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Patentanspruch: 

Verfahren zur Ermittlung der günstigsten Fahrweise des chemischen Wasserregimes im Wasser-
Dampf-Kreislauf von Kraftwerken, dadurch gekennzeichnet, daß an der Innenwand einer besonders 
hoch beanspruchten Stelle im Rohrsystem in einer dünnen Oberflächenschicht Radionuklide erzeugt 
werden, das Wasserregime unter Variieren der chemischen Parameter über festgelegte Zeiträume mit 
einem wechselnden, aber konstanten chemischen Regime gefahren wird, die Gammastrahlung der 
Radionuklide außen am Bauteil berührungslos gemessen und dabei der zeitliche Abfall der Aktivität 
der Radionuklide durch Vergleich mit einem Vergleichspräparat bewertet wird, die Meßergebnisse auf 
grafischem Wege über die Funktion „Materialabtrag über die Zeit in Abhängigkeit vom jeweils 
eingestellten Fahrregime" zusammengetragen werden und aus dem so gewonnenen Funktionsverlauf 
das günstigste chemische Fahrregime ermittelt wird. 

Hierzu 1 Seite Zeichnung 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermitt lung der günstigsten Fahrweise des chemischen Wasserregimes im Wasser-
Dampf-Kreislauf von Kraftwerken. 

Charakteristik des bekannten Standes der Technik 

Die ständige Steigerung des Elektroenergieverbrauches erfordert nicht nur den Bau neuer Erzeugungsanlagen in ausreichendem 
Maße, sondern auch gleichzeitig die Sicherung eines störungsfreien Betriebes auf der Basis der Erhöhung der Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer der bestehenden Anlagen. 
Eine entscheidende Einflußgröße auf die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer der Kraftwerksanlagen stellt das chemische 
Fahrregime im Wasser-Dampf-Kreislauf dar. 
Voraussetzung für einen stabilen Betrieb ist die Bildung einer Schutzschicht auf der sauberen inneren Oberfläche der Anlagen 
sowie die kontinuierliche Erhaltung derselben über den gesamten Betriebszeitraum. Ausschlaggebend für die Bildung der 
Schutzschicht ist, daß in Oberflächennähe eine Sättigung durch Eisenhydroxid erreicht wird. 
In ruhendem Wasser stellt sich dieser Zustand schnell ein, da die Entfernung der gebildeten Eisenhydroxide aus der Grenzschicht 
nur durch langsam ablaufende Diffusionsvorgänge erfolgt. Wenn die Strömungsgeschwindigkeit zu groß wird, kann eine 
Eisenhydroxidsättigung in der Grenzschicht verhindert werden, die Schutzschichtbildung bleibt aus und das Eisen korrodiert. 
Für die Anreicherung von Eisenhydroxid in der Grenzschicht bei Strömung ist von Bedeutung, wie schnell das Eisenhydroxid 
gebildet wird. Entsteht es schneller, als es abtransportiert wird, so kommt es zur Anreicherung und Schutzschichtbildung. Wird 
diese Bedingung nicht erfüllt, kommt es zur Erosionskorrosion und damit zur Schädigung des Bauteiles bzw. der gesamten 
Baugruppe. 
Die Bildungsgeschwindigkeit des Eisenhydroxid bzw. der Magnetitschutzschicht ist im wesentlichen abhängig von der 
Temperatur und der Qualität des Speisewassers, dem Zustand der Rohrinnenfläche vor der ersten Inbetriebnahme sowie der 
Strömungsgeschwindigkeit bzw. Turbulenz des Speisewassers, bedingt durch die konstruktive Gestaltung und Auslegung. 
Um die Schutzschichtbildung zu kontrollieren, gibt es derzeit folgende Verfahren bzw. Möglichkeiten: 
1. Visuelle Kontrolle: 

Diese erfordert mit Ausnahme der Endoskopie in fast allen Fällen ein Aufschneiden des zu betrachtenden Bauteiles und gibt 
damit lediglich Aufschluß über den Zustand der Schutzschicht in dem aufgetrennten Bereich. Die visuelle Kontrolle ist 
aufgrund der notwendigen Instandhaltungsarbeiten sehr aufwendig und außerdem nur bei Stillstand der Anlage möglich. 

2. Einschätzung über die pro Liter abgetragene Eisenmenge durch eine Fe-Messung vor und nach der jeweil igen Baugruppe auf 
analytischem Wege: 
Dieses Verfahren läßt unter Beachtung zwischenzeitlich experimentell ermittelter Grenzwerte für den Fe-Gehalt, Rückschlüsse 
auf die Schutzschichtbildung und die Schutzschichtqualität für die Baugruppe insgesamt zu, gibt jedoch keinen Aufschluß 
über den Austrag des Eisens bzw. die Schutzschichtbildung an ausgewählten oder für den Verschleiß prädestinierten Stellen 
(liefert somit keine Spitzenwerte). Damit wi rd die Aussagekraft einer solchen Messung zum Teil in Frage gestellt, zumal sie nur 
Momentanwerte liefert. 

Das Problem besteht darin, daß die Schutzschichtbildung aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung und Auslegung der 
einzelnen Elemente einer Baugruppe nicht gleichmäßig stattfindet und eine Einschätzung auf analytischem Wege keine 
Rückschlüsse auf die Schutzschichtbildung an den für den Verschleiß prädestinierten Stellen zuläßt, wobei gerade diese von 
Interesse sind, da sie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Anlage maßgeblich bestimmen. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist es, die Lebensdauer der Bauteile des Wasser-Dampf-Kreislaufes von Kraftwerken zu erhöhen. 
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Darlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das auf den Verschleiß bzw. die Schutzschichtbildung an prädestinierten Stellen einer 
Baugruppe im Wassertrakt abgestimmte günstigste chemische Fahrregime während des laufenden Betriebes zu ermitteln. 
Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß an der Innenwand einer besonders hoch beanspruchten Stelle im Rohrsystem 
in einer dünnen Oberflächenschicht Radionuklide erzeugt werden, das Wasserregime unter Variieren der chemischen Parameter 
über festgelegte Zeiträume mit einem wechselnden, aber konstanten chemischen Regime gefahren wird, die Gammastrahlung 
der Radionuklide außen am Bauteil berührungslos gemessen und dabei der zeitliche Abfall der Aktivität der Radionuklide durch 
Vergleich mit einem Vergleichspräparat bewertet wird, die Meßergebnisse auf grafischem Wege über die Funktion 
„Materialabtrag über die Zeit in Abhängigkeit vom jeweils eingestellten Fahrregime" zusammengetragen werden und aus dem 
so gewonnenen Funktionsverlauf das günstigste chemische Fahrregime ermittelt wird. 

Ausführungsbeispiel 

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert we'rden. Die zugehörige Zeichnung zeigt einen 
Hochdruck-Vorwärmer im Schnitt. 
Im Wasserdampfkreislauf des 210-MW-Blockes stellt die Hochdruckvorwärmsäule bezüglich der Schadenshäufigkeit die 
kritische Baugruppe dar, da im Rohrsystem derselben die größten Wassergeschwindigkeiten auftreten. Als kritisches Bauteil im 
Rohrsystem der HD-Vorwärmer wiederum haben sich die austrittsseitigen Anschlußkrümmer der Spiralrohre am Sammler 
herauskristallisiert. Diese unterliegen aufgrund der baulichen Gestaltung des Rohrbündels und dem damit verbundenen 
Auftreten großer Turbulenzen in der Strömung Kavitations- und Erosionserscheinungen. 
Da ferner die Strömungsgeschwindigkeit in den einzelnen Heizflächen des HD-Vorwärmers unterschiedlich ist und im 
Rohrsystem der Enthitzerstufe um ca. den doppelten Betrag höher liegt als die im Rohrsystem der Kondensationsheizfläche, ist 
der größte Verschleiß in den Spiralrohranschlußkrümmern der Enthitzerstufe zu erwarten. 
Damit werden die Spiralrohranschlußkrümmer der Enthitzerstufe zum kritischen Bauteil der HD-Vorwärmsäule und des 
Gesamtsystems. Daraus leitet sich ab, daß der Materialabtrag im wesentlichen auf einer Fläche stattfindet, die, gemessen an der 
Gesamtheit der Rohrinnenoberfläche des Kreislaufes und des Bündels, verschwindend klein ist. 
Deshalb wird ein neuer Spiralrohranschlußkrümmer 1 mit einer Länge von einzigen Dezimetern mit Hilfe eines 
Teilchenbeschleunigers an der Innenwand mit 14 MeV-Deutronen und einem Strahlstrom von 1 mA eine Stunde bestrahlt und 
anschließend im hochbelasteten Teil der Erhitzerheizfläche des Hochdruckvorwärmers zwischen dem Spiralrohr 2 und dem 
Sammler 3 eingeschweißt. 
In gleicher Weise wird ein weiteres Rohrstück bestrahlt, das später als Vergleichspräparat 6 dient. Dann wird das Wasserregime 
unter Variieren der chemischen Parameter über festgelegte Zeiträume mit einem wechselnden, aber konstanten chemischen 
Regime gefahren. Dabei wi rd die Gammastrahlung der Radionuklide außen in der Nähe des wärmeisolierten Mantels 4 des 
Hochdruckvorwärmers mittels handelsüblicher Kernstrahlungsmeßgeräte mit Szintillationssonde 5 gemessen. Die 
Halbwertszeiten der in dem aktivierten Spiralrohranschlußkrümmer 1 erzeugten Radionuklide gestatten eine Messung über 
einen Zeitraum von mehr als einem Jahr. Das Vergleichspräparat 6 wi rd in regelmäßigen Abständen in einer Abschirmung 7 mit 
dergleichen Szintillationssonde 5 gemessen. Die Intensität der registrierten Gammastrahlung ist ein Maß für den Materialabtrag, 
zeigt also, ob sich eine Schutzschicht gebildet oder ein Materialverschleiß eingetreten ist, und wenn ja, wie groß dieser ist. Der 
zeitliche Abfall der Aktivität der bei der Aktivierung gebildeten Radionuklide und damit der Intensität der austretenden 
Gammastrahlung wird durch die Messung an dem Vergleichspräparat bestimmt. Da diese Messung mit der gleichen 
Meßanordnung wie am Spiralrohranschlußkrümmer 1 erfolgt, werden auch systematische Fehler bei der 
Kernstrahlungsmessung eliminiert. Die Auswertung der Meßergebnisse wird kontinuierlich vorgenommen und erfolgt auf 
grafischem Wege über die Funktion „Materialabtrag über die Zeit in Abhängigkeit vom jeweils eingestellten Fahrregime". Aus 
dem so gewonnenen Funktionsverlauf wi rd das auf den Verschleiß bzw. die Schutzschichtbildung abgestimmte günstigste 
chemische Fahrregime ermittelt und der künftigen Fahrweise im Gesamtsystem zugrunde gelegt. Der bisher hohe Dosier- und 
Bedienungsaufwand für eine auf ein Maximum abgestimmte Fahrweise wird durch die Erfindung wesentlich gesenkt, weil die 
neue Fahrweise auf das Opt imum abgestimmt ist. 




