% in 4a; 100% in 8a 
100% in 4a  

1- fach vorhanden 
 
1- fach vorhanden 

kalter Strang               (290°C) 4 MN TH 
4 MN TA 

4 MN YP 

  50% in 4a, 100% in 8a 
  50% in 4a, 100% in 8a 

  50% in 4a, 100% in 8a 

 

DWR: DH- Stutzen (345°C) * 

 

 
1 MN VAL 
3 MN E 
5 MN H 

 
100% in 4a 
  50% in 4a, 100% in 8a 
  50% in 4a, 100% in 8a 

 
UT, (RT) 

 

 
SWR: RDB                  (290°C) 
          TH- Armaturen (290°C) 

 
4-5 MN 
4 MN 

 

 
100% in 4a (wie bisher) 
  50% in 4a, 100% in 8a 

 

 
UT (Stutzen F: VT) 
 

* Doppelte Prüffristen, wenn 2- lagige austenitische Wurzel oder austenitische Schweißnaht 
vorhanden 

Für MN mit lokalen Reparaturen oder mit Befunden und bei Fehlglühungen sind verkürzte 
Prüfintervalle festzulegen. 

 

Tab. 6-1 Vorschlag für die Neufestlegung der Prüfumfänge an Mischschweißnähten  
 in der KTA 3201.4, Abschnitt 5   

  
  

Die Prüfung von Mischnähten mit Ni- Schweißgut (mediumberührt oder bei einlagiger 

austenitischer Wurzelschweißung) soll mit UT auf Längs- und Querfehler und mit den 

Registrierschwellen Echohöhe der Nut, wanddickenabhängig 1,5 mm, 2 mm oder 3 

mm tief, minus 6 dB, unter Verwendung eines Vergleichskörpers erfolgen. 
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6.2 Anschlussbereiche von Wärmeschutzrohren 
 

Wärmeschutzrohre dienen dazu, die Stutzeninnenkanten und die Stutzenschweiß-

nähte vor unzulässigen betrieblichen Belastungen durch Thermoschock zu schützen. 

Im Anschlussbereich von Wärmeschutzrohren (WSR) von DWR und von SWR sind 

jedoch wiederholt Schäden aufgetreten, zum einen Abrisse von WSR wie z. B. in der 

Anlage GKN- 2 /2/ und zum anderen Risse im WSR- Anschlussbereich der Stutzen, 

z. T. mit Leckagen /15/.  

  

In der gültigen KTA 3201.4 sind für die Überprüfung der WSR- Anschlussbereiche 

keine speziellen Festlegungen enthalten. Der Nachweis der Integrität von WSR an 

den HKL- Stutzen erfolgt in den meisten Anlagen durch eine gezielte Sichtprüfung 

der WSR- Anschlussbereiche von innen mit einem „U- Boot“ mit Endoskopausleger. 

Der Spalt zwischen WSR und Stutzen ist zu schmal und kann nicht inspiziert werden. 

Der Nachweis der Integrität der Stutzenwandung im Verrundungsbereich erfolgt mit  

 

 
Befundort 

DE- Speisewasserstutzen 

 

 

VAL- Stutzen 

 

 

 

 

 

Bild 6.2-1 und -2: Rissbildungen im Verrundungsbereich von WSR- Anschlussbereichen 

 

der Ultraschallprüfung. Die an DE- Speisewasserstutzen /5/ (Bild 6.2-1) und an 

einem Stutzen der Volumenausgleichsleitung einer ausländischen DWR- Anlage 

(Bild 6.2-2) aufgetretenen Fehler wurden mit UT aufgefunden. Die Ursache der Riss-
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bildungen (ca. 180 mm lang, 3 mm tief) an dem austenitischen Stutzen in Bild 6.2-2 

ist nicht eindeutig geklärt. Zwar ist der Verrundungsbereich der Ort mit der maxima-

len Beanspruchung durch instationäre Wärmespannungen /16/, doch waren die aus 

den bekannten Belastungen herrührenden Ermüdungswerte (ca. 0,2) dort relativ ge-

ring, als dass Anrissbildungen nicht zu erwarten waren. Auffallend ist beiden Fällen 

die unregelmäßige Verrundungskontur in Form eines Polygons; die Fehler starteten 

an dessen Ecken. Es ist zu vermuten, dass Ausführung und Kontrolle der Verrun-

dungskontur währen der Herstellung nicht ausreichend spezifiziert waren.  

  

Wir schlagen im Sinne einer proaktiven Vorgehensweise vor, die Ultraschallprüfung 

der WSR- Anschlussbereiche für alle Stutzen mit Wärmeschutzrohr ergänzend zur 

visuellen Inspektion von innen als WKP in der Regel KTA 3201.4 festzulegen. Diese 

Bereiche befinden sich in unmittelbarer Nähe von Stutzennähten (Mischschweiß-

nähten). Die Ultraschallprüfungen können im Zuge der Prüfungen der Mischschweiß-

nähte erfolgen: 

  
Vorschlag für die Neufestlegung der Prüfumfänge an Wärmeschutzrohren:  
KTA 3201.4, Tabellen 5-1 (RDB- SWR), 5-4 (DE- Sekundärseite), 5-5 (Druckhalter) 

und 5-6 (ferritische Rohrleitungen – HKL) 
- UT der Stutzennähte einschl. des Anschlussbereiches der Wärmeschutzrohre, 
- VT der Wärmeschutzrohre von innen (soweit zugänglich). 
  
  
6.3 Dampferzeuger-Heizrohre  
  

In der KTA 3201.4 (6/99) sind als WKP Wirbelstromprüfungen (ET) in einem Umfang 

von 10% der Heizrohre in einem Intervall 4a bzw. 5a für jeden Dampferzeuger fest-

gelegt. Mit zwei Ausnahmen wurden bisher in allen anderen deutschen Anlagen 

Heizrohre aufgrund von ET-Befundanzeigen verschlossen. Die Ursachen für Befund-

anzeigen können aufgrund von Anzeigenform, -ausdehnung und -lage und (sofern 

rohrbodennah) anhand von Inspektionsergebnissen nur vermutet werden, da wegen 

des großen Aufwandes Heizrohre zwecks Schadensuntersuchungen selten gezogen 

werden: 

− Fremdkörperfretting (sekundärseitig rohrbodennah und primärseitig), 
− SCO-Fretting (Reibabtrag an Kontaktstellen mit Halterungskomponenten), 
− Denting (Einbeulungen, die die Prüfbarkeit einschränken), 
− Wanddickenabträge rohrbodennah und in Abstandhalterbereichen mit großer 

Signalamplitude; mit ungeklärter Ursache (Erscheinungsbild wie bei Lochfraß), 
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− Wanddickenabträge in Abstandhalterbereichen mit ungeklärter Ursache – 
statistisch über den Rohrboden verteilt; mit kleiner Signalamplitude, 

− Wastage bei Phosphatfahrweise (historisch) und  
− Spannungsrisskorrosion (ISpRK und IK) im Bereich zwischen den Einwalzun-

gen sowie in jüngster Zeit ebenfalls rissartige Anzeigen im Einwalzbereich, 
dicht oberhalb des Rohrbodens und im Bereich von Abstandhaltern. 

 

Dabei wurden in einer Reihe von Fällen erhebliche Fehlerwachstumsraten zwischen 

zwei aufeinander folgenden WKP (>20% p.a.) sowie vereinzelt Leckagen festgestellt. 

An den Heizrohren treten offenbar mit länger andauernder Betriebszeit Abnutzungs-

erscheinungen auf. Damit ist früher oder später auch bei den noch nicht betroffenen 

Anlagen zu rechnen. 

  

In einigen Anlagen werden bereits in Kombination mit der Standardprüftechnik 

(Innendurchlaufsonde – Bobbin Coil), die die Wirbelstromanzeigen integral über den 

Rohrumfang erfasst, Arraysonden eingesetzt (Bild 6.3-1), die lokal am Rohrumfang 

vorhandene Fehler wesentlich besser nachweisen können, insbesondere auch im 

Bereich der Einwalzung. Umfangsfehler im Verformungsbereich der Einwalzung, die 

mit der Standardprüftechnik nicht nachweisbar sind, sind mit der Arraysonde gut  

 

 

a 

b  

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.3-1: Wirbelstromprüfung von DE-Heizrohren mit Arraysonde  
a: Prinzip (Sende- Empfangstechnik), b: Arraysonde, c: axiale ET- Anzeige 6 mm 
oberhalb des Rohrbodens /13/ 
 

nachweisbar. Um die gemäß RSK- Leitlinie /2/ geforderte lückenlose Prüfbarkeit zu 

gewährleisten, ist zum Nachweis der Heizrohrintegrität (Grundlage für Störfall-

betrachtungen) im Einwalzungsbereich der Einsatz der Arraysonde standardmäßig 
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zu fordern. Mit der Arraysondentechnik können im Gegensatz zur Standardwirbel-

stromtechnik auch an den Heizrohren anliegende metallische Fremdkörper nach-

gewiesen und derartige Rohre gezielt überprüft werden.  

  

Statistisch betrachtet müssen im Falle eines Prüfumfanges von 10% ca. 30 Heizrohre 

mit Befunden vorhanden sein, ehe in der Stichprobe ein Befund mit Sicherheit (95%) 

enthalten ist (42 Heizrohre bei 99% Sicherheit). Eine Schadensentwicklung systema-

tischer Natur würde erst erkannt werden, wenn eine derart große Anzahl von Rohren 

bereits betroffen sind. Im Sinne einer proaktiven Vorgehensweise sollten die Prüfun-

gen der Heizrohre in der KTA 3201.4 erweitert werden, um eine beginnende Scha-

densentwicklung frühzeitig zu erkennen: 

 

Vorschlag für die Neufestlegung der Prüfumfänge an Dampferzeuger- Heizrohren,  
KTA 3201.4, Tabelle 5-3: 

-  Erhöhung des (Mindest-) Prüfumfanges an Heizrohren im Intervall auf 25%,  
-  Prüfung auch des Heizrohrbereiches innerhalb des Rohrbodens,  
-  Einsatz von Arraysonden, mit denen axial und in Umfangsrichtung orientierte 

Fehler auch im Verformungsbereich der Einwalzung nachgewiesen werden 
können, 

-  Inspektion der sekundärseitigen Rohrböden nach Rohrbodenreinigung in Hinblick 
Fremdkörper (visuell oder mit Wirbelstrom- Arraysonde). 

  

  

6.4 Chloridinduzierte Transkristalline Spannungsrisskorrosion 

(TrSpRK) 

  
Wiederholt, in einigen Anlagen gehäuft, gibt es Meldepflichtige Vorkommnisse /3/ 

über Rissbildungen an austenitischen Rohrleitungen und Komponenten aufgrund von 

chloridinduzierter Spannungsrisskorrosion. Im Regelwerk fehlen auf diesen Schädi- 
 

 

 

 

  
PT- Anzeigen 

 

 

Bild 6.4-1: Rissbefund in einer TH-Armatur und der anschließenden Rohrleitung (TrSpRK) 
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gungsmechanismus ausgerichtete Anforderungen. Wir schlagen eine Ergänzung des 

Abschnittes 5, „Prüfumfänge und –intervalle“ der KTA 3201.4 vor: 

  

Vorschlag für die Neufestlegung der Prüfumfänge in der KTA 3201.4:  
Abschnitt 5.2.1.xx: Systembereiche mit Gefährdung durch transkristalline 

Spannungsrisskorrosion (TrSpRK) 
  
1.) Prüfprogramm 
Anlagenspezifisch ist ein Prüfprogramm zum Nachweis von Schäden durch chloridinduzierte 
TSpRK an der Innenoberfläche von austenitischen Rohrleitungen und Komponenten von 
DWR und SWR unter Einschluss von Kleinleitungen (Mess- und Steuerleitungen) ≤ DN50 
festzulegen. Die Identifizierung gefährdeter Systembereiche hat nach folgenden Kriterien zu 
erfolgen: 

- Stagnierendes Medium im Betrieb, Toträume, 
- waagerecht verlaufende Rohrleitungsabschnitte, teilgefüllt, 
- Armaturen, Flanschverbindungen mit der Möglichkeit des Eintrages von Fremd-
stoffen (Inspektionsgeräte, Prüfmanipulatoren, Schmiermittel, Hilfsstoffe etc., men-
schliches Fehlverhalten), 
- Eingrenzung auf Bereiche der höchsten Temperatur; vom möglichen Eintragsort 
abwärts. 

  
2.) Prüfziel, Prüfverfahren 
Prüfziel ist der Nachweis evtl. axial und in Umfangsrichtung verlaufender Risse.  
Als Prüfverfahren sind einzusetzen: 

- Ultraschallprüfung (UT) von außen, 
- Innenbesichtigung, Eindringprüfung von innen  
- an austenitischen Kleinleitungen mit Wanddicken ≤≤≤≤ 5mm auch Wirbelstromprüfung 
(ET) von  außen. 

 
3.) Prüfempfindlichkeit 
Die Prüfempfindlichkeit (Registrierschwelle) für UT und ET ist die Anzeigenhöhe einer  
1 mm tiefen Nut vermindert um 6 dB.  
 
4.) Prüfbereiche 
Zu prüfen sind Grundwerkstoffbereiche an Rohrleitungen, Stutzen und Vorschuhenden von 
Armaturen, Stutzen an Flanschverbindungen. 
 
5.) Prüfumfang 

a)  Prüfung von ausgewählten Bereichen in jeder Revision (Stichproben), wobei die 
Prüforte wechseln (UT, ET), 

b)  gezielte Inspektion mit Videoendoskop bei Armaturenaufnahmen, weitergehende 
Prüfung (PT von innen, UT) bei Auffälligkeiten. 

 
6.) Die Ursache von erhaltenen Anzeigen ist zu klären. 
  
  

6.5 Prüfung der Oberflächenbereiche plattierter Komponenten 
  
In Abschnitt 5 der KTA 3201.4 (6/99) ist festgelegt, dass die Oberfläche und der 

oberflächennahe Bereich von Schweißnähten und von ausgewählten Grundwerk-

stoffbereichen mit UT zu prüfen sind. Dieses gilt uneingeschränkt auch für plattierte 
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Komponenten (RDB, DE, DH, HKL). Bei der mechanisierten Ultraschallprüfung 

werden die Prüfblenden so eingestellt, dass die Plattierung mitgeprüft wird. 

In Abschnitt 4 der KTA 3201.4 ist bisher festgelegt, dass die Einstellung der Prüf-

empfindlichkeit (Registrierschwelle) an 3 mm tiefen Nuten eines unplattierten 

Justierkörpers zu erfolgen hat. Der Einfluss der Plattierung ist durch einen Empfind-

lichkeitszuschlag zu berücksichtigen. Dieser „Plattierungszuschlag“ beträgt üblicher-

weise 2 dB bis 6 dB und ist ein „gegriffener“ Wert ohne direkten Bezug auf einen 

Fehlertyp.  

In zwei BMU- Forschungsvorhaben, SR2318 (Antragssteller: MPA Stuttgart) /17/ und 

SR2351 (Antragssteller: BAM) /10/) wurden die Aussagefähigkeit von UT und Wirbel-

stromprüfung (ET) von plattierten Oberflächenbereichen und die Nachweisbarkeit 

von rissartigen Fehlern in der Plattierung untersucht. Die wesentlichen Ergebnisse 

waren, dass mit den bisher bei WKP eingesetzten UT- Prüftechniken die Testfehler 

(Risse mit Tiefenerstreckungen von ca. 4 mm (zur Oberfläche hin offene Risse in der 

Plattierung und Unterplattierungsrisse im Grundwerkstoff) aufgefunden werden. Die 

Wirbelstromprüfung ist darüber hinaus geeignet, Anrisse geringer Tiefe in der Plattie-

rung zu detektieren und Anzeigen eindeutig zu charakterisieren (zur Oberfläche hin 

offen oder Ligament vorhanden) /11/. 

 

Die ZFP- Fachleute benötigen zur Erfüllung einer Prüfaufgabe eine klare Vorgabe 

über Ort, Lage, Orientierung und Typ der nachzuweisenden Fehler. Auf dieser Basis 

wird dann eine optimierte Prüftechnik ausgewählt, die durch Testmessungen qualifi-

ziert wird, und es wird die Fehlernachweisbarkeit ermittelt. Nach heutigem Verständ-

nis ist für die Einstellung der Prüfempfindlichkeit mit UT ein realistischer, d.h. ein 

plattierter Vergleichskörper unverzichtbar. Als Modell für Vergleichsfehler zur Einstel-

lung der Prüfempfindlichkeit kommen drei Varianten in Frage (die nachfolgenden 

Bilder stammen aus dem ASME Code, Section IX, Division 1, Subsection IWB 3610): 

. 

a) Fehler innerhalb der Plattierung (Category 1) 

Dieser Modellfehler wird von uns mit der Begründung vorschlagen, dass betriebliche 
Fehler (z. B.: Korrosionsrisse) an den Oberflächen starten. 
  
b) Unterplattierungsfehler (Category 4)  
Angenommener Fehlermechanismus: Unterplattierungsriss (UPR) mit betrieblichem 
Wachstum entlang von Schweißnahtungänzen). 
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Bild 6.5-1: Modellfehler für plattierte Oberflächenbereiche  
(aus ASME XI, IWB 3610-1) /18/ 

 

Dieser Modellfehler wird international (USA, Japan sowie in den europäischen Nach-

barländern Frankreich, Schweden, Schweiz und weiteren Ländern) zu Grunde gelegt. 

Gemäß internationalem Standard (EPRI- Performance Demonstration Initiative (PDI)) 

ist mit dem UT- Verfahren durch Qualifikationsmessungen nachzuweisen, dass Risse 

unter der Plattierung mit festgelegter Größe unabhängig von der Signalamplitude 

sowohl detektiert als auch ihre Abmessungen (Sizing) genau ermittelt werden kön-

nen. Unabhängig von einer Registrierschwelle sind dann alle UT- Anzeigen hinsicht-

lich ihrer Zulässigkeit gemäß Tabelle IWB 3510-1 /18/ zu bewerten. Für die WKP des 

RDB in einer Schweizer Anlage hat die Prüffirma INDT eine derartige Qualifizierung 

bei EPRI vorgenommen. Mit einer speziell entwickelten UT- Technik konnte der 

Nachweis erbracht werde, dass UPR ab ca. 2 mm Tiefe nach EPRI- Maßstäben 

aufgefunden und ihre Größe hinreichend genau bestimmt werden können 

 

c) Fehler durch die Plattierung hindurch und 3 mm in den ferritischen Werkstoff 
hineinreichend (Category 2) 

  

Ein derartiger Modellfehler entspricht der manchmal geäußerten Auffassung, die 

Plattierung sei allein als Korrosionsschutz anzusehen und habe keine sicherheits-
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technische Funktion. Die Plattierung könne sicherheitstechnisch und für die Auf-

gabenstellung der WKP als durchgerissen behandelt werden. 

  

Gemäß dem ASME- Code gilt zwar, dass Fehler mit alleiniger Erstreckung innerhalb 

der Plattierung (Category 1) nicht berücksichtigt werden. Wenn Fehler im ferritischen 

Werkstoff bei plattierten Komponenten jedoch zur Oberfläche hin offen sind oder 

wenn das Ligament zu gering ist (siehe das Bild „Category 3“) oder nicht bekannt ist, 

ist bei der zugrunde zu legenden Fehlertiefe die Plattierungsdicke mitzuzählen. In 

ASME Section XI, Tabelle IWB 3510-1 /18/ sind Tabellenwerte für zulässige Fehler-

abmessungen angegeben. Zum Beispiel beträgt bei einer Plattierungsdicke 7 mm 

und einer Fehlertiefenerstreckung in den ferritischen Werkstoff 3 mm die Fehlertiefe 

10 mm. Ein derartiger Fehler mit einer Länge von 20 mm ist bis zu einer Wanddicke 

200 mm, mit einer Länge von 30 mm bis zu einer Wanddicke 250 mm nach diesem 

Standard „Non Acceptable“. Mit der Festlegung eines Vergleichsfehlers (Nut mit einer 

Tiefe t = 10 mm) in der KTA- Regel würde die WKP mit UT relativ unempfindlich 

erfolgen, so dass Fehler mit Abmessungen (Tiefe 10 mm, Länge 20 mm), die nach 

internationalem Standard „Non Acceptable“ sind, nicht oder gerade registrierpflichtig 

sind. Für die übrigen plattierten Komponenten gilt dieses in gleicher Weise.  

 

Eine derartige Festlegung schöpft das Potential der ZFP als Indikator für beginnende 

betriebliche Schädigungen nicht aus. Wir schlagen für die Einstellung der Prüfem-

pfindlichkeit einen Vergleichsfehler vom Typ „Category 1“ vor. 

  

Vorschlag für die Festlegung der Registrierschwelle bei der Ultraschallprüfung 
plattierter Oberflächenbereiche in der KTA 3201.4, Abschnitt 4:  
 

a) Die Prüfempfindlichkeit ist durch Messungen am Vergleichskörper und am Bauteil ein-
zustellen. Die Vergleichsreflektoren (Rechtecknuten) sind als Oberflächenfehler und als 
plattierungsdurchdringender Fehler mit einer Tiefe, die 3 mm in den ferritischen Grund-
werkstoff hineinreicht, auszubilden. Die Nuten in der Plattierung sollen eine Länge von 20 
mm und eine Tiefe von etwa 2/3 der Plattierungsdicke besitzen.  

 

b) Die Eignung der Prüftechnik ist anhand einer Kennlinie nachzuweisen. Zur Aufnahme der 
Kennlinie sind mindestens drei Rechtecknuten mit unterschiedlicher Tiefe mit gegensin-
nigen Einschallrichtungen sowie die Kante des Vergleichkörpers anzuschallen. Dabei 
muss jeweils eine Nut eine größere und eine geringere Tiefe haben als die für die Ein-
stellung der Prüfempfindlichkeit benötigte Nut.  

 

c) Akustische Unterschiede bei der gegensinnigen Einschallung und bei der Einschallung 
längs und quer zur Plattierungsrichtung sind zu erfassen und bei der Empfindlichkeits-
einstellung zu berücksichtigen. 
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33. MPA-SEMINAR „Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“ 
am 11. und 12. Oktober 2007 Stuttgart 
 
Ultraschalluntersuchungen zur quantitativen Fehlergrößenbestimmung 
mit SAFT an dick- und dünnwandigen Anlagenkomponenten 
G. Brekow, R. Boehm, M. Kreutzbruck, BAM Berlin  
 
Kurzfassung 
 
Für Ultraschalluntersuchungen ist SAFT ein leistungsfähiges Instrument für die 
Fehlergrößenbestimmung. Es ist eine Signalverarbeitungs- und Auswertemethode, 
die die Schalllaufzeit ausgesandter und empfangener Ultraschallwellen von 
Prüfköpfen mit divergenten Schallbündeln benutzt. 
Bei den Untersuchungen wurden konventionelle Prüfköpfe durch Gruppenstrahler-
Prüfköpfe ersetzt, bei denen während der Messung die Einschallwinkel variiert 
wurden. Künstlich eingebrachte Risse in der 6 mm dicken Plattierung eines 
Vergleichskörpers, der mit einer Wanddicke von 179 mm einen Teil eines 
Reaktordruckbehälters nachbildet, wurden von der ferritischen Außenseite am 
Vergleichskörper nachgewiesen und analysiert. 
Weiterhin wurden an einem dünnwandigen Vergleichskörper, der im Maßstab 1:1 
einen Stutzen nachbildet, Gruppenstrahlermessungen durchgeführt, um künstlich 
eingebrachte Fehler in der Schweißnaht zu analysieren, mit der ein Wärmeschutz-
rohr im Stutzeninnern befestigt ist. Begleitende Modellrechnungen unter Anwendung 
eines SAFT-Algorithmus bestätigen die Aussagen der Messergebnisse. 
 

1. Einleitung 
 

Zerstörungsfreie Prüfungen werden bei der Wiederkehrenden Prüfung von 
Kernkraftwerken durchgeführt, um zuverlässige Informationen über den aktuellen 
Integritätszustand zu bekommen. Bruchmechanische Berechnungen werden dann 
als Entscheidungshilfe für mögliche Reparaturmaßnahmen benötigt. Auch für die 
Berechnung von Restlebensdauerabschätzungen ist es von entscheidender 
Bedeutung, quantitative Angaben über die nachgewiesenen Reflektoren machen zu 
können. 
Um verlässliche und detaillierte Informationen über den aktuellen Zustand von 
relevanten Kraftwerkskomponenten zu erhalten, ist es daher notwendig, quantitative 
Größenbestimmungen der nachgewiesenen Reflektoren durchzuführen, was mit der 
SAFT-Methode in vielen Fällen geleistet werden kann. 
In der Fachliteratur wird SAFT als leistungsfähiges Analysewerkzeug beschrieben, 
wenn konventionelle Prüfköpfe mit divergentem Schallbündel eingesetzt werden. 
 
Ein Anwendungsbeispiel /1/ wird für die Schweißnahtprüfung der Hauptabsperr-
ventile im finnischen Druckwasserreaktor vom Typ VVER440 (Loviisa 1 & 2) genannt. 
Es wurde hierbei ein Winkelprüfkopf mit einer Frequenz von 2 MHz und einem 
Einschallwinkel von 45° in Kontakttechnik benutzt. Anstatt die üblichen A-Bilder mit 
niedrigem S/R-Verhältnis zu verwenden, wurde der SAFT-Algorithmus eingesetzt, 
um das S/R-Verhältnis zu verbessern. 
Schon im Jahre 2004 /2/ wurden Gruppenstrahlermessdaten für die Größen-
bestimmung mit Hilfe einer SAFT-Rekonstruktion benutzt. Es wurde hierbei gezeigt, 
dass Rissspitzensignale, die von Longitudinalwellen erzeugt werden, besser 
nachgewiesen werden können als bei einem Einsatz von Transversalwellen. 
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Die SAFT-Methode weist im Vergleich zum Einsatz des TOFD-Verfahrens eine 
niedrige Analysegeschwindigkeit auf, wie in einem Beitrag auf der europäischen 
Tagung für Zerstörungsfreie Prüfung in Berlin im Jahre 2006 ausgeführt wurde /3/. 
Beide Verfahren weisen Probleme auf, wenn der Reflektornachweis in Bauteilen mit 
Druckspannungen erfolgt. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die SAFT-
Analyse bei langen Schallwegen angewandt werden kann, das schließt 
Druckbehälter, dickwandige Rohre und Hauptabsperrventile ein. 
 
Mit der SAFT-Rekonstruktion von Ultraschallmessdaten kann die Fehlernachweis-
barkeit gegenüber dem Einsatz konventioneller B-, C- und D-Bilddarstellungen erhöht 
werden /4/. Prüfköpfe für Longitudinalwellen wurden mit Einschallwinkeln von 45°, 
60° und 70° eingesetzt. Alle rissähnlichen Längsfehler am Druckwasserreaktor-
Stutzen No.92 konnten am Druckbehältermodell im Maßstab 1:1 der MPA Stuttgart 
nachgewiesen und in ihrer Größenordnung bestimmt werden. Die SAFT Ergebnisse 
wiesen eine gute Übereinstimmung mit den tatsächlichen Fehlergrößen auf. 
 
Weiterhin gibt es ein Beispiel in der Literatur /5/, bei dem eine vergleichende 
Auswertung zwischen der Gruppenstrahler- und der SAFT-Technik vorgenommen 
wurde. An einem Aluminium-Testblock mit 1 mm Querbohrungen in unterschied-
lichen Tiefen sind Messungen mit einem linearen Gruppenstrahler-Prüfkopf mit 64 
Schwingerelementen und einer Prüffrequenz von 10 MHz durchgeführt worden. 
Angeschlossen war der Prüfkopf an ein RD/Tech Phased-Array-System. Die 
Anzeigen der neun Querbohrungen werden in B-Bildern wiedergegeben, wobei das 
Schallbündel in 40 mm und 70 mm Tiefe dynamisch fokussiert worden ist. Bei 
dynamischer Fokussierung mit dem Gruppenstrahler ist noch eine Fehlergröße von 
2 mm detektierbar. Mit demselben Prüfkopf wurde dann eine Messung ohne jede 
Fokussierung zur SAFT-Rekonstruktion durchgeführt. Anhand des rekonstruierten 
SAFT B-Bildes ist eine Fehlergröße von 0,9 mm bis 1,1 mm ablesbar. Während die 
SAFT-Rekonstruktion offline erfolgte, konnte die dynamische Tiefenfokussierung 
online durchgeführt werden. 
Auch 3D-SAFT wird in der Literatur /6/ als ein Instrument erwähnt, um eine 
detailliertere Fehlerbeschreibung im Fall der Blechprüfung in der Produktionslinie zu 
erreichen. Durch Einsatz einer mobilen Prüfeinheit sollen Fehler mit 2 mm 
Durchmesser in Blechdicken zwischen 6 mm und 60 mm detektiert, aufgelöst und 
dargestellt werden. 
3 D-SAFT wurde auch für den Nachweis von Korrosionsschäden angewandt, der in 
Spanngliedern von Stahlbeton auftreten kann /7/. Als Prüfmethode unter Beachtung 
des relativ großen Signal-Rausch-Verhältnisses und der Unsicherheiten bei den 
schlechten Kopplungsbedingungen für Beton diente eine Kombination aus 
piezoelektrischem Schwinger  (Prüffrequenz 100 kHz) als Sender und einem 
Laservibrometer als Empfänger, vereint in einer Abtasteinheit. 
 
In einer Veröffentlichung aus dem Jahre 2002 /8/ über die Ultraschallprüfung von 
Mischnähten auf Ablösung der Pufferung im Primärkreislauf eines Kernkraftwerkes 
wird beschrieben, dass Risse in der Mischnaht und zwar in der Grenzfläche zwischen 
austenitischer Pufferung und ferritischem Grundmaterial detektiert wurden. Es wurde 
eine SAFT-Analyse an den Rissen vorgenommen und nachträglich vorgenommene 
metallographische Analysen haben die Ergebnisse der SAFT-Analyse bestätigt. Als 
Ursache der Rissbildung wurde dabei ein Disbonding (Ablösung) angenommen. 
Darunter versteht man eine makroskopische Trennung unmittelbar an der 
Schmelzfläche zwischen austenitischem Schweißgut der Pufferung und dem 



                                                                             3 

ferritischen Grundwerkstoff, was auf Spannungen während der Schweißung der 
austenitischen Schweißnaht zurückzuführen ist. 
 
Das SAFT-Verfahren ist ein Instrument, das eine Visualisierung der ausgewerteten 
Messdaten ermöglicht /9/. Es ist daher geeignet, eine objektive Messdaten-
auswertung vorzunehmen, was benötigt wird, um den menschlichen Einfluss des 
Ultraschallprüfers zu minimieren. 
 
Die Vorteile der SAFT-Technik wurden in der Auswahl an zitierten Veröffentlichungen 
klar herausgestellt. Ein Hinweis auf eine nützliche Kombination der Gruppenstrahler-
technik mit den Vorteilen der SAFT-Rekonstruktionsprozedur, wie sie in dem 
vorliegenden Beitrag gemacht wird, fehlt bisher. 
Die vorgestellten Untersuchungen werden aufzeigen, dass es Möglichkeiten für eine 
erfolgreiche Anwendung beider Instrumente für die Fehlergrößenbestimmung in 
sicherheitsrelevanten dünn- und dickwandigen Anlagenkomponenten gibt. 
 

2. SAFT-Rekonstruktionstechnik 
 

Die Reflektorgrößenbestimmung mit SAFT basiert auf einer schallwegbezogenen 
Messmethode, wobei der Rekonstruktionsalgorithmus auf den hochfrequenten 
Messsignalen der Rohdaten beruht, die mit dem divergenten Schallbündel eines 
konventionellen Prüfkopfes aufgenommen worden sind. Das Funktionsprinzip der 
SAFT-Technik ist in Bild 1 dargestellt  

Während der Abtastbewegung 
des Prüfkopfes werden die HF-
Signale bei der Messung digi-
talisiert und abgespeichert. 
Innerhalb des Prüfkopfschall-
bündels ist die winkelabhängige 
Position der registrierten Echo-
signale unbekannt. 
Mit Hilfe einer Signalver-
arbeitungsprozedur werden die 
gespeicherten laufwegbezo-
genen Echoamplituden in ein 
Pixelraster abgelegt. Laufzeit-
bezogene Kreissegmente inner-
halb des Schallbündels werden 
jeweils an den Positionen der 
Echoamplituden konstruiert. 
Unter Berücksichtigung der 
Phasenlage werden die HF-
Signalamplituden in jedem Pixel-
element aufaddiert. An den 
Schnittpunkten der Kreisseg-
mente heben sich die Reflektor-
positionen heraus, da dort der 
resultierende digitale Amplitu-
denwert  die erreichten Ampli-
tudenwerte des Rausch-
untergrundes übertrifft.  
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Volumen-
element

Vi

Prüfkopfbewegung

Prüfkopfbewegung
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element

Vi
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Σ
A A A

Rechner
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Bild 1:  Prinzip der SAFT-Technik 
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Von entscheidender Bedeutung für die Anwendung der SAFT-Prozedur ist der 
Abstand zwischen benachbarten Messpositionen, d.h. für den erfolgreichen Einsatz 
des Verfahrens werden vier Messpunkte pro Wellenlänge benötigt. Weiterhin hat die 
Digitalisierungsrate hoch genug zu sein, damit die Phaseninformation der HF-Signale 
nicht verloren geht, d.h. drei Amplitudenwerte pro Periode müssen registriert werden. 
 
Bei den hier vorgestellten Untersuchungen wurden die konventionellen Prüfköpfe 
durch Gruppenstrahler-Prüfköpfe ersetzt, mit denen während der Messung der 
Einschallwinkel verändert wurde. Für die SAFT-Prozedur wurde daher das 
divergente Schallbündel nicht länger benötigt. An jedem Messpunkt wurde der 
Einschallwinkel an die Prüfaufgabe angepasst, d.h. er wurde zwischen 35° und 60° in 
Schritten von 5° verändert, so dass ein Winkelbereich von 25° für die Rekonstruktion 
der Kreissegmente zur Verfügung stand.  Die Schrittweite von 5° berücksichtigte die 
Bündeldivergenz.  
Die Kreissegmente sind auf diese Weise besser an den Fehlererwartungsbereich 
angepasst. Die weitere Rekonstruktion findet dann auf die oben schon beschriebene 
Weise statt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die winkelabhängige 
Schallaustrittspunktverschiebung  bei der Signalverarbeitung berücksichtigt wurde. 
 

3. SAFT-Rekonstruktion der Messdaten 
 
Für die Größenbestimmung von Rissen an der plattierten Innenoberfläche einer 
dickwandigen Komponente wurde die SAFT-Technik auf Messdaten angewandt, die 
mit der Gruppenstrahlertechnik ermittelt wurden. 
 

In Bild 2 ist die Messanordnung 
und der Vergleichskörper 
dargestellt, der im Maßstab 1:1 
einen Teil des Reaktordruck-
behälters nachbildet. Der 
Gruppenstrahler-Prüfkopf mit 
einer Frequenz von 1,5 MHz 
wurde von einem Manipulator an 
der ferritischen Außenseite des 
Modells entlang geführt. Die 
Wanddicke betrug 179 mm und 
die austenitische Plattierung hatte 
eine Dicke von 6 mm. Die 
Abtastspuren wurden so 
ausgewählt, dass ausgewählte 
künstliche Risse mit unterschied-
lichen Orientierungen in Bezug zu 

den Plattierungsraupen angeschallt werden konnten. Für die Untersuchungen 
wurden Risse mit Tiefen ausgewählt, die kleiner und größer als die Plattierungsdicke 
waren. 

Bild 2:  
Messanordnung am Modell von einem  
Reaktor-Druckbehälter 
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In den Bildern 3 und 4 sind die Risslagen der untersuchten Risse mit Tiefen von 
4 mm und 10 mm dargestellt. Die Risse ri1 und ri4 sind senkrecht, ri6 und ri7 sind 
parallel zu den Plattierungsraupen orientiert. 
 

parallele und senkrechte Lage der Fehler zur
Bandplattierung 

Positionen der eingebrachten Fehler ri4, ri7 und ri6

ri6

ri7

ri4
ri1

ri6

ri7

ri4
ri1

Bild 3: 
Plattierte Rückseite des Vergleichskörpers 

Bild 4:  
Rückseitiger Ausschnitt vom Vergleichskörper: 
Orientierung der ausgewählten künstlichen 
Risse innerhalb der Plattierung 
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SAFT-Bild Testfehler ri 1  
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Bild 5: 
Bekannte Fehlertiefe: 4 mm;   SAFT-Auswertung: 4,4 mm 

 
Das Bild 5 zeigt zwei rekonstruierte SAFT-Bilder, mit denen der Riss ri1 (Risstiefe: 
4 mm) ausgemessen werden konnte. Es wurden Longitudinalwellen und 
Einschallwinkel zwischen 35° und 60° benutzt. Die beiden SAFT-Bilder sind den 
beiden entgegengesetzten Einschallrichtungen zuzuordnen, die bei der Messung 
verifiziert wurden. Zwei eindeutige Anzeigen, die vom Riss herrühren, sind in dem 
rechten Bild zu sehen, das aus Messdaten rekonstruiert wurde, die mit einer der 
beiden Einschallrichtungen aufgenommen wurden. Der Abstand zwischen den 
beiden Anzeigen liefert eine Tiefenausdehnung von 4,4 mm, wie in dem vergrößerten 
Bildausschnitt zu sehen ist. 
Bei der entgegengesetzten Einschallrichtung mit Longitudinalwellen ist die 
Tiefenausdehnung des Risses nicht feststellbar. Bei Verwendung von 
Transversalwellen ist eine Abschätzung der Risstiefe nicht durchführbar, wie 
entsprechende Messungen gezeigt haben. 
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SAFT-Bild  Testfehler ri 4  
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Bild 6:  
Bekannte Fehlertiefe: 10 mm; SAFT-Auswertung: 10,3 mm 
 

 
Im Bild 6 sind SAFT-Bilder dargestellt, mit denen die Risstiefe des Risses ri4 
(Risstiefe: 10 mm) ermittelt werden konnte. Bei der gleichen Winkelvariation wie im 
vorangegangenen Fall konnte die Tiefenausdehnung des Risses aus beiden 
Einschallrichtungen ermittelt werden. Der Abstand zwischen den beiden Anzeigen, 
die vom Riss hervorgerufen wurden, betrug 10,0 mm und 10,3 mm, wie in den 
vergrößerten Bildausschnitten zu sehen ist. Auch bei Verwendung eines Gruppen-
strahler-Prüfkopfes mit einer Frequenz von 3 MHz konnte die Rissgröße bestimmt 
werden. 
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Bei den Rissen ri6 und ri7 mit Orientierungen parallel zu den Plattierungsraupen war 
es schwieriger, die Tiefenerstreckung der Risse zu bestimmen. 
 

SAFT-Bild  Testfehler ri 6 
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Bild 7: Bekannte Fehlertiefe: 4 mm; SAFT-Auswertung: 5,2 mm 
 
Wie in Bild 7 zu sehen ist, konnte für Riss ri6 mit einer Lage zwischen zwei 
Plattierungsraupen die Risstiefe nur näherungsweise aus lediglich einer 
Einschallrichtung ermittelt werden. Der vergrößerte Bildausschnitt des SAFT-Bildes 
zeigt einen Anzeigenabstand von 5,2 mm. Die tatsächliche Tiefe beträgt 4 mm. 
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Auch bei Riss ri7 mit einer Lage in der Mitte einer Plattierungsraupe konnte die 
Risstiefe von 4 mm nur ungenau mit einer Tiefe von 7,4 mm bestimmt werden, wie in 
Bild 8 wiedergegeben ist. 
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Bild 8: Bekannte Fehlertiefe: 4 mm; SAFT-Auswertung: 7,4 mm 

 
Für die Größenbestimmung der Risse ist es daher wichtig, die Prüfkopfposition in 
Bezug zur Lage der Plattierungsraupen zu kennen, um zu erkennen, ob die 
ermittelten Rissanzeigen aus einer Raupengrenzfläche stammen. Diese 
Zusatzinformation kann mit Hilfe des Gruppenstrahler-Prüfkopfes gewonnen werden, 
indem das Schallbündel der Longitudinalwellen bis zur Senkrechteinschallung 
heruntergeschwenkt wird, um Rückwandanzeigen zu erhalten. 
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Bild 9: 
C-Bilder aus 80 Messspuren mit Messspurabstand = 1 mm, Vertikalfahrt 

 
In Bild 9 ist ein C-Bild mit entsprechenden Rückwandanzeigen dargestellt. 
Streifenförmig parallel verlaufende Anzeigen im C-Bild weisen auf die Grenzflächen 
zwischen den Plattierungsraupen hin. Wenn die Position des detektierten Risses 
anhand der Messposition des Prüfkopfes und die lokale Plattierungsstruktur bekannt 
sind, kann der Plattierungseinfluss auf die Ultraschallausbreitung bei der 
Risstiefenbestimmung berücksichtigt werden. 
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Die SAFT-Rekonstruktionstechnik 
wurde auch für die Fehlergrößen-
bestimmung an dünnwandigen 
Komponenten benutzt. In Bild 10 ist 
der Querschnitt eines Vergleichs-
körpers schematisch wieder-
gegeben, der einen D-Stutzen im 
Maßstab 1:1 nachbildet und für die 
weiteren Messungen benutzt wurde. 
Es wurde der Bereich des 
Vergleichskörpers untersucht, wo ein 
Wärmeschutzrohr an der Innen-
oberfläche des D-Stutzens ange-
schweißt ist. Die radiale Wanddicke 
im Schweißnahtbereich beträgt etwa 
37 mm. Die Schweißnaht hat in 
radialer Richtung eine Tiefen-
ausdehnung von 10 mm. In der 
Schweißnaht wurden Nuten 
funkenerosiv eingebracht, die 
künstliche Risse in verschiedenen 
Tiefenpositionen repräsentieren. Die 
Nuten wurden mit dünnen 
Keramikplättchen gefüllt, um kleine 
Reflektoren an unterschiedlichen 
Positionen im Schweißnahtvolumen 
für den Nachweis vorliegen zu 
haben. Das Ziel der Untersuchungen 
war es, die Nutgröße zu bestimmen 
und festzustellen, ob die Anzeigen 
von einer Nut in der Schweißnaht 
oder von einer Nut im Übergangs-
bereich zwischen Schweißnaht und 
Grundwerkstoff herrühren. 
Es wurde ein SE-Gruppenstrahler-
Prüfkopf mit einer Frequenz von 
3 MHz eingesetzt, der für die 
Messungen Longitudinalwellen im 
Winkelbereich zwischen 17° und 47° 
aussandte. Der Winkelschwenk-
bereich wurde in Schritten von 5° 
durchfahren. 
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Bild10:  
D-Stutzen-Testkörper mit künstlich 
eingebrachten Reflektoren 
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In Bild 11 ist ein SAFT-Bild 
wiedergegeben, das aus Mess-
daten rekonstruiert wurde, die in 
einem reflektorfreien Schweiß-
nahtbereich an dem Vergleichs-
körper aufgenommen wurden. Es 
sind in dem Bild geometrisch 
bedingte Anzeigen zu erkennen, 
die von der Schweißnaht-
rückseite und von der vorderen 
Schweißnahtkante herrühren. 
Wenn ein Reflektor im Schweiß-
nahtvolumen auftritt, kommen 
weitere Anzeigen hinzu, wie im 
Bild 12 zu sehen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
Aus den vergrößerten Aus-
schnitten des SAFT-Bildes ist 
die Tiefenausdehnung des 
Reflektors zu entnehmen. Der 
Abstand  zwischen den Beu-
gungsanzeigen weist auf eine 
Größe von 2,9 mm hin, was mit 
der tatsächlichen Größe von 
3 mm gut übereinstimmt. 
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Bild 11:  
D-Stutzen-Referenzkörper: SAFT-Analyse des 
fehlerfreien Bereiches 
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Bild 12: 
D-Stutzen-Referenzkörper: SAFT-Analyse der Nut 
t = 3 mm 
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Bild 13: 
D-Stutzen-Referenzkörper: SAFT-Analyse der Nut t = 3 mm  

 
Das Bild 13 zeigt die Fehlersituation, wenn die Nut die Grenzfläche zwischen Grund-
werkstoff und Schweißnaht durchschneidet. Aus den unterschiedlichen Anzeigen-
positionen im Vergleich zu Bild 12 wird diese Fehlerlage deutlich. Aus den 
vergrößerten Bildausschnitten des SAFT-Bildes ist zu entnehmen, dass die 
Rekonstruktion des 3 mm Reflektors eine Tiefe von 4,2 mm ergibt. 
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Bild 14: 
D-Stutzen-Referenzkörper: SAFT-Analyse der Nut t = 10 mm  

 
In Bild 14 ist ein SAFT-Bild dargestellt, das die Anzeigen wiedergibt, die von einem 
10 mm tiefen Reflektor herrühren, der einen Durchriss repräsentiert. Die beiden 
Anzeigen in den vergrößerten Bildausschnitten weisen auf einen Tiefenabstand von 
8,5 mm hin. Um sicher zu sein, dass diese beiden Anzeigen einem 
zusammenhängenden Riss und nicht einem Einzelreflektor dicht unter der 
Oberfläche zuzuordnen sind, wurde in diesem Fall zusätzlich das Messergebnis von 
der  Transversalwelle bei einem Einschallwinkel von 35° untersucht. Die 10 mm tiefe 
Nut bildet einen Winkelspiegel mit der Innenoberfläche des Wärmeschutzrohres, was 
die Transversalwellenanzeige im zugehörigen B-Bild wiedergibt. Damit ist die 
Möglichkeit, dass es sich um einen Einzelreflektor handelt, ausgeschlossen. 
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4. Modellrechnungen – Fehlerquellen und Fehlinterpretationen 
 

In Bild 15 werden Ergebnisse von 
Modellrechnungen vorgestellt, die 
sich auf einen zusammen-
hängenden 10 mm tiefen Riss an 
der Innenoberfläche und auf einen 
schrägliegenden Einzelreflektor in 
10 mm Abstand von der 
Innenoberfläche beziehen. In 
beiden Fällen liefern die SAFT-
Bilder dasselbe Anzeigenbild. 
Zusätzlich werden Spiegelechos 
erzeugt, von denen eine 
Echoanzeige hinter der Rückwand 
auftritt. Diese Spiegelanzeigen 
treten auch im SAFT-Bild des 
Risses ri6 auf. Die Anzeigen-
position wird allerdings durch das 
austenitische Material der 
Plattierung verzerrt dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es existiert eine Reihe von Einflussfaktoren, die die SAFT-Rekonstruktion 
verfälschen können. Einige Beispiele sind anhand von entsprechenden 
Modellrechnungen in Bild 16 wiedergegeben. 
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Bild 15:  
Bildliche Darstellung der Ergebnisse einer 
Modellrechnung bei Schrägeinschallung 
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Bei der Rekonstruktion ist zu 
beachten, dass sich der 
Schallaustrittspunkt bei der 
Einschallwinkelvariation ver-
schiebt. Wird diese Verschiebung 
nicht berücksichtigt, tritt eine 
leichte Veränderung im 
Anzeigenbild auf, die beim 
Vergleich der beiden oberen 
Bildausschnitte zu erkennen ist.  
Bei den beiden unteren Bild-
ausschnitten tritt eine deutliche 
richtungsorientierte Verwischung 
des gesamten Anzeigenbildes 
auf. Im linken unteren Bild-
ausschnitt ist dies auf eine 
zufällige falsche Zuordnung der 
Messpunkte innerhalb eines 
Rasters von ± 1,4 mm bei einer 
Wellenlänge von 4 mm zurück-
zuführen. Im rechten unteren 
Bildausschnitt wurde eine 
verfälschende lineare Streckung 
der Messpunktabstände um 
einen Faktor von 3% bei der 
Rekonstruktion vorgenommen. 
 
 

 
 

5. Zusammenfassung  
 
Als Vorbereitung für Wiederkehrende Prüfungen in Kernkraftwerken wurden 
Ultraschall-Untersuchungsergebnisse mit der Gruppenstrahlerprüftechnik für 
sicherheitsrelevante Komponenten vorgestellt. Die Untersuchungen wurden an 
Vergleichskörpern im Maßstab 1:1 durchgeführt. Für die Analyse der Messdaten 
wurden SAFT Rekonstruktionsprozeduren benutzt, um Fehler an der dem Prüfkopf 
gegenüberliegenden Oberfläche an dick- und dünnwandigen Komponenten in ihrer 
Tiefenausdehnung quantitativ erfassen zu können. Im Fall des dickwandigen 
Vergleichskörpers waren einige künstliche Risse kleiner und ein Riss tiefer als die 
austenitische Plattierungsdicke. Es konnte gezeigt werden, dass sowohl beim 
Vergleichskörper für die Druckbehälterwand als auch für den D-Stutzen in allen 
Fällen eine Größenbestimmung der Fehler möglich war.  
Wenn an der Innenoberfläche eine Plattierung vorliegt, ist es wichtig zu 
berücksichtigen, welche Rissorientierung im Vergleich zur Orientierung der 
Plattierungsraupen vorliegt. Wie entsprechende Ergebnisse zeigen, kann die 
Plattierungsstruktur bei Senkrechteinschallung mit dem Gruppenstrahler-Prüfkopf 
ebenfalls erfasst werden. 
Es ist gezeigt worden, dass zumindest bei komplizierten Geometrien eine 
Kalibrierungsprozedur an Vergleichskörpern im Maßstab 1:1 notwendig ist, um 

„korrekte“ SAFT-rekonstruktion
aus Modelldaten

unberücksichtigte Schallaustritts-
punktverschiebung bei Einschall-
winkelvariation

zufällige falsche Zuordnung
der Messpunkte innerhalb
eines Rasters von  ± 1.4 mm.
Bild in einer Richtung gestreckt
Bildgröße 50 x 50 mm2

lineare Steckung der Messpunkt-
abstände um einen Faktor von 3%

Bild 16: 
Verfälschende Einflüsse bei der SAFT-
Rekonstruktion  
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eindeutig zu klären, wie Gruppenstrahler- und SAFT-Rekonstruktionstechnik für die 
quantitative Fehlergrößenbestimmung einzusetzen sind. 
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The nuclear business is just now in a turn around world wide. Not only on the planning and 

realization side growing activities can be recognized, also the requirements on running 

plants are continuously increasing. The running plants are asking for life time expansion. 

Therefore they are focused on identifying limits actual status situations and doing risk 

calculations. A basic instrument for delivering the input data, are the non-destructive 

testing methods. They deliver information about fabrication and operational defects in the 

components of the primary circuit. According German rules the inspection were always 

done in comparison with the last one. The major goal of this kind of inspection is, to look 

for operational caused changes and to detect this as early as possible. For future oriented 

calculations the defect characterization, the defect location and particularly the exact 

dimension of relevant flaws is necessary. 

The analysis of an indication by only using comparable artificial defects and registration 

levels is no more sufficient. 

In foreign countries, which are following the ASME-code for non-destructive testing, the 

method is much more efficient. Each inspection is like a baseline inspection of the 

component. Relevant defects will be detected, localized and as correct as possible sized. 

With this input data risk analysis calculations can be done.  

For verifying the quality of the inspection results and for checking the quality of the 

performance by different inspectors, very intensive and time consuming qualification 

procedure have to be passed before the inspection can start. 

All experience from the past is integrated in the qualification processes. Based on real 

damage events the knowledge was built up that artificial defects are different in their 

influence on NDE-results compared with real flaws. Therefore the qualification processes 

requires test block inspections in blind-tests with real like defects. The test-blocks must be 

fabricated similar to the real component in material, in geometry. By weld inspections the 

welding material and also the welding procedure must be similar. The real inspection 

situation is also simulated during the qualification. Each individual inspector has to qualify 

himself in a blind-test by demonstration sufficient accuracy in detection and sizing by 
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following the qualified procedure.  

For full-filling the continuous growing requirements in the qualifications the development 

process for the inspection techniques must always go on. 

The much better inspection equipment, the more efficient sensors and specific the 

computer technology offers much more possibilities for improving the test results. 

In this presentation we want to demonstrate on some examples from national and 

international qualifications, how inspection technique and inspection capability of the non-

destructive testing methods was improved to get the actual status. 

One example of the list of just received qualifications by intelligeNDT, is the development 

and the qualification of the ultrasonic inspection for baffle bolts according the Swedish 

requirements by SQC. 

 

Image 1  
Baffle and barrel bolt inspection with SAPHIRplus and the submarine „SUSI“ for manipulation   

 

solution:  
Ultrasonic inspection with SAPHIRplus and SUSI. 
 
Last successfull jobs on site  
Brokdorf       in 2003 
Borssele      in 2004 
Neckarwestheim 1  in 2005 
Crystal River  in 2005 
Neckarwestheim     in 2006 + Exchange 
Borssele      in 2006 + Exchange 
KWB-B      in 2007 + Exchange 
KWB-A        in 2007 + Exchange 
KKU  in 2007 + Exchange 
 
productivity: 
9 - 20 bolts per hour depending on location and kind 
type of the bolts 
 
benefits: 
The inspection can be performed parallel to other 
activities like RPV inspection or bolt exchange. 

AREVA NP 

UT-
transducer 

submarine 
“SUSI” 

ultrasonic online A-
scan image 
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The requirements for the baffle bolt inspection in Sweden is as followed: 

  

 
Expected kind of damaging and defects types 
 
The following types of defects are expected 
•  PWSCC (Primary Water Stress Corrosion  Cracking) 
•  Fatique cracks 
 
Possible defect positions are: 
•  In the transition area between head and shaft 
•   In the shaft 
•  In the thread area  
 
Orientation of the defects 
•   In circumference, perpendicular to the bolt axis or with a maximum tilt angle of 

30° in the direction to the bolt head in the transition area between head and shaft 
 
•Registration level  35% of the cross section 
 

Image 2 
      Swedish requirements for the Baffle and barrel bolt qualification.   

 

To demonstrate the developed technique, test samples were fabricated with defects in all 

possible orientations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3 
      Test sample for Swedish qualification 
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For other bolt types the inspection technique has to be modified and the UT-probes have 

to be optimized even some times totally redesigned. For example, for the bolts in Crystal 

River in USA / FL, a probe with 4 crystals was developed. In this case the UT-probes were 

also optimized to the welded safty-pin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4 
      Bolt design in Crystal River in USA 

 

 

MK-193 MK-264 
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The expected defects were different compared to other qualifications therefore the 

technique was also optimized. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 5 
      Probe optimization an technique for Crystal River bolt design 

 

 

For other internals, the fuel alignment pins, an inspection technique and procedure were 

qualified according ENIQ-rules under the super vision of the Spanish qualification body. 

 

parameters No. documentation Additional information 

Defect type N 1 See point 2.6. IGSCC 

Mechanism of defect 
initiation 

N 2 See point 2.6. / [3] Stress corrosion cracking under the pressure of the 
fuel element movement 

Defect form N 3 See point 2.6. / [2 and 
3] 

Perpendicular to the surface  

Minimal defect depth N 4 See point 2.6. 2 mm 
Position of the defect 
initiation 

N 5 See point 2.6./ [2] Near the transition to the shank,  
In the area of the round edge 
on the shank side,  
on the surface 

Defect orientation N7 See point 2.6. /[2] Planar , with the possibility of a little tilt angle in + 
and – direction when the defect is growing  deeper 

Defect branches N8 See point 2.6. / [3] IGSCC shows always the possibility of branches  
Image 6 

      Requirements for the UT-technique qualification for fuel alignment pins 

 
Expected kind of damaging and defects types
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registration level 

• 33% of the cross section 

Crystal configuration:
Top view (from cable side!)

Probe ID #

Screw Bolt MK-264
Bolt #2, with flaw 39%

Transmit 1- Receive 2 Transmit 2- Receive 3

Transmit 3- Receive 4 Transmit 4- Receive 1

4-crystal 
transducer 

Calibration bolts 

Ultrasonic  
4-time online  
A-scan image 
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The scope was to detect and size defects in he fuel alignment pins. Because real cracks 

were not available, and the test sample manufacturing with “real” artificial cracks became 

too complicated and too expensive, small EDM notches were used for the qualification  

 

 

Image 7 
     Test pin for the qualification 

 

According the ENIQ-procedure all essential parameters have to be defined and recorded 

in the technical Justification report. Also the defects have to be defined in advanced, 

before the qualification starts. 

 

M
aß

st
ab

 1
:1

 

Nr. 1 

0° 
Markierung 

0° 0° 

Basic 
material 

Material 
number 

Grain 
size velocity Number 

of defects remarksBemerkung 

Inconel 
X-750 Ch. 11267   3 KKP2 

 

No: defect 
form 

defect 
zone 

notch 
width  
BN 
[mm] 

defect 
depth 
TN 
[mm] 

distance  
AN 
[mm] 

Circ.  
UN 
[°] 

Length 
LN 
[°] 

1 notch shaft 0,97 1,78 0,98 + 0,5 0  

2 notch shaft 0,97 1,13 0,97 + 0,5 120  

3 notch shaft 0,97 1,46 0,96 + 0,5 240  

0° 

1,5

Nr. 2 

0° 0° 

120° 

1,5

Nr. 3 

0° 

120°

240° 

1,5 

240°
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TS  depth in the shank [mm] 
measured in the middel of the 
notch perpendicular to the 
surface 

UN circumference position notch 
centre [°] in correspondence 
with the 0°-mark 

LN length in circumference [°] 
AN distance from edge to notch 

centre [mm] 
BN width of the notch [mm] 

TS 

UN 

0° 

BN 

A 

A AN 

LN 

AN 

 

 

 

 

 

 

Image 8 
      Sketch of the implanted EDM notches 

 

 

The qualification was passed with success. But a qualification is always as good as the 

test samples are.  Therefore the test samples should be always as close as possible to the 

original inspection part. This includes also the material. In case of requests from older 

plants, it can get difficult to receive material for the test samples. Therefore it seems more 

efficient to be prepared for qualifications for all components as early as possible. 
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For the steam generator inspection in the Netherlands and in Germany an analysis 

technique for steam generator tubes with a new eddy-current-probe (X-probe) was 

qualified. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 9 
      X-Probe (ZETEC) design and function 
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The X-Probe was used in this year in several plant several 1000 tubes were inspected. 

For the qualification comparison measurements were done with the former used analysis 

MRPC – probes. The results were absolute comparable, but the inspection speed was 

much higher. 

 

Image 10 
     Comparison of MRPC-Probe to X-Probe  

 

 

Rotiersonde (MRPC) X-Probe 
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Inspection techniques for the CRD-housings are qualified in Sweden, Finland and in 

Germany.  

 
Qualification Body: Swedish Qualification Center SQC 

Qualification Base: ENIQ – Methodology 

Qualification Scope: Weld Type 1, 2, 3, 4 and 5 

Procedure: WKP-S-ET-138e, rev-1 

Component : Control Rod Drive Housing (CRD-H)  

Inner diameter: 98 to 165 mm 

Wall thickness: 12 to 16 mm 

Qualification Targets: detect, characterize and size (as non-acceptable) (3*10) mm (TWE x 

length) 

for longitudinal surface breaking flaws from ID -- tilt: +/-15°, skew: +/-20° 

Inter granular stress corrosion cracking (IGSCC)  

Qualified UT- 

Instrument: 

SAPHIR UT instrument, CRD-H Manipulator 

Qualified Techniques: ET combined with UT (TOFD) 
 

Image 11 
      CRDH qualification in Sweden 
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In Finland the same equipment could be used, but the requirements were different and 

therefore the technique had to be modified 

Qualification Body: Finnish Ministry for Environment STUK and  

Finnish Institute for Nuclear Safety VTT 

Qualification Base: ENIQ – Methodology 

Qualification scope: Finland, TVO 1, TVO 2 

Procedure: WKP-S-UT 0xx, January 2006 

Component : Control Rod Drive Housing (CRD-H)  

Inner diameter: 98 to 165 mm -- Wall thickness: 12 to 18 mm 

Qualified UT 

Instrument: 

SAPHIR+ UT instrument, CRD-H Manipulator 

Qualification Targets: detect, characterize and size (as non-acceptable) 

for weld 1 and 2: (2x12) mm ID and OD surface breaking  

for weld 3 and 5: (1,45x9) mm ID and OD surface breaking 

for weld 11:  (2,3x13) mm OD surface breaking  -- tilt: +/-25°, skew: +/-10° 

Inter granular stress corrosion cracking (IGSCC) 

Qualification 

Tolerances: 

Tolerance for length sizing: ± 19 mm 

Tolerance for depth sizing:  ± 3,2 mm    
 

Image 12 
      CRDH qualification in Finland 
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Driven by different requirements the used technique varies from only eddy-current up to 

combined techniques including analysis techniques like „Synthetic Appertur Focus 

Technique“ (SAFT) 

 

Image 13 
      Ultrasonic inspection technique for German CRD-Housings  

 

Indications in the austenitic welds have to be analyzed with an accuracy of better then 

1mm, to find a possible ligament between reflector and outside surface. For optimizing the 

technique, comparable “real” defects with known dimensions are needed for calibrating the 

system. For the described indication type, inspection, blind analysis and sample cutting 

was done on a CRD-Housing in the shut down (never activated) nuclear power Tullnerfeld 

in Austria.  

Area of interest 

Ultrasonic inspection form 
inside with  
0° and 32° in +/-H direction
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Image 14 

      Situation in Tullnerfeld in Austria  
 

For analyzing the indication, the geometry indications have to be put in correlation to the 

defect indication. 
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Image 15 
      Analysis of a detected indication  
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One nozzle was cut and afterwards metallographic analyzed in the areas with detected 

indications. 

 
Image 16 

      Cut nozzle with the position of the metallographic samples  
 

The metallographic results showed a very little lack of fusion 
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Image 17 

      Metallographic result  
     

5,27 mm 

Reflektor 
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The most extensive qualification for intelligeNDT, passed in the last years, was the PDI-

qualification for the ultrasonic inspection of the RPV from outside with Phased Array and 

the following transfer of this qualification to Swiss requirements. 

 

 
Image 18 

      Existing standard ultrasonic technique for vessel weld inspection according KTA 

 
Image 19 

 Optimized ultrasonic technique for vessel weld inspection accord. ASME / PDI qualified 
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Image 20 

      Optimized scanner technique for vessel weld inspection  
 

The inspection technique was qualified according the PDI- requirements under the super 

vision of EPRI-NDE-Centre in Charlotte in USA. 
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Image 21 
      Open test block for the PDI qualification  

 

After the PDI-qualification the chosen technique and the complete system was tested and 

compared with other techniques also used in field according different codes. 

Image 22 
      Technique comparison at the MPA mock-up  

0pen test block for PDI: 
Defect location  
Defect size 
 
results: 
9 analysts are PDI qualified 
4 analysts are additional qualified for  
Single side access   

comparison measurements  
at the MPA mock up
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The qualified technique and the well tested system (probe, UT-system SAPHIRplus and the 

Scanner system) were used in a NPP. The measurement results were compared with the 

results of inspections in the past. 

The number of recorded indications according KTA , were in the rage of about 900. The 

goal of the change to qualified techniques was to receive a defined actual status of the 

component, and the size of relevant defects for doing calculations for live time extensions. 

The other goal was to minimize inspection time and the drywell occupation time. 

 

Image 23 
      Scope of inspection at the vesel  

 

The inspection showed that the previous detected 900 indications were reduced to 17 

recordable indications and only 4 indications were in-acceptable according ASME code. 

The calculation with the measured defect sizes showed that the defect dimensions are 

within the limits and therefore the plant can continue operation. The in-acceptable defects 

have to be re-examined within in a specified period. 

Because of the outage schedule the re-examination was done one year later. No change 

was detected. 

 

Inspected areas  in 2006 

L20 L19 L16 L14 L13 L12 L10 L9 L6 L4 L3 L2 L21 

W105 

W103 

W104 

W101 

W102 

W106 

W110 

Inspected areas in 2007 

Re-inspection of 2006 
detected defect areas in 

2007 

LW 1222  

W 102  

W 106 

Limitation by a 
small connection 

weld 
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  weld no indication 
no. 

location at the 
vessel 

circumference
defect location  

acceptance 
according 

ASME 

acceptance 
according 
calculation 

No.:       orientation 
(acc. WCL)

position 
(acc. 
Base 

material) 

yes no yes no 

1 W 101 1 10064 longitudinal o.D. X       

2 W 102 1 16792 axial i.D.   X X   

  re-inspection in 2007 16799 axial i.D.   X X   

3 W 103 3 11155 longitudinal i.D. X       

4     6964 axial i.D.   X X   

5     8003 axial i.D. X       

6 W 104 1 7803 axial i.D. X       

7 W 105 5 18522 longitudinal o.D. X       

8     18467 longitudinal volume X       

9     68 axial i.D. X       

10     11216 axial i.D. X       

11     6729 longitudinal o.D. X       

12 W 106 3 10215 axial i.D.   X X   

  re-inspection in 2007 10220 axial i.D.   X X   

13     12445 axial i.D.         

14     3345 axial i.D.         

15 LW 1222 3 12591 axial volume X       

16     11201 axial volume X       

17     15961 axial volume   X X   

  re-inspection in 2007 15941 axial volume   X X   

                     
Image 24 

      Situation in Tullnerfeld in Austria  
 

Detection, characterization and sizing was done by scanning every single position only 

was with a single probe system. 
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Image 25 
      Example of a clear volume defect, detected and sized  

 

The summery of this inspection is a enormous reduction of recordable indications, and a 

high precise sizing as base for the necessary calculation. The other goals could also be 

fulfilled. The inspection time and the drywell occupation was also strongly reduced. 

 

All of his examples demonstrate which influence the optimized inspection techniques have 

on the inspection results. And finally show the consequences of accurate results on the 

performance of outage work and the whole outage time schedule in nuclear plants. 
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Einleitung 
 
Bei der Nutzung der Kernenergie zur Energiegewinnung sind reaktorkernnahe Ele-
mente der Druckbehälter unterschiedlich hohen Neutronenflüssen ausgesetzt. Aus 
diesem Grund erfahren die verbauten Werkstoffe infolge der Auslagerungszeit unter 
Betriebsbedingungen eine durch die Neutronenbestrahlung bedingte Veränderung 
des Mikrogefüges. Die Verformungswerte im Zugversuch und die Kerbschlagarbeit in 
der Hochlage nehmen ab und die Sprödbruch-Übergangstemperatur ermittelt im 
Kerbschlagbiegeversuch steigt an; der Werkstoff versprödet. Diese Versprödung ist 
durch Leerstellen sowie durch kleine kohärente Cu-Ausscheidungen verursacht, wel-
che durch ihre Kohärenz-Spannungsfelder zu einer Zunahme der Härte und der 
Streckgrenze sowie zu einer Verschiebung der Sprödbruch-Übergangstemperatur zu 
höheren Werten führen.  
Üblicherweise wird die Anlagensicherheit bezüglich dieser Mikrogefügeveränderun-
gen über Einhängeproben abgesichert. Es handelt sich um Standardzugproben und 
ISO-V-Proben exakt des gleichen RDB-Materials und seines Schweißgutes, das in 
speziellen Bestrahlungskanälen des RDB, bei höherer Strahlenbelastung als die Be-
hälterwand dieser zeitlich vorauseilt. Bei Revisionen werden diese Proben entnom-
men und zerstörend im Zugversuch bei 150°C und 275°C geprüft, bzw. wird die 
Kerbschlagarbeit als Funktion der Temperatur im Charpy-Test ermittelt.  
Im Folgenden wird aufgezeigt, dass elektromagnetische Prüfgrößen eine Charakteri-
sierung der durch die Neutronenbestrahlung bedingten Mikrogefügeveränderungen 
zulassen und nach entsprechender Kalibrierung eine quantitative Charakterisierung 
der Versprödung ermöglichen. Als Messverfahren wurde die 3MA- (Mikromagneti-
sche, Multiparameter, Mikrostruktur und Spannungsanalyse) und die EMUS (Elekt-
romagnetischer Ultraschall) Technik eingesetzt. Ziel der Untersuchungen ist es, auf-
zuzeigen, in wieweit die eingesetzten Prüfverfahren für die wiederkehrende Revision 
des RDB eingesetzt werden können, um durch eine austenitische Plattierung hin-
durch die Strahlenversprödung zu charakterisieren. 
 
 
1. Probenmaterial 

 
Bei der Auslegung deutscher Reaktordruckbehälter wird für eine Belastung von 

32 Volllastjahren die Fluenz auf 5×1018 n/cm2 bei Bestrahlungstemperaturen von 
288 °C beschränkt (Abb. 1 – grüne Kurve) und in der Praxis rechnet man mit End-of-
Life-Werten von 2,8 – 3,0×1018 n/cm2 (Abb. 1, [1]). Das reale Materialverhalten abge-
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leitet aus Insitu Fluenzmessungen entspricht der in Abb. 1 dargestellten roten Kurve. 
Durch Extrapolieren dieser Kurve bekommt man Fluenzwerte von 3.35×108 n/cm2, 
die erst nach 48 Volllastjahren erreicht werden könnten (Abb. 1).  

 

 
Abb. 1. Neutronenfluenz in einer deutschen Kernkraftanlage letzter Generation als 

Funktion der Lebensdauer [1] 
 

Um eine bedingt durch die Neutronenbestrahlung induzierte Veränderung des 
Mikrogefüges untersuchen zu können, wurden bei AREVA in einer heißen Zelle Ein-
hängeproben bereitgestellt. Es handelte sich um Standardzugproben und ISO-V-
Proben, die im KKW-Kahl in Bestrahlungskanälen bestrahlt worden waren. Um die 
Frage zu klären, ob zuverlässig eine Nachweisempfindlichkeit der elektromagneti-
schen Verfahrensansätze bzgl. der Neutronenversprödung gegeben ist, wurden an 
ganzen Charpy-Proben mit unterschiedlichen Mikrogefüge entsprechend deutscher 
Auslegung und Fahrweise, die das gesamte Spektrum der in Deutschland verbauten 
RDB-Werkstoffe umfasst, einschließlich der relevanten Schweißgüter getestet. Hier-
zu wurden plattierte und nicht-plattierte Proben aus zwei Stahlgüte 22 NiMoCr 37 
and 20 MnMoNi 55 sowohl Grundwerkstoff bei Neutronenfluenzen zwischen 0 -
1,05x1019 n/cm² und als auch Schweißgut bei Neutronenfluenzen zwischen 0 -
5,2x1019 n/cm² untersucht (Tabelle 1). Die wichtigsten Legierungselemente-Gehalte 
dieser Werkstoffe sowie die Fluenzwerte sind in der Tabelle 1 aufgelistet. Die Proben 
aus der Stahlgüte P16 mit dem höchsten Legierungselemente-Gehalt zeigt die 
höchsten Fluenzwerten auf, d. h. auch den größten Versprödungsgrad. 

 
Tabelle 1: Ausgewählte Stahlgüte zur Charakterisierung des Versprödungszustandes 
Stahlgüte Schweißgut/Grundwerkstoff Cu [%] P [%] Ni [%] Fluenz [n/cm²] 

P140 SG 0,07 0,009 0,9 3,72E+18 
7,55E+18 
1,04E+19 
3,71E+19 

P141 GW 0,06 0,008 0,8 3,78E+18 
7,66E+18 
1,05E+19 

P16 SG 0,08 0,012 1,7 4,15E+18 
8,04E+18 
1,16E+19 
5,22E+19 
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2. Elektromagnetische Messungen an Charpy-Proben 
 
Die elektromagnetischen Prüfungen wurden an den in der Tabelle 1 aufgelisteten  
Werkstoffen durchgeführt, die als Charpy-Proben im ungebrochenen Zustand vorla-
gen. Dabei wurden die aus zwei elektromagnetischen Messverfahren (3MA [2] und 
EMUS [3]) zur Verfügung stehenden Prüfgrößen erfasst, die tendenziell bzgl. der 
ausgewählten Fluenzen (6 × 1018, 1,05 × 1019, 4,3 × 1019 n/cm2, für die Grundwerk-
stoffe und 6 × 1018, 2,2 × 1019 n/cm2, für die Schweißgüter) die größten Differenzie-
rungen erlauben und in zwei Datenbanken gespeichert. Um eine Optimierung der 
3MA- und EMUS-Einstellparameter vornehmen zu können, wurden unbestrahlte 
Proben aller Materialien vorab geprüft. 

Die 3MA-Untersuchungen wurden bei verschiedenen Magnetisierungsfrequenzen 
und Magnetfeldamplituden unter Verwendung eines niederfrequenten Sensors 
durchgeführt, um eine möglichst große Analysiertiefe zu gewährleisten. Die EMUS-
Messungen erfolgten mittels eines Wandlers bei höheren Frequenzen, um optimal 
auf die Probengröße bei Versuchen in der heißen Zelle Rücksicht zu nehmen. 

3MA-Messungen 

Da der funktionale Zusammenhang zwischen Zielgrößen, Störeinflüssen und e-
lektromagnetischen Prüfgrößen selten a priori bekannt ist, wurde am IZFP ein Ver-
fahren zur Multiparameteranalyse entwickelt [2]. Hierbei werden Polynome auf Basis 
der elektromagnetischen Prüfgrößen mittels Regressionsanalyse erstellt und deren 
Koeffizienten nach der Methode der kleinsten Quadrate bestimmt. Dieser Ansatz ist 
besonders erfolgreich, wenn sich der funktionale Zusammenhang zwischen den e-
lektromagnetischen Prüfgrößen und den Zielgrößen (hier: Neutronenfluenz bzw. Ver-
schiebung der Sprödbruchübergangstemperatur als Charakteristika für die Versprö-
dung) näherungsweise durch Polynome niedrigen (2.-3.) Grades beschreiben lässt. 
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Abb. 2. 3MA-Ansatz 

 
Eine der erstellten Datenbasis, bestehend aus 41 möglichen Kenngrößen aus 

den 3MA-Untersuchungen abgeleitet, und dem zu jeder Probe zugehörigen Refe-
renzwert (z.B. die Fluenz oder die Verschiebung der Sprödbruchübergangstempera-
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tur) wurden einander in einem Kalibrierschritt zugeordnet. Für jeden Probensatz 
wurde ein Teil der Datenbasis zur Erstellung einer Kalibrierfunktion mittels Regressi-
onsanalyse/Mustererkennung verwendet. Diese Kalibrierfunktion beinhaltet die elekt-
romagnetischen Prüfgrößen, die tendenziell bzgl. der ausgewählten Fluenzen (6 × 
1018, 1,05 × 1019, 4,3 × 1019 n/cm2, für die Grundwerkstoffe und 6 × 1018, 2,2 × 1019 
n/cm2, für die Schweißgüter) die größten Differenzierungen erlauben. Die Abb. 3 
zeigt die zerstörungsfrei bestimmten Zielgrößenwerte, welche unter Anwendung des 
Kalibrierpolynoms auf die Kalibrierdaten aus Barkhausenrausch-, Oberwellen-, Wir-
belstromanalysen und Überlagerungspermeabilität an Proben des Grundwerkstoffes 
P141 sowie der Schweißgutwerkstoffe P16 und P140 ermittelt wurden. Die Dia-
gramme zeigen die Ergebnisse bei Anwendung des Kalibrierpolynoms auf die Kalib-
rierproben selbst (rote Messpunkte) sowie auf die statistisch unabhängig gewählten 
Testproben (grüne Messpunkte).  
 

 
 

 
Abb. 3. Korrelation zwischen zerstörungsfrei bestimmter und tatsächlicher Verschie-
bung der Sprödbruchübergangstemperatur von Proben des Grundwerkstoffes P141 
sowie der Schweißgutwerkstoffe P16 (höchster Cu- und Ni-Gehalt) und P140 nach 

der Kalibrierung mittels Regressionsanalyse (grüne Messpunkte) 
 
Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Es wurden Stan-

dardfehler von ca. 0.5-4*E18 n/cm2 erzielt. Die Korrelationskoeffizienten liegen im 
Bereich von r² ≈ 95% und r² ≈ 97% für die Schweißgüter P16 bzw. P140 und r2 ≈ 
98% für den Grundwerkstoff P141. 

Die Kalibrierungen der 3MA-Messungen bezüglich der Sprödbruchübergangs-
temperatur haben für den Grundwerkstoff P141 einen Korrelationskoeffizienten von 
98%, für das Schweißgut P16 von 93% und für das Schweißgut P140 von 94% er-
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geben. Die geringeren Werte des Korrelationskoeffizienten für das Schweißgut resul-
tieren aus der größeren Inhomogenität des Schweißgutwerkstoffes gegenüber dem 
Grundwerkstoff, weil die Testproben aus einer Mehrlagenschweißung in unterschied-
lichen Tiefen herausgearbeitet wurden. Die Reststandardabweichungen für die Test-
proben betragen für den Werkstoff P141 ca. 8%, für P16 ca. 13.3%, für P140 ca. 
21%. Hervorhebenswert ist der Werkstoff P16 (Schweißgut), der wegen seines ho-
hen Ni-Gehaltes auch die größte Änderung der Sprödbruchübergangstemperatur 
(gemessen bei 41J Kerbschlagarbeit) verglichen mit dem Ausgangszustand (unbe-
strahlt) zeigt.  

 
Magnetostriktiv angeregter Ultraschall 

 
Im Fall des EMUS-Verfahrens (Abb. 4) werden durch eine HF-Spule bei geeigne-

ter Frequenzwahl im Bereich einer Wechselwirkungszone, die teilweise die obere 
Schicht des ferritischen Grundwerkstoffs überdeckt, Wirbelströme angeregt und da-
mit auch dynamische Magnetfelder eingeprägt, die ähnlich wie beim 3MA-Verfahren 
durch die Bloch-Wand-Struktur beeinflusst werden. Diese dynamischen Magnetfelder 
modulieren das von außen angelegte statische Magnetfeld und erzeugen durch den 
Magnetostriktionsprozess Ultraschallwellen, die sich senkrecht in den Testkörper 
ausbreiten.  

Die Wandler bestehen aus einem Elektromagneten, der ein horizontal zur Ober-
fläche orientiertes Magnetfeld erzeugt. Zwischen den Polschuhen sind HF-Spulen 
und eine Hall-Sonde angeordnet. Die Magnetfeldaussteuerung wird mittels einer 
Hall-Sonde aufgezeichnet. Mittels dynamischer Magnetostriktion werden US-Wellen 
an der Werkstoffoberfläche erzeugt und empfangen. Die Anregungseffektivitität wird 
als Funktion des horizontalen Magnetfeldes gemessen. Parallel dazu wird der Spit-
zenwert des Empfangssignales aufgezeichnet. Die einzelnen bei unterschiedlicher 
Magnetfeldaussteuerung gemessenen Empfangsamplitudenwerte können dann als 
Funktion der Magnetfeldaussteuerung dargestellt werden. Es können die gesamte 
Kurve oder z. B. die Messwerte der Empfangsamplitude bei 20%, 40%, 60% und 
80% der Magnetfeldaussteuerung dargestellt werden. 
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Abb. 4: Prinzipbild: EMUS-Sensor zur Messung der dynamischen Magnetostriktion 

 
Für Messungen am bestrahlten Material wurde ein höherfrequenter EMUS-

Wandler entwickelt. Der höherfrequente Laborprototyp-Wandler besteht aus einem 
Elektromagneten mit geblechtem u-förmigem Elektromagneten, Hf-Spulen mit kon-
zentrisch angeordneten, getrennten Wicklungen für Sender und Empfänger und ei-
ner Hall Sonde. Der höherfrequente EMUS-Sensor ist mit einer Schablone für die 
Aufnahme der Charpy Proben versehen, um bei den Messungen in der heißen Zelle 
bei allen Proben eine identische und reproduzierbare Probenpositionierung zu ge-
währleisten. Abb. 5 zeigt eine typische Echofolge für eine Prüffrequenz von 1,2 MHz. 
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Abb. 5: Typische Schallsignale 

 
Die Kalibrierungen der EMUS-Messungen haben, unter Berücksichtigung aller 

Charpy-Proben mit vergleichbaren Entnahmelagen (bei Schweißnahtproben Ähnlich-
keit der Proben bzgl. Volumenanteil Grundwerkstoff/Volumenanteil Schweißgut), be-
züglich der Sprödbruchübergangstemperatur einen Korrelationskoeffizienten für das 
Schweißgut P16 von 98% und für das Schweißgut P140 von 82% ergeben. Die Ab-
hängigkeit zwischen der aus der dynamischen Magnetostriktion abgeleiteten Ultra-
schall-Empfangsamplitude bei 60% der Magnetfeldstärke, E60 und der Zunahme der 
Sprödbruchübergangstemperatur, dT41 ist exemplarisch für die Schweißnahtproben 
P 16 in Abb. 6 dargestellt. Hier sind die Mittelwerte aus jeweils 4-5 Einzelmessungen 
dargestellt. Es ist eine klare Abhängigkeit der Empfangsamplitude von der Spröd-
bruchübergangstemperatur zu erkennen. Mit zunehmender Sprödbruchübergangs-
temperatur nimmt die Empfangsamplitude ab. Die Streubandbreite der Messwerte 
liegt hier im Bereich zwischen 0,7% und 1,4%.  
 

 

 
Abb. 6: Abhängigkeit zwischen der aus der dynamischen Magnetostriktion abge-

leiteten Ultraschall-Empfangsamplitude bei 60% der Magnetfeldstärke, E60 und der 
Zunahme der Sprödbruchübergangstemperatur, dT41 für ähnliche Rundnahtgeomet-

rien aus dem Schweißgut P16 
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3. Elektromagnetische Messungen an plattierten Testkörpern 
 
Im Sinne der Sicherheitsvorsorge erscheint es darüber hinaus sinnvoll, zu erproben, 
ob die an nicht plattierten Proben als tauglich ermittelten ZFP-Verfahren auch geeig-
net sind, bei einer wiederkehrenden Innenrevision des RDB eingesetzt zu werden, 
um durch die austenitische Plattierung hindurch die Strahlenversprödung zu charak-
terisieren. 
 
3MA-Labormessungen 
 

Um die Neutronenversprödung durch die austenitische Plattierung hindurch zu 
charakterisieren wurden zunächst Untersuchungen mittels der Barkhausenrausch- 
und Oberwellenanalyse an plattierten Labortestkörpern durchgeführt. Das Experi-
ment wurde mit großem Polschuhabstand bei 4.9 Hz Magnetisierungsfrequenz, 
72 A/cm Magnetfeldamplitude, Analysierfrequenzbereich [1-10 kHz], Verstärkung 
90 dB und mit einer Flachspule von 4 cm Durchmesser durchgeführt.  

Erste 3MA-Messungen an plattierten Testkörpern haben zunächst gezeigt, dass 
sich mittels der Barkhausenrauschanalyse eine Unterscheidung zwischen nicht-
plattierten Testkörpern und unterschiedlich dick plattierten Testkörpern machen lässt 
(Abb. 7). Die austenitische Plattierung enthält aber δ-Ferrit, der ferromagnetisch ist 
und dadurch ebenso aktiv zum Barkhausenrauschen beiträgt. 

 

  
 
Abb. 7: Einfluss einer austenitischen Plattierung auf die Barkhausenrauschprofilkur-
ven (auf ferritischer Seite gemessen (links) und auf ferritischer Seite durch 10 mm 

Austenit (rechts) aufgenommen) 
 
Um zu überprüfen, ob die empfangenen Messsignale tatsächlich aus dem Mikro-

gefüge unterhalb der Plattierung herkommen oder aus der Plattierung selbst, wurden 
Messungen an austenitischen Platten (Abb. 8, links) und vergleichsweise an der Luft 
(Abb. 8, rechts) durchgeführt. Man beobachtet, dass die Barkhausenrauschamplitude 
für beide Fälle betragsmäßig vergleichbar ist. Im Falle der Messungen an Luft tritt ein 
höheres Grundrauschen auf, was aber auf die geringere Abschirmung der Sensorik 
zurückzuführen ist. 
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Abb. 8: Barkhausenrauschprofilkurve einer 10 mm dicken Austenitplatte (links) 

und an der Luft (rechts) aufgenommen 
 
 

EMUS-Labormessungen 
 
Um eine große Eindringtiefe der elektromagnetischen Felder zu gewährleisten, 

wurden niederfrequente EMUS-Wandler eingesetzt, um von der plattierten Seite des 
plattierten Testkörpers den Werkstoffzustand im ferritischen Grundwerkstoff unmit-
telbar unterhalb der austenitischen Plattierung untersuchen zu können. Hierzu sollten 
niederfrequente (< 10 kHz) elektromagnetische Ultraschallwandler aufgebaut werden, 
die vorrangig magnetostriktiv wandeln. Dabei sollte bei senkrechtem Einfall in der 
Behälterwand eine stehende Welle erzeugt werden. 

Für die niederfrequenten EMUS-Wandler wurden am Labormagneten bei magne-
tischen Tangentialfeldstärken zwischen 200 A/cm und 250 A/cm die höchsten Sig-
nalamplituden bei Anregung an der plattierten Seite erzielt. Die Prüffrequenzen konn-
ten bis zu 40 kHz erniedrigt werden. Die optimierte HF-Spulenanordnung bestand 
aus einzelnen kreisförmig gewickelten Flachspulen mit Windungszahlen von 140 und 
einem Außendurchmesser von 50 mm. Für den Sendewandler wurden zwei Spulen 
parallel geschaltet und übereinander angeordnet. Im Fall des Empfangswandlers wa-
ren fünf Spulen übereinander angeordnet und in Reihe geschaltet. Für den Betrieb in 
kleineren Elektromagnet-Prototypen wurden die Spulen auf einem Kunststoffträger-
körper fixiert. 

Bei niedrigen Arbeitsfrequenzen wird eine stehende Welle in der Behälterwand 
erzeugt. Der niederfrequente EMUS-Wandler wurde an einer Sende-Empfangsele-
ktronik (Ritec RAM 1000), einem Labormagneten (Typ Bruker), Elektromagneten und 
leistungsstarkem HP-Netzteil sowie Permanentmagneten mit u-förmigen Polschuhen 
betrieben.  

Die Möglichkeit durch die Plattierung hindurch Ultraschallwellen im ferritischen 
Grundwerkstoff anzuregen und zu empfangen, wurde mit Hilfe der oben beschriebe-
nen HF-Spulenanordnung  an unterschiedlich plattierten Testkörpern sowohl mittels 
eines Labor-Elektromagneten als auch mittels eines Permanentmagnetsystems aus-
getestet. An einem plattierten Testkörper mit einer Wanddicke von 30 mm und mit 
Plattierungsdicken von 8 mm wurden bei Anregung an der plattierten Seite bei Mag-
netfeldstärken von 250 A/cm (Nutzung von Labormagnet) und Prüffrequenzen zwi-
schen 40 und 50 kHz Signal-Rauschabstände von 23 dB erreicht. 
ImVergleich zu den Signalen bei Anregung und Empfang an der plattierten Seite wird 
ein etwas höherer Signal-Rauschabstand erzielt (Abbildung 9).  
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Abb. 9: Ultraschallsignale bei Anregung auf der plattierten Seite (links) und auf 

der ferritischen Seite (rechts) 
 
Die etwas geringere Anregungseffektivität an der plattierten Seite wird durch die 

Abschirmwirkung der Plattierung hervorgerufen. Die Experimente belegen jedoch, 
dass es möglich ist, durch die Plattierung hindurch magnetostriktiv im ferritischen 
Grundwerkstoff Ultraschallsignale anzuregen und zu empfangen. 

 
4. Zusammenfassung 
Es wurde aufgezeigt, dass die elektromagnetischen Prüfgrößen eine Charakterisie-
rung der durch die Neutronenbestrahlung bedingten Mikrogefügeveränderungen ges-
tatten und nach entsprechender Kalibrierung eine quantitative Bestimmung der Refe-
renzgrößen ermöglichen. Als Referenzgrößen für die Neutronenversprödung dienten 
die Neutronenfluenz sowie die Verschiebung der Sprödbruchübergangstemperatur. 

Weiterhin wurde aufgezeigt, dass beide elektromagnetischen Prüfverfahren 3MA 
und EMUS das Potenzial haben, bei einer wiederkehrenden Innenrevision des RDB 
eingesetzt zu werden, um durch die austenitische Plattierung hindurch die Strahlen-
versprödung zu charakterisieren. 
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Zusammenfassung 

Kernreaktoren, die mit überkritischem Wasser gekühlt werden, sind eines der sechs 

nuklearen Systeme, die im Rahmen des Generation IV International Forums entwi-

ckelt werden. Gegenüber konventionellen Druck- und Siedewasserreaktoren zeich-

nen sie sich durch höhere Frischdampftemperaturen von mehr als 500 °C aus, wor-

aus sich, wie bei fossil gefeuerten Dampfkraftwerken, eine deutlich höhere spezifi-

sche Turbinenleistung und ein höherer Wirkungsgrad ergibt. Der Druck im Reaktor 

liegt über dem kritischen Druck von Wasser, so dass eine Siedekrise im Kern ver-

mieden wird. Wie beim Siedewasserreaktor kann der überhitzte Dampf direkt der 

Turbine zugeführt werden. In Summe wird erwartet, dass die Stromgestehungskos-

ten derartiger Kraftwerke sogar noch unter denen konventioneller Leichtwasserreak-

toren liegen werden. 

Herausforderungen für die Werkstofftechnik sind vor allem geeignete Hüllrohrwerk-

stoffe für Brennstäbe. Bei Spitzentemperaturen von mehr als 620 °C kann Zircalloy 

nicht weiter verwendet werden, sonder eher Edelstahl oder gar ODS. Weiterhin be-

nötigen die Brennelemente umhüllende Kästen, die jedoch im Gegensatz zum Sie-

dewasserreaktor wärmeisoliert werden müssen. Komponenten außerhalb des Reak-

tors können dagegen weitgehend von fossil gefeuerten Kraftwerken übernommen 

werden. 

Einleitung 

In den vergangenen 40 Jahren haben sich Leichtwasserreaktoren, insbesondere 

Druck- und Siedewasserreaktoren, als die erfolgreichsten Reaktortypen durchge-

setzt. Bis heute wurden schon mehr als 270 Druckwasserreaktoren gebaut, die in-

zwischen eine Leistung von 1600MWe und einen Wirkungsgrad von ca. 36% errei-
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chen. Siedewasserreaktoren, von denen bereits 93 gebaut und betrieben wurden, 

waren ähnlich erfolgreich, auch wenn Leistung und Wirkungsgrad gewöhnlich etwas 

niedriger waren. Beide Reaktortypen erzeugen Sattdampf mit ca. 7MPa Druck und 

286°C Sattdampftemperatur im direkten bzw. indirekten Kreislauf. Im Vergleich zu 

fossil gefeuerten Dampfkraftwerken sind derartige Frischdampfzustände jedoch ver-

gleichsweise niedrig. Sie entsprechen eher dem Stand der 60er Jahre und die gerin-

gen Verbesserungen des Wirkungsgrads seitdem sind eher einer fortschrittlichen 

Turbinenbeschaufelung zu verdanken. In der Zwischenzeit sind andererseits die 

Frischdampfzustände fossil gefeuerter Dampfkraftwerken erheblich angestiegen. Seit 

den 90er Jahren werden dort vorwiegend überkritische Dampfprozesse angewandt, 

wodurch Frischdampftemperaturen bis zu 600°C bei ca. 30MPa Druck und Wir-

kungsgrade von mehr als 46% erreicht werden. Sollte es gelingen, die Technologien 

moderner, überkritischer Dampfkraftwerke auf bewährte Leichtwasserreaktoren an-

zuwenden, könnte folglich ein erhebliches Entwicklungspotential geschöpft werden.  

Neben der Wirkungsgradverbesserung erzeugt die höhere Frischdampfenthalpie eine 

höhere Turbinenleistung bei gleichem Dampfmassenstrom. Das bedeutet, dass alle 

Komponenten des Dampfkreislaufs wie Turbinen, Kondensatoren, Pumpen, Vorwär-

mer und Rohrleitungen kompakter gebaut werden können, was eine erhebliche Kos-

teneinsparung mit sich bringt. Da die Kapitalkosten eines Kernkraftwerks mehr zu 

den Stromgestehungskosten beitragen als die Brennstoffkosten, sind diese Vorteile 

sogar noch bedeutender als die Wirkungsgradverbesserungen.  Im direkten Dampf-

kreislauf, wie beim Siedewasserreaktor, können darüber hinaus Dampferzeuger und 

Umwälzpumpen entfallen, woraus sich weitere Kostenvorteile ergeben. Überkritische 

Dampfzustände im Reaktorkern haben ferner den Vorteil, dass eine Siedekrise phy-

sikalisch ausgeschlossen werden kann, woraus sich sogar noch ein Sicherheitsvorteil 

ergibt. 

Bis auf den Reaktor selbst können die Komponenten des überkritischen Dampfkreis-

laufs leicht aus denen fossil gefeuerter Dampfkraftwerke abgeleitet werden. Eine 

neue Herausforderung bildet dagegen die Auslegung eines geeigneten Reaktor-

kerns. Bei zunächst angestrebten Kernaustrittstemperaturen von ca. 500°C nimmt 

die Kühlmitteldichte im Kern stärker ab als im Siedewasserreaktor, so dass Brenn-

element- und Wasserkästen erforderlich werden, um genügend Moderator bereit zu 

halten. Die Hüllrohrtemperaturen der Brennstäben erreichen bis zu 620°C, so dass 

Zirkonlegierungen nicht mehr anwendbar sind, sondern eher Edelstahl oder gar 
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ODS-Legierungen. Weiterhin ist die Enthalpiezufuhr im Kern mehr als zehnmal so 

groß wie im Siedewasserreaktor, was eine stufenweise Aufheizung wie im fossil ge-

feuerten Dampfkraftwerk erforderlich macht, um die Heißkanaltemperaturen zu 

begrenzen.   

Im Rahmen des Generation IV International Forums werden unter der Bezeichnung 

Supercritical Water Cooled Reactor in Japan, Korea, Kanada und Europa zur Zeit 

Konzepte entwickelt und bewertet, um diese Technologie für die 4. Generation von 

Leichtwasserreaktoren anwendbar zu machen. Erste Ergebnisse zeigt ein japani-

scher Vorschlag von Yamaji et al. (2005), bestehend aus einem Reaktor mit thermi-

schem Neutronenspektrum und zweistufiger Aufheizung. Es ist aber auch denkbar, 

diese Technologie auf schnelle Reaktoren anzuwenden, wie Oka et al. (2007) berich-

ten. Aussichtsreich erscheint auch die Anwendung überkritischer Dampfzustände auf 

Leichtwasser gekühlte und Schwerwasser moderierte Druckröhrenreaktoren der ka-

nadischen CANDU-Baureihe, wie von Khartabil et al. (2005) näher beschrieben wird.   

Als Beitrag zum 6. Rahmenprogramm der europäischen Kommission hat sich ein 

europäisches Konsortium das Ziel gesetzt, gemeinsam konstruktive Lösungsvor-

schläge für einen derartigen Reaktortyp zu erarbeiten und Technologien bereitzustel-

len, um gegebenenfalls eine spätere Entwicklung dieses Reaktors zu ermöglichen. 

Unter der Bezeichnung High Performance Light Water Reactor erarbeiten und bewer-

ten dort 10 Partner aus 8 europäischen Nationen Kernkonzepte, Reaktorkonzepte 

und Anlagenkonzepte. Starflinger et al. (2007) berichten über weitere Einzelheiten 

dieses Projekts. In den nachfolgenden Kapiteln sollen erste Ergebnisse vorgestellt 

werden. 

Reaktorkonzept 

Als exemplarischer Anwendungsfall wird ein Kraftwerk mit einer Nettoleistung von 

1000MWe betrachtet. Das Speisewasser soll bei 25MPa Betriebsdruck auf 280°C 

vorgewärmt werden und im Reaktorkern in drei Schritten auf 500°C aufgeheizt wer-

den.  

Die Konstruktion des Reaktordruckbehälters ist ähnlich einem Druckwasserreaktor. 

Wie in Abb. 1 zu erkennen ist, werden die Steuerstäbe des Kerns von oben durch 

den Deckel des Druckbehälters eingefahren. Vier Speisewasserstutzen in der oberen 

Hälfte des Druckbehälters liefern einen Massenstrom von 1160kg/s, der sich in einen 

Teilstrom von ca. 25% zum oberen Plenum und einen verbleibenden Teilstrom von  
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Abb 1: Konstruktiver Entwurf des High Performance Light Water Reactors 

ca. 75% durch den Ringraum zum unteren Plenum des Druckbehälters aufteilt. Der 

obere Teilstrom wird abwärts durch Wasserkästen und durch Spalte zwischen den 

Brennelementkästen durch den Kern geleitet. Er bildet den zusätzlichen Moderator 

des Kerns, der durch die hohe Aufheizung des Dampfs erforderlich wurde. Unterhalb 

des Kerns, im inneren Teil einer unteren Mischkammer, werden beide Teilströme 

vereint. Der gesamte Massenstrom wird dann im ersten Schritt in den inneren Brenn-

elementen des Kerns zunächst auf 390°C aufgeheizt. Dieser Aufheizschritt entspricht 

dem Verdampfer eines Kessels, bei dem die pseudo-kritische Linie des Wassers 

überschritten wird und die Dichte sich folglich stark reduziert. Oberhalb des Kerns ist 
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berschritten wird und die Dichte sich folglich stark reduziert. Oberhalb des Kerns ist 

eine weitere Mischkammer vorgesehen, in deren innerem Teil heiße Strähnen ver-

mischt werden sollen. Der erzeugte Dampf wird daraufhin im Abwärtsstrom in weite-

ren Brennelementen auf 433°C überhitzt, die ringförmig um die Verdampferelemente 

angeordnet wurden. Nach einer weiteren Zwischenvermischung im äußeren Teil der 

unteren Mischkammer wird der Dampf schließlich in Brennelementen der zweiten 

Überhitzungsstufe im Aufwärtsstrom auf 500°C gebracht. Letztere Brennelemente 

sind in den Randbereichen des Kerns angeordnet, um das natürliche Profil der Neut-

ronen-Flussverteilung zu nutzen, so dass sich bei den höchsten Dampftemperaturen 

geringere Wärmeströme ergeben.  Schulenberg et al. (2006) schätzten ab, dass die 

heißesten Unterkanäle der Brennelemente im Extremfall bis zur doppelten Enthalpie-

zufuhr erfahren können. Die hier gewählte Strömungsführung sollte dennoch ermög-

lichen, die Hüllrohrtemperaturen der Brennstäbe selbst im Extremfall auf weniger als 

630°C zu begrenzen. 

Nach der Aufheizung im Kern verlässt der Frischdampf die obere Mischkammer 

durch koaxiale Dampfleitungen, um thermische Verformungen des Druckbehälter-

flansches zu minimieren, so dass die Dichtheit gewährt bleibt. Auf diese Weise ist der 

Druckbehälter gleichförmig auf 280°C aufgeheizt. Lediglich die Austrittsflansche, die 

bewusst weit vom Druckbehälter entfernt sind, erreichen die Frischdampftemperatur 

von 500°C.  

Da der Reaktordruckbehälter bei dieser Strömungsführung ähnliche Temperaturen 

wie konventionelle Druckwasserreaktoren erreicht, sind auch ähnliche Werkstoffe 

einsetzbar. Fischer et al. (2006) schlagen den Stahl 20 MnMoNi 5 5 vor, der bei Be-

triebstemperaturen bis 350°C noch eine Zugfestigkeit von 590MPa aufweist. Bedingt 

durch die höheren Betriebsdrücke sind die Wanddicken jedoch stärker als bei Druck-

wasserreaktoren zu dimensionieren. Der in Abb. 1 gezeigte Druckbehälter hat einen 

Innendurchmesser von 4,465 m und eine Wandstärke im zylindrischen Teil von 

maximal 42,2 cm. Für die Austrittsflansche und die nachfolgenden Frischdampflei-

tungen schlagen Fischer et al. (2006) den hochwarmfesten Kesselstahl P91 vor.   

Ähnlich wie im Druckwasserreaktor ist auch die Aufhängung des Kernbehälters im 

Flansch des Druckbehälters vorgesehen. Der Kernbehälter hält die untere Kerntra-

geplatte. An ihre Unterseite wird die untere Mischkammer angeschweißt. Sie ist 

durch vertikale Wände in eine innere und eine äußere Mischkammer unterteilt. Alle 
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Moderator-Massenströme sowie der Anteil des Speisewassers durch den Ringraum 

münden in die innere Mischkammer, während die äußere Mischkammer durch Kol-

benringe an den Fußstücken der Brennelemente gegen das Eindringen von Speise-

wasser abgedichtet ist. Düsen im unteren Boden der inneren Mischkammer sorgen 

für eine gute Durchmischung des Speisewassers bevor es in die Brennelemente des 

Verdampfers eintritt. 

Die obere Mischkammer, die nach dem Einsetzen der Brennelemente und des Stahl-

reflektors über die Kopfstücke der Brennelemente gestülpt wird, liegt bei Betrieb auf 

4 Stützen des Druckbehälters, so dass ihre vertikale Position exakt auf Höhe der 

Dampfaustrittsleitungen bleibt. Anschließend werden die Dampfleitungen mit Schne-

ckenantrieben in die obere Mischkammer gefahren. C-Ringe dichten die Verbindung 

aus den 4 Dampfleitungen und der oberen Mischkammer an der Schiebestelle. Vier 

Flossen an jeder Dampfleitung verhindern, dass sich die Mischkammer bei Betrieb 

anheben kann. Sie sorgen weiterhin für eine Umspülung der Dampfaustrittsleitungen, 

um eine Aufwärmung des Druckbehälters an den Austrittsöffnungen zu vermeiden. 

Eine derartige Konstruktion ermöglicht, dass sich die heißere Mischkammer bei Be-

trieb ausdehnen kann, aber dennoch zentriert bleibt. 

Vertikale Wände innerhalb der oberen Mischkammer trennen einen inneren Teil, in 

dem der Dampf nach dem Austritt aus den Verdampferbrennelementen und vor dem 

Eintritt in die Brennelemente der ersten Überhitzerstufe gemischt wird, von einem 

äußeren Teil, in dem der Dampf nach Austritt aus den Brennelementen der zweiten 

Überhitzerstufe gesammelt wird. Vertikale Verbindungsrohre zwischen der oberen 

und unteren Deckplatte der Mischkammer sorgen für eine Versteifung und führen 

gleichzeitig Speisewasser in den Spaltraum zwischen den Brennelementkästen des 

Kerns.   

Nach Montage der oberen Mischkammer werden die Führungsrohre der Steuerstäbe 

eingesetzt und ebenfalls im Flansch des Druckbehälters aufgehängt. Anschließend 

wird der Druckbehälter mit 50 Dehnschrauben von 160 mm Durchmesser ver-

schraubt. 
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Kernkonzept 

Grundlage des Kernkonzepts ist das in Abb. 2 dargestellte Brennelement mit je 40 

Brennstäben von 8mm Außendurchmesser und 4,2m aktiver Länge. Es basiert auf 

einer Voroptimierungsstudie von Hofmeister et al. (2007). Bei einer Hüllrohr-

Wanddicke von 0,5mm und einem Spalt von 0,15mm hat das Brennstoffpellet einen 

Durchmesser von 6,7mm. Es besteht aus UO2 mit einer Anreicherung von bis zu 6%. 

Die alternative Verwendung von MOX-Brennstoff sollte jedoch ebenfalls möglich 

sein. Drahtwendel-Abstandshalter mit einer Ganghöhe von 20cm sorgen für eine gu-

te Vermischung des Kühlmittels in beide Strömungsrichtungen, so dass das Brenn-

element grundsätzlich in Verdampfer- als auch in Überhitzer-Positionen eingesetzt 

werden kann.  

 

Abb. 2: Brennelementkonzept 

Die angestrebten Hüllrohrtemperaturen von bis zu 630°C lokaler Spitzentemperatur 

schließen die Verwendung bekannter Zirkonlegierungen aus. Ehrlich et al. (2004) 

schlagen stattdessen vor, Edelstähle zu verwenden, die sich auch schon bei Natrium 

gekühlten, schnellen Reaktoren bewährt haben. Ein vielfach zitierter Referenzwerk-

stoff ist der Edelstahl SS316, der u.a. von Was und Allen (2005) erstmals auf seine 

Oxidationsbeständigkeit in überkritischen Wasser untersucht wurde. Kritischer als die 

Oxidation ist die Spannung-Riss-Korrosion dieser Edelstähle in überkritischem Was-
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ser zu sehen. Was et al. (2006) berichten über Risse bis zu 150μm Tiefe bereits bei 

Versuchen mit 550°C, sowie eine erhebliche Zunahme der Risstiefe mit zunehmen-

der Temperatur. Inconel 625 und Inconel 690 sind im unbestrahlten Zustand zwar 

korrosionsbeständiger als Edelstahl, zeigen nach Bestrahlung infolge der Heliumver-

sprödung jedoch eher eine vermehrte Spannung-Riss-Korrosion, wie Teysseyre et al. 

(2006) berichten. Auswahl und Test geeigneter Hüllrohrwerkstoffe wird daher auch in 

den kommenden Jahren noch ein wesentlicher Forschungsbereich für dieses Reak-

torkonzept bleiben. 

Ähnlich wie neuartige Brennelemente eines Siedewasserreaktors hat jedes Brenn-

element einen umhüllenden Brennelementkasten sowie einen innen liegenden Was-

serkasten. Der Brennelementkasten ermöglicht einen umgebenden Wasserspalt, der 

selbst im Überhitzer noch eine ausreichende Moderation der Neutronen ermöglicht. 

Eine analoge Aufgabe übernimmt der innen liegende Wasserkasten. Anders als beim 

Siedewasserreaktor, bei dem Moderator und Dampf auf Sättigungstemperatur sind, 

kann hier der Dampf bis zu etwa 200°C heißer sein als das Moderatorwasser. Um 

die Aufwärmung des Moderators zu minimieren, sollten beide Kästen daher wärme-

isoliert sein. Das bedeutet andererseits, dass die heißere Seite dieser Kästen Spit-

zentemperaturen von bis zu 600°C erreichen kann. Wie bei Hüllrohren scheidet Zir-

calloy daher auch für diese Anwendungen aus. Schulenberg et al. (2006) schätzen 

für dieses Kernkonzept ab, dass das Moderatorwasser gegenüber dem Heissdampf 

einen Überdruck von bis zu 500kPa annehmen kann. Die Kästen benötigen daher 

eine größere Steifigkeit als Kästen eines Siedewasserreaktors.  

Als Lösungsvorschlag zeigt Abb. 3 einen dünnwandigen Brennelementkasten in 

Leichtbauweise, bestehend aus dünnen Edelstahlblechen von 0,4 bzw. 0,6mm 

Wandstärke und einer innen liegenden Edelstahl-Wabenstruktur von 2mm Dicke. Da 

die Wabenstruktur einem Betriebsdruck von 25MPa nicht standhalten könnte, ist das 

Edelstahlblech auf der kälteren Seite als Lochblech gestaltet, wodurch die Waben 

durch Druckentlastungsbohrungen mit der Moderatorseite verbunden werden. Zur 

Verbesserung der Wärmedämmung ist angedacht, die Waben mit Aluminiumoxid- 

oder Zirkonoxidkeramik zu füllen. Im Gegensatz zu den Kästen eines Siedewasser-

reaktors sind derartige Kästen folglich recht anspruchsvolle Bauteile, die noch einen 

größeren Entwicklungsaufwand erfordern.  
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Abb. 3 Brennelementkasten in Leichtbausweise 

 

Abb. 4 Gemeinsames Kopfstück eines Brennelementbündels aus 9 Brennelementen 
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Das Kopfstück, Abb. 4, besteht aus einer unteren Platte, in die die 9 Brennelement-

kästen des Bündels münden, und einem darüber liegenden, gemeinsamen Fenster-

element, durch das der erzeugte Dampf horizontal der oberen Mischkammer zu- oder 

abgeführt wird. Die innen liegenden Wasserkästen eines jeden Brennelements laufen 

vertikal durch dieses Fensterelement. Sie sind an der Oberseite mit dem Fenster-

element verschweißt, um Leckagen zu minimieren. Steuerstäbe werden von oben in 

5 dieser Wasserkästen eingeführt. Die Wasserkästen der 4 Brennelemente in den 

Ecken des Bündels müssen gebogen werden, um in dem zylindrischen Kopfstück 

zusammengefasst werden zu können. Sie können daher keine Steuerstäbe aufneh-

men. Schlagenhaufer et al. (2007) diskutieren eine Auswahl verschiedener Steuer-

stabformen und deren Abschaltreaktivität. In dieser Studie ergaben sich quadratische 

Rohre als die effektivste Konstruktion.  

Das Fensterelement ist zylindrisch, um es mit C-Ringen gegen die Mischkammer 

abdichten zu können. Um thermische Verformungen des Brennelementbündels zu 

vermeiden, ist nur der mittlere Brennelementkasten mit der unteren Kopfstückplatte 

fest verschweißt. Die anderen 8 Brennelementkästen des Bündels haben Kolbenrin-

ge um ihre zylindrischen Kopfstücke, mit denen sie in der unteren Platte gleiten und 

somit eventuell unterschiedliche thermische Ausdehnungen ausgleichen können. 

Das bedeutet andererseits jedoch, dass der mittlere Brennelementkasten beim An-

heben des Bündels das gesamte Gewicht des Brennelementbündels tragen muss. 

Das Fußstück, Abb. 5, besteht analog aus einer oberen Fußstückplatte, in die die 8 

äußeren Brennelementkästen eingeschweißt werden und die mit dem mittleren 

Brennelementkasten verschraubt ist. Diese Platte ist mit einem Diffusorelement ver-

schraubt, das bei Aufwärtsströmung Speisewasser bzw. Dampf auf die 9 Brennele-

mente verteilt und bei Abwärtsströmung den Dampf sammelt. Es hat einen einge-

schweißten Einsatz, Abb. 6, der das Moderatorwasser der zentralen Wasserkästen 

sammelt und dem Moderatorwasser zuführt, das die Brennelemente von außen um-

gibt. C-Ringe um die zylindrischen Fußstücke der Wasserkästen vermeiden, dass 

Moderatorwasser in den Heißdampf gelangt. Das Diffusorelement steht in runden 

Öffnungen der Kerntrageplatte und ist an dieser Verbindungsstelle mit Kolberingen 

gegen Eindringen von kälterem Moderatorwasser abgedichtet. 
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Abb. 4 Fußstück des Brennelementbündels 

 

Abb. 5 Schnitt durch das Fußstück mit eingeschweißtem Einsatz 
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Abb. 7: Montage der Brennstäbe im Fußstück 

Die Brennstäbe eines jeden Brennelements werden als Paket durch das geöffnete 

Fußstück in die Brennelementkästen eingeführt. Wie in Abb. 7 erkennbar, sind zwei 

bzw. sieben Brennstäbe in einer Reihe jeweils mit einer Trageplatte vernietet. Das 

Paket aus insgesamt 10 Trageplatten wird mit 4 Schrauben mit Abstandshülsen zu-

sammengehalten. Diese Konstruktion ermöglicht einerseits geringe Strömungsverlus-

te des Dampfs beim Durchdringen des Fußstücks. Andererseits ist mit dieser Kon-

struktion bei Bedarf jeder einzelne Brennstab auswechselbar. Dazu wird das ganze 

Brennelementbündel auf den Kopf gestellt und die Schrauben gelöst, die Diffusor 

und obere Fußstückplatte zusammenhalten. Anschließend können beispielsweise 

defekte Brennstäbe eines Brennelements als Paket herausgezogen werden und bis 

auf den einzelnen Brennstab zerlegt werden. Zusammengebaut wird das Brennele-

mentbündel in umgekehrter Reihenfolge. 

Alle Bauteile des Kopf- und des Fußstücks sind sinnvollerweise ebenfalls aus Edel-

stahl und soweit wie möglich zusammengeschweißt. Anstelle von Dichtelementen 

sind an den lösbaren Verbindungsstellen zwischen der oberen Fußstückplatte und 

dem Diffusor des Fußstücks lediglich geschliffene Dichtlippen vorgesehen, die von 
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den Schrauben des Fußstücks angepresst werden, um zu vermeiden, dass andern-

falls Dichtmaterial zwischen die Brennstäbe gelangen kann. 

Schlussfolgerungen 

Die hier vorgestellten, konstruktiven Einzelheiten geben einen ersten Eindruck, wie 

ein derartiger Leichtwasserreaktor mit überkritischen Dampfzuständen hergestellt 

werden könnte. Sie wurden bisher lediglich basierend auf ersten Parameterstudien 

und Überschlagsrechnungen konstruiert. Eine Vielzahl genauer Auslegungsrechnun-

gen wird erforderlich sein, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit dieses Konzepts 

bewerten zu können.  Der Dampfkreislauf und die Sicherheitssysteme sind noch zu 

entwickeln, auch wenn hierzu teilweise Anleihe bei Siedewasserreaktoren und bei 

fossil gefeuerten Dampfkraftwerken genommen werden kann. Ferner sind grundle-

gende Experimente zur Kühlung mit überkritischem Wasser, zum Werkstoffverhalten 

insbesondere der Hüllrohre und zum Bauteilverhalten noch durchzuführen. Im Rah-

men dieses europäischem Projekts sind dazu bereits Werkstoffversuche bis 695°C 

und 42 MPa in einem Autoklaven der VTT, Finnland geplant, sowie Versuche im 

tschechischen Versuchsreaktor LVR-15 durch UJV, Řež. Die Zusammenarbeit im 

Generation IV International Forum hilft dabei, auch bei geringen Ressourcen in den 

einzelnen Mitgliedsländern frühzeitig zu belastbaren Ergebnissen zu kommen. 

Forschung und Entwicklung zu diesem Reaktorkonzept ist andererseits auch geeig-

net, junge Wissenschaftler und Ingenieure in die Technik von Leichtwasserreaktoren 

einzuführen. Die höheren Anforderungen bezüglich Temperatur und Druck geben 

Anreiz, bestehende Reaktorkonzepte neu zu überdenken und zu hinterfragen. Ande-

rerseits ist dieses Konzept noch hinreichend nah an bestehenden Reaktorkonzepten, 

um einige der gewonnenen Erkenntnisse vielleicht schon bald als Weiterentwicklung 

von Druck- oder Siedewasserreaktoren umsetzen zu können. Als Beispiel beschrei-

ben Vogt et al. (2006) eine kontinuierlichen Weiterentwicklung eines Druckwasserre-

aktors durch Verwendung von überkritischem Wasser. Vor dem Hintergrund einer 

erhöhten Nachfrage nach kompetentem Nachwuchs in der Kerntechnik wird dieses 

Projekt daher gern von Industrie und Forschung unterstützt.  

Das Projekt HPLWR-Phase 2 wird von der Europäischen Kommission gefördert unter 

der Vertragsnummer 036230. 
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Abstract: 
The increasing demand on electric energy and heat produced in a sustainable 

manner led to a re-vival of reserach for nuclear plants. International reserach 

projects are launched within the Generation IV initiative. Six different reactor 

concepts were proposed of which currently the sodium fast reactor (SFR) and the 

gas cooled very high temperature reactor (VHTR) are internationally considered 

as most important concepts. The long service times envisaged (60 years), a save 

and reliable operation together with demanding service conditions well above 

those for currently used light water reactors make materials and life-time 

assessments to important research themes. Creep damage (thermal induced and 

irradiation induced), fatigue, irradiation and thermal ageing are very important 

research topics. Design codes must be adapted and new techniques for damage 

assassments combining modeling and experimental model validation (multiscale 

approach) become important.The paper summarizes current developments 

taking mainly gas cooled reactors as an example.  

 
1. Introduction 
Ten countries and the European Union represented by EURATOM started in 

2003 a research collaboration to support the development of advanced fission 

plants in the framework of the Generation IV initiative. The work is based on a 
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technology roadmap [1] proposing six advanced nuclear systems (see Table 1) 

for further study. 

 

 
 
Table 1: Nuclear Fission Systems proposed by the Generation IV Roadmap 

 

The selection of the roadmap was made according to a list of criteria considering 

sustainability, economy, safety and reliability, and proliferation resistance. 

Maximizing the energy output supported particularly systems allowing the 

construction of combined 

 
 

 
 
Figure 1: Sketch of an advanced VHTR plant for co-generation of electric energy 

and process heat for hydrogen production 
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cycle nuclear plants for co-generation of electricity and process heat. Generation 

IV systems operate at higher temperatures compared with current light water 

reactors. This makes thermally induced effects like microstructural stability, 

embrittlement, creep, creep-fatigue and its interaction with irradiation relevant for 

design. Advanced materials and advanced design criteria are necessary to meet 

these challenging requirements. Gas cooled (helium) reactors like the Very High 

Temperature Reactor (VHTR) or the Gas Cooled Fast Reactor (GFR) are 

designed to operate at high to very high gas temperatures (up to 1000 C). They 

provide a good example to demonstrate research and development efforts 

necessary to realize such advanced plants. Figure 1 shows a sketch of a VHTR 

plant for electricity and hydrogen production using process heat from the fission 

reactor. We will use mainly this system for the considerations of this paper.  

 
2. Materials 
In case of a VHTR three types of components are important: fuel, core and 

structural parts. TRISO coated particles [2] are currently used as VHTR fuel for a 

pebble bed design as well as for a prismatic core design. Graphite acting as a 

moderator is used for construction of the core. We would like to concentrate in 

this presentation on metallic structural materials which are used for the reactor 

pressure vessel, control rod, internals, heat exchangers and piping. A list of 

candidates for different components depending on the gas temperature are 

shown in Table 2. Temperatures up to 850 C can be considered as current state 

of the art. A temperature of 950 C is envisaged for near term deployment (about 

2020) and temperatures exceeding 950 C are considered for future VHTR 

generations. Generation IV sytems operate at temperatures well above current 

light water reactor temperatures as already mentioned. This means that also 

other life limiting degradation mechanisms and additional design rules must be 

considered. Creep is an important type of damage particularly when plant design 

lifes of 60 years are envisaged. We will therefore expand on creep and discuss 

other damage types and howto deal with from a more global perspective.  
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Table 2: List of candidate materials for VHTR applications depending on the gas 

temperature. 

 
3. Creep damage and irradiation 
We would like to illustrate the importance of stress rupture behaviour with the 

results shown in Figure 2 presenting the 105 hours creep rupture strength for 

three different alloys: The nickelbase superalloy IN-617 which is currently used 

as most advanced VHTR heat exchanger and piping material, a highly creep 

resistant cast titanium aluminide (ABB-2) [3] and the ferritic oxide dispersion 

strengthened (ODS) steel PM 2000 from Plansee. The ODS material shows 

certainly the highest potential for advanced VHTRs but price, manufacturing and 

bonding problems currently prevent its application. ODS materials are therefore 

part of the joint Generation IV research projects.  
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Figure 2: 105 hours creep rupture strength of advanced VHTR 

materials (extrapolated mean-values) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The presence of irradiation can lead to creep already at low temperatures 

(irradiation creep). Figure 3 shows both types of creep for the materials PM 2000 

and ABB-2. According to the results of our in-situ creep tests displacement 

damage is only expected below 650 °C. One interesting finding was that the 

dispersoids being responsible for the favorable high temperature creep 

performance of PM2000 seem to have no influence on irradiation induced creep. 

The creep rates for the (less creep resistant) intermetallic measured for 200 MPa 

load were the same as the ones measured for PM2000 at 84 MPa. This finding is 

consistent with the current explanations of irradiation induced creep suggesting 

that it is rather based on point defect reactions than on movement of dislocations 

[4]. Irradiation creep can become important at lower temperatures and during 

transient phases when irradiation and thermal stresses occur. 
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Figure 3: creep strain rates of ABB-2 and  PM2000 as a 

function of the inverse absolute temperature at a particular 

stress(Lapin [5 ], Wunder [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Code considerations 
Advanced nuclear plants are expected to exceed demands on materials 

compared with current installations. This means, however, that design reaches a 

regime where essential design bases like materials data and/or applicable design 

codes and design rules are insufficient or simply missing. For the VHTR US DOE 

contracted last year a pre-conceptual design phase to the companies 

Westinghouse, General Atomics and AREVA [7]. This new generation nuclear 

plant (NGNP) is aimed at providing co-generation of electricity and high 

temperature process heat e.g. for hydrogen production.  This means that basic 

design parameters, design rules and codes must soon be available. This is one 

of the reasons why US DOE is also sponsoring an ASME project which is aimed 

at providing a basis for design and safety considerations [8]. Several tasks which 

were considered as essential for the design and save operation of the NGNP are 

listed in Table 3. 
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Table 3: Tasks defined in the ASME NGNP support project after [8] (N stands for 

nuclear) 

 
The tasks also reflect the most important design questions to be addressed. 

Allowable stresses, creep-fatigue interactions and negligible creep criteria 

(particularly for the reactor pressure vessel steel grade 91) are the most 

important elements of tasks 1-5. Task 7 will also address creep , relaxation , 

fatigue and creep-fatigue interactions. The other tasks are self explanatory. 

Despite all these improvements of design criteria the question of a general 

improvement of life-time predictions and damage interactions would still be 

required. A very advanced possibility concerns a quantitative link between stress 

response and microstructure of a material. It is clear that such an approach has 

to start from atomistic grounds going up to large scale finite element calculations 

(multiscale approach) 

 
5. Multiscale approach 
The multiscale approach is not only a combination of different modeling schemes 

it needs also experimental model validation on different scales. Modeling begins 

at the atomistic level using ab initio, Molecular Dynamics (MD) and kinetic Monte 

Carlo (kMC) techniques moves through the mesoscale using Dislocation 
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Dynamics (DD) and ultimately ends at the larger spatial scales by employing FE 

methods and finally more general continuum models such as those used in 

current design schemes. As many of the related effects occur on a time scale 

which cannot be accomplished in the laboratory, modelling such phenomena is 

expected to enhance basic understanding and thereby improve the accuracy of  

 

b 
 

 

Figure 4: Main elements of a multiscale approach.. Extended X-ray absorption 

fine spectroscopy (EXAFS), X-ray magnetic circular dichroism (XMCD), 

photoemission electron microscopy (PEEM), X-ray diffraction (XRD), 

transmission electron microscope (TEM), atomic force microscope (AFM) [9] 
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design life assessments. Experimental validation needs quantitative mechanical 

data from small sample volumes like indentation or punch tests. But also 

microstructural investigation techniques like advanced X-ray and neutron tests 

with synchrotrons and neutron sources are needed. Figure  4 summarizes the 

main elements of the multiscale approach as studies within PSI’s high 

temperature materials project.   

 

6. Conclusions 
Advanced nuclear fission plants for high efficiency and for co-generation of 

electricity and heat used e.g. for hydrogen production are investigated within the 

international Generation IV research initiative. Several types of plants are 

expected to operate at temperatures well above current light water reactors 

necessitating the use of advanced materials and advanced life-time assessment 

methods. This fact was highlighted using results for the very high temperature 

gas cooled reactor. Creep and creep-irradiation interactions were introduced and 

it could be shown that for structural materials irradiation creep occurs at 

temperatures below about 600 C whereas at temperatures above 650 C thermal 

creep is the relevant mechanism. Existing design codes muste be modified or 

even further developed. Multiscale modelling was introduced as a possible 

means to improve future life-time prediction methods and to shorten the time for 

introduction of new materials. 
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