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Abstract 

An increase in the use of nuclear energy for power generation is predicted worldwide. 
Confirmation of this trend can already be found today in extensions to nuclear power 
plant operating licenses and projects for nuclear plant upgrading and uprating. 
Numerous countries have decided to build new nuclear power plants or are planning 
to do so, even countries that have not used nuclear energy in the past. 

The reasons for this global renaissance include a growing demand for electric power 
all over the world, awareness that our fossil resources are limited, the desire by many 
countries to reduce their dependence on energy imports, and the drive to combat 
climate change. 

The nuclear industry is rising to this challenge by offering advanced reactors of the 
3rd generation, by consolidating and restructuring manufacturing capacities, by 
building up staffing levels and investing in production facilities and the fuel cycle. 
Standardizing technology, progressively harmonizing safety requirements across 
national borders and setting up long-term cooperation agreements between vendors 
and plant operators are options that can help turn the global renaissance of nuclear 
power into a sustainable success. 

 

1 Perspectives of the Nuclear Power Plant Market 

Since a number of years, nuclear power is experiencing a worldwide upswing which 
is commonly referred to as “the renaissance of nuclear power” although it sounds 
somewhat paradox that something is reborn without having died before.  
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Figure 1: Nuclear power generation worldwide 1970 - 2005 
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Indeed, nuclear power generation has been growing all the time and is going 
stronger than ever. On the other hand, new plant construction had practically come to 
a stand-still in the 1990s as far as Western Europe and the Americas are concerned. 
Ten years ago, it was widely expected that, in the absence of new construction and 
with the supposed retirement of existing plants after 30 to 40 years of lifetime, 
nuclear power would slowly fade away during the first decades of the new 
millennium. This picture has not become true. The lifetimes of many plants have 
been - or are in the course of being - extended to 50 or 60 years; a large number of 
plants has been up rated to higher power; new plants have been ordered or are 
already under construction. By the way, the leading countries in Eastern Europe and 
Asia sticked to their nuclear programs or even stepped them up, as it was the case of 
Russia, China and India. On top of that, a surprisingly large number of countries that 
have had no nuclear power plants up to now are embarking on nuclear programs of 
their own. The IAEA estimates that in the year 2030 there will be about 20 nuclear 
power user countries more than there are today. 

 

Countries
- with nuclear power plants
- under construction
- definitely planned

Countries without nuclear
power plants but planning
or thinking about a nuclear
program

Countries with no nuclear
power plants

Countries Nconstruction + Nplanned

0 (+20)

 

Figure 2: Countries with Nuclear Power Plants in Operation, under Construction or planned 

 

What has happened? Times have changed. The boundary conditions for energy 
policy are no longer those of the 1990s. Thus, a re-appraisal of nuclear power by 
politicians and society at the national and international levels has taken place taking 
the new situation in consideration. 

 

What are the main factors for the global re-appraisal of nuclear power?  

 

1. Firstly, the need for energy: the world's energy demand is increasing 
dramatically. According to the International Energy Agency's "World Energy 
Outlook 2007", the demand for primary energy is set to grow by more than 50 
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percent from 2005 to 2030. And electricity consumption will double within the 
same period.  

 

2. Secondly, conservation of resources: reserves of fossil fuels that can be 
exploited at an affordable cost are limited. Whether oil production has already 
peaked or will only reach its upper threshold in some years’ time is a moot 
point. It is evident from the steep upward trend in crude oil prices even today 
that the gap between supply and demand is widening. Providing an adequate 
supply of CO2-free base-load power is going to play an important role in this 
context. There is enough uranium available worldwide and, unlike oil or gas, 
uranium is used almost solely for power generation and has no competing 
uses.  

  

3. Thirdly, independence: more and more countries are turning into net energy 
importers. The world is becoming more and more dependent on just a few 
fossil fuel suppliers. Reliability of fuel sources is becoming more and more a 
cause for concern. Rivalry in the competition for dwindling resources is 
building up significant conflict potential. Uranium mines, by contrast, are 
geographically widespread, and the most important supplier countries are not 
located in the world's crisis regions. 

 

4. Fourthly, climate change: a further factor that has come to the fore in the past 
20 years is increasing worries about global warming and its consequences. 
According to the latest report by the International Panel on Climate Change, 
global CO2 emissions need to be at least halved by 2050. That is the only way 
we can limit the rise in average temperature by the end of the century to 2 
degrees Celsius above the pre-industrial level. I don't want to say that nuclear 
power is the universal remedy for climate change, but without nuclear power 
the chances of achieving the world's climate targets are close to zero.  

 

5. Fifthly, cost: efforts to achieve climate targets involve high extra cost if fossil 
energy resources are used for power generation. For instance, recent studies 
put the average cost of carbon capture and storage (CCS) in coal-fired power 
plants at 30 to 60 euros per ton of CO2 by 2030. However, energy price levels 
are an important competitive factor in the globalized economy.  

 

6. Sixthly, lack of alternatives: apart from niche markets, under the local 
conditions prevailing in most industrialized nations, generation of electric 
power from renewable energy sources is not and will not be competitive – and 
certainly not viable for base load – for the foreseeable future. 

 

I am sure all of you are familiar with these facts and a growing number of people in 
politics and society as well. They are increasingly starting to realize that nuclear 
power is an indispensable component of a dependable, economical and 
environmentally friendly power supply. I would even go one step further: by now 
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people are recognizing that nuclear power is going to – and will have to – play an 
even bigger part in future. After all, it already accounts for around 50 percent of all 
carbon-free electricity generated worldwide.  

 
In the major industrialized nations – USA, Russia, Canada, Japan and France – and 
in the industrializing nations of China, India and Brazil, nuclear power is an integral 
part of energy policy. The international organizations - IEA and IAEA - that are 
directly concerned with energy policy share this conviction. Despite the divergent 
positions taken by their member countries, the EU Commission and the European 
Parliament have also spoken out clearly in favour of the important role to be played 
by nuclear power in assuring a secure power supply and in combating climate 
change. In April 2006, the World Bank likewise revised its previous allocation policy 
and now counts nuclear power among the "clean energy technologies" eligible for 
promotion. What most attracted attention was the fact that the IPCC's 2007 Fourth 
Progress Report listed the expansion of nuclear power as an element for combating 
climate change. 

In its “World Energy Outlook 2007”, the International Energy Agency (IEA) shows 
three scenarios for the development of the installed nuclear power capacity up to the 
year 2030. 
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Figure 3: IEA Scenarios for the Installed Nuclear Power Capacity Worldwide until 2030 

 

In its Reference Scenario representing a business-as-usual energy policy, installed 
capacity is expected to grow from 386 GW in 2005 to 415 GW by 2030. In the 
“Alternative Policy” Scenario reflecting current trends to energy conservation and 
promotion of renewable energy, nuclear power capacity is supposed to rise to 525 
GW by 2030. If the goal of stabilizing CO2 concentration in the atmosphere at a level 
of 450 ppm is taken serious then nuclear power has to be expanded far more, to 833 
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GW as shown in the “450 Stabilisation Case”. CO2 stabilization at 450 ppm would 
require cutting annual CO2 emissions by 50 percent by the year 2050 compared with 
today’s level. Assuming an average size of new plants at 1,500 MW, the Reference 
scenario requires the construction of about 20 new units, while in the “Alternative 
Policy” scenario this figure goes up to around 90 new units. In the “CO2 stabilization” 
scenario, almost 300 would have to be built. In addition to that, all nuclear capacity to 
be retired by 2030 has to be replaced; in our assessment, this means about another 
50 new plants in all three scenarios.  

 

In time for the G8 Summit Meeting in Toyako, Japan, in July 2008, the IEA presented 
their study “Energy Technology Perspectives 2008” elaborating on the “450 
Stabilisation Case” and showing by what combination of measures CO2 emissions 
could be cut by 50 percent by the year 2050, a goal supported by the Summit 
Meeting. Apart from the large-scale introduction of CO2-free fossil-fired power plants 
and a massive expansion of renewable power generation, the so-called BLUE Map 
Scenario calls for the construction of 32 GW of nuclear power each year between 
now and 2050 to cover almost 25 percent of the global electricity demand. This 
illustrates that in the longer run nuclear power can constitute quite a significant 
corner stone in fighting global warming. On the other hand, it shows the size of the 
challenges the nuclear industry is facing. 
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Figure 4: AREVA’S Scenario for Worldwide Installed Nuclear Generating Capacity until 2030 

 

 

As a power plant vendor we have naturally been looking closely into the question of 
just how extensive a program would be, the market is likely to demand and how it 
can be handled by our sector of industry. AREVA has based its deliberations on an 
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in-house scenario that assumes that a nuclear power generating capacity of 635 GW 
will need to be on line by the year 2030. This figure is about halfway between the 
Reference Scenario and the “450 Stabilisation Case” in the IEA's cited "World Energy 
Outlook 2007". By 2030, 72 percent or 267 GW of today’s installed nuclear 
generating capacity will be more than 40 years old. We assume that 70 percent of 
these power plants – equivalent to 186 GW – will be upgraded to stay longer on line. 
That means that new plants with a total generating capacity of over 340 GW will have 
to be built by 2030. Depending on the size of the units, that adds up to 250 to 300 
plants. Altogether, nuclear power plants with a generating capacity totalling 28 GW 
are currently under construction.  

 

2. Challenges and Strategies of the Nuclear Industry 
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Figure 5: Historic Capability for Building Nuclear Power Plants  
 

 

The challenges that the renaissance of nuclear power is bringing about are plain to 
see, but what about the ability of the nuclear industry as a whole to cope with the 
forthcoming upswing? If we remember that the majority of today's nuclear power 
plants were built in the 1970s and 1980s, the new-build scenario I have just 
described is by all means realistic. During the 20 years from 1971 to 1990, there 
were 390 nuclear power plants connected to the grid, on average almost 20 units per 
year, with peaks of 33 units each in 1984 and 1985. 

 

Let us discuss in some detail to what extend the different parties involved are 
prepared for a major upswing in new plant construction. 
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As far as the operators’ side is concerned, several factors favour new construction: 

 

• A significant consolidation of the utility industry has taken place in most 
countries, triggered by liberalization and deregulation of electricity markets. 
This has not rendered nuclear plants obsolete for lack of competitiveness as 
some financial analysts had expected. On the contrary, market forces made 
the utilities concentrate most plants in the hands of a small number of highly 
competent operators that managed to cut cost and boost performance. E. g., 
nuclear power plants in the U.S. achieved in 2007 on average a capacity 
factor of 91 percent, more than ever before.  

 

• As another positive consequence of liberalization, some major utilities have 
become transnational companies investing in other countries. This is 
particularly true for European players like EDF, ENEL, E.ON, RWE and others 
that are welcome as investors or co-investors in nuclear power plants in the 
UK, Bulgaria, Rumania and very likely some more countries in the future.    

 

• Already in the early 1990s, French and German utilities entered into a long-
term cooperation with their respective national vendor companies Framatome 
and Siemens for the development of 3rd-generation reactors to get prepared 
for the expected demand for new build. The EPR was a joint German-French 
undertaking while the SWR-1000 was a German project, with utilities and 
research centers from several European countries participating. 

 

• More recently, some more cooperation arrangements between utilities and 
vendors have been entered into, benefiting both sides: the continuing 
development of reactor technology is geared toward the market's actual 
needs, and adequate resources in engineering and component manufacture 
can be made available when they are needed. Encouraging examples of this 
are: 
  

o the NuStart Consortium in the US, comprising ten utility companies plus 
two vendors – General Electric and Westinghouse – to test the new US 
licensing procedure and to share the once-off engineering cost for 
standardized plant designs, 
  

o AREVA's cooperation with US partners, called UniStar Nuclear, for the  
development and deployment of the US EPR, and 
  

o the cooperation agreement recently concluded between E.ON, AREVA 
and Siemens to build nuclear power plants in the UK and further 
develop the SWR-1000. 
 

A key factor for any new-build program is, of course, how the respective government 
sets the stage for potential investors. Let us look at two examples, the US and the 
UK.  
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The reappraisal of nuclear power in the USA got under way back in 2002 with the 
Department of Energy’s "Nuclear Power 2010" program. This triggered reforms 
intended to eliminate obstacles barring the construction of new plants. Vendors were 
given an opportunity to have their advanced reactor designs of the 3rd generation 
certified. The licensing procedure itself was made more transparent and predictable 
by substituting the former multi-step procedure by the one-step combined 
Construction and Operation License (COL). The Energy Policy Act of 2005 created 
further incentives for building new nuclear power plants.  
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Operating licence for 40 years
(17 units have already applied for renewal)

Operating licence for 60 years (49 units)
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Status: 09/2008

 

Figure 6: Extended operating licenses and planned nuclear new-builds in the USA 

 

This policy is now bearing fruit. Up to now, licenses have been issued for three new 
sites, and by September 2008 applications were made for COLs for 18 nuclear power 
plant units. By the end of 2008, the figure will probably have risen to 29. To handle so 
many projects in parallel, the Nuclear Regulatory Commission (NRC) has 
significantly enlarged its staffing of the New Plant Licensing department. 

 

Following the US example, the British government has in July 2007 introduced a 
Generic Design Assessment process for selected designs submitted by interested 
vendors and supported by potential investors. As a consequence, for any individual 
construction project only site-specific aspects will have to be analysed, once the 
design as such has been approved. Apart from that, the British government has 
elaborated new siting criteria and has published them for comments. Here again, the 
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aim is to give potential investors confidence in the stability and predictability of new 
plant licensing.  

 

Another factor in favour of a sustained nuclear renaissance is the international effort 
toward harmonization of safety requirements. The Nuclear Safety Convention 
promoted by the IAEA was adopted in 1994; all countries operating nuclear power 
plants are parties to the Convention that sets standards to be implemented by all 
signatories. Nuclear Safety Regulators of all 27 EU member states cooperate on a 
voluntary basis to exchange experience and harmonize their safety requirements. 
The EU itself has no jurisdiction in nuclear safety so far. 

 

Harmonization of safety requirements is clearly in the interest of the nuclear 
community as a whole. Among other aspects, it is a prerequisite for plant 
standardization. 
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Figure 7: Global Nuclear Vendors and their Reactor Types 
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Let me now turn to the vendors’ side. The nuclear vendor industry has 
consolidated, too. This resulted in just five global companies: 

• The Toshiba group including Westinghouse (into which the former nuclear 
businesses of Combustion Engineering and ABB had been integrated) 

• GE/Hitachi 
• AREVA NP, a JV formed by AREVA and Siemens (cooperating with Mitsubishi  

in the JV ATMEA) 
• Mitsubishi (cooperating with AREVA NP in the JV ATMEA) 
• The integrated Russian nuclear company AtomEnergoProm (AEP) with its 

export arm AtomStroyExport (ASE) 
 

Not shown in this figure are the national vendor companies of Canada, China, India 
and Korea. 

Taken together, the five global companies offer ten modern reactor types of different 
unit sizes. On the one hand, one can observe a continuing trend to larger units to 
profit from economies of scale, on the other there are also some smaller models 
specifically addressing smaller grid sizes. So there is really no shortage of 
competition or diversity of types of reactors on offer. 

In view of the market upswing, vendors and their suppliers have been quite 
significantly expanding their workforce in engineering and project management and 
boosting their manufacturing capacities, especially for large components on the 
critical paths of project time schedules. One typical example is Japan Steel Works, 
today the world's main source for the mammoth forgings needed for reactor pressure 
vessels. This company is on the way to doubling its capacity from four to eight sets of 
components per year by 2009. Forges with similar capabilities exist in China and 
Russia and new ones are being built at AREVA’s Creusot Forge in France and at 
Doosan Heavy Industries in South Korea.  

A special concern of all vendors involved is the re-establishment of a strong supplier 
industry experienced in working to nuclear quality standards. Some vendors are 
forming supplier networks based on long-term supply arrangements. 

 

3. AREVA’s Strategy in the New-build Market 
 

As the No. 1 nuclear company in the world, AREVA has adopted the strategic goal to 
secure 30 percent of all new orders in accessible markets worldwide. Some of the 
most important measures to get there are as follows: 

• With the development of our Generation III+ reactors EPR and SWR-1000 we 
continue to be technology leader. In 2003, we secured the first order for a 
Generation III+ reactor worldwide, the Olkiluoto-3 plant in Finland. A sister 
plant, Flamanville-3, is being built in France since December 2007. Several 
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potential investors chose the EPR for new-build projects in the US and the UK. 
Generic Design Assessment is underway in the UK, and the US version US-
EPR is undergoing the Design Certification process in the US. Moreover, we 
are developing, jointly with Mitsubishi, a mid-sized pressurized water reactor, 
the ATMEA-1, in the 1,000 MW range. 
 

 
 

Olkiluoto 3, August 2008 
 

 

Flamanville, France, July 2008 

• The projects in Finland and France are giving most valuable feed-back for 
further improving the EPR model. At the same time, they serve for transferring 
know-how and know-why from experienced existing staff to the next 
generation of young engineers. 
 

• We have been considerably expanding our workforce by vigorously recruiting. 
For example, from 2004 to 2007 AREVA NP upsized its global workforce from 
14,000 to over 16,500 employees. In Germany alone we have taken on 580 
new people in the past year and are hiring another 700 this year. By the end of 
2008 we will have around 4,400 employees on our payroll here. But recruiting 
alone is not the end of the story. We are investing quite considerably in 
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systematically integrating each new colleague into her or his working 
environment and in specialist and further training. 
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Figure 8: AREVA’s “Bridge-the-Gap” Program 

 
• In order to be able to handle several projects in parallel, AREVA has in 2007 

launched the growth program “Bridge the Gap”. Its aim is to assess in 
advance the necessary resources and to ensure that they are available in 
time. Focal points are: 
 

o Engineering and project management, with special emphasis on 
erection and commissioning 
 

o Manufacturing capacities, and 
 

o Procurement capacities. 
 

“Bridge the Gap” is based on the business with existing plants and takes its 
necessary resources into account. We share our customers’ responsibility for 
the safe operation of the existing plants which represent a valuable asset for 
them. 
 
It is neither intended nor feasible to expand our workforce in project-related 
engineering in proportion with the number of projects handled at the same 
time. Therefore, “Bridge the Gap” focuses on learning curves and efficiency 
gains. This means e. g. to standardize worldwide our project management 
tools as well as the plant and component designs in order to benefit from 
economies of scale. 
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Component manufacture at Sfarsteel, Le Creusot – reactor coolant pipe 

 

Component manufacture in Chalon – tubing the first steam generator 

 

Component manufacture in Chalon – pressurizer 
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• Regarding the hardware, AREVA is already today in a position to manufacture 
in house about 80 percent of the components of the Nuclear Steam Supply 
System. Our target is to bring this figure to 100 percent. Therefore, in 2006, 
AREVA has acquired Sfarsteel, a steel forge which gives us more capacity 
and flexibility in the manufacture of large components. Sfarsteel affiliate 
Creusot Forge can today cast and forge pieces weighing up to 250 t and can 
handle and machine items up to 400 t. It is presently investing heavily to 
supply also the largest items required. Moreover, in July 2008 AREVA has 
literally “forged” a cooperation agreement with ArcelorMittal under which 
ArcelorMittal will significantly increase the steel casting capacity of its affiliate 
Industeel. AREVA is also enlarging the component manufacturing capacity at 
its Chalon plant. 
 

• AREVA is the only vendor company active in all steps of the nuclear fuel 
cycle. The company is heavily investing in uranium prospection and 
production to meet the growing demand. It is building a new uranium 
enrichment plant, George Besse II, at Tricastin, using the gas centrifuge 
process jointly owned by Urenco and AREVA. A second enrichment plant 
using the same technology will be built by AREVA in the US, the Eagle Rock 
Enrichment facility to be located in Bonneville County, Idaho. 

 

4. Conclusions 

• Internationally, a re-appraisal of nuclear energy has taken place. In recognition 
of its characteristics as a low-cost, abundant and CO2-free energy source for 
reliable base-load power generation, nuclear energy is seen by the relevant 
international institutions as an indispensable component of a dependable, 
economical and environmentally friendly power supply and as an important 
element for combating climate change. 
 

• The worldwide upswing in nuclear power plant construction is gaining 
momentum, presenting challenges and opportunities to the nuclear industry 
that can only be compared to the 1970s. 
 

• The nuclear industry is addressing these challenges by investing heavily in the 
future of nuclear energy. 
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Importance of climate protection has increased world wide
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E.ON Is Setting Itself Challenging CO2 Reduction Targets
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What can Energy Suppliers do for Climate Protection?
Four Options for E.ON
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E.ON – investment in the next years about 12 Billion Euro
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E.ON Kraftwerke: The new built program
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Basic Technical Challenges of the 700°C Technology 

Proof the long term stability of nickel based alloys (laboratory and 
operational testing)
Design and construction of components
Development of procedures for manufacturing and proofing
Qualification of suppliers

Alstom Doosan Babcock Hitachi Power Europe
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Pathway to USC 700°C Power Plant
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COMTES700 Partner

SuppliersSuppliers UtilitiesUtilities

EvaluationEvaluation

CoordinatorCoordinator
Host plant of the CTFHost plant of the CTFPublic funding (RFCS)Public funding (RFCS)
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COMTES700: Concept and Main Components

Evaporator Superheater

Safety valve

Header

410°C
222 bar

E E

Turbine valve

Bypass valve

42 bar
538°C 

536°C
210 bar 610°C 705°C 705°C

705°C

Silencer

E: Injection cooler

E

E

Designed by Alstom
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Testverdampfer

Testüberhitzer

Integration of COMTES700 in Power Plant Scholven

Steam mass flow:
Unit F:             ca. 2.200 t/h
COMTES700:        ca. 40 t/h

Source: Alstom

Superheater

Evaporator
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COMTES700: New 76 m Platform

Turbine valve

Silencer Bypass valve
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COMTES700: 700°C Steam pipe out of Alloy617

Up to now more than
25.000 operating hours
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What should be avoided handling with Alloy617?

Big grains and carbides
on boundaries

High hardness

High additional tensions
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What should be avoided handling with Alloy617?

Big grains and carbides
on boundaries

High hardness

High additional tensions

Heat treatmentWall thickness

Solution annealing
temperature

Mechanical
treatment

Plastic
deformation

Repair
concept

Heat input during
welding

Dissimilar
welding

Changes in 
Geometry

Temperature
distribution

Please pay attention to
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Challenges of 700°C Life Steam Temperature

Tubes and pipes

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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50 plus – RD&D-Projects with new Materials

HP- and IP- Pipes:
V&M1), EE2), S&C3), 

Wyman-Gordon, Saarschmiede,…

Overall (proving, bending, welds):
Institutes, TÜV, EAS6), BHR7), M&M8), EEN,…

Valves:
Hora, Sempell,
Goodwin,…

Steam Generator:
Design: HPE4), Alstom,…
Tubes:   SMST, Special Metals,

Sandvik
Also: Gülde, BGH5), Meerane,…

Designed by Siemens

Designed by Hitachi Power Europe

Designed by Siemens

HP- and IP- Turbine:
Design: Alstom, Siemens
Parts:    Saarschmiede, Goodwin, 

Voestalpine,…
Aim:
Get more than one supplier for a 
component and if possible
different production processes

1) Vallourec&Mannesmann 2) Erndtebrücker Eisenwerke  3) Schmidt&Clemens 4) Hitachi Power Europe   5) Boschgotthardshütte
6) E.ON Anlagenservice  7) Bilfinger Hochdruck Rohrleitungsbau  8) Müller&Medenbach



09.10.2008   EEA-ET Tschaffon

Possible Materials in the Steam Generator
Furnace walls

Alternative: 
Martensites

A740 or

Other heating surfaces
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Materialwahl im Dampferzeuger
Furnace

Alternative: 
Martensites

A740 or

Other heating surfaces

Well known materials

Projects in progress
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The Site Wilhelmshaven Coal fired unit
El. Power output: 747 MW 
First fire: 1976 
Effiziency increase: 1997/2007

Site:
Staff: 90
Gas turbine (56 MW)
Windmills (8 MW)
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Power Plant Project 50plus- World champion

700-degree-technology: Highest efficiency worldwide

Fuel: Hard coal
Capacity: 508 MW (net.) 
Live Steam cond.: 705°C/365 bar
Efficiency: > 50 %
Consumption of fuel: 140 t/h
CO2-Emissions: 670 g CO2/kWh
Status: „capture ready“
Invest:  > 1 Billion Euro
Commissioning planned: 2014
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Layout Power Plant 50plus
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Minimum emissions of Power Plant 50plus 

180 m

─ 60 % NOx 
2)

─ 50 % dust 2)

─ 65 % SO2 
2)

─ 30 % CO2 
1)

─ 30 % coal

1) European average

2) 13. BImSchV
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Time schedule power plant project 50plus

20
07

20
09

20
08

20
13

20
15

20
11

20
10

20
12

20
14

Erection 

Offers from main suppliers

Negotiations and placing orders

Commissioning, operation

Site selection

Generate tender documents

Determination size of plant

Permit procedures
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Boundary and Sub-boundary Hardening in High-Cr Ferritic Steels 

During Long-term Creep at 650oC 
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Abstract 
The sub-boundary hardening is shown to be the most important strengthening 

mechanism in creep of the 9% Cr steel base metal and welded joints.  The addition 
of boron reduces the coarsening rate of M23C6 carbides along boundaries near prior 
austenite grain boundaries during creep, enhancing the sub-boundary hardening.  
This improves long-term creep strength.  The enhancement of boundary and sub-
boundary hardening by fine distribution of precipitates along boundaries is 
significantly reduced in fine-grained region of Ac3 HAZ simulated specimens of 
conventional steels P92 and P122.  In NIMS 9% Cr boron steel welded joints, the 
grain size and distribution of carbonitrides are substantially the same between the 
HAZ and base metal, where fine carbonitrides are distributed along the lath and block 
boundaries as well as along prior austenite grain boundaries.  This is essential for the 
suppression of Type IV fracture in NIMS 9% Cr boron steel welded joints. 

1. Introduction 

The basic methods by which creep-resistant steels can be strengthened are 
solute hardening, precipitation or dispersion hardening, dislocation hardening, and 
boundary or sub-boundary hardening.  9 to 12% Cr steels subjected to normalizing 
and tempering heat treatment are usually observed to have a tempered martensitic 
microstructure, which consists of laths and blocks with a high density of dislocations 
and fine carbonitrides dispersed along the lath and block boundaries and in the 
matrix, Figure 1 [1].  The laths and blocks can be regarded as elongated subgrains.  
Precipitation or dispersion strengthening is inversely proportional to the mean inter-
particle distance, while sub-boundary hardening is inversely proportional to the mean 
width of sub-boundaries.  The purpose of the present research is to make clear the 
strengthening mechanisms for 9Cr steel base metal and welded joints during creep 
at 650oC and also to make clear the controlling factors for the creep rates in primary 
or transient creep region, by taking the distributions of M23C6 carbides and MX 
carbonitrides in the matrix and along boundaries into account. 
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2. Experimental procedure 

   The steels examined were 9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb (mass %) steel with different 
carbon and boron concentrations, together with conventional steels P92 (9Cr-0.5Mo-
1.8W-V-Nb) and P122 (11Cr-0.4Mo-2W-Cu-V-Nb).  Creep testing was carried out at 
650oC up to about 7 x 104 h and at 700oC up to 4 x 103 h under constant load 
condition, using specimens of 10 mm in gauge diameter and 50 mm in gauge length. 

   The HAZ simulated specimens of 9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb steel with 90 ppm 
boron, P92 and P122 were kept for 180 s at various peak temperatures between 850 
and 1100oC and then cooled in air.  Finally, the post weld heat treatment (PWHT) 
was carried out for each specimen at 740oC for 4.7 h. 

3. Results and discussion 

3.1 Boundary and sub-boundary hardening in base metal 

3.1.1 Effect of dispersion of fine MX carbonitrides along boundaries 

   Figure 2 shows the creep rate versus time curves of the 9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb 
steel with different carbon concentrations at 650oC and 140 MPa [2].  The creep and 
creep rate curves consist of the primary or transient creep region, where the creep 
rate decreases with time, and of the tertiary or acceleration creep region, where the 
creep rate increases with time after reaching a minimum creep rate.  There is 
substantially no steady-state region, where the creep rate is constant.  The observed 
longer creep life by reducing carbon concentration results from a decrease in 
minimum creep rate.  For example, the minimum creep rate of the 0.002C steel is 
about 1/10 of that of the 0.078C steel, while the time to rupture of the 0.002C steel is 
about 10 times of the 0.078C steel.  The decrease in minimum creep rate by 
reducing carbon concentration results from both the decrease in initial creep rate in 
the transient region and the retardation of onset of acceleration creep. 

The present author has revealed for tempered martensitic 9Cr steel that the 
transient creep is basically a consequence of the movement and annihilation of a 
high density of dislocations produced by martensitic transformation during cooling 
after normalizing and that the acceleration creep is a consequence of gradual loss of 
creep strength due to the microstructure evolution [3].  He has also suggested that 
the onset of migration of lath or block boundaries, causing the coarsening of the lath 
or block by dynamic recovery and the gradual loss of creep strength, is closely 
correlated with the onset of acceleration creep. 

The decrease in initial creep rate in the transient region by reducing carbon 
concentration is much smaller than the decrease in minimum creep rate as shown in 
Figure 2.  The creep rate of the 0.002C steel at 1 h is 1/3 of that of the 0.078C steel, 
which is much smaller than the decrease in minimum creep rate of one order of 
magnitude.  The retardation of onset of acceleration creep further decreases the 
creep rate in the transient region, resulting in a significant decrease in minimum 
creep rate.  According to the creep deformation mechanism proposed by the present 
author, the retardation of onset of acceleration creep correlates with the retardation 
of onset of migration of lath or block boundaries, suggesting the stabilization of 
microstructure. 
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The precipitates were identified as MX carbonitrides consisting of mainly 
vanadium nitrides and of small amount of niobium carbides in the 0.002C steel after 
tempering, while those were mainly M23C6 carbides rich in Cr and small amount of 
MX carbonitrides in the 0.078C steel.  The MX carbonitrides having a size of less 
than 10 nm are distributed along boundaries as well as in the matrix within lath in the 
0.002C steel after tempering.  It should be noted that the density of precipitates along 
boundaries is much higher in the 0.002C steel than in the 0.078C steel but that the 
density of MX carbonitrides in the matrix is lower in the 0.002C steel than in the 
0.078C steel; 5.5 x 1013 and 7.5 x 1013 /m2 for the 0.002C and 0.078C steels, 
respectively.  This is owing to a fact that the total amount of MX carbonitrides is the 
same between the two steels but that the amount of MX carbonitrides along 
boundaries is much larger in the 0.002C steel than in the 0.078C steel, because of 
no M23C6 carbide in the 0.002C steel.  On the other hand, the dislocation density in 
the matrix is roughly the same between the two steels after tempering; 4 x 1014 and 3 
x 1014 /m2 for the 0.002C and 0.078C steels, respectively. 

The decrease in dislocation density and the increase in lath width with time during 
creep are less significant in the 0.002C steel than in the 0.078C steel, as shown in 
Figure 3.  The dislocation density significantly decreases from the initial stage of 
creep but the lath width increases substantially in the acceleration creep region after 
reaching a minimum creep rate. 

Schematic illustrations of dislocation movement during transient creep are shown 
in Figure 4.  The lower creep rates in the transient region and the lower density of MX 
carbonitrides in the matrix of 0.002C steel than those of 0.078C steel suggest that 
the movement and annihilation process of excess dislocations in the transient region 
is controlled by not only the movement of dislocations in the matrix but also the 
annihilation of dislocations at lath and block boundaries, because the lower density of 
MX in the matrix results in higher movement of dislocations in the matrix causing 
higher creep rates.  At lath and block boundaries, climbing and re-distribution of 
dislocations in the boundary wall, causing an increase in dislocation spacing and a 
decrease in subgrain misorientation, are prohibited when dense distributions of MX 
and M23C6 in the boundary wall act as obstacles.  This decreases the efficiency of 
dislocation absorption or annihilation at boundaries, which decreases the creep rate.  
The higher density of precipitates along boundaries in the 0.002C steel than in the 
0.078C steel suggests lower efficiency of dislocation absorption or annihilation at 
boundaries in the 0.002C steel.  The observed lower creep rates of the 0.002C steel 
in the transient region than the 0.078C steel suggest that the lower efficiency of 
dislocation absorption or annihilation at boundaries for the 0.002C steel is a main 
factor for determining the creep rate rather than the movement of dislocations in the 
matrix strengthened by fine MX. 

   The present results suggest that the subgrain boundaries act as obstacles and also 
absorption sites for dislocation movement in the matrix during creep.  The lower 
efficiency of dislocation absorption at boundaries corresponds to obstacle nature of 
subgrain boundaries similar as the hard subgrain boundary regions in the composite 
model proposed by Blum and co-workers [4], while the higher efficiency of dislocation 
absorption at boundaries characterizes sink nature. 

3.1.2 Effect of stabilization of M23C6 carbides along boundaries by boron 
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The creep rate versus time curves of the 9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb steel with 
different boron concentrations at 650oC and 80 MPa are shown in Figure 5 [5].  The 
creep test for the 139B steel is now still continuing.  The addition of boron does not 
decrease the creep rate in the transient region, which is quite different from the effect 
of a dispersion of nano-size MX carbonitrides described in the previous section, but it 
significantly decreases the minimum creep rate by retarding the onset of acceleration 
creep.  As nitrogen was not added in the steel, only M23C6 carbides are distributed 
along lath, block and packet boundaries and also along prior austenite grain 
boundaries (PAGBs) after tempering but there are substantially no MX carbonitride in 
the matrix.   

The fine distribution of M23C6 carbides in the vicinity of PAGBs is still maintained 
in the steel with 139 ppm boron during exposure at elevated temperature as shown in 
Figure 6.  In the base steel without boron, the fine distribution of M23C6 carbides is 
observed after tempering but extensive coarsening takes place in the vicinity of 
PAGBs during exposure at elevated temperature.  This indicates that the addition of 
boron reduces the rate of Ostwald ripening of M23C6 carbides in the vicinity of PAGBs 
during exposure at elevated temperature. 

Based on the movement and annihilation process of excess dislocations in the 
transient region shown in Fig. 4, the velocity of free dislocations in the matrix and the 
efficiency of dislocation absorption at boundaries are considered to be the same for 
the steels containing different boron concentrations in the initial stage of creep, 
because the distribution of M23C6 carbides along boundaries is substantially the 
same for the investigated steels as described above.  This causes the same creep 
rates for the steels with boron in the transient region.  However, the fact that boron 
reduces the coarsening rate of M23C6 carbides near PAGBs suggests that the onset 
of acceleration creep is retarded, which results in lower minimum creep rate and 
longer time to rupture.  The sub-boundary hardening enhanced by M23C6 carbides 
along lath and block boundaries is a main strengthening mechanism in the present 
steel and the addition of boron enhances the sub-boundary hardening in the vicinity 
of PAGBs at long times through stabilization of fine distributions of M23C6 carbides. 

   Excess addition of nitrogen to the 9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb steel, for example, 
higher than 100 ppm nitrogen at 140 ppm boron promotes the formation of large 
boron nitrides during normalizing heat treatment, which significantly reduces soluble 
boron available for enhancing the sub-boundary hardening in the vicinity of PAGBs [6, 
7]. 

3.2 Boundary and sub-boundary hardening in HAZ of welded joints 

   The creep deformation behavior and microstructure evolution during creep have 
been examined for the Ac1 and Ac3 simulated HAZ specimens of P122 at 650oC, 
comparing with its base metal [8, 9].  Figure 7 shows the creep rate versus time 
curves of the Ac1 and Ac3 HAZ simulated specimens and base metal at 650oC and 
100 MPa.  The onset of acceleration creep of the Ac1 HAZ simulated specimen and 
base metal is retarded up to longer times than that of the Ac3 HAZ simulated 
specimen.  The retardation of acceleration creep results in the lower minimum creep 
rate and longer rupture time. 
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In order to make clear the reason why the onset of acceleration creep is promoted 
in the Ac3 HAZ simulated specimen, the microstructure evolution during creep was 
observed after interrupting creep test at 200 h as shown by the arrows in Fig. 7.  This 
is shown in Figure 8.  Before creep test, the Ac3 HAZ simulated specimen is 
observed to be fine-grained martensitic microstructure containing high density of 
dislocations and sparse M23C6 carbides along PAGBs but essentially no lath 
distribution.  This suggests that the enhancement of boundary and sub-boundary 
hardening by fine distribution of precipitates along boundaries is significantly reduced 
in the Ac3 HAZ simulated specimen.  The lath martensitic microstructure of the Ac1 
HAZ simulated specimen is similar as that of the base metal but dislocation density is 
rather lower than in the base metal.  The Ac1 heating corresponds to tempering 
treatment at higher temperature, which promotes a recovery of excess dislocations 
rather homogeneously during tempering.  During creep at 650oC, the coarsening of 
M23C6 carbides and the inhomogeneous recovery of excess dislocations are more 
significant in the Ac3 simulated HAZ specimen than in the Ac1 HAZ simulated 
specimen.  The higher density of dislocations after the Ac3 heating promotes the 
recovery of dislocations and coarsening of M23C6 carbides during creep.  This 
promotes the onset of acceleration creep for the Ac3 HAZ simulated specimen, 
resulting in higher minimum creep rate and shorter time to rupture than for the base 
metal and Ac1 HAZ simulated specimens. 

   Figure 9 shows the time to rupture of the HAZ simulated specimens of 9Cr-3W-
3Co-0.2V-0.05Nb steel with 90 ppm boron and P92 at 650oC and 110 MPa, as a 
function of peak temperature in the simulation heating [10].  The creep rupture time 
of the HAZ simulated specimens of the 9Cr steel with 90 ppm boron is substantially 
the same as that of the base metal, independent of peak temperature in the 
simulation heating.  P92 exhibits the minimum of time to rupture after heating the 
specimens to the temperature near AC3, similar as P122. 

   The microstructure of P92 subjected to HAZ simulated heat cycle to a peak 
temperature of 950oC just above AC3 and subsequent PWHT is shown in Figure 10 
[11, 12].  The grain structure in the original microstructure is disappeared by the 
transformation from ferrite to austenite during heating in the heat cycle.  The heat 
cycle to a peak temperature of 950oC just above AC3 produces the fine-grained 
microstructure, having a grain size of smaller than 10μm.  The row of large 
precipitates identified as M23C6 carbides suggests a trace of PAGBs in the original 
microstructure, having a grain size of roughly 40μm.  It should be noted that very few 
precipitates are formed along PAGBs in the fine-grained microstructure during PWHT 
as shown in Figs. 10(a) and 10(b).  In addition, the lath-block subgrain structure is 
not clearly seen in the fine-grained microstructure, similar as that of P122 shown in 
Fig. 8.  The present results suggest that the boundary and sub-boundary hardening 
is significantly reduced in the fine-grained microstructure of P92 and P122, 
comparing with that in their base metals. 

In the 9Cr steel with 90 ppm boron, the average grain size after the heat cycle to 
a peak temperature of 950oC just above AC3 is substantially the same as that of the 
original microstructure, although fine grains of 5 to 10 μm appear only along PAGBs 
of the original microstructure, Figure 11.  With increasing peak temperature, the 
volume fraction of fine grains increases inside the original grains, similar as the 
formation of fine grains by recrystallization of deformed microstructure.  After the heat 
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cycle to a peak temperature of 1100oC, a greater part of the microstructure is 
occupied by fine grains.  The present results suggest that boron can affect α/γ 
transformation and subsequent grain growth behavior during heat cycle of welding.  
The effect of martensitic reverse transformation and suppression of subsequent 
recrystallization during austenitization in heat cycle of welding is acceptable for the 
explanation of boron effect [13].  Martensitic reverse transformation based on shear 
mechanism has been reported in 18%Ni maraging steel [14].  Grain boundary 
segregation of boron can reduce grain boundary energy, which suppresses the 
nucleation of α/γ diffusive transformation at grain boundaries.  Suppression of 
subsequent recrystallization can reproduce the same grain size as the original 
austenite.  At temperatures above AC3, recrystallization can take place, producing 
fine grains.  It should be noted that no degradation appears in creep life of the 9Cr 
steel with 90 ppm boron at peak temperatures above AC3 (Fig. 9), where the volume 
fraction of fine grains increases with peak temperature.  This suggests that the grain 
size is not a main factor determining creep life and that the fine grains are not 
responsible for the Type IV fracture in P92 and P122 welded joints. 

   Figure 12 shows the creep rupture data for the welded joints of the 9Cr steel with 
130 ppm boron and P92 at 650oC, comparing with those for their base metals.  There 
is substantially no degradation of creep rupture strength in the welded joints of the 
9Cr steel with 130 ppm boron comparing with its base metal, while the degradation of 
creep rupture strength in P92 welded joints becomes more significant with increasing 
test duration and decreasing stress, because of Type IV fracture.  In P92 welded 
joints, the creep deformation of fine-grained HAZ with lower creep strength is 
mechanically constrained by weld metal and base metal with higher creep strength.  
Using a specially-designed FEM code, vacancy diffusion, the formation and growth of 
voids are shown to be accelerated under multi-axial stress condition for the welded 
joint specimens [8]. The creep crack growth is also accelerated by void formation 
ahead of the crack tip.  Multi-axial stress condition in fine-grained HAZ, resulting from 
mechanical constrain effect by the surrounding regions, is essential for the Type IV 
fracture in welded joints [13].  The reduction of boundary and sub-boundary 
hardening in the fine-grained HAZ, resulting from sparse carbonitrides along 
boundaries, is responsible for the lower creep strength of fine-grained HAZ.  In the 
welded joints of the 9Cr steel with 130 ppm boron, approximately no difference in 
microstructure between HAZ and base metal produces no mechanical constrain and 
hence no multi-axial stress condition in HAZ.  This is a main reason responsible for 
the suppression of Type IV fracture by the addition of boron. 

4. Summary 

(1) The creep rates in the transient region of the present 9Cr steel base metal is 
controlled by not only the movement of dislocations in the matrix but also the 
annihilation of dislocations at lath and block boundaries.  The sub-boundary 
hardening is the most important strengthening mechanism in creep of the present 
steel and is enhanced by fine dispersions of precipitates along boundaries. 

(2) In P92 and P122 welded joints, multi-axial stress condition in fine-grained HAZ 
with lower creep strength, resulting from mechanical constrain effect by the 
surrounding regions with higher creep strength, is essential for the Type IV fracture.  
The reduction of boundary and sub-boundary hardening in the fine-grained HAZ, 
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resulting from sparse carbonitrides along boundaries, is responsible for the lower 
creep strength of fine-grained HAZ. 

(3) For the improvement of long term creep strength of high-Cr ferritic steels, alloy 
design for enhancing fine dispersions of coarsening-resistant precipitates along 
various boundaries in the vicinity of PAGBs is necessary. 
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Fig.1  Schematic illustration of tempered martensitic microstructure of 9 to 12% Cr steels. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  Creep rate versus time curves of 9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb-0.05N steel  
with 0.002 and 0.078% C at 650oC and 140MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  Change in dislocation density and lath width in 9Cr-3W-3Co-VNb steel 
 with 0.002 and 0.078% carbon during creep at 700oC and 80 MPa. 
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Fig.4  Schematic illustrations of dislocation movement in lath and block microstructure of 
9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb steel.  (a) conventiona 9Cr steel, (b)0.002%C and (b) high-boron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5  Effect of boron on creep rate versus time curves of 9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb steel 
with different boron concentrations at 650oC and 80MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6  Mean size of M23C6 carbides in 9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb steel after tempering and 
 after aging at 650oC for 10,300 h, as a function of boron concentration. 
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Fig.7  Creep rate versus time curves of the Ac1 and Ac3 simulated HAZ specimens 
and base metal of P122 at 650oC and 100 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8   Microstructure of the Ac1 and Ac3 HAZ simulated specimens of P122,  
before creep and after creep deformation for 200 h at 650oC and 100 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9  Time to rupture of the HAZ simulated specimens of 9Cr-90ppmB steel and P92 
at 650oC and 110 MPa, as a function of peak temperature in simulated heating. 
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Fig.10  Microstructure of HAZ simulated specimen of P92,  
after heat cycle to a peak temperature of 950oC (just above AC3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11  Schematics of microstructure evolution in Gr.92 and 9Cr-boron steel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12  Creep rupture data for welded joints of the 9Cr-130ppmB steel and P92 at 650oC,  
comparing with those for their base metals. 
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Abstract 

The martensitic 9-12 wt. % Cr steels currently developed for the application in steam 

power plants are aimed for service temperatures above 600 °C and steam pressures 

above 250 bar. The creep strength of these steels strongly depends on the 

microstructure and thereby on the chemical composition. In the present work, a 

combination of various microscopy techniques is used to study the microstructural 

changes of creep relevant features like subgrain-size, dislocation density, the 

chemical composition and crystallographic structure of the occurring precipitates as 

well as their density and size distribution in dependence of the addition of Co for 

several steels developed in the frame of the COST programs. These features are 

then correlated with the creep strength of the materials. The behavior of the alloy 

CB6 with a high Co content is compared to the low Co containing CB2 and the Co 

free B0 at 650 °C. Similar comparisons are made for the alloy FN2, FN3 and FN 4 at 

600 °C. 

1 Introduction 

In the development of modern steam power plants, it is the aim to increase the 

temperature of the steam from about 540 °C – 550 °C up to 600 °C – 650 °C in order 

to improve the rate of efficiency and reduce the CO2 emission. New ferritic-

martensitic 9-12 wt. % Cr steels have to be developed in order to realize the above 

mentioned steam parameters [1]. Initially the addition of Nb, N and in some cases W 

helped to improve the high temperature creep strength. The modified steels yield a 

significantly enhanced creep resistance, which has its origin in thermally stabilized 

M23C6 and vanadium and niobium carbonitrides. This development step has already 

found its transition to the industrial application and is applied in power stations 

operating at maximum steam inlet temperatures of 610 °C. Typical examples for 

these steels are the X10CrMoVNbN-9-1 (P91), X12CrMoVNbN-10-1 and 

X12CrMoWVNbN-10-1-1 (E911) [1]. 

A further optimization of these steels can be achieved by addition of Boron to further 

stabilize the M23C6 precipitates. These boron steels are suited for applications up to 

625 °C [1]. The most prominent alloy of this development step is X10CrWMoVNbNB-

9-2 (P92). Increasing the boron content and adjusting the nitrogen content 

accordingly should lead to an increased amount of fine vanadium carbonitrides and 

prevent the formation of boron nitride at the same time which would further improve 

the creep properties [2-6]. 
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This paper is focused on the influence of cobalt on the appearance of the 

microstructure and the related long term creep strength of these boron alloyed steels. 

Cobalt is known to have a high solubility in the matrix material. It does not form any 

precipitates in this material, and is used to reduce the amount of δ-ferrite and to lower 

the diffusion in the matrix and thereby increase the long term creep properties. 

The results of the creep tests of the investigated steels are presented in Figure 1 - 

Figure 3. The first two figures demonstrate the creep behaviour of the Steels FN2, 

FN3 and FN 4 at 600 °C and at 650 °C. At both temperatures, the steel FN2 showed 

the best creep resistance, while FN4 did exhibit the worst creep behaviour. The 

creep tests of the cobalt containing variants FN3 and FN4 yielded unexpected low 

values of creep strength in comparison to the cobalt free variant FN2. Among these 

alloys the variant FN4 with the higher chromium level exhibit the lowest creep 

strength. In Figure 3 this comparison is made for the creep behaviour of B0, CB2 and 

CB6. In this case, the moderately Co alloyed CB2 steel did show the best resistance 

against creep, while the CB6 did show clearly the weakest creep strength. These 

experimental findings of creep tests conducted in the COST program stimulated the 

microstructural study of these materials to gain insight on the influence of the Co 

content on the microstructural behaviour of this material. 

The main interests with regard to the microstructural investigation of these 9-12 Cr 

steels involve the characterization of microstructural changes during the usage of 

these materials and thereby an estimation of the residual lifetime. A special point of 

interest of the MPA are hereby the influence of the actual loading conditions such as 

multiaxiality and the situation near weldments, as well as the establishment of 

guidelines for beneficial microstructures for the development of new and better creep 

resistant materials. 

 

2 Microstructural Characterization 

The optical microscopy (OM) analysis was done using a Leitz Aristomet. The 

specimens were prepared by standard metallographic methods such as cutting, 

grinding and polishing. To develop the microstructure the specimen were etched by 

3% HNO3. Scanning electron microscopy (SEM) investigations were carried out using 

a JEOL JSM 6400 operated at 10 kV for the analytical measurements and at 25 kV 

for acquiring images. For the analytical measurements the SEM is equipped with an 
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energy-dispersive X-ray spectrometer (EDX) system (TN5500 from NORAN) which 

allows the detection of elements with an atomic number > 5 (Boron). 

Conventional transmission electron microscopy (TEM) investigations were performed 

using a JEOL JEM 2000 FX operated at 200 kV. For analytical measurements the 

TEM is equipped with an EDX detector (Kevex Sigma 1 from NORAN, capable for 

detection of elements with an atomic number � 11) and with a GATAN energy filter. 

The latter was used for acquiring elemental maps. A detailed description of energy 

filtered TEM (EFTEM) measurements can be found for example in [7, 8]. For the 

quantitative evaluation of the precipitate state (type, size, shape and distribution) a 

digital image processing system (SEM-IPS 500, Kontron) was used to analyze the 

EFTEM images and/or TEM bright field micrographs. For each specimen an area of 

about 40 µm2 was quantitatively analyzed. This paper is focused on the precipitation 

studies of the investigated steels. 

The analytical TEM investigations were performed on formvar extraction replica [9]. 

Each precipitation type was characterized by electron diffraction to determine the 

crystallographic structure and by EDX measurements to determine the chemical 

composition. A detailed description of the applied methods can be found in [10]. 

For our investigations, we used material produced in the framework of the COST 501 

and 522 research projects. Long-term creep tests have been performed on this 

material. This paper shows a comparison of creep tests of three steels with different 

Co contents at 650 °C (the chemical composition of the investigated specimen is 

summarized in Table 1), and three different steels tested at 600 °C (compositions 

given in Table 2). The respective test conditions of the investigated samples are 

shown in Table 3. 

 

3 Results 

3.1 Optical microscopy 

The initial state of the FN2 steel as observed by OM is shown along with the creep 

tested condition in Figure 4. These images serve as an example for all martensitic 

steels in this study, which did exhibit similar structures. The steels have a ferritic-

martensitic microstructure. Prior austenite grain boundaries and martensite laths can 

be observed. The martensitic lath structure and the grain size did not change visibly 
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during the creep procedure. For the creep tested specimen a slightly enlarged grain 

size was observed along with several isolated creep pores.  

 

3.2 Precipitation analysis 

The analysis of the particle sizes and size distributions has been carried out at 

extraction replica. In Figure 5 TEM bright-field images and the corresponding 

elemental maps showing the chromium (red) and the vanadium (green) distribution of 

the particles of the FN2 steel before and after creep are depicted. The Cr-rich 

particles have been identified by EDX and electron diffraction experiments as M23C6 

phase and the V-rich particles as MX-phase. A common occurrence of Cr and V 

appears yellow and can indicate particles of the M2X type or Z-Phase. Some particles 

are not visible in the two elemental maps. These particles have all been analysed by 

EDX and can be attributed to either Nb(C, N), or to the Laves phase (particles 

containing mainly iron and molybdenum; present only after thermal exposure or 

creep testing). The particle sizes and their distributions have been analysed from 10 

of these EFTEM images for each condition, corresponding to an analysed area of 

40 µm². 

The results of the quantitative precipitation analysis of the six different steels are 

presented in Figure 6. The fractions of the different precipitate types observed are 

given in relation to the total precipitation number. The sizes for the particles of the 

M23C6 type, the vanadium rich MX type and the Z-phase are also given. In all 

samples, the most prevalent precipitates are from the M23C6 type. 

The initial size of the M23C6 particles for the steels tested at 650 °C lies in the range 

of 80 nm for the B0 steel up to a relatively high number of 124 nm in the case of the 

CB6 steel. Of crucial importance for the creep resistance is the coarsening rate of 

these particles. In case of the B0 steel, they grew to 143 nm after 18 788 hours. The 

CB2 steel exhibited very comparable precipitation behaviour in relation to the TAF 

steel. The M23C6 particles in the CB2 steel had a higher initial diameter of about 

102 nm. The creep test lead to an increase of the particle diameter to 175 nm after 

33 661 hours, almost double the time than the B0. The relative growth rate has been 

lower for the CB2 steel. For both steels, the MX particles did grow from about 30 to 

35 nm in the initial state to about 70 nm after creep. The steels B0 and CB2 contain 

relatively stable and well distributed strengthening particles of the type M23C6 and MX 

but no significant amounts of the (detrimental) Z phase. The fine MX particles appear 

in considerable amounts. The analysis of the CB6 steel yielded different precipitation 
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behaviour. The initial size of the M23C6 was relatively high with 124 nm, and they 

coarsened quickly. But of greater importance is the emergence of Z-phase in this 

steel. This relatively large phase (240 nm after 20 860 hours of creep as opposed to 

about 70 nm for the MX) consumed a high amount of MX particles during creep, 

which is very detrimental for the creep stability. In all steels, Laves-phase has been 

found after creep. 

In case of the tests conducted at 600 °C, the strongest melt FN2 with the chromium 

content of 10.2 % (and without cobalt) contains a lot of M23C6 and MX particles only 

and neither M2X nor Z phase. The subgrain stabilizing M23C6 particles are relatively 

stable. After about 44 thousand hours they have coarsened by only 1/10 of their 

original mean size while particles of the Laves phase (Fe,Cr)2(Mo,W) appeared with 

a number percentage of 10 % only. Furthermore there is no decrease of MX particle 

number after creep exposure. 

The weakest melt FN4 with the higher content of chromium of 11.5 % (and with 

cobalt) contains M23C6 particles like FN2 but much less MX (26 instead of 154 in the 

initial states). Instead of this a certain amount of instable M2X could be detected. The 

M23C6 particles are not so stable as in melt FN2. Still before approaching 

20 000 hours they have been coarsened by halve of their original mean size already 

while the Laves phase particles claim 26 % of the total particle number. Worst of all is 

the appearance of the Z-phase with a number percentage of 4 % probably at the 

expense of MX particles which are completely consumed. Concerning the location of 

the Z-phase it can be stated that no accumulation at prior austenite grain boundaries 

could be found. 

Melt FN3 represents the intermediate situation concerning firstly the chromium 

content (like FN2) and the cobalt content (similar to FN4), secondly the precipitation 

behaviour and thirdly the creep strength. Concerning the creep strength melt FN3 is 

closer related to melt FN2 than to melt FN4. This is reflected by the precipitation 

characteristics of M2X and Laves phase only: The numbers of M2X and Laves phases 

– numbers are relevant for strengthening – tend closer to FN2 than to FN4. 

Concerning the MX and Z-phases melt FN3 tends more to melt FN4. Comparing the 

Z-phases measured, it takes less volume (7.8 µm3) in melt FN3 than in melt FN4 

(11.7 µm3), although claiming 4 % of the total particle number in both cases. This is 

due its smaller equivalent circle diameter in the case of FN3. Therefore it seems 

plausible that the MX particles are not completely consumed by the Z phase like in 

the case of melt FN4. Their number drops only from 55 to 22 due to creep. 

Comparing the initial states they exhibit more than twice the number of FN4-MX. 
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4 Summary 

Cr and Co exhibit both, a beneficial or a detrimental effect, depending on their levels. 

For steels with lower levels of Co (up to 1 %) and Cr (about 9 %) – like B0 and CB2 – 

rather higher creep strength and good particle characteristics could be found 

according to the criteria above. That applies to melt FN2, too, which contains about 

10 % Cr but no cobalt. On the other hand, steels containing 10 to 11.5 % Cr and 2 to 

3 % Co (like FN3, FN4 and CB6) exhibit growing deteriorated particle characteristics 

down to a complete consumption of strengthening V(C,N) particles and up to 

significant amounts of M2X and Z phase (FN4). Liu and Fujita [14] have also found an 

increasing fraction of Cr2N precipitates with increasing Cr content (ranging from 9.9 

to 12.9 %). 

Concerning the behaviour of the particles during creep exposure, especially the 

thermal stability of the M23C6, an accelerated M23C6 coarsening was observed in 

those steels, which contain the above mentioned higher levels of cobalt and 

chromium. 
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Table 1 Chemical composition of the cast variants of the steel B0 tested at 

650 °C. 

Steel C Si Mn Cr Co Mo Al Ni V Nb N B 

B0 .14 .20 .53 9.2 - 1.43 .008 .11 .23 .06 <.02 .018 

CB2 .12 .20 .88 9.2 .98 1.49 .008 .17 .21 .06 .020 .011 

CB6 .13 .09 .19 10.9 2.9 1.57 .005 .15 .20 .07 .025 .011 

 

Table 2 Chemical composition of the forged steels with Co variation tested at 

600 °C. 

steel C Si Mn Cr W Mo Co Ni V Nb N B 

FN2 .13 .12 .96 10.2 1.91 0.54 - .25 .23 .065 .04 .0047 

FN3 .13 .08 .96 10.2 1.85 0.47 1.98 .24 .22 .062 .04 .0058 

FN4 .12 .06 .86 11.5 1.81 0.48 1.90 .28 .21 .065 .06 .0049 
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Table 3 Test conditions of the investigated steels 

Steel Condition 
Temperature 

[°C] 

Stress 

[Mpa] 

Time 

[h] 

as received    
B0 

fractured 650 80 18788 

as received    
CB2 

fractured 650 75 33661 

as received    
CB6 

fractured 650 70 20860 

as received    
FN2 

fractured 600 130 44068 

as received    
FN3 

fractured 600 130 36727 

“as received” (head) 600  338 
FN4 

fractured 600 130 19862 
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Figure 1 Creep rupture test results of FN2, FN3 and FN4 at 600 °C 

 

Figure 2 Creep rupture test results of FN2, FN3 and FN4 at 650 °C 
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Figure 3 Creep rupture test results of B0, CB2 and CB6 at 650 °C 

  

Figure 4 Optical microscopy images of the steel FN2 Before (left) and after 

(right) creep 
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Figure 5 TEM bright field images (top) and color coded EFTEM images (bottom) 

of the steel FN2 before (left) and after (right) creep. The view size of the 

images is 2 µm * 2 µm. The color red in the EFTEM images represents 

the Cr image, the color green the V image. 
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Figure 6 Results of the particle analysis of the investigated steels. The sizes of 

the M23C6, V-MX and Z-Phase particles are given in the columns. 
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Abstract 

Welding as the major joining and repair technology for steels in thermal power plants 
has a significant influence on the steels microstructure and, therefore, on its 
properties. Heat-resistant martensitic 9-12% chromium steels show an affinity to the 
retention of delta ferrite in the heat-affected zone of their weldments. This is related 
to their high level of ferrite stabilizing alloying elements such as Cr, W or Mo. 
Retained delta ferrite in martensitic steel grades has a significant negative influence 
on creep strength, fatigue strength, toughness and oxidation resistance.  

In the long-term range of creep exposure, many weldments of martensitic heat-
resistant steels fail by Type IV cracking in the fine-grained region of the heat-affected 
zone. 

In this work, the formation of the heat-affected zone microstructures in martensitic 
chromium steels is studied by in-situ X-ray diffraction using synchrotron radiation, 
optical microscopy as well as most advanced electron microscopical methods. The 
observed microstructure is directly linked to the mechanical properties, i.e. ductility, 
toughness and creep strength. Characteristic failure modes are discussed in detail. 

1 Introduction 

Within the last decades, new ferritic/martensitic 9-12% chromium steel grades as 
construction materials for high temperature components in thermal power generation 
have gathered worldwide research interest [1]. Base metal development is already in 
a very advanced stage and has resulted in several commercially available steel 
grades, e.g. P91, E911, and P92. The balance between strength and reasonable 
toughness values is rather complicated. Especially, retained delta ferrite causes 
significant problems regarding toughness [2-4], creep strength [5- 8], fatigue 
strength [9,10], and oxidation resistance [11]. 

As for all components exposed to high temperatures during service, the 100.000 hour 
creep rupture strength of base material (BM), weld metal (WM) and crosswelds is the 
major design criteria. Nowadays, long-term creep behaviour of crosswelds is of 
special interest as the heat-affected zone (HAZ) of weldments has often been 
identified as the weakest link, resulting in premature failures during service and 
testing [12-14]. Damage in the fine-grained HAZ (Type IV failure) by the formation of 
creep voids can reduce creep rupture strength of crosswelds compared to base 
metal creep strength by almost 50% [15]. 
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This paper intends to give an overview on how the different HAZ microstructures are 
generated and how they are linked to short-term (toughness) as well long-term 
(creep) mechanical properties. For details on the performed studies please consider 
the indicated literature sources. 

1.1 The heat-affected zone - HAZ 

Thermal cycles typical of welding and post-weld heat treating significantly alter the 
base material microstructure, which was carefully adjusted by the quality heat 
treatment procedure. The HAZ of these martensitic steels is characterised by a very 
complex microstructure and consists of several sub-zones displaying different 
microstructural features [16-18]. Within the evolution of the HAZ several 
metallurgical processes proceed in parallel, i.e. phase transformations, 
recrystallisation, dissolution and re-precipitation of precipitates and grain coarsening. 
No distinct borderline between the different regions is recognizable; it is more a 
continuous gradient from the fusion line between the deposited weld metal to the 
unaffected base material. The sub-regions of the HAZ can be identified as follows: 

• Grain Growth Zone (TP>>Ac3) 

• Grain Refined Zone (TP>Ac3) 

• Intercritical HAZ (Ac1 < TP < Ac3) 

• Over-tempered region (Ac1<TP) 

• Unaffected Base Material (TP< ca. 700°C) 

The resulting microstructure is not only governed by the experienced peak 
temperature (TP) but also by the heating rate of the weld thermal cycle, the dwell 
time, the cooling rate, effects of multilayer welding, the adjusted postweld heat 
treatment (PWHT) parameters and mainly  by the exact chemical composition of the 
alloy. 

Figure 1 links the different sub-regions of the HAZ with the calculated equilibrium 
phase diagram of a grade 91 steel. 
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Figure 1  Microstructural features of HAZ sub-regions linked to a calculated 
equilibrium phase diagram of grade 91 steel. 

Beside the martensitic matrix, precipitation strengthening is one of the most effective 
mechanism active in martensitic creep resistant steels. Therefore, precipitate stability 
is a key factor in base materials but also in the HAZ of weldments. Precipitates which 
have a strengthening effect in 9% Cr steels are mainly chromium carbides (M23C6), 
nitrides (VN) and carbo-nitrides ((V,Nb)(C,N)) [19]. By higher heating rates, not only 
phase transformations but also solution temperatures of precipitates are shifted to 
higher temperatures. In most cases equilibrium is not reached at high heating- and 
cooling rates and short dwell times and superheating or under-cooling occurs. It is of 
great importance to estimate how this may affect the microstructural evolution, 
especially the grain growth behaviour, strongly influenced by grain boundary pinning 
through precipitates aligned along the prior austenite grain boundaries. The grain 
size of prior austenite grains is of major importance, being for example a key factor 
for good mechanical properties, such as tensile strength, toughness, creep rupture 
strength or with respect to determine the susceptibility of the alloy to several damage 
mechanisms like cold cracking, reheat cracking or Type IV cracking. 

2 Experimental 

Within this work, two different martensitic 9% chromium steels were investigated with 
respect to their HAZ microstructure and correlative mechanical properties. E911 is a 
worldwide standardized 9 %Cr steel with 1%Mo and 1%W. CB2A is an experimental 
heat of a modified grade 91 steel developed within the European COST 522 activity 
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with basically 9%Cr and 1.5%Mo. The detailed chemical composition is given in  
Tab. 1. 

Table 1:  Chemical composition in wt.% of investigated 9%Cr steels. 

Specification C Si Mn Cr Ni Mo V W Nb N B 

CB2A 

Heat 145 

mod. grade 91 

0.168 0.23 0.22 8.85 0.18 1.54 0.29 - 0.057 0.016 0.0092

X11CrMoWVNb911 

E911 

1.4905 

0.09 

- 

0.13 

0.10 

- 

0.50 

0.30

- 

0.60

8.50

- 

9.50

0.10

- 

0.40

0.90

- 

1.10

0.18

- 

0.25

0.90

- 

1.10

0.06 

- 

0.10 

0.05 

- 

0.09 

0.0005

- 

0.0050

 

Within this research, several different experimental methods were combined. Those 
were mainly: mechanical testing, physical weld simulation using a GLEEBLE 1500 or 
a quenching dilatometer, optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), 
electron backscatter diffraction (EBSD), focused ion beam technique (FIB), 
transmission electron microscopy (TEM), energy-filtered TEM and in-situ X-ray 
diffraction using synchrotron radiation. In the following paragraphs only a speciality of 
optical microscopy, the method of in-situ X-ray diffraction and details of crossweld 
creep testing are explained in more detail. Further information on the experimental 
methods can be found in [20]. 

2.1 Optical microscopy 

For optical microscopy, standard sample preparation techniques were applied [20]. 
To study the evolution of microstructure during weld thermal cycles and post-weld 
heat treatment, optical microscopy was performed on the same specimen location 
before and after thermal simulation. Therefore, the specimen area of interest was 
marked by hardness indentations and pictures of the microstructure were taken 
before application of the thermal cycle.  Thermal simulation was carried out under 
high vacuum or inert atmosphere to strictly avoid oxidation of the specimen surface 
during thermal simulation. After thermal simulation, the microstructure was recorded 
at the same location after only slight re-polishing of the specimen surface. This 
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method enabled directly observing the influence of the thermal cycle on a very 
specific region as for example a single prior austenite grain or a triple point. 

2.2 In-situ X-ray diffraction 

An understanding of the phase transformations that occur during characteristic weld 
thermal cycles is important for a better understanding of the microstructural evolution 
of the different HAZ regions. Within this investigation, phase transformations during 
characteristic weld thermal cycles were observed by in-situ X-ray diffraction using 
synchrotron radiation. The in-situ X-ray diffraction experiments were performed at the 
UNICAT beamline BM-33-C at the Advanced Photon Source (APS), Argonne, USA 
using a 30 keV X-ray beam. Further details regarding the experimental setup are 
described in detail elsewhere [21]. 

 

 

 
 

Figure 2  Schematic of the experimental setup for in-situ X-ray diffraction using 
synchrotron radiation during application of characteristic weld thermal 
cycles. (Courtesy of J.Elmer, LLNL) 

The simulated thermal cycle consisted of heating to a peak temperature of 1300°C at 
a rate of 10 K s-1. After holding at the peak temperature for 3 seconds, the sample 
was allowed to cool freely to room temperature which resulted in a characteristic 
cooling time between 800°C and 500°C (t8/5-time) of approximately 40 seconds. 
During the XRD runs, diffraction patterns were captured with a one second exposure 
of a CCD camera, followed by a two second rest period for the bins in the CCD 
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detector to be cleared. Therefore, patterns could be taken at three second intervals. 
The amounts of austenite and ferrite/martensite present at each time increment were 
then calculated using an analysis of the peaks present in each diffraction pattern and 
plotted as a function of temperature. A detailed description of the method is given 
elsewhere [22]. 

2.3 Crossweld creep testing 

An E911 pipe with an outside diameter of 355 mm and a wall thickness of 43 mm 
was welded using Thermanit MTS 911, which is of matching creep properties 
compared to E911 base material, using gas-tungsten arc (GTA) welding and shielded 
metal arc (SMA) welding. The welded joint was post-weld heat treated at 760°C for 2 
hours. Crossweld creep specimens were extracted perpendicular to the 
circumferential weld. Creep testing was carried out at 600°C, which is most likely the 
applicable service temperature for steel grade E911, and stresses ranging from 70 to 
150 MPa. After fracture extensive metallographic studies comprising optical as well 
as electron microscopic methods were carried out. Details of this investigation can be 
found in [23]. 

3 Results 

3.1 Microstructure and HAZ toughness 

Impact testing at room temperature on weld simulated microstructures clearly shows 
a significant drop of impact energy after PWHT when a certain peak temperature is 
reached during the weld thermal cycle. Figure 3 shows this drop in impact energy for 
a mod. grade 91 steel (CB2A) at peak temperatures higher than 1200°C and 
subsequent PWHT, independently of the generated heat input. The impact energy 
decreases from values close to 100J down to 30J for simulated coarse-grained 
regions (TP>1200°C). 
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Figure 3  Influence of simulated weld thermal cycle peak temperature in Charpy 
impact toughness for two different heat inputs. 

In-situ X-ray diffraction allowed directly monitoring of phase transformations during a 
weld thermal cycle with a peak temperature of 1300°C. In Fig. 4, the measured 
phase fractions are plotted as a function of temperature for this thermal cycle. 
Starting from a fully tempered martensitic microstructure (100% bcc), the steel 
completely transforms to austenite (100% fcc) during heating. At higher temperatures 
(T = 1220°C), the steel enters a dual phase region of austenite and delta ferrite. 
Close to the peak temperature, delta ferrite phase fraction reaches a maximum of 
19%. During cooling, the phase fraction of delta ferrite steadily decreases while the 
austenite fraction increases. The phase fraction of ferrite does not completely 
transform to austenite on cooling. 

As the steel has been fully austenitised on heating (t = 160s) the measured bcc 
peaks close to the peak temperature originate only from the volume fraction of delta 
ferrite and not from the initial tempered martensitic microstructure. Approximately 2 
% of delta ferrite is retained through the initial portions of the cooling cycle. At lower 
temperature, close to 400°C, austenite transforms to martensite and finally after the 
completion of the weld thermal cycle the “as-welded” microstructure consists of virgin 
martensite with approximately 2% of retained delta ferrite and approximately 4% of 
retained austenite. 
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Figure 4  Evolution of phase fractions in mod. grade 91 steel during application 
of a simplified thermal cycle with a heating rate of 10K s-1 obtained by 
in-situ X-ray diffraction. 

The evolution of the retained delta ferrite during the subsequent PWHT procedure 
was of special interest. Therefore, the weld simulated microstructure was analyzed in 
“as-welded” condition and after PWHT (730°C, 12h). Figure 5 clearly shows that the 
shape of retained delta ferrite does not change during PWHT. PWHT tempers the 
virgin martensite which results in precipitation, preferably along martensite lath, 
package and prior austenite grain boundaries. Grain boundaries of retained delta 
ferrite are surrounded by a dark-etching seam, indicating strong precipitation 
reactions during PWHT. The interior of grains of delta ferrite shows no lath structure 
and only a minor number of precipitates. For a detailed investigation, a TEM sample 
of a delta ferrite grain boundary area was prepared by FIB technique (see location 
indicated in Fig. 5 right). 
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Figure 5  Delta ferrite in mod. grade 91 steel after thermal weld simulation 
(TP=1300°C, t8/5=40s) in “as-welded” condition (left) and after 
subsequent PWHT at 730°C for 12 hours (right).  

TEM investigations confirmed that the dark etching seam surrounding delta ferrite 
grains are precipitates. The delta ferrite in general is characterized by a lower 
dislocation density and a homogeneous grain structure. Delta ferrite shows a three-
dimensional grain structure with finger-like extensions surrounded by regions of 
martensite (Fig.6 left). EFTEM investigations revealed that the precipitates along 
delta ferrite grain boundaries are mainly rich in chromium and molybdenum. 
Although, also some smaller vanadium rich nitrides were found aligned along the 
grain boundaries.  

 
 

Figure 6  TEM bright field image of delta ferrite region in mod. grade 91 steel 
(left) and corresponding chromium EFTEM image. 
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The corresponding EFTEM chromium image (Fig.6 right) shows that the chromium 
rich carbides of M23C6 type form almost a continuous seam around the grains of delta 
ferrite. 

The fracture of a weld simulated and heat treated impact specimen with a simulated 
peak temperature of 1300°C and subsequent PWHT is characterized by low 
deformation energy (22J) and a brittle fracture surface. On the fracture surface 
additionally secondary cracks along grain boundaries are visible (Fig.7 right). 

 
 

Figure 7  Appearance of low energy fracture of impact specimen of mod. grade 
91steel after thermal weld simulation (left) and grain boundary cracking 
observed on the fracture surface at higher magnification (right). 

Optical micrographs of regions close to the fracture surface of the impact specimen 
reveal preferred secondary cracking of the delta ferrite (Fig.8). Two different modes 
of cracks appear. The first type of cracks appear in the interior of the retained delta 
ferrite region while the second type of cracks is located along the grain boundary of 
the delta ferrite. 
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Figure 8  Secondary cracking close to the fracture surface in impact specimen 
shown in Fig.7 inside delta ferrite grain (a) and along delta ferrite grain 
boundary (b). 

3.2 Crossweld creep strength 

E911 crossweld creep tests have reached a maximum duration of 35.000 hours. 
Almost all tested specimens have fractured, except for one which is still running at 70 
MPa. Figure 9 shows the obtained creep rupture properties of crosswelds up to a 
duration of 35.000 hours compared to the scatterband of E911 base material creep 
strength.  

At shorter testing times, creep rupture strength of crossweld samples is similar to 
base material creep strength. Up to 10.000 hours, creep rupture strength of 
crosswelds is only slightly below the mean line of the base material scatterband. For 
testing durations beyond 10.000 hours, a significant drop in creep rupture strength of 
cross-weld samples compared to the base material can be seen. The specimen 
tested at 80MPa fractured after 34.000 hours approximately 30% below the mean 
base material creep strength. The observed creep behavior emphasizes the 
importance of long-term testing. As power plant components are in service for more 
than 100.000 hours, interpolation of short-term creep results to longer times would 
consequently lead to a dangerous over-estimation of crossweld creep rupture 
strength. 
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Figure 9  Crossweld creep strength of grade 911 steel compared to base 
material mean creep strength. 

Fracture locations of creep-exposed specimens were identified by macro-graphs of 
cross-sectional cuts of the fractured creep specimens. All specimens, except the one 
tested at 150MPa, fractured by macroscopic low ductility Type IV failure in the outer 
region of the HAZ (Figure 10). 

 
 

Figure 10  Characteristic macroscopic low ductility fracture in the heat-affected 
zone of grade 911 crossweld creep tested at 600°C. 
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The specimen tested at the highest stress level of 150MPa failed in the weld metal.  

A micrograph of the HAZ in Fig.11 clearly shows the distribution of creep voids in the 
specimen tested at 130MPa for 14.000 hours. Excessive creep void formation starts 
about 1 mm away from the fusion line into the HAZ and forms a 1 mm wide 
continuous band of creep voids completely parallel to the weld fusion line. A slag 
inclusion at the fusion line did not cause further damage during 14.000 hours of 
creep exposure. 

SEM investigations at higher magnifications showed that fracture occurred in the 
fine-grained HAZ region (FGHAZ). Grain size close to the fracture location was 
determined by electron backscatter diffraction (EBSD) measurements.  A grain 
mapping showed grain size to be below 10 μm (Fig.12). The region of failure 
consisted of very small equiaxed prior austenite grains whereas grain boundaries 
were heavily decorated with large precipitates. No martensitic lath structure was 
observed in this region. Creep voids were mainly formed along prior austenite grain 
boundaries (PAGB). Final fracture occurred by interconnection of single creep voids 
to form micro cracks, which themselves finally coalesced to form macro-cracks. As 
the remaining supporting cross-sectional area decreased, final macroscopic low 
ductility fracture occurred. 

 

 
 

Figure 11  Localised creep void and crack formation in the fine-grained HAZ 
region of grade 911 crossweld tested at 600°C for 14.000 hours. 
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Figure 12  SEM image of fine-grained HAZ structure after creep exposure with 
coarsened precipitates mainly aligned along prior austenite grain 
boundaries and corresponding EBSD image revealing recovered non-
martensitic grain structure. 

4 Conclusion 

Within this work, the relationship between microstructure and mechanical properties 
of the heat-affected zone of two martensitic 9%Cr steels was investigated. In-situ X-
ray diffraction using synchrotron radiation allowed monitoring of phase 
transformations during characteristic weld thermal cycles and gave new insights in 
the formation of the HAZ microstructures. Mechanical testing and metallographic 
investigations completed the picture of the HAZ and its properties. The work can be 
concluded as follows: 

• After reaching a temperature close to 1200°C during thermal simulation, 
delta ferrite is formed in martensitic 9%Cr steels. The exact transformation 
temperature strongly depends on the exact chemical composition and the 
heating rate.  

• After cooling, a certain amount of delta ferrite is retained in the 
microstructure. The retention of delta ferrite can be attributed to the high 
cooling rate of the thermal cycle which limits a diffusional transformation. 
Additionally, by the dissolution of chromium rich carbides, local enrichment in 
chromium stabilizes the delta ferrite down to room temperature. 
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• During PWHT, diffusion is enhanced. Along the grain boundaries of delta 
ferrite, chromium coming from the ferrite and carbon trapped in the martensite 
form chromium rich carbides (M23C6).  

• Reduced impact toughness in 9% chromium steels with retained delta 
ferrite can be attributed to a larger prior austenite grain size and chromium 
carbides forming a brittle seam around regions of retained delta ferrite. 

• Type IV cracking can be seen as the major failure mechanism in 
martensitic steels. The crossweld creep strength is reduced significantly 
compared to the base material because of localized void formation in the fine-
grained HAZ region. 

• The fine-grained HAZ region displays a weak area from the beginning on. 
The fine-grained zone already initially displays fully recovered grains with a 
lower dislocation density. No martensitic lath structure is observed. 
Additionally, the small prior austenite grains allow a much faster diffusion 
along grain boundaries. Therefore, creep at low stress levels as a diffusive 
process is proceeding at a much faster rate. 
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Abstract  

The long-term creep strength of the new generation of martensitic creep resistant 9-
12% Cr steels since the well-known steel Grade 91 relies strongly on particle 
strengthening by fine MN nitrides based on V and Nb. During long-term high-
temperature exposures the MN nitrides may be replaced by the thermodynamically 
more stable Z-phases (Cr(V,Nb)N) causing a breakdown in creep strength. Cr 
contents above 10.5% strongly accelerate Z-phase precipitation, which explains the 
lack of success for all attempts to develop martensitic creep resistant steels with high 
Cr content for oxidation protection.  

The Z-phase nucleation process by Cr-diffusion into pre-existing MN nitrides is rate 
controlling for the Z-phase transformation. More work is needed before effects of 
chemical composition on the nucleation process can be reliably modeled. 

Careful control of the Z-phase precipitation process has led to the design of 
experimental 12%Cr martensitic steels strengthened by Z-phase. Such steels may 
again enable the combination of high strength and oxidation resistance in the same 
alloy. This opens a new pathway for further alloy development of the heat resistant 
martensitic steels. 

 

1 Introduction 

Because of their combination of high creep and fatigue strength and moderate cost, 
the martensitic 9-12%Cr steels are vital materials for further increases in steam 
parameters of fossil fired steam power plants. Recently, new stronger steels like the 
9%CrW steel Grade 92 for thick section boiler components and steam lines, and the 
9%CrCoB steels FB2 and CB2 for large forgings and castings, have been introduced 
in commercial power plant projects. These steels have enabled the construction of 
power plants with supercritical live steam parameters up to 600°C/300 bar [1,2]. The 
improved efficiency of these new plants compared to earlier subcritical steam plants 
(540°C/180bar) corresponds to a reduction of ca. 30% in specific CO2 emission [3]. 

In order to further increase the steam parameters of steel based power plants up to a 
target value of 650°C/325 bar it is necessary to double the creep strength compared 
with Grade 92, and at the same time the resistance against steam oxidation must be 
improved. If the oxidation protection is to be achieved through alloy additions instead 
of surface coatings, it is necessary to increase the Chromium content in the steels 
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from 9% to 12% [4]. However, so far all such attempts to make stronger 12%Cr 
steels have been unsuccessful because the high chromium content introduced 
severe microstructure instabilities in the tested steels, which led to breakdowns in 
long-term creep strength [5].  

The long-term creep strength of the new generation of martensitic creep resistant 
steels since the well-known steel Grade 91 relies strongly on particle strengthening 
by fine MN nitrides based on V and Nb.  Additions of ca. 0.2-0.25%V, 0.05-0.07%Nb 
and 0.03-0.07%N are common to all of the new steels, due to results obtained by 
Fujita in the late 1970s [6]. However, recent research has demonstrated that the MN 
nitrides may be replaced by the thermodynamically more stable Z-phases, 
Cr(V,Nb)N, which precipitate as coarse particles and dissolve the fine nitrides [7,8]. 
This phase transformation has been found to be a main cause for observed long-
term microstructure instabilities in the new martensitic creep resistant steels. Thus, 
the Z-phase transformation is a main cause for the lack of success to develop strong 
martensitic steels with 12%Cr for improved oxidation resistance.  

In the present paper the Z-phase transformation is described in detail, and its 
influence on the long-term stability of 9-12%Cr steels is discussed. Finally, a possible 
way to overcome present difficulties to combine high Cr content with long-term 
microstructure stability is outlined. 

2 Microstructure and creep strength of 9-12%Cr steels 

2.1 Creep and strengthening mechanism 

The 9-12%Cr steels have mainly tempered martensite microstructures formed during 
a final normalizing and tempering heat treatment, although for some compositions 
considerable amounts of δ-ferrite may form in the microstructure. The tempered 
martensite consists of prior austenite grains separated by high angle grain 
boundaries. These grains are subdivided by high angle boundaries into blocks of 
martensite laths [9]. After tempering the blocks consist of subgrains with an average 
width of 0.3-0.5 μm separated by low angle boundaries. The dislocation density of 
the tempered martensite is high (in the order of 1014 m-2).  

The technically interesting stress and temperature ranges for creep testing and 
service exposure of the 9-12%Cr steels are 250MPa-20MPa at 500°C-700°C. In 
these ranges the main creep mechanism in the steels is dislocation creep. This leads 
to glide of free dislocations and migration of subgrain boundaries during creep, 
resulting in a reduction of the dislocation density and growth of subgrains [10,11]. 
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These deformation processes can be delayed by precipitate particles, which pin 
dislocations and subgrain boundaries.  

A number of different precipitates can be found in the 9-12% Cr steels. Depending on 
their particle hardening effect and stability against coarsening or dissolution during 
long-term exposure the precipitates determine the microstructure stability of the 
steels. Precipitate hardening should be regarded as the most significant creep 
strengthening mechanism to obtain high long-term creep strength in the 9-12%Cr 
steels [12,13]. The most useful precipitates are the Cr carbides M23C6, the 
intermetallic Laves phases Fe2(Mo,W) and the MN nitrides (V,Nb)N. The MN nitrides 
precipitate in high number densities as very fine particles, which are much more 
stable against coarsening than the other precipitates [14]. As such they contribute 
significantly to long-term precipitation hardening in the steels. Boron addition to the 
steels may stabilize the M23C6 carbides, especially near the prior austenite grain 
boundaries. [15,16]. 

2.2 Z-phase precipitation in 9-12%Cr steels 

Z-phase Cr(V,Nb)N was first found in a martensitic 11%Cr steel by Schnabel et.al. in 
1987 [17]. In 1996 Vodarek and Strang realized that Z-phase precipitation could 
explain observed sigmoidal creep behavior in older 12CrMoVNb steels, since the Z-
phase precipitates as coarse particles and dissolves fine MN nitride particles [8]. 
Recent research including the development of a thermodynamic equilibrium model of 
the Z-phase has demonstrated that Z-phase Cr(V,Nb)N is thermodynamically the 
most stable nitride in all 9-12%Cr steels containing V, Nb and N, see figure 1. This 
means that Z-phase should eventually form in all of the new generation 9-12%Cr 
steels with potentially detrimental effects on their creep strength. However, large 
differences in Z-phase precipitation rate has been found, which seem to correlate 
well with similarly observed large differences in the rate of breakdown in creep 
strength [7,18]. 

The thermodynamic equilibrium model can be used to estimate Z-phase precipitation 
rates by calculations of the thermodynamic driving force for the Z-phase precipitation. 
This driving force is the difference in free energy between the steel with all MN 
nitrides present and the steel with only Z-phase present, and it can give indications of 
the influence of chemical composition on the Z-phase precipitation rate. Such 
calculations clearly demonstrate that Cr is the most influential element for the Z-
phase driving force, see figure 1. Further it is found that Carbon may decrease the 
driving force, since it ties up Cr in M23C6 carbides. Comparisons with creep testing on 
a number of commercial and experimental 9-12%Cr steels confirm the calculations, 



 -6.5- 

and it is found that Cr contents above 10.5% strongly accelerate Z-phase 
precipitation and the breakdown in strength of the martensitic steels with MN nitrides. 
In steels with Cr contents below 9% Z-phase precipitation is so slow that they are 
largely unaffected up to very long testing times at 600-650°C [7]. Results by Strang 
and Vodarek indicated a strong accelerating effect of Ni content on Z-phase 
precipitation [8]. However, The model studies provide no support to any effect of Ni 
content on the precipitation rate of the Z-phase. 

Figure 1.  Right: Thermodynamic stability of Z-phase in 0.06Nb-0.21V-0.06N 
steels. Left: Driving force for Z-phase precipitation in 0.10C-0.06Nb-
0.21V-0.06N steels. (All in wt%, bal. Fe.)  

2.3 Effect of MN nitrides and Z-phase on long-term creep strength 

The effect of MN precipitates on long-term creep strength of modern 9-12%Cr steels 
can be demonstrated by comparisons of selected steels, which all have fully 
tempered martensite microstructures free of δ-ferrite. The chemical composition and 
heat treatment of the discussed steels are shown in Table 1 and results of creep 
rupture tests at 650°C are shown in figure 2. The 9Cr3W3CoVNb and 
9Cr3W3CoVNbB steels have very low Nitrogen content and consequently they 
contain only M23C6 carbides and intermetallic Fe2W Laves phase, but no MN nitrides. 
The 9Cr3W3CoVNbB steel is stabilized by Boron addition. As such these two steels 
represent baseline strength levels of the modern 9% Cr steels without nitrides. The 
P92 steel contains fine (V,Nb)N MN nitrides in addition to M23C6  carbides, Fe2W 
Laves phases and Boron stabilization. Because of the low Cr content the nitrides in 
steel P92 are stable against Z-phase precipitation up to long-term creep exposures. 
In short-term tests up to 2,000 hours the three steels have similar rupture strength. 
Above 2,000 hours the Boron addition in steels 9Cr3W3CoVNbB and P92 is 
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effective, and above 10,000 hours the MN nitrides in steel P92 are effective to 
stabilize the microstructure and increase the strength. All three steels have similar 
heat treatment. 

Table 1.  Chemical composition and heat treatment of 9-12%Cr steels discussed. 
Wt % bal. Fe. [19-22] 

 

If the MN nitrides disappear from the microstructure during creep it has a clear 
negative effect on the strength. The P122 steel contains MN nitrides, M23C6  carbides, 
Fe2W Laves phases and Boron similar to the P92 steel, but due to the high Cr-
content of 10.7%, strong precipitation of Cr(V,Nb)N Z-phase occurs above 10,000 
hours and this dissolves the MN nitrides [7]. Consequently, the strength of the P122 
steel stays at the level of the 9Cr3W3CoVNbB steel, which is without nitrogen, but 
has a similar Boron content as P122, see Figure 2. 

The creep rupture strength of the 9-12%Cr steels can be increased above the level of 
steel P92 by optimization of chemical composition and heat treatment. Figure 2 
shows the effect on high W steels of a) lowering the carbon content (steel BH); b) 
increasing the normalizing temperature (steel NF12) and c) increasing normalizing 
temperature together with an optimization of the Boron and Nitrogen contents (steel 
9Cr3W3CoBN). Here, the effects on strength are clear also in the short-term tests, 
but they only remain in the long-term tests if the nitrides are maintained in the steels. 
The BH and 9Cr3W3CoBN steels have low Cr content and good long-term stability 
based on MN nitrides. In the NF12 steel with 11.6%Cr the MN nitrides are dissolved 
by Z-phase precipitation [7], and consequently the strength drops below the level of 
steel P92.  

9Cr3W3Co 9Cr3W3CoB P122 P92 BH Steel NF12 9Cr3W3CoBN
C 0.078 0.077 0.12 0.11 0.03 0.085 0.078
Si 0.31 0.29 0.24 0.10 0.36 0.25 0.31

Mn 0.50 0.51 0.63 0.45 0.49 0.44 0.49
Cr 8.94 8.95 10.73 8.82 9.12 11.60 8.88

Mo - - 0.38 0.47 0.15 0.14 -
W 2.94 2.93 1.97 1.87 2.40 2.68 2.85
Ni - - 0.36 0.17 0.01 0.17 -

Co 3.03 3.03 - - 1.8 2.48 3.00
Cu - - 0.97 - - - -

V 0.19 0.19 0.22 0.19 0.20 0.20 0.20
Nb 0.050 0.050 0.056 0.06 0.05 0.08 0.051
N 0.002 0.001 0.072 0.047 0.050 0.045 0.0079
B - 0.0048 0.0039 0.0020 0.0060 0.0026 0.0135

Norm. 1050°C 1050°C 1050°C 1070°C 1050°C 1100°C 1150°C
Temp. 790°C 790°C 770°C 780°C 780°C 760°C 770°C
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It is clear from above that the MN nitrides play a crucial role in the long-term 
microstructure stability of the 9-12%Cr steels, and that the removal of MN nitrides by 
Z-phase precipitation leads to a clear drop in strength. The Cr content in the steels 
controls the Z-phase precipitation, which explains the lack of success for all attempts 
to develop martensitic creep resistant steels with Cr content higher than 10.5% 
combined with high long-term strength based on MN nitrides.  

Figure 2. Creep rupture tests at 650°C of the 9-12% Cr steels discussed [19-22]. 

3 The Z-phase precipitation process 

Even though the Cr(V,Nb)N Z-phase is thermodynamically the most stable nitride in 
9-12%Cr steels alloyed with V, Nb and N it seems quite difficult for it to form. Z-phase 
has never been observed in any of the steels directly after tempering for a few hours 
in the normal range 650-800°C. Even in the high Cr steels, where Z-phase forms 
most rapidly, widespread Z-phase formation has only been observed after quite long 
exposure times of 1000 hours or more at 650°C.  Furthermore, it does not seem to 
be easy to accelerate Z-phase formation. In a 12%Cr steel Z-phase was found to 
replace nearly all MN nitrides after 12,000 hours at 660°C, but an accelerated heat 
treatment at 725°C up to 1,000 hours on the same steel in the normalized and 
tempered condition could not provoke Z-phase formation [7]. This is explained by the 
solution temperature of the Cr(V,Nb)N Z-phase, which is close to 800C. 
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Experimental studies of Z-phase TTP diagrams indicate that the fastest 
transformation happens at 650C [23]. 

Once a Z-phase has nucleated it can grow fast. Large Z-phase particles have been 
observed after relatively short exposures, figure 3. The Cr(V,Nb)N Z-phase grows by 
dissolution of the MN precipitates, which provide V, Nb and N, and by picking up Cr 
from the steel matrix. In spite of the fast growth, observations of long-term exposed 
specimens always reveal both large and small Z-phase particles, figure 3. This 
indicates that the nucleation of Z-phase is slow and continuous, and thus the 
nucleation process should be regarded as rate controlling for the Z-phase 
transformation. The fact that Z-phase grows fast means that even in early stages of 
the transformation large Z-phase particles can be observed in the microstructure 
even though only a very limited part of the MN population has been dissolved. Thus, 
an observation of large Z-phase particles in the steel microstructure is not 
necessarily alarming for the creep stability. Instead, attention should be focused on 
the rate of removal of the MN nitrides by measurements of their number density.   

Figure 3.   Left: Large Z-phase in a 12%Cr steel after 4,000 hours at 650°C. Right: 
fine Z-phase particles in a 10.5%Cr steel after 43,000 hours at 600°C. 

Modeling of the Z-phase transformation has been made using the MatCalc software 
currently under development at TU Graz and TU Vienna [24]. The MatCalc enables 
modeling of simultaneous nucleation, growth and coarsening of a number of different 
precipitates in steels and alloys during heat treatment and exposure based only on 
input of chemical composition and microstructure information.  
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By empirical fitting of a continuous nucleation rate the Z-phase transformation rate of 
steel NF12 was modeled [25], figure 4. It is seen that the VN dissolution accelerates 
after 3,000 hours at 650°C. This clearly demonstrates an excellent correlation 
between VN removal from the steel and the loss of creep rupture strength. 

Figure 4.  Top: Creep rupture tests on steel NF12. Bottom: MatCalc simulation of 
dissolution of VN and precipitation of Z-phase in steel NF12. 

3.1 Z-phase nucleation mechanism  

It is quite intriguing why it is so difficult for the Z-phase to nucleate. Based on 
classical nucleation theory the Z-phase could be expected to nucleate from the steel 
matrix during tempering, since it is the most stable nitride. However, the MN nitrides 
are found to nucleate much faster, and once formed they use up the elements V, Nb 
and N, which are crucial to the Z-phase formation.  
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Figure 5. Left: A transforming particle with MN core and Z-phase rim found in a 
12%Cr steel after exposure at 660°C/12.000h. Right: Concentration 
profile measured by EDS. 

Studies of the Z-phase nucleation process indicate that it happens by Cr-diffusion 
into the pre existing MN nitrides, which then transform into Z-phase, see figure 5 [26].  

This mechanism is supported by electron diffraction studies, which show that the 
Cr(V,Nb)N Z-phases contain a cubic FCC crystal structure together with the 
previously observed tetragonal unit cell [27], see figure 6. The strange crystal 
structure can be related to the nucleation process. When Cr diffuses into the MN with 
FCC unit cell a CrMN FCC unit cell forms. Later on, nitrogen and Cr atoms are 
ordered into the layered tetragonal unit cell structure. This indicates that the Z-phase 
only forms from pre-existing MN nitrides. Tempering experiments by Sawada on steel 
grade 91 support this. The steel was tempering at low temperature so only Cr2N and 
no MN nitrides were formed. This led to a delay in Z-phase formation compared to a 
normally tempered steel, since the MN needed to form (and Cr2N dissolve) before the 
Z-phase could nucleate [28].  

The rather complicated nucleation of the Z-phase is not yet completely understood, 
and consequently, no good model of the nucleation process of Z-phase exists. This 
means that the effect of chemical composition on TTP diagrams for Z-phase 
formation can not yet be reliably modeled. It is highly desirable to develop such 
models in order to be able to predict a maximum acceptable Cr content of the V and 
Nb MN nitride strengthened martensitic steels, and to evaluate long-term stability of 
existing steels with Cr contents between 9 and 10.5%. Ongoing research on model 
alloys in collaboration between TU Denmark and CSM in Rome aims to clarify further 
details of the Z-phase nucleation process.  
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Figure 6.  Left: The tetragonal structure usually associated with Z-phase Right: 
The orientation relationship between the cubic and tetragonal structure 
in Z-phase, some atoms left out for clarity. 

4 New strategy for alloy development 

As mentioned, the studies of Z-phase precipitation in modern MN strengthened 9-
12%Cr steels explains why the attempts to develop new stronger steels with Cr 
contents above 10.5% have all been unsuccessful. Further developments of 9%Cr 
steels with low C or optimized B and N contents seem to be able to increase the 
long-term strength close to the target level of 100 MPa for rupture after 105 hours at 
650°C, see figure 2. However, if such steels are to be used at service temperatures 
significantly higher than 600°C it is necessary to apply some sort of surface coating 
for oxidation protection. This will lead to significantly increased production cost and 
open a wealth of new possibilities for component failure and risks for unexpected 
plant outages. 

Basically, the whole story about the detrimental effects of Z-phase has so far not left 
much hope for success in the development of more efficient environmentally friendly 
power plants based on improved high temperature steels. Consequently, recent 
developments like the European AD700 project [29,30] have focused on a jump in 
steam temperature up to 700°C based on the use of very expensive Nickel based 
alloys like the 617, 625 and 263 for steam lines, boiler components and turbines.  
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However, the developed understanding and modeling of Z-phase might open an 
entirely new path for alloy development of high Cr martensitic steels based on the 
strategy: If you can’t beat them, join them. 

4.1 Z-phase strengthened 12%Cr steels 

As mentioned, calculations of the driving force for Z-phase precipitation allows 
estimations of the precipitation rate of the Z-phase. The obvious strategy is then to 
minimize the driving force in order to delay the harmful Z-phase precipitation to very 
long times (beyond 300,000 hours), where it would have no influence on the long-
term stability of the steel in practical use. Unfortunately, as shown this leads to 
limitations on the Cr content, which prevent attaining the necessary oxidation 
resistance of the alloy.  

However, if the Z-phase itself could be provoked to precipitate very quickly in a fine 
distribution, which could provide particle strengthening, then the steel could be 
expected to be immune to dissolution of its strengthening nitrides. Inspections of the 
thermodynamic model show that the necessary steps to accelerate Z-phase 
precipitation involve an increase of the Cr-content to the highest possible level. 
Further, the Carbon content should be low in order to accelerate the Z-phase 
formation. The high Cr content would then be turned from being the main cause of 
instability into being a necessary beneficial element to secure the long-term 
microstructure stability of the steels. And at the same time the necessary oxidation 
resistance would be obtained, which would again make it possible to combine 
strength and oxidation resistance in the same alloy.  

Scrutinizing of the thermodynamic model suggests that Z-phases based on CrNbN or 
CrTaN could possibly serve as strengthening agents. With solution temperatures 
clearly above 1000°C these Z-phases are thermodynamically much more stable than 
the Cr(V,Nb)N or CrVN Z-phases, see figure 7. This means that the driving force for 
the precipitation of the CrNbN or CrTaN based Z-phases could be very high. Finally, 
calculations of coarsening rates based on thermodynamic data were made as 
described in [14], and they indicate coarsening stabilities of the Z-phases similar to or 
better than the MN nitrides. 
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Figure 7.  The effect on Z-phase stability of replacing the V with Nb in a 
martensitic steel (12Cr 0.2N 0.2(Nb+V)). At%, bal. Fe. 

Ongoing work at TU Denmark to study possibilities to use the Z-phase as a 
strengthening agent has included design and production of a number of experimental 
high Cr martensitic steels with high driving force for Z-phase precipitation, figure 8. 
So far the experimental steels have demonstrated that it is indeed possible to 
produce a stable distribution of fine Z-phase particles in 12%Cr martensitic steels, 
see figure 8.  

Figure 8. Left: Driving force for Z-phase precipitation in 9-12%Cr steels. Z650 is 
an experimental 12% Cr steel. Right: Very fine Z-phase particles in 
steel Z650 after heat treatment 650°C/3,000 hours. 
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Fine NbN or TaN nitrides, which are precipitated during tempering, transform to a fine 
distribution of Z-phase in relatively short time at 650°C. The strong acceleration of 
the Z-phase transformation means that each individual MN nitride transforms quickly 
into one Z-phase. Thereby the detrimental Z-phase growth process involving MN 
dissolution is effectively suppressed. The result is a fine distribution of Z-phase 
particles, which seem to be very stable against coarsening. Ongoing creep tests will 
clarify if the high targets of a doubling of creep strength compared to steel Grade 92 
can be achieved. 

5 Summary 

The long-term creep strength of the new generation of martensitic creep resistant 9-
12%Cr steels since the well-known steel Grade 91 relies strongly on particle 
strengthening by fine MN nitrides based on V and Nb. The MN nitrides may be 
replaced by the thermodynamically more stable Z-phases, Cr(V,Nb)N causing a 
breakdown in long-term creep strength.  

Thermodynamic modeling show that Cr content above 10.5% strongly accelerates Z-
phase precipitation and the breakdown in creep strength. This explains the lack of 
success for all attempts to develop martensitic creep resistant steels with high Cr 
content for oxidation protection.  

Z-phase nucleation takes place by Cr-diffusion into pre-existing MN nitrides. The 
(slow) nucleation process is rate controlling for the Z-phase transformation. More 
work is needed before effects of chemical composition on the nucleation process can 
be reliably modeled. 

Careful control of the Z-phase precipitation process has led to the design of 
experimental 12%Cr martensitic steels strengthened by Z-phase. Such steels may 
again enable the combination of high strength and oxidation resistance in the same 
alloy. This opens a new pathway for further alloy development of the heat resistant 
martensitic steels. 

If successful, the 12%Cr martensitic steels strengthened by Z-phase could enable 
the construction of low cost USC power plants with steam parameters approaching 
325bar/650°C entirely based on steels.  
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Abstract 
    Microstructural changes after creep at 600oC were investigated on E911 welded 
joints, focusing on the influence of multiaxiality of stress on microstructure of the 
fine-grained heat-affected zone (FGHAZ). In FGHAZ, more creep voids were 
observed in the interior portion of the specimen, compared with the outer surface. This 
is due to the higher multiaxiality of stress in the interior portion. There was no 
significant growth of VX particles during creep because of their higher thermal stability 
in base metal and FGHAZ. For M23C6, the growth during creep in FGHAZ was faster 
than in the base metal. There was no large difference in the growth rate of M23C6 
between the interior portion and near the outer surface. The number of Z-phase 
particles after creep in the base metal was higher than that in the FGHAZ. For FGHAZ, 
the number of Z-phase particles was higher in the interior portion of the specimen in 
contrast with near the outer surface. Increase in subgrain size and decrease in 
dislocation density were observed after creep in the base metal and the FGHAZ. For 
FGHAZ, the subgrain size and dislocation density after creep in the interior portion 
were almost the same as near the outer surface. 
 
1. Introduction 
    Recent 9-12%Cr steels have improved the thermal efficiency of power plants by 
means of higher creep strength. A drop in creep strength in the long-term, however, is 
a problem in these steels.[1] The allowable stress of Gr.92 and Gr.122 has been 
reviewed and has been reduced in Japan.[2-5] It is assumed that intergranular 
fracture [6], preferential recovery around a prior austenite grain boundary (PAGB) [1] 
and Z-phase formation [7-9] can contribute to the drop in creep strength for base 
metals. In the case of welded joints, type IV cracking occurs in the fine-grained 
heat-affected zone (FGHAZ), leading to a decrease in creep strength. [10-12] It has 
been reported that creep voids were observed at 0.2 of rupture life in FGHAZ of 



ASME P91 steel welded joint.[13] In short, it is possible to evaluate creep damage 
and residual life by means of detection of creep voids in FGHAZ. Many researchers 
have tried to detect creep voids by non-destructive testing methods.[14,15] In ASME 
P122 steel weldment, however, it was reported that the creep damage near the outer 
surface is less than that in the interior portion of the heat-affected zone [16]. Thus, it is 
difficult to predict the interior creep damage from observations of the outer surface. 
According to the result of FEM analysis for welded joints, in FGHAZ, multiaxiality of 
stress in the interior portion is higher than that in the outer surface during creep 
deformation.[17] The higher multiaxiality of stress in the interior portion is assumed to 
be a reason for acceleration of creep void formation.[17,18] It has also been pointed 
out that the interface between larger precipitates such as Laves phase and matrix can 
be nucleation sites for creep voids in FGHAZ.[19] Tabuchi et al. reported that diffusion 
of vacancies was accelerated due to the presence of multiaxiality of stress.[18] The 
higher multiaxiality of stress may promote changes in precipitate size, subgrain size 
and dislocation density during creep. In order to clarify the reason for the presence of 
many creep voids in the interior portion of FGHAZ, it is necessary to evaluate the 
effect of multiaxiality of stress on microstructural changes during creep in FGHAZ of 
welded joints.  
    In this study, we make clear the effect of multiaxiality of stress on the changes in 
precipitate size, subgrain size and dislocation density, and on Z-phase formation 
behavior during creep in FGHAZ of 9%Cr weldment.  
 
2. Experimental procedures 
    The material examined was Grade E911 pipe with an outside diameter of 355mm 
and a wall thickness of 43mm. The chemical composition and heat treatment 
condition of the steel is given in Table 1. Welded joints were fabricated from pipe by 
gas tungsten arc welding (GTAW) for root pass and multilayer Shielded metal arc 
welding (SMAW) for subsequent passes. The welding consumable used for GTAW 
and SMAW was a matching filler wire developed for welding this class of steel. The 
conditions for GTAW and SMAW have already been reported in Ref.[12]. PWHT was 
conducted at 760oC for 2 hours. After PWHT, cross-weld samples of 18mm in 
diameter were machined out of the welded pipe parallel to the pipe axis. Creep tests 
were performed at 600oC, using the cross-weld samples. Extracted carbon replicas 
and thin foils were examined by using a transmission electron microscope (TEM) 
equipped with energy filter and energy dispersive X-Ray spectroscopy (EDX). Bauer 
et al. has reported by means of FEM analysis that multiaxiality of stress in the interior 
portion is higher than that in the outer surface for E911 cross-weld sample.[17] 
Replicas and thin foils were prepared from the FGHAZ (one from near the outer 
surface, one from the interior portion) and from base metal of the welded joints before 



and after creep. The hardness was measured on weld metal, HAZ and base metal. 
The location for replica and thin foil in FGHAZ was determined based on both the 
hardness measurement and result of microstructural observation by optical 
microscope. All precipitates were basically identified by EDX point analysis.  
 
3. Results and Discussion 
3.1 Numerical analysis for welded joint 
    In order to obtain information on the multiaxiality of stress of the welded joint, 
finite element analysis (FEM) was conducted. The creep constitutive equation used in 
this study is reported in Ref.[20] The welded joint was divided into five regions (base 
metal, inter critical HAZ, FGHAZ, coarse grain HAZ and weld metal) for FEM analysis. 
Figure 1 shows the change of multiaxiality of stress state q in FGHAZ during creep 
(600oC, 80MPa). In this analysis, low value of q means a high level of multiaxiality of 
stress. Before creep (0 h), there is no large difference of q value between the center 
and surface of specimen. The difference of q value becomes large after long-term 
creep. After creep for 35,000h, the multiaxiality of stress at the center of the specimen 
is about four times that at the surface of the specimen. It is considered that the center 
of the specimen in FGHAZ is strongly damaged due to the high level of multiaxiality of 
stress. The replica and thin foil were prepared from a cross section of welded joint. 
The observation area for the surface was about 1 mm inner from the surface due to 
the difficulty of sample preparation. Therefore, in case of creep at 35,000h, the 
difference of the multiaxiality of stress was substantially about a factor of two between 
the center and the surface of the specimen.  
 
3.2 Observation of Type IV fracture 
    Creep rupture strength of the welded joint is shown in Fig.2. The creep strength 
abruptly drops at around 10,000h, indicating that Type IV fracture occurs at the 
long-term. Figure 3 shows appearance of welded joints after creep for 10,226h and 
34,446h. The fracture location is in the HAZ adjacent to the base metal shown in Fig.3. 
It seems that the fracture location corresponds to the FGHAZ, meaning that the 
fracture mode is Type IV. In order to determine the location for replica and thin foil in 
FGHAZ, the opposite side of fractured part was observed with optical microscope as 
shown in Fig.4. For the sample after creep for 10226h, no creep voids were observed 
in base metal although a small amount of voids were seen in weld metal, while a large 
number of creep voids were confirmed in the FGHAZ. In the case of the sample after 
creep for 34446h, no creep voids were observed in either base metal or weld metal. 
However, a large number of small cracks were confirmed in FGHAZ. Figure 5 
compares the Type IV damage in the interior portion and that near the outer surface in 
FGHAZ. The number of creep voids and/or small cracks in the interior is higher than 



that near the outer surface. This is the same tendency as reported in previous 
work.[16,17] The mutiaxiality of stress in the interior portion is generally larger than 
that near the outer surface.[17] Tabuchi et al. reported that a large number of creep 
voids was formed in the interior portion since diffusion of vacancies which contributes 
to void formation is accelerated by the multiaxiality of stress.[18]  
    The hardness profile after creep test for 34,446h is shown in Fig.6. The hardness 
abruptly dropped at the position of 1.4mm from fusion line. This position roughly 
agrees with FGHAZ which includes many creep voids. The abrupt drop in hardness is 
typical in the FGHAZ as reported after creep tests.[11,16,21] The replica and thin foil 
samples were prepared from the position which shows lowest hardness and 
fine-grained structure.  
 
3.3 Changes of precipitate during creep 
    Precipitate distributions on base metal and FGHAZ are shown in Fig.7. Before 
creep, the precipitate distribution seems to correspond to lath structures such as lath, 
block and packet boundaries in base metal.(Fig.7-a) The precipitate distribution 
corresponding to fine prior austenite grain boundary is seen in FGHAZ.(Fig.7-b) We 
think that the determination of location for making the replica sample was valid for 
FGHAZ. In the same way, the precipitate distribution corresponding to matrix structure 
(lath and fine-grained structure) is observed on base metal and FGHAZ after creep 
test.(Fig.7-c,d)  
    Figure 8 shows precipitate distribution by higher magnification on base metal and 
FGHAZ. Precipitate size after creep for 34,446h is slightly larger in both base metal 
and FGHAZ, compared with the microstructure before creep. The coarsening of 
precipitate would occur during creep. Figure 9 shows elemental mapping of base 
metal before creep by energy filtered TEM. The high contrast particles in the Cr map 
are M23C6 since M23C6 contains mainly Cr and Fe. MX carbonitrides are seen in the V 
map since MX carbonitrides include V, Nb, C and N. All precipitates were identified for 
all samples, combining the elemental mapping with point analysis by EDX. Laves 
phase and Z-phase particles were observed after creep. There are many reports 
about the chemical compositions of Z-phase for various high Cr steels.[22-25] 
Z-phase was identified based on comparison between the result by point analysis and 
reported values.  
    Changes of M23C6 and MX size during creep are shown in Fig.10. Not only M23C6 
and MX but also M2X were observed before creep. However, we focused on changes 
of M23C6 and MX sizes since the number of M2X was small in a selected area in this 
study. There are generally two types of MX in high Cr ferritic steels; one is V-rich MX 
(VX) and another one is Nb-rich MX (NbX). Most MX particles we observed were VX. 
In Fig.10, the growth of VX was not clear in the base metal and FGHAZ since VX is 



thermally stable at 600oC.[26] On the other hand, it is seen that M23C6 grows during 
creep in the FGHAZ. The growth of M23C6 was not clearly observed in the base metal. 
It is reported that the size of M23C6 in FGHAZ is relatively larger than that in base 
metal, since in the FGHAZ, many M23C6 particles are located on PAGB and growth is 
accelerated by grain boundary diffusion.[19] The growth rates of M23C6 and VX in the 
interior of FGHAZ was almost the same as those near the outer surface of FGHAZ. 
This means that the difference of multiaxiality of stress does not affect the growth rate 
of precipitates during creep at 600oC. The difference of the multiaxiality of stress was 
substantially about a factor of two between the center and the surface of specimen. If 
the difference of multiaxiality of stress is larger, some effects of multiaxiality of stress 
on the growth of precipitates may be seen.  
    In high Cr ferritic steels, Z-phase particles form during creep, consuming MX 
particles which are an important strengthener. [7] The consumption of MX particles 
decreases creep strength. In order to see how the MX particles are consumed, it is 
useful to detect Z-phase particles as a measure for MX consumption. Figure 11 
demonstrates change in number density of Z-phase particles during creep in base 
metal and FGHAZ. The number density of Z-phase increases with increasing time to 
rupture in base metal and FGHAZ. The number density of Z-phase in FGHAZ is larger 
than that in base metal after creep. Furthermore, in FGHAZ, the number density in the 
interior portion is higher than that near the outer surface. It has been reported that 
Z-phase tends to form near PAGB during creep in 9-12%Cr ferritic steels. [9] It can be 
expected that there are many nucleation sites of Z-phase in FGHAZ, compared with 
base metal. This may cause the difference of number density of Z-phase in base 
metal and FGHAZ. The difference in number density of Z-phase in the interior portion 
and near the outer surface may be attributed to the difference of mutiaxiality of stress 
in FGHAZ. Tabuchi et al. reported that vacancy diffusion can be promoted by the 
presence of multiaxiality of stress. This suggests that lattice diffusion can be also 
accelerated by the multiaxiality of stress. The diffusion of V, Cr, Nb and N which form 
Z-phase may be promoted in the interior portion of FGHAZ. The formation of a large 
number of Z-phases decreases deformation resistance in the interior portion of 
FGHAZ. A large number of creep voids were observed in the interior portion of 
FGHAZ, compared with near the outer surface of FGHAZ as shown in Fig.5. The 
strain accumulation at the interface between precipitates and matrix can cause creep 
voids formation. The decrease in deformation resistance in the interior portion of 
FGHAZ causes larger strain accumulation in contrast with the outer surface. This may 
lead to the formation of many creep voids in the interior portion.  
    Average chemical compositions of precipitates are shown in Fig 12. The Cr and 
Fe content of M23C6 slightly fluctuates during creep in the base metal and FGHAZ. 
There was no large change of chemical compositions of other precipitates during 



creep in base metal and FGHAZ. No influence of multiaxiality of stress on the average 
chemical compositions of precipitates was observed in the FGHAZ. The average 
chemical compositions of Z-phase in Fig.12 are in the range of Z-phase compositions 
reported in previous works.[22-25]  
 
3.4 Change of dislocation structure during creep 
    Figure 13 shows change of martensitic lath structure during creep in base metal 
and FGHAZ. Before creep, the lath structure is clearly seen in base metal, while 
equiaxed subgrains are observed in FGHAZ. It has been reported that the lath 
structure in FGHAZ changed to equiaxed subgrain during PWHT although the lath 
structure was seen after welding.[27] The FGHAZ is heated to Ac3 point during 
welding, and then cooled. It is assumed that some of M23C6 particles do not dissolve 
during welding in the FGHAZ, meaning that the lath structure, which has lower carbon 
content in matrix, is formed during cooling.[27] In this case, the pinning effect of 
carbon on dislocation may be lower, indicating that the lath structure with lower carbon 
content easily recovers during PWHT. In the base metal in Fig.13, subgrain size (lath 
size) slightly increases with increasing time to rupture. In the case of FGHAZ, the size 
of subgrain increases during creep. Average subgrain size is plotted against time to 
rupture in Fig.14. Before creep, the mean subgrain size of FGHAZ is larger than that 
of base metal. The larger subgrain size of FGAHZ is due to the lower resistance to 
recovery during PWHT mentioned above. The mean subgrain size increases during 
creep for about 10,000h in base metal and FGHAZ. However, no increase in subgrain 
size was observed after 10,000h in the FGHAZ. It has already been confirmed in 
single base metal samples that increase in strain causes an increase in subgrain size 
during creep.[28] We can expect that for the FGHAZ, the amount of strain of crept 
sample for 10,000h is almost the same as that for 35,000h. For example, in case of 
T91 single base metal sample, the average subgrain size is about 1.2 μm after creep 
at 600oC under 137MPa.(tr = about 3,500h)[28] However, the average subgrain size 
in FGHAZ is about 0.75 μm after creep for 10,000h as shown in Fig.14. In case of 
single base metal samples, the amount of strain will be more than 0.05 in a gauge 
portion without necked region. On the other hand, the amount of strain is very small in 
the FGHAZ due to constraint of deformation by means of both base metal and weld 
metal. For the FGHAZ, no large difference of subgrain size between the interior 
portion and near the outer surface was observed, meaning that the difference in 
multiaxiality of stress does not affect the change of subgrain structure during creep.  
    Typical dislocation structure in lath or subgrain interior is shown in Fig.15. 
Relatively higher dislocation density was observed in the base metal and FGHAZ 
before creep. The dislocation density is plotted against time to rupture for the base 
metal and FGHAZ in Fig.16. Before creep, the dislocation density in the base metal is 



higher than that in FGHAZ. The dislocations in the FGHAZ can easily recover during 
PWHT in contrast with base metal due to the same reason for the unstable lath 
structure mentioned above. In the same way as change of subgrain size, the 
dislocation density decreases with increasing time to rupture for the base metal and 
FGHAZ. In case of FGHAZ, however, no decrease in dislocation density was 
observed after 10,000h. The dislocation density can decrease during not only creep 
but aging. The dislocation density may decrease and saturate at a shorter time.[29] 
On the other hand, the dislocation density is strongly related to subgrain size.[30] 
Therefore, the lack of decrease in dislocation density may correspond to the lack of 
increase in subgrain size after 10,000h shown in Fig. 14. For the FGHAZ, there is no 
large difference of dislocation density in the interior portion and near the outer surface. 
The difference in multiaxiality of stress does not influence the change of dislocation 
density during creep.  
 
4. Conclusions 
    Numerical analysis and microstructural evaluation were performed on E911 
welded joints, focusing on the effect of multiaxiality of stress on micostructural change 
during creep. The results are summarized as follows. 
(1) Typical Type IV fracture was observed on E911 welded joints after long-term creep 
at 600oC. A large number of creep voids were observed in the interior portion in 
FGHAZ in contrast with near the outer surface. It was confirmed by FEM analysis that 
the multiaxiality of stress is higher in the interior portion of FGHAZ.  
(2) No large difference in change of MX size was observed in base metal and FGHAZ 
before and after creep, while the growth of M23C6 particle in the FGHAZ during creep 
was faster than that in the base metal. For the FGHAZ, there was no large difference 
of growth rate of M23C6 between the interior portion and near the outer surface, 
meaning that the difference of multiaxiality of stress does not affect the growth rate of 
precipitates during creep.  
(3) Z-phase particles were detected after long-term creep in the base metal and 
FGHAZ. The number density of Z-phase particles in the FGHAZ was higher than that 
in the base metal. For the FGHAZ, the number density of Z-phase in the interior 
portion was larger than that near the outer surface, indicating that the multiaxiality of 
stress promotes Z-phase formation during creep.  
(4) Increase in subgrain size and decrease in dislocation density were observed 
during creep in the base metal and FGHAZ. The amount of change of subgrain size 
and dislocation density was small in contrast with single base metal samples reported 
in previous work. For the FGHAZ, no difference of subgrain size and dislocation 
density was observed after creep in the interior portion and near the outer surface. 
The change in multiaxiality of stress had no effect on change of dislocation structure in 



the FGHAZ.  
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change during creep in FGHAZ.  Low 
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Fig. 2  Creep rupture strength of E911 
welded joint at 600oC.  
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Fig.3  Fracture location of welded joints after creep.            
           (a) tr = 10226h  (b) tr = 34446h 

Table 1  Chemical composition(mass%) and heat treatment condition of the steel examined.  
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Fig. 5  Optical micrographs of interior portion (left) and near outer surface (right) in FGHAZ.        
            Upper figures : tr = 10226h, Lower figures : tr = 34446h 
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Fig.9  Elemental maps of base metal before creep.  
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Fig.11  Change of number density of Z-phase 
during creep. 
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Abstract 

Additions of small amounts of boron (10-100 ppm) to 9-12% chromium steels are 
often made since they have been found to be beneficial for the creep strength up to 
and above 600°C. The effect of boron is to restrict the coarsening of M23C6 
precipitates during service. It was found that increasing the boron content from 9 to 
40 ppm gave a decrease in coarsening constant at 600°C by a factor of 2. The 
present understanding of boron solution, non-equilibrium grain boundary segregation, 
incorporation into M23C6, and diffusion is reviewed in the paper. A very high boron 
addition (300 ppm) was made in the trial TAF steel already in the 1950’ies. The 
microstructure of a similar trial steel, FT3B, has been studied detail. In this steel large 
Mo, Cr, Fe and V containing metal borides are formed rather than the expected BN, 
with the crystal structure M3B2. Nitrogen is therefore still available for the formation of 
VN. Due to tempering at a low temperature (690°C) to a high strength (830 MPa), 
this steel contained a dense distribution of very small VN precipitates, 5-15 nm in 
size. A similar VN distribution is probably the cause of the still unsurpassed creep 
strength of the TAF steel. 

1 Introduction 

In modern steam power plants, martensitic 9-12% chromium steels are used for 
critical components because of their good creep and oxidation resistance up to and 
above 600°C. For a long time small to moderate boron additions (10-100 ppm) have 
been made to 9-12% chromium steels since they have been found to be beneficial 
for the creep strength. The mechanisms for this are not completely understood yet, 
but one major effect of boron is to restrict the coarsening of M23C6 precipitates during 
service. The reason for this is that most of the boron dissolves in M23C6, and that the 
transport of B from shrinking to growing precipitates through the matrix (in which 
boron has a very low solubility) in some not fully understood way becomes rate 
limiting. 

A very high boron addition (300 ppm) was made in a trial steel already in the 1950’ies 
(the Japanese TAF steel). Although such a high boron content will give problems with 
hot workability and welding, this trial steel has the best long-term creep resistance 
recorded for any 9-12% chromium steel so far.  Even if this excellent creep strength 
is partly due to other reasons such as tempering to a high initial strength, it is 
important to understand the effect on microstructure of high boron additions.  
Therefore a number of new trial alloys have been made more recently, and the 
microstructure of one of these, FT3B, has been studied detail.  
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This paper aims at presenting our present understanding of the mechanisms behind 
the beneficial effects of boron, as well as understanding the effects of very high 
boron additions (200-300 ppm) to these steels. 

2 Low to moderate boron additions 

2.1 Boron in the ferritic matrix 

It is rather surprising that until recently it was not known in what form boron dissolves 
in the ferritic matrix. Whereas carbon, nitrogen and oxygen are all known to dissolve 
interstitially in ferrite, both substitutional and interstitial occupancy has been 
suggested for boron. In favour of substitutional solution are results from x-ray lattice 
parameter measurements [1] and early diffusion experiments [2]; in favour of 
interstitial solution are internal friction measurements [3] and more recent diffusion 
measurements [4]. In a recent study using ab-initio calculations, Fors and Wahn-
ström [5] have now demonstrated that the most stable form of boron in bcc iron is as 
substitutional atoms. But it was found that the energy difference between substitu-
tional and (octahedral) interstitial positions is low (see Table 1), so at finite tempera-
tures boron will occupy both substitutional and interstitial positions. As an example, at 
650°C some 2% of the total boron in the matrix will be dissolved as interstitial atoms 
and the remaining 98% as substitutional atoms. Since interstitial diffusion is much 
faster that substitutional, this means that boron diffusion is dominated by the small 
interstitial population. 

Table 1.  Solution energies (in eV) for a single impurity atom in α-Fe. Values 
given as Chemical energy + Elastic energy = Total energy. (Constant 
volume calculation, 128-atom supercell.) C has clearly the lowest 
energy for the octahedral interstital position, whereas the difference bet-
ween substitutional and octahedral positions is much smaller for B [5]. 

Configuration B C 

Substitutional site -5.61 + 0.04 = -5.57 -4.85 + 0.03 = -4.82 

Octahedral interstitial site -6.88 + 1.44 = -5.44 -8.19 + 1.11 = -7.08 

Tetrahedral interstitial site -6.68 + 1.91 = -4.77 -7.54 + 1.31 = -6.23 
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In passing, it is also interesting to study the results for carbon in Table 1, which 
contains data also for tetrahedral interstitial positions and comparisons with carbon. It 
is surprisingly found that the well-known fact that carbon prefers octahedral positions 
rather than the larger tetrahedral positions in iron is not so much due to a smaller 
elastic energy, as is commonly believed, but mainly to a much stronger chemical 
binding for the octahedral position. 

2.2 Boron segregation to austenite grain boundaries 

Karlsson and Nordén [6] studied grain boundary segregation of boron in type 316L 
stainless steel (with 40 and <1 ppm B, and also one Mo-free variety with 23 ppm B). 
They found that the segregation mainly was of the non-equilibrium type: as the steel 
is cooled from a high temperature (1075 and 1250°C), vacancies diffuse to sinks like 
grain boundaries. Since there is a boron-vacancy interaction, the vacancies will drag 
boron atoms to the boundary, but as a vacancy has been annihilated at the boundary 
the free boron atom starts to diffuse back into the grain. Typical of non-equilibrium 
segregation is therefore a boron concentration profile into the grain, and such profiles 
were measured with high spatial resolution using atom probe analysis. Karlsson 
estimated the diffusion coefficient of boron-vacancy pairs to be ten times larger than 
that of boron atoms [7]. As a result, large amounts of boron is found at grain 
boundaries only at intermediate cooling rates; during fast quenching there is little 
time for vacancy-boron pair diffusion, and during slow cooling, boron has time to 
diffuse back into the grain. Equilibrium segregation to grain boundaries was only 
found at lower temperatures (800°C) [6]. Whereas equilibrium segregation usually 
involves only in the order of a monolayer of segregant at the boundary, non-
equilibrium segregation gives a whole zone of enrichment at the boundary, many nm 
wide. 

Assuming that boron behaves in a similar way in 9-12% chromium steels when they 
have been transformed to austenite during solution annealing, we can predict that 
boron should be segregated to a zone at prior austenite grain boundaries (but not 
lath boundaries) in the hardened state, and start to diffuse back into the grain interior 
during tempering. Figure 1 shows the results of a SIMS study of steel P92 [8], which 
demonstrate that non-equilibrium boron grain boundary segregation exists after 
hardening, and is quickly evened out in the grains during tempering at 750°C on a 
timescale of a few minutes.  
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Fig. 1 SIMS boron micrographs of steel P92 after hardening (a), tempered at 
750°C for 0.5 minutes (b), 1 minute (c), 1.5 minutes (d), and 2 minutes 
(e) [8]. 

2.3 Boron incorporation in M23C6 

Hättestrand and Bjärbo studied the kinetics of M23C6 precipitation during tempering, 
and found that the growth of M23C6 is completed in a few minutes [9]. This means 
that M23C6 precipitates that nucleate at prior austenite grain boundaries will 
incorporate high amounts of boron right from the beginning, whereas precipitates 
located in grain interior will incorporate less boron, and often only after some time of 
growth giving a boron-free core and a boron-containing shell [10]. Such a distribution 
of boron content as a function of distance from the grain boundary has been 
beautifully demonstrated by Horiuchi et al., using scanning Auger spectroscopy [11]. 
This also explains the varying results from atom-probe analysis of M23C6, since the 
specimen preparation method used did not allow the distance to the nearest grain 
boundary to be determined [12]. Thus it is very difficult with microanalysis to 
determine exactly how much of the total boron content that is dissolved in M23C6, but 
a reasonable estimate is between half and all of the boron [12]. The only other phase 
that contains significant amounts of boron in 9-12% chromium steels is BN, which is 
found only when the boron and nitrogen contents exceed a certain limit (e.g. 100 
ppm B and 0.01% N according to Sakyraya et al. [13].  
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2.4 Coarsening of M23C6 

Good 9-12% chromium steels contain three families of precipitates: VN, M23C6 and 
Laves phase (Fe2M). Of these, the coarsening rate of M23C6 is larger than that of 
Laves phase and much larger that that of VN [14]. It is therefore very important to 
hinder M23C6 coarsening, and this has been done in the past by additions of Mo to 
the old 12% Cr steels, and later by additions of W and B. All these elements dissolve 
in M23C6 and decrease its coarsening rate.  

Coarsening is usually described by the well-known Ostwald ripening equation 

 r3 – r0
3 = Kpt (1) 

where r is precipitate radius at time t, r0 the radius at zero time, and Kp the 
coarsening constant. Using energy-filtered transmission electron microscopy (TEM), 
Golpayegani measured the coarsening constant in two similar 10.5Cr-1Mo-1W steels 
with different boron contents, 9 and 40 ppm, during ageing at 600°C for 50,000 
hours. He found that Kp decreased with a factor of 2 when the boron content 
increased from 9 to 40 ppm [15]. 

The effect of Mo and W can be understood [15] by using the theoretical expression 
for a multi-component system derived by Umantsev and Olsson [16] and Ågren et al. 
[17]: 
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where γ is the interfacial energy and Vβ
m is the molar volume of the precipitate phase, 

Di is the diffusion coefficient of element i in the matrix, xi
β is the mole fraction of 

element i in the precipitate and xi
α/β is the mole fraction of element i at the 

precipitate/matrix interface. 

However, it is difficult to apply this equation to boron, since data for boron are not 
well known. Fors and Wahnström [5] also calculated the effective diffusion constant 
for (interstitial plus substitutional) boron diffusion in iron. Diffusion in the steel matrix 
will probably be slower than in iron due to the interaction between B and primarily Cr, 
and is estimated to decrease the diffusion coefficient by a factor of 5 [18] to 1.1x10-13 
m2/s at 600°C. This has to be multiplied with the solubility of boron in the matrix. 
Taking the very low value from thermodynamic modelling (Thermo-Calc), 14 at. ppb, 
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the product xi
α/β Di is still too large for boron diffusion to affect the coarsening rate 

according to Eq. 2.  

Since M23C6 precipitates at prior austenite boundaries grow to a larger size during 
tempering, it is fortunate that they also acquire the highest boron content. Semba and 
Abe have shown [19] that the mean size of M23C6 precipitates in prior austenite grain 
boundaries after tempering was around 120 nm in all four of a series of 9Cr-3W-3Co-
VNb steels with different B contents. After ageing (650°C/10,300 h) the precipitates in 
a 139 ppm steel had hardly coarsened at all, whereas the precipitates in the 48 ppm 
B steel had coarsened to almost 150 nm. Such a large effect was not found for 
precipitates at grain centres. 

2.5 Non-equilibrium vacancy concentration? 

Abe has recently pointed out, that M23C6 has a higher volume than the matrix, so 
vacancies need to be generated when M23C6 precipitates dissolve during coarsening 
[20]. These vacancies then diffuse to growing precipitates. A simple calculation for a 
steel containing 100 ppm boron and 0.10% carbon shows, that for each formula unit 
of 23 metal, 5.4 carbon and 0.6 boron atoms that dissolve and generate 23.6 
substitutional (and 5.4 interstitial) atoms in the ferrite, about 2 vacancies are required 
in the ferrite for equal volume (assuming the same B/C atomic ratio in M23C6 as in the 
steel, i.e. no BN, and lattice parameters 0.286 and 1.06 nm for ferrite and precipitate, 
respectively). This constant flow of vacancies between shrinking and growing 
precipitates could possibly lead to a lower interstitial population of boron, as there will 
be a shift in the thermal equilibrium between substitutional boron and interstitial 
boron plus vacancies. More ab-initio calculations are under way to study this effect. 

3 Large boron additions 

3.1 Metal borides instead of BN 

Steel FT3B is a trial steel from the European COST 536 collaboration that resembles 
the famous Japanese TAF steel. It has the following composition: Fe-0.20C-0.27Si- 
1.00Mn-9.85Cr-0.11Ni-1.48Mo-0.26V-0.07Nb-0.022N-0.025B. This steel was austen-
itised at 1150°C for one hour and quenched in oil, and then tempered at 690°C for 2 
hours. It has a low nitrogen content, 220 ppm, but because of its very high boron 
content, 250 ppm, formation of BN precipitates is expected, according to the solubility 
diagram of Sakyraya et al. [13]. Since there are more B than N atoms in the steel, 
most of the N should be consumed by B, leaving little nitrogen left for VN formation. 
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The good creep properties of the steel (and of the TAF steel) would then be difficult 
to explain.  

When the steel was studied in the scanning electron microscope (SEM), a row of 
large precipitates was found (Figure 2) [15]. X-ray analysis showed that they were 
rich in boron and contained Mo, Cr and Fe but no N. Because of an overlap in the X-
ray spectrum between the peaks from B (BK at 0.18 keV) and Mo (MoM at 0.19 keV), 
it was not possible to quantify the composition of the borides in the SEM. Thin foils 
were therefore prepared at the location of the boride precipitates, using a “lift-out” 
procedure in the focused ion beam (FIB)-SEM. The metal content and crystal 
structure of the borides were determined in the TEM using X-ray analysis and 
electron diffraction, respectively. The borides were found to have the M3B2 
(sometimes designated as M2FeB2) type structure, and the composition 
corresponded to the chemical formula (Mo0.45Fe0.24Cr0.23V0.08)3B2 or, equivalently, 
(Mo0.66Cr0.34)2(Fe0.75V0.25)B2. No B and N rich precipitates were found in the steel. 
This means that at this combination of high B and low N contents, metal borides 
rather than BN form. Almost all boron that does not enter the borides will be 
dissolved in M23C6, giving this family of precipitates a lower coarsening rate. And, 
importantly, N is still available to form VN precipitates, which is a condition for good 
creep properties. 

 

 

Figure 3.  SEM micrograph of steel FT3B, showing large boride precipitates. X-ray 
analysis of precipitates marked 1, 2 and 3 gave a high boron content. 
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3.2 Secret behind TAF 

What is then the secret behind the good creep properties of the TAF steel? 
Inspection of the microstructure of our model steel, FT3B, after tempering shows a 
microstructure rather similar to other good 9-12% steels [21]: The usual martensitic 
lath structure with M23C6 of normal size (100 nm) at lath boundaries, which will 
probably coarsen slowly due to the high boron content. Relatively small VN 
precipitates (35 nm), also at lath boundaries were also found, but very few VN 
precipitates could be observed with TEM inside the laths. We therefore made a 3-
dimensional atom probe investigation, and the result is given in Figure 4. A high 
density of very small disc-shaped VN precipitates was recorded, only 5-15 nm in 
diameter, and containing V, Cr and N (but no B or C). The reason for this dense 
distribution, which no doubt explains the good creep properties, is the rather unusual 
heat treatment of FT3B: it was austenitised at 1150°C and tempered at only 690°C  
 
 

 

Figure 4.  3-dimensional atom probe analysis of steel FT3B after tempering at 
690°C for 2 hours. The dots represent vanadium atoms and each VN 
precipitate is enclosed by a surface. The analysed volume is 
39×39×153 nm3. 
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for 2 h, giving a strength Rp0.2 (at room temperature) as high as 830 MPa. It is 
interesting to note, that the TAF steel was tempered at 700°C for 2 h to an even 
higher strength, 870 MPa. Probably, then, the secret of TAF lies more in its heat 
treatment than in its high boron content. 

4 Conclusions 

• Small to medium boron additions to 9-12% chromium steels improve creep 
resistance by decreasing the coarsening rate of M23C6 precipitates. An increase 
from 9 to 40 ppm boron decreased the coarsening constant with a factor of 2. 

• With our present knowledge of boron solubility and diffusion constant, the theory 
for coarsening cannot explain this beneficial effect of boron. 

• Large boron additions (250 ppm) to a steel with a low nitrogen content (0.022%), 
FT3B, gave large metal boride particles of type M3B2 instead of BN, leaving 
nitrogen available for VN precipitation. 

• Tempering at a low temperature (690°C) to a high strength (830 MPa) gave a 
very high density of fine (5-15 nm) VN precipitates. Such a fine and stable 
distribution of VN precipitates is probably the main reason for the very good creep 
properties of the old TAF trial steel. 
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Abstract 

 Four ingots with chemical composition 9Cr-3W-0/5Co-0.2V-0.05Nb-0.08C-0.05N, 
varying in the amount of Co addition were studied. Creep tests were conducted at 
temperature of 923K. Steels with 3% and 5% Co showed creep resistance superior 
to those with 1% and 0% Co at stresses above 140MPa. On the other hand 5% Co 
steel showed a significant deterioration in long term creep properties at 80MPa. 
Calculation by Thermo-Calc. suggested and observation of microstructure before the 
creep test confirmed the presence of about 6% and 0.4% of δ-ferrite in Co free and 
1% Co steel, respectively. ICP mass spectrometry measurement showed that the 
amount of precipitation in steels after heat treatment increased with increase in Co 
addition, especially significant gap was found between 1% and 3% Co steels. 
Distribution of precipitation was studied by SEM and TEM. Particles of M23C6 and MX 
carbonitrides preferentially precipitated around prior austenitic grain boundaries. 
Density of precipitation around these boundaries was found to depend on prior 
austenitic grain size, which is affected by the presence of δ-ferrite and precipitation at 
normalizing temperature. Particles of Laves phase precipitated in the microstructure 
during the creep tests at 923K at all stresses. Its precipitation at the early stage was 
also enhanced by the addition of Co. It is known that creep properties of steels with 
fine grain deteriorate faster than those with coarse grains, due to the faster 
recovering during the keep at high temperatures. Combination of larger prior 
austenitic grains and higher precipitation contributes to the prolonged life of steels 
with higher amount of Co after testing at 923K and 160MPa. Deterioration in long 
term creep strength of steels with high amount of Co can be attributed to the 
precipitation Cr(V,Nb)N particles known as Z-phase, which is associated with 
dissolution of MX carbonitrides.  

1 Introduction 

 To decrease the negative effect of coal burning on the environment, efficiency in 
electricity generation has to be improved. To achieve this, materials able to withstand 
higher pressures at higher temperatures are needed. Co is known as an austenite 
forming element, addition of which is important in order to suppress formation of δ-
ferrite during high temperature normalizing of martensitic steels containing high 
amount of ferrite forming elements, such as Cr, W, etc. This can be expressed in 
terms of Ni equivalent and Cr equivalent, respectively [1]. 
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Cr equiv. = (Cr) + 2(Si) + 1.5(Mo) + 5(V) + 5.5(Al) + 1.75(Nb) + 1.5(Ti) + 0.75(W)   (1) 

Ni equiv. = (Ni) + (Co) + 0.5(Mn) + 0.3(Cu) + 25(N) + 30(C)                                     (2) 

 It is clear from equation (2) that there are other elements besides Co that 
contribute to the increase in Ni equivalent. However addition of high amounts of Ni, 
higher than ~1 wt. %, has been reported to contribute to the drop of creep rupture 
properties of 12CrMoV steel, attributed to reduced stability of M2X particles 
accompanied by precipitation and coarsening of M6X phase [2]. At concentrations 
higher than 0.4 at. %, Ni is responsible for significant coarsening of M23C6 particles 
[3]. A complex nitride phase rich in Cr, V and Nb, known as Z phase, directly 
contributing to the reduction in creep rupture strength, has been reported to form in 
12CrMoVNb martensitic steels with addition of Ni at temperatures higher than 823 K 
[4]. Ni has also been reported to decrease austenite formation temperature Ac1 of 
some steels at rates higher than 100 K/1% Ni [5]. Co is known to have a rather 
insignificant effect on this temperature.  
 Another austenite forming element, Mn, has to be present in steels in order to 
collocate with S [6]. At low concentrations it decreases the coarsening rate of M23C6 
particles, however when its concentration reaches about 0.5 at. %, Mn contributes to 
a coarsening of M23C6 particles. On the contrary, it was reported that this coarsening 
rate decreases progressively with increasing concentrations of Co [3].  
 Cobalt is also the only alloying element increasing temperature Ms, resulting in 
less residual austenite after normalizing heat treatment [6-8]. However the price of 
Co is much higher than the price of other alloying elements at present, thus optimum 
value of Co addition needs to be found to ensure a good creep rupture strength for 
reasonable price. Yamada et al. reported improved creep strength of 3% Co steel 
over Co free steel in high Cr ferritic steels tested at 923K and 120MPa [9]. This paper 
aims to describe the effect of Co on the microstructure and creep deformation 
behaviour of 9% Cr steel using not just two, but four kinds of steel with different Co 
addition and much wider stress range. 

2 Materials and experimental procedure 

 Four ingots with chemical compositions shown in Table 1, varying in the amount 
of Co, were prepared by vacuum induction melting method. These ingots were hot 
worked down to bars with 25 mm in diameter, normalized at 1373 K for 0.5 h followed 
by air cooling and subsequently tempered at 1073 K for 1 h, also followed by air 
cooling. Specimens with a gauge diameter of φ 10 mm and gauge length of 50 mm 
were machined for creep tests. Creep tests were conducted at 923 K under the 
stresses of 80, 100, 120, 140 and 160 MPa. The microstructures of steels after heat 
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treatment as well as after creep tests were studied by optical microscopy, X-ray 
diffraction measurement (RINT 2000), TEM (JEM-2010F) and SEM (Hitachi S-4700) 
furnished with EDX and EBSD. For both, optical and scanning electron microscopy, 
specimens were prepared by mechanical polishing followed by etching in a solution 
of ethanol (94 ml), hydrochloric acid (5 ml) and picric acid (1 g) at room temperature 
(hereafter referred to as RT). To prepare specimens for EBSD measurement and 
TEM, mechanical polishing was followed by electrolytic polishing using a solution of 
ethanol and perchloric acid (5:1) as an electrolyte. For X-ray diffraction measurement, 
precipitates were extracted from as tempered specimens using a solution of 
methanol (89 ml), acetylaceton (10 ml) and tetramethylammonium chloride (0.8 g), 
using an electric current of 0.02 A/cm2. An inductively coupled plasma (ICP) mass 
spectrometry was used to quantitatively measure the amount of precipitates in as 
tempered materials. Two different extracted residues were prepared from each of the 
steels. One, including carbides as well as nitrides was prepared as already described 
above for X-ray measurement. The other one was prepared using a solution of 10% 
Br – methanol, leaving only stable nitrides. Computational simulation of phase 
distribution at elevated temperatures was conducted by Thermo-Calc.  

3 Results and discussion 

3.1 Microstructure after heat treatment 

3.1.1 Formation of δ-ferrite  

 Figure 1 shows a phase diagram for studied steels as calculated by Thermo-Calc. 
As pointed out in the introduction, Co is an austenite forming element which 
increases Ni equivalent. It is clear from Fig. 1 that the area of austenite region 
spreads with increase in Co content. The main purpose of Co addition is to suppress 
the formation of δ-ferrite during high temperature normalizing. It is clear, that at a 
normalizing temperature of 1373 K, marked as Tn in the Fig.1, δ-ferrite should not 
appear in the microstructure of the steels with 3% and 5% of Co, while formation of 
around 12% of this phase in the microstructure of Co free steel is predicted by 
Thermo-Calc. As for the steel with 1% Co, the temperature at which transformation of 
ferrite into austenite is completed upon cooling is just around normalizing 
temperature, but small amount of δ-ferrite, about 1%, should appear in the 
microstructure according to the calculation.  
 The actual microstructure after heat treatment as observed by optical microscopy 
is shown in Fig. 2. It is clear that steels with 3% and 5% Co represent typical 
tempered martensitic structure in the entire volume. The amount of δ-ferrite in Co 
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free steel and 1% Co steel was 6% and 0.5%, respectively. It is about half of that 
calculated by Thermo-Calc. However this number is probably underestimated, as 
only grains clearly evaluated as δ-ferrite were taken into account and some very 
small ones which were difficult to distinguish were not counted. Prior austenitic grain 
size is 30μm, 44μm, 65μm and 54μm in order of increasing Co amount. The smallest 
grain size for Co free steel can be ascribed to the highest amount of δ-ferrite grains. 
These are believed to work as an obstacle to grain growth during normalizing [9]. 
Less δ-ferrite grains in 1% Co steel result in an increase in grain size. The difference 
in prior austenitic grain size of 3% and 5% Co steels might be explained by the 
different amount MX carbonitrides precipitated at normalizing temperature, as 
Thermo-Calc shows that this precipitation is enhanced by presence of Co. 

3.1.2 Quantitative analysis of precipitation 

 It can be understood from the phase diagram that precipitation of MX 
carbonitrides and M23C6 particles should occur during the tempering at 1073K 
(marked as Tt in Fig. 1). Presence of Laves, precipitation of which is suggested for 
5% Co steel at this temperature, was not confirmed, as tempering time of 1 hour 
does not provide enough time for these particles to be formed. The total amount of 
precipitation was measured by ICP mass spectrometry of extracted residues. Results 
of this measurement are shown in Fig. 3. Although Co stays in a matrix and its 
presence in precipitates is very limited (only around 0.007 mass % of Co as carbide 
was detected), it has a significant effect on precipitation; the amount of precipitation 
increases with increasing amount of Co. This increase is especially significant 
between 1% and 3% Co steels.  
 Figure 3(a) shows precipitation of Nb and V as carbides and nitrides, which to the 
large extent corresponds to the precipitation of MX carbonitrides. The main difference 
is a presence of VC which was confirmed only at steels with high amount of Co. The 
amount of NbN does not differ significantly among the steels examined. The amount 
of NbC in steels with higher amount of Co is approximately double of that for steels 
with 0% and 1% Co, while VN particles occur to a larger extent in steels with lower 
amount of Co.  
 Figure 3(b) shows the amount of Fe, Cr and W forming carbides, which 
corresponds to the precipitation of M23C6 particles. Similar to MX carbonitrides, 
precipitation of M23C6 particles increases with increase in Co content, with significant 
difference between 0% and 1% Co steels and 3% and 5% Co steels.   

3.1.3 Chemical composition, size and distribution of precipitates 

 Figure 4 shows STEM images of carbon replicas of steels with (a) 0% Co and 
(b) 5% Co. Figs. 4(c) and (d) show STEM-EDX images corresponding to Figs. 4(a) 
and (b). Green color represents increased concentration of Cr (M23C6 particles), red 
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color increased concentration of V (V-rich MX carbonitrides) and blue color increased 
concentration of Nb (Nb-rich MX carbonitrides). Chemical composition of precipitates, 
as examined by STEM-EDX for over 200 precipitates of each material, is shown in 
Fig. 5. It is clear that W content in M23C6 particles and Nb content in MX particles of 
0% Co steel are lower than those in 5% Co steel, while the amount of Fe is higher in 
0% Co steel.  Nevertheless these differences are rather small. It can be seen in Fig. 
4 that M23C6 particles are larger than MX carbonitrides. Nb-rich MX carbonitrides are 
larger and not as frequent as V-rich ones. Detail examination of both, SEM and 
STEM images showed that both of these particles preferentially precipitate on prior 
austenitic grain and block boundaries and their size does not significantly depend on 
the amount of Co. What differs is the density of precipitates in the microstructure. 
This is much higher for steels with higher amount of Co. This also explains the 
increase shown in Fig. 3. 

3.2 Creep properties 

Figure 6 shows the creep rupture data for the steels with different Co content at 
923 K. It is clear, that in the high stress region, the steels with 3% and 5% Co show 
creep resistance superior to those with 1% and 0% Co. However with an increase in 
test duration, the creep properties of 5% Co steel significantly deteriorate. After 
deformation at 80 MPa, time to rupture of steel with 5% Co is only about 22 000 h 
while that for other steels is well over 40 000 h. Reasons for these changes in creep 
strength are discussed in the following chapters. 

3.2.1 Short term creep 

Precipitation at creep temperature 

 Figure 7 shows percentage of mole concentration for particles precipitating at 
tempering temperature (1073K) and temperature of creep test (923K) as calculated 
by Thermo-Calc. According to this calculation, the amount of MX almost does not 
change and the amount of M23C6 particles only slightly increases with decrease in 
temperature from 1073 K to 923 K. Precipitation of Laves phase is strongly enhanced 
by Co addition. At 923 K, the equilibrium mole fraction of this phase is almost 
identical to the equilibrium mole fraction of M23C6 for the steel with 1% Co. It is lower 
for the 0% Co steel and exceeds the equilibrium mole fraction of M23C6 for the steels 
with 3% and 5% Co. These results were confirmed experimentally by X-ray 
measurement of extracted residues of specimens crept at high stresses by 
comparing peaks with maximum intensity for Laves phase - diffraction on (110) plane, 
and for M23C6 - diffraction on (511) plane. Results of this measurement are shown in 
Fig. 8. It can be seen that ratio of maximum intensity peak for Laves phase to 
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maximum intensity peak for M23C6 increases with increase in Co addition. Of course 
rupture time, i.e. precipitation time has to be taken into account, it increases with Co 
addition at high stresses. For this reason not only results at 160MPa but also results 
at 140MPa are shown. Rupture time of 0% Co steel tested at 140MPa is 714.4 hours 
while that for 5% Co steel tested at 160MPa is 468.4 hours. This clearly proves that 
precipitation of Laves phase is enhanced by Co addition. 
 Figure 9 shows STEM image of thin foil of 5% Co steel tested at 923K and 
160Mpa together with the result of EDX measurement. It can be seen that size of 
Laves phase precipitates (blue color) is similar to that of M23C6 particles (green color) 
and it preferentially segregates on block boundaries.  

Creep rate-time curve 

 Figure 10 displays the change in the creep rate corresponding to the testing time 
for the steels tested at 923K and 160MPa, the highest stress used in present 
research. All curves have similar feature where decrease in transient region down to 
minimum values of creep rate is followed by an accelerating stage, without any 
noticeable stage of steady-state. It can be seen that the creep rate for all steels does 
not differ significantly at the beginning of deformation. It only starts to differ markedly 
after several hours of deformation and there is a clear difference in minimum creep 
rates of steels with low and high Co, resulting in different times to rupture. It can be 
said, that the initial microstructure (the amount of precipitates after heat treatment, 
especially fine MX carbonitrides which are known to strengthen the matrix in the 
advanced heat resisting steels [10]) determines the initial creep rate. It is clear that 
initial creep rate increases with decreasing amount of Co addition, i.e. decreasing 
amount of MX and M23C6 particles in the microstructure. As discussed above, the 
amount of MX and M23C6 is not significantly changed with decrease from tempering 
to creep temperature and also changes in the structure of these precipitates cannot 
be expected after only several hours of exposure to 923 K. It is thus precipitation of 
Laves phase which is thought to be the responsible for the increased resistance 
against the deterioration in creep strength at short term creep tests.  
 Another factor contributing to the shorter time to rupture for the steels with low Co 
addition is thought to be a prior austenitic grain size, which is much smaller in steels 
with 0% and 1% Co due to the presence of δ-ferrite, as discussed above. It is known 
that the creep properties of steels with fine grain deteriorate faster than those with 
coarse grains, due to the accelerated recovering during the keep at high 
temperatures [11]. 
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3.2.2 Long term creep properties 

 It was shown previously that creep strength of 5% Co steel deteriorated 
significantly at low stresses. The reasons for this are discussed in this chapter. 

Creep curves 

 Figure 11(a) displays the change in the creep rate corresponding to the testing 
time for the steels tested at 923K and 80MPa, the lowest stress used in present 
research. All curves are rather similar in the transient region. Approximately after 
1000h creep strength of 5% Co steel starts to deteriorate and eventually reaches its 
minimum creep rate first, which results in the shortest time to rupture. Creep rate-
time curve for 0% and 1% Co steels reveal similar behaviour throughout the whole 
creep test, while that for 3% Co steel reveals the lowest minimum creep out of all 
tested materials. Nevertheless it is seen that its deterioration in tertiary stage is fast 
and its time to rupture does not differ much from 0% and 1% Co steels. This is even 
more obvious from Fig. 11(b) where creep rate is plotted against strain. It is clear that 
the creep rate after reaching its minimum increases with strain much faster at 3% and 
5% Co steels than in those with low Co addition.  

Microstructural changes 

 Figure 12 shows STEM-EDX micrographs of (a) 0% Co, (b) 3% Co and (c) 5% 
Co steels after creep test at 923K and 80MPa. Green color represents increased 
concentration of Cr, red color increased concentration of V and blue color increased 
concentration of W. Together with the micrographs are plotted figures showing 
precipitation size distribution for each steel. It is shown that particles of Cr rich 
particles are more frequent and smaller than W rich particles, however their size does 
not significantly change with the change in Co addition, even though rupture time for 
5% Co steel was about half of those for other steels at 80MPa. These are, as can be 
understood from Fig. 13, particles of Laves phase and M23C6, respectively. It is clear 
that particles of Laves phase after test at 80MPa are much larger than those 
observed after test at 160MPa, shown in Fig. 9. It might be thus suggested that the 
positive effect of this phase on material strengthening discussed in Chapter 3.2.1 is 
eliminated and coarsening of this phase might contribute to the deterioration of creep 
properties of high Co steels. 
 Chemical composition of Laves phase and M23C6 particles does not change with 
Co addition. What does change with different amount of Co is the size and chemical 
composition of V rich particles. Size of most of the almost all V rich particles in 0% Co 
steel stays below 300nm and their chemical composition corresponds to that of MX 
carbonitrides. These are known for their very slow coarsening during the creep at 
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high temperatures [12]. On the other hand, there were plenty of V rich particles larger 
than 500nm in microstructure of 3% and 5% Co steels. Their chemical composition 
corresponds to Cr(V,Nb)N particles known as Z-phase. Different from MX particles, 
these are known for their fast coarsening during the creep at high temperatures [12]. 
Precipitation of Cr as nitride, which can be used as an indicator of Z-phase 
precipitation, was examined by ICP mass spectrometry and result is shown in Fig. 
13(d). While no strong dependence for this precipitation in materials after heat 
treatment was found, it is clear that the amount of Cr precipitated as nitride increases 
with Co addition in materials tested at 80MPa. This shows higher tendency to 
precipitation of Z-phase with increase in Co addition.  
 The total amount of precipitation after creep tests at 80MPa for other elements 
was also measured by ICP mass spectrometry of extracted residues and results of 
this measurement are shown in Fig. 14.  The amount of precipitation of V and Nb as 
carbides and nitrides, as displayed in Fig. 14(a), increases only slightly with increase 
in Co addition. When compared with Fig. 3, where precipitation of V and Nb after 
heat treatment is shown, it is seen than the amount increased for 0% and 1% Co 
steels, while it was decreased in the case of steels with higher Co addition. 
 Figure 14(b) shows the amount of Fe, Cr and W forming non-nitride elements, 
which corresponds to the precipitation of M23C6 and Laves phase. Also in this case 
precipitation is enhanced by Co addition. Precipitation of M23C6 is increased in 
comparison to the state after heat treatment (juxtaposition of Cr precipitation in Figs. 
3(b) and 14(b)). It can be also understood that majority of W in the microstructure 
precipitated from matrix in the form of Laves phase and also M23C6. It is 1.83, 1.96, 
2.18 and 2.26 mass % for 0, 1, 3 and 5% Co steels, respectively. This is more than 
two thirds of its addition to this steel (see Table 1), which decreases the amount of 
solid solution strengthening by W at these steels.  
  

4 Summary 

  The effect of Co on microstructure and creep strength of 9Cr martensitic steel 
was studied using 4 steels with 0%, 1%, 3% and 5% Co addition. It was shown that 
addition of Co prevents formation of δ-ferrite. Addition of just above 1% of Co 
provides microstructure without this phase for studied material. Enhanced 
precipitation of MX carbonitrides, M23C6 and Laves phase resulted in significantly 
higher creep strength of steels with high Co addition. The strengthening effect of 
Laves phase is thought to be eliminated for long term creep test with coarsening of 
this phase. Cobalt addition enhanced precipitation of Z-phase at long term creep 
tests, which is also thought to be responsible for deterioration in creep strength.  
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Figures and Tables 

 
 

Figure 1 Phase diagram as calculated by Thermo-Calc. 
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Figure 2 Microstructures of studied steels after tempering obtained by OM:       
(a) 0% Co; (b) 1% Co; (c) 3% Co; (d) 5% Co. 

 

Figure 3 Quantitative values of metallic elements in precipitates for steels with 
different amount of Co after heat treatment. (a) Nb and V as MX 
carbonitrides; (b) Fe, Cr and W as carbides.  
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Figure 4 (a,b) STEM images of carbon replicas; (c,d) results of STEM-EDX 
measurement corresponding to these images (Cr – green, V – red, Nb – 
blue): (a,c) 0% Co steel after heat treatment; (b,d) 5% Co steel. 
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Figure 5 Fraction of elements in M23C6 and MX particles as measured by STEM-
EDX for 0% Co steel and 5% Co steel after heat treatment. 

 

Figure 6 Creep rupture strength for steels with various Co concentrations 
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Figure 7 Fraction of mole concentration for MX carbonitrides, particles of M23C6 
and Laves phase as calculated by Thermo-Calc for tempering 
temperature (1073K) and temperature of creep test (923K). 

 

Figure 8 Results of X-ray diffraction measurement of extracted residues obtained 
from 0% Co and 5% Co specimens tested at 923K and 160MPa. On the 
right, figure showing the ratio of maximum intensity peak for Laves 
phase to maximum intensity peak for M23C6 for all specimens tested at 
160 and 140MPa.  
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Figure 9 (a) STEM image of thin foil of 5% Co steel tested at 923K and 160MPa.  
(b) Result of STEM-EDX measurement corresponding to this image (Cr 
– green, V – red, W – blue) 

 

Figure 10 Creep rate-time curves for steels with different addition of Co tested at 
923K/160MPa. 
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Figure 11 (a) Creep rate-time curves and (b) Creep rate-strain for steels with different 
addition of Co tested at 923K/80MPa. 
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Figure 12 STEM-EDX micrographs and precipitation size distribution for (a) 0% 
Co, (b) 3% Co and (c) 5% Co steels after creep test at 923K and 
80MPa.  
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Figure 13 Fraction of elements in M23C6, Laves phase, MX carbonitrides and Z-
phase as measured by STEM-EDX for (a) 0% Co (b) 3% Co and (c) 5% 
Co steels after creep tests at 923K and 80MPa. (d) Precipitation of Cr 
as measured by ICP mass spectrometry.  
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Figure 14 Quantitative values of metallic elements in precipitates for steels with 
different amount of Co after creep test at 923K and 80MPa. (a) Nb and 
V as carbides and nitrides; (b) Fe, Cr and W as non-nitride particles. 

 

Table 1 Chemical composition of studied steels (mass %) 

 C Si Mn P S Cr W Mo Co V Nb N B Al O 

0Co 0.076 0.30 0.51 0.001 0.001 9.09 2.91 <0.01 <0.01 0.20 0.056 0.049 0.0063 0.003 0.004

1Co 0.078 0.30 0.52 0.001 0.001 9.29 2.96 <0.01 1.01 0.20 0.057 0.049 0.0066 0.005 0.004

3Co 0.078 0.31 0.51 0.001 0.001 9.26 2.93 <0.01 3.08 0.20 0.061 0.049 0.0064 0.003 0.004

5Co 0.080 0.28 0.51 0.001 0.001 8.76 3.02 <0.01 4.91 0.20 0.058 0.049 0.0063 0.001 0.004
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ABSTRACT 
 
Technical application like turbines in power plants are determined by high temperature 
materials, which can sustain severe thermal and mechanical stresses under extreme condi-
tions. The state of the art is defined by Nickel-Base-Superalloys, as they combine high me-
chanical fatigue and creep strength, long-term phase stability and good corrosion resistance 
up to very high homologous temperatures. Systematic alloy development to increase the 
turbine gas inlet temperature is fundamental for a continuous efficiency improvement, which 
simultaneously leads to a cost decrease of energy production, as well as lower CO2-
emissions. The alloying element Rhenium (Re) is reported in the literature to a strong solid 
solution strengthener which promotes higher tensile strength as well as better creep 
properties. However, it also deteriorates the segregation behaviour during solidification which 
becomes a major problem with more demanding heat treatment processes in modern alloys. 
The inhomogeneous Re distribution promotes the formation of brittle topological-closed-
packed (TCP) phases, which in turn can deteriorate the mechanical properties of the 
material. Additions of Ruthenium (Ru) appear to be advantageous through stabilization of the 
microstructure with respect to TCP-phase formation but also by reducing the degree to which 
Re partitions during solidification. The investigation of 12 Nickel-Base-Superalloys with differ-
ent Re and Ru contents in the present paper allows to more fully characterize the influence 
of Re and Ru on the solidification process, segregation behaviour and mechanical properties 
of the material. Moreover, the results are compared with calculated prediction using 
ThermoCalc to verify the reliability of thermodynamic simulations 
 
 

If you are interested to get more details about this paper, kindly contact: 
Lehrstuhl WTM – Universitaet Erlangen 

Dipl.-Ing. Astrid Heckl  –  Martensstrasse 5  –  D-91058 Erlangen 
phone:  +49 - 91 31 -  85-2 75 14  –  fax:  +49 - 91 31 - 85-2 75 15 

astrid.heckl@ww.uni-erlangen.de 
 



 -11.1-

Segregation Property and Trial Manufacturing Large Ingot               
of Ni-Fe base Superalloy for A-USC Steam Turbine 

Shinya Imano(1), Jun Sato(1), Tatsuya Takahashi(2), Koji Kajikawa(2) 

(1) Hitachi Research Laboratory, Hitachi,LTD,                                                      
(2) Muroran Laboratory, The Japan Steel Works 

34th MPA-Seminar 
“Materials and Components Behaviour in Energy & Plant Technology” 

October 9 and 10, 2008 in Stuttgart



 -11.2-

Abstract 
Research and development of A-USC steam turbine rotor materials (low-cost Ni-Fe 

base superalloy FENIX-700) applied up to 700°C have been conducted. The 
dependency of the segregation properties of FENIX-700 on chemical composition 
was evaluated. Based on the results, trial melting of a large ingot was carried out 
using ESR process. The diameter of the ingot was 850mm, which exceeds the 
manufacturing limit of Alloy706. We have succeeded in the trial melting of 850 mm 
diameter ingot of FENIX-700 by ESR process. The 850 mm diameter ingot does not 
have macro segregations and chemical composition variations are within the 
intended range. 

1 Introduction 

Among high strength superalloys, Alloy706[1],[2] is highly suitable for the 
manufacture of large forgings. In the electroslag remelting (ESR) process, the size 
limit is about 750 mmφ, however there are past records of ingots of more than 1000 
mmφ having been manufactured by using the vacuum arc remelting (VAR) process, 
and 10-ton class forgings can be manufactured using this process. Also, this alloy 
contains much Fe, so it features low raw material cost. However, at a temperature of 
650°C or higher, the γ” phase (Ni3Nb), which is the precipitation-strengthening phase, 
disappears, and the η phase precipitates. As a result, the strength degrades,  and the 
creep resistance temperature is about 650°C. We are currently developing a new Ni-
based superalloy (FENIX-700) based on Alloy706[3]. It has enhanced mictostructure 
structural stability, resulting in a creep resistance temperature of at least 700°C, and 
is intended to enable large ingots to be manufactured more easily. This report 
examines the macro segregation characteristics of the FENIX-700 with the aim of 
evaluating its ability to be used to manufacture large ingots, and based on the results 
validates the ability to manufacture large ingots by carrying out trial melting of a ingot 
of 850 mm diameter, which exceeds the manufacturing limit of Alloy706, using the 
ESR process. 

2 Experimental Procedures 

2.1 Evaluation of Solid-liquid Partition Coefficient 

Table 1 shows the chemical composition of the specimens used in the partition 
coefficient evaluation. The specimen was completely melted in a crucible inside the 
furnace body, and then the furnace body was raised to cause  directional 
solidification to take place. Subsequently, the furnace was lowered and rapidly water-
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cooled in order to smoothen the boundary between the liquid and solid phases, and 
the furnace body was lowered once again and specimen was rapidly quenched to 
water.  Using the cross section of the water-cooled specimen, EPMA line analysis 
was performed in the direction perpendicular to the boundary between the liquid and 
solid phases, and from the results obtained, the solid-liquid partition coefficient was 
evaluated for each element. 

2.2 Segregation Tests 

  Using a horizontal type directional solidification furnace [3], [5], macro segregation 
was replicated on a laboratory scale. Table 2 shows the chemical composition of 
each specimen used in the segregation tests. The chemical composition of Ch.2 is 
equivalent to FENIX-700. The directionally solidified ingot was cut transversely at the 
measurement thermocouple tip position and also at the half height position of the 
ingot below this position, each transverse section was ground flat, and then macro 
etching  was carried out. As a result of this macro etching  of the transverse section, 
the segregation streak position nearest the cooling chill was verified, and then the 
specimen was cut longitudinally to enable the growth direction of the segregation 
streak to be known. Like the transverse section, macro etching was carried out on 
the longitudinal section, the macro structure was observed and the macro 
segregation was evaluated. From the measured results obtained from each 
thermocouple, the cooling rate (ε) and the solidification rate (R) were calculated for 
each temperature measurement point. For the evaluation of the segregation 
characteristics, the segregation index (εR1.1) was used, and the minimum value of the 
segregation index where macro segregation does not occur was defined as the 
critical value for segregation index (εR1.1

c). As the distance from the cooling body 
increases, the solidification rate and the cooling rate fall, so the segregation index 
becomes small. For this reason, the critical value for segregation index (εR1.1

c)for 
each specimen was estimated from the segregation index at the position where 
macro segregation starts. 

2.3 Trial Melting of a large Ingot 

Trial melting of an ESR large ingot of 850 mm diameter and 1600 mm height was 
carried out using the double melt process (vacuum melting (VIM) and ESR). The 
large ingot was manufactured at the Muroran Plant of Japan Steel Works. The ingot 
was cut at a position 1000 mm from the bottom where segregation is liable to occur, 
then macro etching on the transverse section and the longitudinal section was carried 
out, and an observation was performed to check for the existence of macro 
segregation flaws. 
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3 Result and Discussion  

3.1 Evaluation of Solid-Liquid Partition Coefficient 

Figure 1 shows the results of measuring the partition coefficient. The elements 
concentrated on the liquid phase side are Al, Ni, Nb, and Ti. The concentration of Nb 
and Ti in the liquid phase is particularly noticeable. Almost no dependence of the 
partition coefficient on Al could be seen, and the partition coefficient of each element 
was constant and did not depend upon the Al concentration. Accordingly, in this 
report, the average value of the partition coefficient obtained using four specimens 
containing different Al densities was used as the partition coefficient of each element. 
These values agreed well with the reported values of the partition coefficient for 
Alloy706(base material of FENIX-700), in the case where the amounts of Nb and Ti 
added were changed[4]. In this report, the partition coefficients were assumed to be 
constant, not only for Al, but also for cases where the amounts of Nb and Ti added 
were changed. 

3.2 Segregation Tests 

Figure 2 shows the macro structure of the transverse section of the specimen after 
the segregation test. At the transverse section, contrast spots were observed, while 
at the longitudinal section, contrast streaks were observed. It is considered that these 
contrast spots and streaks are due to macro segregation. From here on, they are 
called segregation spots and segregation streaks. In Ch.1, clear segregation spots 
and segregation streaks were observed. On the other hand, in Ch.2, the segregation 
streaks were clear, but the segregation spots were unclear. Also, in both Ch.1 and 
Ch.2, the segregation streaks grew in the upward direction with respect to the 
solidification direction, thus indicating that the segregation form was different from 
that of Alloy706. In the case of Alloy706, the density of the concentration liquid phase 
that is formed during solidification, is even higher than the density of the mother liquid 
phase, so the concentration liquid phase moves downward under gravity, resulting in  
sinking type segregation. In the case of Ch.1, Ch.2, and Ch.3, however, the 
concentration phase floated, resulting in a floating type segregation form. Ch.2 had a 
chemical composition equivalent to FENIX-700, and it was clear that floating type 
segregation occurred with FENIX-700. FENIX-700 contains a reduced amount of Nb, 
which is concentrated in the liquid phase during solidification and increases the 
specific gravity of the concentration liquid phase, for the purpose of suppressing 
sinking type macro segregation which occurs in the case of Alloy706. It is thought 
that this caused the specific gravity of the concentration liquid phase to be low, 
resulting in the transition to floating type segregation. The positions where 
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segregation streaks starts in Ch.1 and Ch.2 were 50 mm and 75 mm, respectively. 
From these results, the critical value for segregation index were estimated to be 2.0 
and 1.17 (°C/min) (mm/min)1.1. Because the reported value of the critical value for 
segregation index the critical value for segregation index of Alloy706 is 2.0 [3], it is 
estimated that macro segregation property of FENIX-700 is greater than that of 
Alloy706. Likewise, segregation tests were performed for Ch.3 and Ch.4 as well, and 
it was found that macro segregation did not occur in Ch.4.  

According to the ESR process simulation[6], in order to manufacture 750 mm  and 
850 mm diameter ESR ingots without macro segregation, it will be necessary to 
reduce the critical value for segregation index of the materials to less than 1.7 and 
1.2 (°C/min) (mm/min)1.1. In the case of Alloy706, it is difficult to manufacture 850 mm 
diameter ingots without macro segregation. However, the critical value for 
segregation index of FENIX-700 (Ch.2) is 1.12, and it is presumed that in the case of 
the FENIX-700 an 850 mm diameter ingot can be manufactured without macro 
segregation. 

3.3 Trial Melting of Large Ingot 

There is no standard method for evaluating the chemical composition dependency 
of the macro segregation property (εR1.1

c). As mentioned above macro segregation 
occurs due to the density difference (∆ρ) between the concentration liquid phase and 
the mother phase which occurs during solidification. A method using the correlation 
between ∆ρ and the SIc is being tried out[5], and in this report  evaluation was 
performed in accordance with this method. Figure 3 shows the change of ∆ρ for the 
case where the amounts of the elements added to FENIX-700 were changed. ∆ρ 
ware calculated from the chemical composition and solid-liquid partition coefficient 
obtained in 3.1 using Scheil equation [5]. ∆ρ is sensitive to the amounts of Nb, Al, and 
Ti added. Nb causes ∆ρ to decrease (promotes sinking type macro segregation), and 
Al and Ti cause ∆ρ to increase (promote floating type segregation). Fig.4 shows the 
relationship between ∆ρ calculated from the chemical composition of each of Ch.1 to 
Ch.4 [5] and the critical value for segregation index obtained from the segregation 
tests. Note that the result evaluated in 3.1 was used as the necessary solid-liquid 
partition coefficient for calculating ∆ρ. Ch.1 to Ch.3 showed floating type macro 
segregation, but Alloy706 shows sinking type macro segregation. If sinking type 
macro segregation occurs, correlation with ∆ρ can be obtained by making the critical 
value for segregation index  negative[5]. Accordingly, the critical value for segregation 
index of Alloy706 was made a negative value. Also, concerning Ch.4, it was 
estimated that segregation does not occur, and that the critical value for segregation 



 -11.6-

index  is less than 0.6. However, because it is not clear whether the type of 
segregation in the case where macro segregation occurs is sinking type or floating 
type, the critical value for segregation index  was set between -0.6 and 0.6. Mutual 
correlation can be seen between ∆ρ and critical value for segregation index, and by 
using the value of ∆ρ calculated from the chemical composition, the critical value for 
segregation index  can be estimated, enabling the segregation trend to be predicted. 

Based on the above examination results, the chemical composition specifications 
were determined, and trial melting of an 850 mm diameter ESR ingot was carried out. 
Inside the range of the chemical composition specifications, it was possible to make 
the absolute value of the critical value for segregation index  estimated from Fig.4 no 
more than 1.2, regardless of variations in the chemical composition. Figure 5 shows 
a photograph of the appearance of the completed ingot. Figure 6 is the macro 
structure of the cross section at the steady-state solidification part (approx. 1 m from 
the bottom) of the 850mm diameter ESR ingot. No macro segregation was observed 
from the out side to the center region. A TCP phase was observed in the micro 
segregation region between the dendrite arms, however it was confirmed that it 
disappeared as a result of homogenization treatment. 

4 Conclusion 

 The dependency of the segregation properties of FENIX-700, which is a candidate 
material for making an A-USC turbine rotor, on chemical composition was evaluated. 
Based on the results, trial melting of a large ingot was carried out, and as a result, 
the following information was obtained. 

1) The results of performing a solidification simulation and a segregation test show 
that the segregation characteristics of FENIX-700 are superior to those of Alloy706, 
and suggest that it is possible to manufacture an 850 mm diameter large ingot using 
ESR. 

2) There is mutual correlation between the critical value for segregation index  and 
the density difference (∆ρ). 

3) It is possible to estimate the critical value for segregation index  from the chemical 
composition via ∆ρ. 

3) The melting specifications were determined while taking into account the change 
of ∆ρ due to variations in the chemical composition during manufacture, and an 850 
mm diameter large ingot was manufactured.  
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As a result, it became clear that this alloy produced no macro segregation, and 
could easily be manufactured into large ingots. 
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Samples Ni Cr Fe Al Nb Ti
1 bal. 15.5 38 0.9 2 1.7
2 bal. 15.5 38 0.9 1.29 1.7
3 bal. 15.5 38 0.9 1.5 1.7
4 bal. 15.5 38 0.9 2 1.7

Samples Ni Cr Al Ti Nb Fe
Ch.1 41.2 15.9 2.10 2.54 2.06 bal.
Ch.2 42.7 15.4 1.23 1.82 2.11 bal.
Ch.3 45.0 15.4 1.38 1.69 2.01 bal.
Ch.4 41.3 15.2 1.24 1.35 2.39 bal.

Table1 Chemical composition of the specimens (mass%)

Table2 Chemical composition of the specimens (mass%)
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Fig.1 Partition Coefficients(Solid/Liquid)
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Fig.2  Cross section of the specimen for segregation test(Ch.1)
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Fig.3　 Relationship between Δρand chemical composition 　

0.015

0.0175

0.02

0.0225

0.025

0.0275

0.03

0.0325

0.035

0.0375

0.04

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Δ
ρ

（
g/

c
m

3
）

Ti
Nb
Al
Ni
Cr

FENIX-700オリジナル成分

Bal. Fe
Change of the Chemical Composition(mass%)

FENIX-700
Original 

 

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

Δρ(g/cm3)

偏
析

生
成

臨
界

値

((
℃

/
m

in
)(

m
m

/
m

in
)

1
.1
)

Middle of the specification

850φ
Segregation Free

Fig.4　Relationship between Δρand
Critical Value of Segregation Index

Alloy706
SIC=2.05)

Ch.4

Ch.1

Ch.2
Ch.3

(a)
(b)

(c)

C
rit

ic
al

 V
al

ue
 o

f S
eg

re
ga

tio
n 

In
de

x



 -11.10-

Fig.5　Appearance of the 850mmφESR ingot

Fig.6　Cross section of the 850mm ESR ingot
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Abstract 
The strong efforts to reduce the CO2 emissions lead to the demand for improved thermal 
efficiency of coal fired power plants. An increased thermal efficiency can be realised by 
higher steam temperatures and pressures in the boiler and the turbine. The European 
development aims for steam temperatures of 700°C which requires the development and use 
of new materials and also associated process technology for large components. Temperatures 
of 700°C and above are too high for the application of ferritic steels and therefore only 
Nickel-Base Alloys can fulfill the required material properties. In particular the Nickel-Base 
Alloy A617 is the most candidate alloy on which was focused the investigation and 
development in several German and European programs during the last 10 years. The goal is 
to verify and improve the attainable material properties and ultrasonic detectability of large 
Alloy 617 forgings for turbine rotors and boiler parts. 
For many years Saarschmiede has been manufacturing nickel and cobalt alloys and is 
participating the research programs by developing the manufacturing routes for large turbine 
rotor forgings up to a maximum diameter of 1000 mm as well as for forged tubes and valve-
parts for the boiler side. 
The experiences in manufacturing and testing of very large forgings made from nickel base 
alloys for 700°C steam power plants are reported. 
 
 
 
Introduction 
Significant efforts have been made in recent years to improve the efficiency of steam power 
plants by increasing the steam temperature and steam pressure. The current development aims 
for an efficiency of 50% and higher [1, 2], which results in a major reduction in CO2 
emissions. In order to achieve this goal steam temperatures of ≥ 700°C have to be realized 
which requires the development and use of improved high temperature materials. The ongoing 
development and research in Europe (COST 536 Program) and Japan of advanced 10% Cr- 
martensitic steels aims for temperatures up to 650°C. Operating temperatures of 700°C can 
only be achieved by using nickel base alloys for turbine and boiler parts in the highest 
temperature sections. In the European AD 700 project (Thermie) candidate alloys have been 
selected and tested [3, 4]. A major goal of this project was also to develop the manufacturing 
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route for large forged and cast critical components with the required properties. There for by 
Saarschmiede three pilot parts for HP and IP turbine rotors have been manufactured and 
tested [5]. The most limiting factor for forgings made of nickel base alloys are ingot size and 
weight because of homogeneity and segregation, but also forgeability of these materials. 
 
This article describes the work performed by Saarschmiede within the several research and 
development projects to develop nickel base alloys for large forged components for a steam 
power plant operating at 700°C. 
 
 
Materials 
For advanced steam conditions with temperatures of ≥ 700°C for long term service with a 
required rupture stress of 100MPa for 100,000 hours only nickel base alloys can be applied,  see 
Figure 1. Additionally resistance to corrosion and thermo-mechanical fatigue is important. Nickel 
base Materials for boiler components and also parts for welded turbine rotors needs additionally a 
sufficient weldability. 

 
Figure 1 100,000 hrs rupture strength of advanced 10%-Cr steels for steam turbine 

application and Nickel base alloys 
 
The size of the required components for steam turbine and boiler are much larger than for 
usual and well known production for aerospace and land based gas turbines. Manufacturing of 
large nickel base alloy components needs the production of very large ingots which is the 
most challenging factor [6]. Also forging and heat treatment are critical processes to achieve 
the required mechanical properties, a homogeneous grain structure and a sufficient fine grain 
size to perform ultrasonic inspection. 
 
In the European AD 700 project several commercial nickel base alloys have been selected for 
further investigations and to manufacture full scale demonstration components in order to 
identify suitable alloys, see Table 1.  
 
There are three main groups of nickel base alloys. 
1. solid solution strengthened alloys (e.g. Alloy 617, Alloy 230) 
2. γ’-hardening alloys with high amounts of Ti and Al (e.g. Waspaloy, Alloy 236) 
3. γ’/γ’’-hardening alloys with high contents of Nb (Alloy 625, Alloy 706, Alloy 718) 
 
The chemical composition of the selected alloy is given in Table 1. 

 



 3

 
Table 1 Candidate materials for large steam power plant components 

 
From alloy 617 and Alloy 625 rotor forgings have been manufactured and tested in the frame 
of the AD 700 project. For Comtess 700, as subproject of AD 700, test components such as 
thick walled tubes, valve parts, fittings have been manufactured in alloy 617 [7]. These parts 
were implemented in the boiler of the commercial power plant Scholven F for component 
testing at 700°C. These tests are still going on. In Germany the COORETEC Program also 
covers the development of 700°C materials and technology for steam power plants. In the 
subproject DE4 Saarschmiede recently manufactured thick walled tubes of Alloy 617 and 
Alloy 263 for further investigations. Also in the frame of the COORETEC program the 
subproject MARCKO DT 3 investigations concerning qualification of nickel base alloys 
(welding tests 10% Cr-Steels and nickel base alloys, creep and fatigue tests, modeling) for 
steam turbine application at 700°C are going on. 
 
 
Ultra supercritical Power Plants: Ni-Base-Alloys 

General manufacturing route 
The general manufacturing route for nickel base alloy forgings is given in Figure 2. 
Typical manufacturing of nickel base alloys (Table 1) starts with the ingot making, see figure 
3, which is carried out by double or triple melting process. For double melting process the 
material is first melted in a vacuum induction furnace (VIM) and after casting of electrodes 
remelted either by vacuum arc remelting (VAR) or by electro slag remelting (ESR). The triple 
melting process consists of the primary VIM process and a subsequent double remelting 
cycle, first by ESR and second by VAR. For the manufacturing of large components for steam 
power plants Saarschmiede has chosen the double melting route with electro slag remelting 
because of the larger ingots which are feasible. 
The manufacturing of large ingots with a sufficient homogeneity and low macro- and 
microsegregations is the most challenging factor of large nickel base alloy forgings 
production. The risk of segregation is rising significantly with increasing amount of 
segregation sensitive elements like Ti, Al, Nb and larger diameter of the ingots. 
 
The forging of the ingots is carried out at Saarschmiede on a 8,500 metric ton press by 
multiple upset and drawing operations. For grain refining (recristallisation) and a 
homogeneous microstructure multiple upset and drawing operations have to be applied. The 
forgeability of nickel base alloys is limited by a quite small temperature range for forging 
(forging window). Also limited press capacities have to be considered. In general for the 
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forging of large nickel base alloy components only materials with a good hot workability 
(ductility) can be used. 
 

 
Figure 2 General manufacturing route for nickel base alloy forgings 
 
 
 
 

 
Figure 3 Manufacturing of large ingots for nickel base alloy forgings 
 
The standard heat treatment of nickel base alloys without precipitation hardening, such as 
Alloy 617, is a solution annealing at about 1170°C. Long times at these high temperatures 
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causes a grain coarsening and therefore raise a problem for large sections such as for turbine 
rotors in poor ultrasonic inspectability, but also for weldability. Therefore a specific heat 
treatment has to be applied in order to reduce the grain coarsening.  
 

Forgings for steam turbine 
In the frame of the research and development program AD 700 (Thermie) and other projects 
Saarschmiede has manufactured several pilot forgings for turbine rotors, see figure 4. 
 
  

Alloy 617 
Ingot: VIM-ESR Ø 1000 mm / 15 t 
- trial rotor Ø 700 mm / 4.5 t 
- trial rotor Ø 1000 mm / 8.6 t 
- trial rotor Ø 850 mm / 4.7 t (Alloy 617 mod.) 
 
Alloy 625 
Ingot: VIM-ESR Ø 750 mm / 7 t 
- trial rotor Ø 710 mm / 3.7 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Manufactured trial rotor parts in Alloy 617 and Alloy 625 for HP and IP 

turbines 
 
Very large components of nickel base alloys are needed for the HP and IP turbines. Even 
though the temperature range of ≥ 700°C will be limited to a small area and therefore welded 
turbine rotors (nickel base alloy – 2% or 10%-Cr-steel) can be realized, the required 
components are much larger than for common production. (e.g. aircraft industry, land based 
gas turbines). 
The manufacturing of the trial rotors was carried out as shown in figure 2. For HP rotor 
forgings in alloy 617 and Alloy 625 in both cases ESR ingots with dia. 750mm were used. For 
the IP rotor forging (dia. 1000mm) an ESR ingot with dia. 1000mm and 15 metric ton was 
applied. The forging, see Figure 5, of the ingots was carried with an optimized sequence of 
drawing and upsetting operations (temperature and stretching / upsetting ratio) for attaining a 
homogeneous and fine grain structure. 
After solution heat treatment and machining an extensive mechanical and ultrasonic testing 
program was carried out. 
Test results for alloy 617 HP and IP rotor forging and Alloy 625 HP rotor forging are shown 
in Figure 6 – 8. 
 
Slices cut from top, mid and bottom section of the rotors showed a largely segregation free 
and homogenous structure and grain size over the whole section. Also no defects like freckles 
or (dirty) white spots could be detected.  
 
Examples of the microstructure at near surface and center area for Alloy 617 and Alloy 625 
rotor forging are shown in Figure 9. 
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 upsetting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 drawing 
 
 
 
 
 
Figure 5 Forging operations for large Alloy 617 rotor forging 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 6 Test results of Alloy 617 HP-rotor forging (dia. 700mm) 
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Figure 7 Test results of Alloy 617 IP-rotor forging (dia. 1000mm) 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 8 Test results of Alloy 625 HP-rotor forging (dia. 700mm) 
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Figure 9 Microstructure Alloy 617 and Alloy 625 rotor forging 
 
For the Alloy 617 IP rotor forging with dia. 1000mm an intensive ultrasonic inspection by an 
automated test system, see Figure 10, was performed in order to obtain detailed information 
regarding attenuation and minimum detectable defect size (MDDS). 
MDDS at the centerline was determine to 2mm with a test frequency of 2MHz, the 
attenuation was 3,3 to 4,8dB/m 
 
All three forgings are currently still in investigation for long term creep properties within the 
AD 700 project. 
 

 
Figure 10 Automated ultrasonic inspection of Alloy 617 IP rotor forging dia. 1000mm 
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Forgings for Steam Boiler 
For steam boiler with temperatures ≥ 700°C Saarschmiede also manufactured parts like thick 
walled pipes, valve parts and fittings in Alloy 617 and Alloy 263 for the most severely 
exposed components. This work was done within the frame of the R&D Programs Comtes 
700 (AD-700) and Cooretec DE 4, see Figure 11, 12, 13. 
Manufacturing of tubes and pipes usually do not belong to product range of open die 
forgemasters because of relatively low cross sections and weight. In addition pipes with the 
required cross sections have to be forged as a solid bar and afterwards be machined and bored. 
This means manufacturing of forged pipes is an extensive, time-consuming and expensive 
way. However, for thick walled pipes made of nickel base alloys up to now there is no other 
manufacturing route established and available. The common manufacturing of steel pipes by 
milling is limited for nickel base alloys because of the much higher deformation resistance. 
Production of valve parts and fitting is for common steel grades the classical field for casting. 
But for casting of nickel base alloy parts with high wall thickness this process is also limited. 
Therefore, also in this case open die forging of these parts is up to now the only possible way. 
 
The nickel base alloy 263 is an existing material which was up to now only used for small 
parts, and little long term date are available. Alloy 263 is a nickel chromium cobalt alloy 
which is age hardenable by the precipitation of gamma prime but also benefits from solid 
solution hardening and therefore has an adequate strength to meet the requirements. Alloy 263 
has in comparison to alloy 617 a higher initial strength and therefore it is possible to design 
pipes with a smaller wall thickness, see Figure 13. 
In the German research project COORETEC DE 4 it was decided to manufacture a Alloy 263 
thick walled pipe to demonstrate the producibility of large components in this alloy and to 
obtain the necessary (long term) data. Also weldability tests will be performed. 
 

 
Figure 11 Overview of manufactured parts for steam boiler ≥ 700°C in Alloy 617 and 

Alloy 230 
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Figure 12 Forged parts for steam boiler ≥ 700°C in Alloy 617 (Comtes 700) 
 
 
 
 

 
Figure 13 Forged Tubes for steam boiler ≥ 700°C in Alloy 617 and Alloy 263 

(COORETEC DE 4) 
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Realization of 700°C Power Plant 
 
The German energy provider E.ON decided to build the first power plant (Project title 50plus) 
with the highest live steam conditions of 705°C/365 bar and an efficiency of ≥ 50% 
worldwide. The commissioning is planned for year 2014. According to this schedule the 
manufacturing of the critical components for the turbine (turbine rotor) and the boiler (high 
pressure pipes, valves) have to be done until 2010. 
Additionally to the challenge for the Forgemaster to manufacture large section nickel base 
alloy components with the required properties also the big volume of several 100t of nickel 
base alloys (mainly for the boiler) for one power plant have to be furnished. Therefore 
manufacturer have to increase capacity.  
In the frame of several R&D programs the possibility to manufacture large cross section 
nickel base alloy components was demonstrated. The next challenge will be to manufacture 
the critical components (turbine and boiler) as qualification parts for the first real power plant 
(E.ON 50plus) with comparable or even larger sizes. 
 
 
 
 
Conclusion 
 

1. Ultra supercritical steam power Plants with steam temperatures ≥ 700°C require large 
components made from nickel base alloys for the turbine and boiler. 

 
2. Suitable Alloys for 700°C steam power plants have been identified. 
 
3. Forgings for critical components for steam turbines in Alloy 617 / Alloy 625 and 

boiler in Alloy 617 / Alloy 263 have been successfully manufactured as proto type 
with the required properties. 

 
4. HP- and IP-rotor shafts with diameters up to 1,000 mm in Alloy 617 and 625 are 

available with sufficient mechanical properties and ultrasonic inspectability. Also 
weldability of the most promising Alloy 617 is satisfactory. 

 
5. To reach the goal of realization a 700°C power plant material manufacturer have to 

increase their efforts in research and development and also capacity for manufacturing 
of nickel base alloys. 

 
6. Next challenge will be to manufacture the critical boiler and turbine parts for the  

E.ON 50plus demonstration power plant 
 

7. It must not to be neglected to consider for manufacturing of large nickel base alloy 
forged components the limitation in ingot size and weight as well the limitation of 
available press capacity.  
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Abstract 
 
A new attempt has been demonstrated using carbon, nitrogen and cobalt free 
Fe-12Ni-5Cr-Mo alloys strengthened by Laves phase such as Fe2Mo to achieve creep 
deformation at high temperatures and high stress levels.   Creep resistance of 
Fe-12Ni-5Cr-5Mo-0.005B alloys remarkably increased at elevated temperatures over 
700ºC.   As the transformation temperatures of Ac1 and Ac3 of these alloys indicated 
remarkably low, the microstructure of these alloys was reverted austenite during the 
creep test over 700ºC.   Creep properties were extremely improved more over 
700ºC by the addition of boron, which depends on the effect of retardation of the 
recovery process and that the suppression of recrystallization of these alloys.   
Creep life of the Fe-12Ni-5Cr-10Mo-0.2Ti-0.1Al-0.005B alloy was drastically extended 
from 13h at 700ºC and 300MPa to 2,100h at 700ºC and 200MPa.   Creep resistance 
in the Fe-12Ni alloys depends on the unrecrystallized austenite structure and a fine 
and uniform distribution of precipitates during creep tests.   And that long term 
stability of microstructure works on the DSS operation effectively in the USC power 
plant. 
 
1. Introduction 
 
High chromium ferritic steels have successfully been used for large diameter and thick 
section boiler components such as main steam pipe and header in super critical (SC) 
boilers in fossil-fired power plants [1].   Recent trend to utilization of clean energy 
leading to protection of global environment has been accelerating application of ultra 
super critical (USC) boilers, which are operated with higher efficiency in power 
generation than in conventional ones and thus release less amount of carbon dioxide 

etc [2,3].   The USC boiler requires heat resistant materials with improved creep 
rupture strength at elevated temperatures over 700ºC.   However, 650ºC is a limit in 
the application of high chromium ferritic steels from the viewpoint of long term stability 
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of the microstructure. 
In order to improve creep strength of alloys at elevated temperatures over 700ºC, a 
new attempt has been demonstrated using carbon and nitrogen free alloys.   
Because of the large amount of nickel concentration, Ac1 temperatures of these alloys 
were considerably lower than 650ºC so that the reverted transformation to fully 
austenite occurs just after heating at test temperature more over 650ºC before the 
creep test.   We proposed three groups of alloy design.   They are 
Fe-12Ni-9Co-10W-0.005B alloys [4, 5], Fe-12Ni-9Co-5Mo-0.005B alloys [6] and 
Fe-12Ni-5Cr-Mo-B alloys.   Among them the Fe-12Ni-5Cr-Mo-B alloys with no cobalt 
addition have been presented in this MPA seminar at 2002 [7].   In the last seminar 
we proposed an important role of boron addition to these maraging type alloys for the 
long term stability of the microstructure during creep tests at 650ºC or more.    
This study is to obtain the guiding principle of the alloy development of the 
Fe-12Ni-5Cr-3Mo-B alloys and the Fe-12Ni-5Cr-5Mo-0.005B alloys with no cobalt 
addition that has an excellent creep property at 700ºC or more.   
 
2. Experimental 

 
Table 1   Chemical composition of alloys used.                (mass%) 
  C Si Mn Ni Cr Mo Ti Al N B Fe

0B 0.0028 <0.005 0.0017 12.01 4.98 2.86 0.20 0.11   Bal.

90B 0.001 <0.01 <0.01 11.99 4.93 3.03 0.20 0.076 0.0014 0.009 Bal.

180B 0.001 <0.01 <0.01 12.21 4.97 3.05 0.19 0.075 0.0019 0.018 Bal.

X71 0.001 <0.01 0.49 11.74 4.88 4.89 0.19 0.12 0.0006 0.0048 Bal.

X72 0.002 0.01 0.50 11.81 4.92 4.90 0.94 0.12 0.0005 0.0046 Bal.

X73 0.001 0.01 0.50 11.91 4.93 9.67 0.19 0.13 0.0006 0.0052 Bal.

X74 0.002 0.01 0.49 11.90 9.65 5.05 0.18 0.13 0.0008 0.0048 Bal.

 
Chemical composition of alloys used in this study was shown in Table 1.   They were 
melted as 10kg ingots in a vacuum induction furnace.   The ingot was pressed and 
rolled to a 16mm square bar after heating for 1 hour at 1200ºC.   Creep rupture tests 
were conducted in the temperature range between 650ºC and 800ºC and in the 
applied stress range between 300MPa and 60MPa using a 6mm diameter and 30mm 
gage length tensile specimens after solution treatment at 1000ºC for 30min.   
Transformation temperatures of Ac1, Ac3, Ms and Mf were measured with dilatometry 
by the following procedure.   The specimens were induction heated from room 
temperature to 1000ºC at the heating rate of 10ºC/min, kept for 10min at 1000ºC, and 
then cooled to room temperature with the cooling rate of 10ºC/min. 
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3. Results and  Discussion 
 

Figure 1 shows transformation temperatures of the Fe-12Ni-5Cr-3Mo alloys and the 
Fe-12Ni-5Cr-5Mo-0.005B alloys.   As clearly shown in this figure, Ac3, Ac1, Ms and Mf 

temperatures did not change by the addition of boron in the Fe-12Ni-5Cr-3Mo alloys.   
And Ac3 and Ac1 of all three alloys of X71, X72 and X73 indicated similar temperatures 
below 700ºC.  And Fe-12Ni-10Cr-5Mo-0.005B of X74 was an austenitic alloy.   
From these results the microstructure of all four alloys consists of an austenite matrix 
with a large amount of intermetallic compounds like as Fe2Mo and Fe7Mo3 during 
creep tests more over 650ºC.   These precipitates have already been identified in 
the Fe-12Ni-5Cr-3Mo-B alloys [4].   From the previous results, few kinds of 
precipitates were identified in the Fe-12Ni-5Cr-3Mo-B alloys aged for 100hours at 650 
and 700ºC.   They were mu-phase (Fe7Mo3), Laves phase (Fe2Mo) and a part of 
M3B2 in case of the 180B alloy.   These precipitates distributed about 3% with about 
400nm in the average diameter after creep test at 700ºC and 80MPa.    
Figure 2 shows creep curves of the Fe-12Ni-5Cr-3Mo-B alloys crept at 700ºC and 
80MPa.   0B alloy with no boron ruptured very short time.   90B alloy contained 
with 0.009% boron ruptured 25,155h.   And 180B alloy contained with 0.018% boron 
elongated about twice at 61,182h.   Very simple and relatively lower alloy system 
completed strong creep strength at 700ºC.   However, it is necessary to increase 
strengthening elements in order to increase the strength level at 700ºC or more.   
Next alloy system of X71 to X74 increased strengthening elements of Mo and Ti. 
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Figure 3 shows creep curves of the Fe-12Ni-5Cr-5Mo-0.005B alloys crept at 700ºC 
and 200 and 100MPa.   In case of 200MPa, X71 alloy slightly increased the time to 
rupture by an increase from 3 to 5% of Mo content.   But effect of an increase of 
titanium content was very small in creep life.   And detrimental effect of an increase 
of Cr content was appeared.   The strongest creep properties were obtained by X73 
increased Mo content.   And that the creep rate of 100MPa in applied stress at 
700ºC keeps decreasing still even if 52,000h passes. 
 

 
 
Figure 4 shows stress dependency of two Fe-12Ni-5Cr-5Mo-0.005B alloys crept at 
650 to 800ºC.   X72 alloy contained 1%Ti ruptured with 10,000hours at 700ºC and 
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100MPa.   While X73 alloy increased to 10% of Mo content ruptured with 
23,772hours at 750ºC and 100MPa.   X73 alloy has expanded to the high 
temperature about 50ºC at the same strength level of X72 alloy.   Extrapolation line 
of 700ºC in the X73 alloy intersected with about 120MPa at 100,000hours.   An 
actual creep testing specimen at 100MPa passes 52,000 hours, and the examination 
is continuing. 
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Figure 5 shows backscattered electron micrographs showing the effect of time to 
rupture of the Fe-12Ni-5Cr-10Mo-0.005B (X73) alloy crept at 750ºC.   Average 
diameter of white shining precipitates was about 150nm in the ruptured specimen at 
116hours.  And the diameter gradually increased with the time to rupture.   They 
were coarsening more over twice in their sizes after 23,772.6hours.   But area 
fraction of precipitates gradually decreased with the time from about 20% to 16%.  
   

Figure 6 shows backscattered electron micrographs showing the effect of time to 
rupture of the same alloy crept at 800ºC.   Size and distribution of precipitates 
changed from 0.1h to about 21,500h in the crept specimen.   All aspects of the 
mictostructure have been covered with fine precipitates for a very short time.   Large 
precipitates are remarkably observed as the time to rupture increases.   
 

 
 
Size and distribution of precipitates in the Fe-12Ni-5Cr-5Mo-0.005B alloys crept at 
650 to 800ºC are shown in Figure 7.    
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Average diameter of three alloys of X71, X72 and X73 slightly increased with 
increasing time to rupture.   Number into the figure means the test temperature of 
the each plots.    Average diameter of X74 alloy crept at 750 and 800ºC steeply 
increased with increasing the time.     Almost all of area fraction of precipitates is 
relatively small.   Especially the fraction of X71 and X74 indicated very small value 
below 10%.   Area fraction of X73 located between 15 to 20%. 
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Figure 8 shows stress dependency of Fe-12Ni-5Cr-5Mo-0.005B alloys crept at 650 
to 850ºC from the viewpoint of Larson-Miller parameter of C=20.  Creep rupture 
strength at 700ºC for 100,000 hours was presumed to be 120MPa that X73 alloy  is 
the highest from this figure. 
 
Figure 9 shows result of identification of precipitates in the X71 and X73 crept at 

700ºC.   Fe2Mo was identified as the strengthening factor in the X71 crept at 700ºC 
for 950h.   Fe3Mo, Fe2Mo and Ni3Mo were identified as the factor in the X73 crept at 
700ºC for 2,100h.   Strengthening mechanism of model alloy is very simple.   
Carbon, nitrogen and cobalt free model alloys have been strengthened by 
intermetallic compounds composed of iron and molybdenum, and nickel and 
molybdenum and Fe-Ni-Cr martensite matrix.   Is the creep strength high though it is 
such a why simple composition?   Because the matrix transforms into the austenite 
phase before the creep test, and long term stability of microstructure by intermetallic 
compounds progresses.  

 
 

Fig.10 shows by the comparison between X73 alloy to be obtained highest strength 
by this experiment and two kinds of typical existing alloys.   Creep strength of the 
model alloy of X73 with small amounts of alloying elements showed the same level as 
HR6W with high amounts of alloying elements and considerable contents of carbon.   
The model alloy is promising from this as the candidate material of advanced heat 
resistant alloys more over 700ºC. 
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4. Conclusion 

 
Fe-12Ni-5Cr-3Mo alloys crept at 700ºC and 80MPa.   Then 0B alloy with no boron 

addition ruptured very short time.   But 90B alloy ruptured at 25,155h.   And 180B 
alloy reached at 61,182h.   Very simple and low alloy system completed strong 
creep strength at 700ºC.   However, it is necessary to increase strengthening 
elements in order to increase the strength level at 700ºC or more. 
Next, Mo contents increased 3 to 5 and 10%.   As a result the time to rupture 
remarkably increased.   Especially in the Fe-12Ni-5Cr-10Mo-0.005B alloy the time to 
rupture reached at 23,772h at 750ºC and 100MPa.   And that extrapolation line of 
this alloy at 700ºC intersected with 100,000h in strength of 120MPa.   Creep 
strength of the model alloy with small amounts of alloying elements showed the same 
level as HR6W of large amounts of alloying elements.   The model alloy is promising 
from this as the candidate material of advanced heat resistant alloys more over 
700ºC . 
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Abstract  

Establishment of materials technologies on piping and tubing for advanced ultra 
super critical (A-USC) plants operated at steam temperatures above 700°C is a 
critical issue to achieve its hard target.  23Cr-45Ni-7W alloy (HR6W) has been 
developed in Japan, originally as a high strength tubing material for 650°C USC 
boilers.  In order to clarify the capability of HR6W as a material applied to A-USC 
plants, creep strength and microstructure of HR6W were investigated in comparison 
with γ′-strengthened Alloy 617 and other Ni-base superalloys, such as Alloy 263.  It 
has been revealed that the amount of added W is intimately correlated with 
precipitation amount of Laves phase and thus it is a crucial factor controlling creep 
strength.  Stability of long term creep strength and superior creep rupture ductility 
have been proved by creep rupture tests at 650-800°C up to 60000h.  The 105h 
extrapolated creep rupture strengths are estimated to be 88MPa at 700°C and 
64MPa at 750°C. Microstructural stability closely related with long term creep 
strength and toughness has also been confirmed by microstructural observations 
after creep tests and aging.  Creep rupture strength of Alloy 617 has been found to 
be much higher than that of HR6W at 700 and 750°C, while comparable at 800°C.  A 
thermodynamic calculation along with microstructural observation indicates that the 
amount of Laves phase in HR6W gradually decreases with increasing temperature, 
while that of γ′ in Alloy 617 rapidly decreases with increasing temperature and γ′ 
almost dissolves at 800°C.  This may lead to an abrupt drop in creep strength of Alloy 
617 above 750°C.  Alloy 263, in which more γ′ precipitates than Alloy 617, shows 
much higher creep strength.  However, it is suggested that inhomogeneous creep 
deformation is enhanced compared with HR6W and Alloy 617.  Capability of HR6W 
as a material for A-USC plants was discussed in terms of creep properties, 
microstructural stability and other reported mechanical properties including creep-
fatigue resistance.  It can be concluded that HR6W is a promising candidate for 
piping and tubing in A-USC plants. 

 

1. Introduction 

Advanced ultra super critical (A-USC) power plants operated at steam temperatures 
of 700-760°C are the most promising technology to improve the efficiency of fossil 
power plants for reducing their CO2 emission.  R&D projects on A-USC plants and 
relevant materials technologies have been launched in Europe and the US [1][2].  In 
Japan, development of advanced heat resistant steels and alloys for USC plants with 
steam temperatures of 600-650°C has successfully progressed [3] and a new project 
on A-USC plants and further innovations in materials technology has been initiated 
based on the established alloy design and application technologies so far [4]-[7].  
High strength 9-12%Cr ferritic steels are favorable and widely used for thick sections 
such as main steam pipes in ‘conventional’ USC boilers with steam temperatures at 
around 600°C.  However, it is difficult to apply these ferritic steels to the components 
exposed above 650°C in A-USC plants in terms of creep strength and steam 
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Fig. 2.1  Phase diagrams of Cr-Ni-Fe-Mo quaternary system computed by Thermo-Calc. 

oxidation resistance.  18-25%Cr austenitic steels also have limitations on use as 
thick wall pipes from the standpoints of thermal fatigue resistance due to higher 
thermal expansion coefficient.  Therefore, Alloy 617 and other Ni-base superalloys 
having superior creep strength at around 700°C due to precipitation of γ′ and lower 
thermal expansion coefficient than austenitic steels, are candidate materials for thick 
section components as well as tubing in A-USC plants.  However, it seems that these 
γ′-hardened Ni-base superalloys have poor ductility, toughness, fatigue resistance 
and workability in addition to higher material costs. 

23Cr-45Ni-7W alloy (HR6W) has been developed for a tubing alloy of near future 
USC plants with steam temperatures above 650°C in order to overcome the above 
disadvantages of conventional heat resistant steels and alloys [8][9][10].   It is 
strengthened by Laves phase without γ′.  It has recently been shown that a HR6W 
thick wall pipe with 457mm in diameter and 60mm in thickness was successfully 
manufactured [11][12].  This paper describes alloy design, creep properties, 
microstructure and strengthening mechanisms of HR6W compared with γ′-
strengthened Ni-base superalloys such as Alloy 617, and then capability of HR6W as 
a material applied to A-USC plants is discussed. 

2. Alloy Design of HR6W 

HR6W with a nominal composition of 0.08C-23Cr-45Ni-7W-0.1Ti-0.2Nb-B has been 
developed, considering with creep strength, corrosion resistance and microstructural 
stability at around 700-800°C [8][9][10].  A combination of Nb and N in austenitic 
steels, employing precipitation strengthening of NbCrN and solid-solution 
strengthening of N is capable for increasing creep strength as shown in HR3C (25Cr-
20Ni-0.45Nb-0.25N) steel.  It was, however, found that addition of Mo or W to high 
nitrogen bearing austenitic steels aiming for further improvement of creep strength 
causes precipitation of blocky nitrides, leading to degradation of long-term creep 
strength and toughness [13].  Therefore, a chemical composition of HR6W has been 
optimized without N in austenitic alloys containing more than 20%Cr from the 
viewpoint of corrosion resistance. 
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Fig. 2.1 shows calculated phase diagrams in a Cr-Ni-Fe-Mo quaternary system.  
Although addition of Mo is effective for improving high temperature strength of 
austenitic steels and alloys, these phase diagrams show that precipitation of σ phase 
is inevitable in a Cr-Ni-Fe-Mo system with more than 20%Cr.  On the other hand, 
addition of W to a Cr-Ni-Fe system containing more than 20%Cr stabilizes Laves 
phase and does not cause precipitation of σ phase with appropriate amount of Ni as 
shown in Fig. 2.2.  It is also found that the two-phase region of γ+Laves is extended 
in the Cr-Ni-Fe-7W system compared with the Cr-Ni-Fe-3W system.  These 
calculations indicate that the addition of adequate amount of W to austenitic alloys 
can enhance precipitation strengthening of Laves phase without instability of 
austenite matrix.  Indeed, precipitation of σ phase has been identified in 0.08C-23Cr-
42/45Ni-3/5Mo alloys after aging at 750°C, while only Laves phase has been 
observed in addition to M23C6 carbides in 0.08C-23Cr-42/45Ni-5/7W alloys, resulting 
in higher creep strength and better toughness than those Mo bearing alloys as shown 
in Figs. 2.3 to 2.5 [8].  A small amount of Ti, Nb and B is also added to HR6W.  
These elements enhance uniform dispersion of fine M23C6 carbides [14], leading to 
increasing precipitation strengthening of M23C6.  It has been reported that 
dislocations formed around TiC and NbC, precipitating prior to M23C6 during an initial 
stage of creep deformation, enhanced uniform dispersion of fine M23C6 [15].  Fig. 2.6 
shows an effect of Cr content on the amount of precipitates in 0.08C-10/40Cr-45Ni-
7W-0.1Ti-0.2Nb alloys computed by Thermo-Calc.  It is found that the maximum 
amount of Laves phase and M23C6 is obtained with about 23%Cr.  Hence, the Cr 
content of HR6W has been decided as 23% considering with the balance between 
phase stability and corrosion resistance.  Calculated phase fraction of HR6W is 
shown in Fig. 2.7.  It is seen that Laves phase precipitates above 800°C.  This 
suggests that strengthening of Laves phase sufficiently contributes to creep 
resistance at 700-800°C.  

(a) Cr-Ni-Fe-3W (750°C) (b) Cr-Ni-Fe-7W (750°C) 
Fig. 2.2  Phase diagrams of Cr-Ni-Fe-W quaternary system computed by Thermo-Calc.
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(b)(b)

     

(d)(d)

 
                                  5Mo                                                                     7W 
Fig. 2.3 TEM images of extracted replicas of 0.08C-23Cr-44Ni alloys aged at 750°C for 3000h. 
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Fig. 2.6  Calculated phase fractions at 700°C. 

(0.08C-10/40Cr-45Ni-7W-0.1Ti-0.2Nb)

Fig. 2.4  Effects of Mo and W on creep strength 
in 0.08C-23Cr-42/45Ni alloys.

Fig. 2.5  Effects of Mo and W on toughness in 
0.08C-23Cr-42/45Ni alloys aged for 3000h.

1µm 1µm 

Fig. 2.7  Calculated phase fractions of HR6W. 
              (0.08C-23Cr-45Ni-7W-0.1Ti-0.2Nb)

σ
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3. Creep Properties, Microstructure and Strength Mechanisms of 
HR6W 

3.1 Creep Properties 

Creep rupture strength of the developed HR6W tubes and plates are shown in Fig. 
3.1.  Typical size of the tubes tested is 50.8mm in diameter and 8mm in thickness, 
manufactured by cold drawing after hot extrusion.  Long-term creep rupture tests 
have been performed and progressed up to 60000h at 650-800°C.  It has been 
proved that the average creep strength curves at 650-800°C are stable by long-term 
creep tests over 10000h.  The 105h extrapolated creep rupture strengths of HR6W by 
Larson-Miller method are estimated to be 88MPa at 700°C, 64MPa at 750°C and 
46MPa at 800°C, respectively.  The creep rupture strength of HR6W at 800°C is 
comparable with that of Alloy 617 [16].  Fig. 3.2 shows creep rupture elongations of 
HR6W.  It is noted that HR6W demonstrates superior rupture ductility, compared with 
Alloy 617 and other Ni-base superalloys strengthened by γ’ phase even in the long-
term tests.  Fig. 3.3 shows a creep curve of HR6W at 750°C, 108MPa (ruptured at 
1047h).  Creep rate decreases about one order of magnitude in the primary region, 
then gently increases, leading to tertiary creep.  While the onset strain of tertiary 
creep is around 0.01, the tertiary stage is relatively long, resulting in sufficient creep 
strain of 0.4.  Good creep rupture ductility of HR6W should result from this 
deformation behavior.   
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Fig. 3.1  Creep rupture strength of HR6W tubes and plates. 
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3.2 Microstructure and Strengthening Mechanisms 

Results of chemical analysis of extracted residues (Fig. 3.4) have revealed that about 
3mass% of added W exists as solution and the rest exists as precipitates despite the 
amount of W content after aging at 750°C for 3000h.  This suggests that about 
3mass% of W contributes to solid solution strengthening.  Microstructural 
observations of the aged HR6W plates clarified that precipitates are mainly Laves 
and M23C6.  σ and other brittle intermetallic phases have not been identified.  It is 
considered that the entire precipitated W exists in Laves and M23C6, as also shown in 
the computed equilibrium compositions of constituting phases (Table 3.1).  Fig. 3.5 
shows creep rupture strength of the 0.08C-23.1Cr-42.8Ni-6.6W-Ti-Nb and 0.09C-
23.0Cr-36.6Ni-3.1W-Ti-Nb alloys.  Much precipitation of Laves phase was observed 
in addition to M23C6 in the former, while precipitates were mainly M23C6 and few 
Laves was observed in the latter.  It is found that the creep rupture strength of the 
6.6W steel is much higher than the 3.1W steel especially in the long-term region.  
This may mainly due to precipitation of Laves phase, suggesting that it increases 
creep rupture strength about one order of magnitude.  TEM observations of the crept 
specimen have revealed that fine dispersion of Laves phase in HR6W has been kept 
even after long-term creep deformation for 58798h at 700°C (Fig. 3.6 (a)).  Laves 
phase slightly coarsens at higher temperatures as shown in Figs. 3.6 (b) and (c).  It is, 
however, noted that the amount of Laves phase does not decrease rapidly, as 
indicated by computed results (Fig. 2.7).  Furthermore, coarse and brittle intermetallic 
phases, such as σ, have not been identified in the long-term creep ruptured samples 
(Fig. 3.7). Those may lead to relatively stable long-term creep rupture strength as 
shown in Fig. 3.1. Fine dispersion of M23C6 inside grains which precipitates 
coherently and acts as effective obstacles against dislocation motion has been 
confirmed in the same crept samples as well as that covering grain boundaries (Fig. 
3.8).  A small amount of Ti, Nb and B is considered to enhancing this fine 
precipitation of M23C6 as mentioned above.  Strengthening by precipitates on grain 

Fig. 3.2  Creep rupture elongation of HR6W
                tubes and plates. 

Fig. 3.3  Creep rate vs. strain curve
                   of HR6W at 750°C, 108MPa.
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boundaries, for instance, γ’ in Alloy 80A and carbides in Alloy 617 has been reported 
[17][18].  Creep resistance increases with increasing a grain boundary covering ratio.  
M23C6 densely covers grain boundaries in HR6W during creep deformation.  This 
may also contribute to creep resistance.  It is thus concluded that in HR6W the long-
term creep strength has been achieved by fine dispersion of Laves phase together 
with M23C6 and solid solution strengthening of W.  Superior microstructural stability 
results in sufficient creep rupture ductility and toughness after high temperature 
exposure, and also contributes to suppressing degradation of long-term creep 
strength. 
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Table 3.1   Equilibrium compositions of matrix, Laves and M23C6 in HR6W at 750°C 
computed by Thermo-Calc. 

(mass%)

C Cr Ni W Ti Nb
0.0007 22.52 45.95 3.14 0.07 0.17

W Fe Cr
63.05 18.62 18.32

Cr W Fe C
71.30 19.28 0.044 0.049

Matrix

Laves

M23C6
 

 

       
     (a) 700°C, 98MPa, 58798h     (b) 750°C, 88MPa, 16039h     (c) 800°C, 69MPa, 7306h 

Fig. 3.6  TEM images of extracted replica for HR6W crept at 700, 750 and 800°C. 

Fig. 3.4  Results of chemical analysis 
of extracted residues. 

Aged at 700°C 
for 3000h 

Fig. 3.5 Effect of Laves phase on creep rupture 
strength.  
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(a) 700°C, 98MPa, 58798h                         (b) 750°C, 88MPa, 16039h 
Fig. 3.7  Optical micrographs of HR6W after creep rupture. 
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Fig. 3.8  TEM images of HR6W after creep rupture at 700°C and 98MPa for 58798h. 

 
3.3 Effect of W Content on Creep Strength 

Laves phase is important strengthening determinant as described in the previous 
section.  Therefore, the effect of W content, which is closely related to precipitation 
amount of Laves phase, has been investigated.  Table 3.2 shows creep rupture time 
of the 0.08C-23.6C-44.9Ni-7.2W and 0.08C-23.2Cr-45.7Ni-5.5W alloys.  Note that 
rupture times of the 5.5W alloy is extremely shorter than the 7.2W alloy.  In order to 
clarify the precipitation behavior of both the alloys, chemical analysis of extracted 
residues was carried out.  Figs. 3.9 and 3.10 show the amount of precipitated W and 
Cr after aging at 700°C.  It is found that precipitation of W in the 7.2W alloy is much 
faster than the 5.5W alloy and the total amount of precipitated W after aging for 
10000h is much larger than the 5.5W alloy.   Although precipitated W is contained in 
Laves and M23C6, it mainly exists as Laves, as indicated by calculated phase 
fractions and equilibrium compositions of HR6W (Fig. 2.7 and Table 3.1).  
Precipitated Cr, which mainly corresponds to precipitation of M23C6, increases in the 
early stage of aging as shown in Fig. 3.10.  It is, therefore, considered that the 
difference in the amount of precipitated W after aging for 10000h between the 7.2W 
and 5.5W alloys corresponds to the difference in the amount of Laves phase.  A 
thermodynamic calculation of equilibrium phase fractions also supports these results.  
The equilibrium phase fraction of Laves phase in the 5.5W alloy is 38% less than that 

(a) (b)
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in the 7.2W alloy (Fig. 3.11).  These differences in Laves precipitation have been 
confirmed by the extracted replicas from the crept samples of the 7.2W and 5.5W 
alloys shown in Fig. 3.12.  Although there is little difference in the dispersion of M23C6 
along grain boundaries and inside grains between these two alloys, it is found that 
Laves phase in the 5.5W alloy is coarser and much less than that in the 7.2W alloy.  
These results indicate that shorter creep lives in the 5.5W alloy is mainly due to the 
difference in the precipitation behavior of Laves phase, suggesting the W content in 
HR6W should be carefully controlled.  Some discrepancies in creep strength of 
HR6W between the experiments and the database have been reported [2].  This 
might be involved in these effects of W. 

Table 3.2  Creep rupture time of the 7.2W and 5.5W alloys (hours). 

700°C, 98MPa 750°C, 88MPa 800°C, 69MPa
0.08C-23.6Cr-44.9Ni-7.2W 58798 16039 7306

0.08C-23.2Cr-45.7Ni-5.5W 19137 3088 2658  
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Fig. 3.11  Calculated phase fraction of Laves. 

Fig. 3.9  Amount of precipitated W 
after aging at 700°C. 

Fig. 3.10  Amount of precipitated Cr 
after aging at 700°C. 
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(a) 7.7W alloy, 58798h                                   (b) 5.5W alloy, 19137h 
Fig. 3.12  TEM images of extracted replica for the 7.2W and 5.5W alloys crept at 700°C, 98MPa. 

4. Creep Strength and Microstructure of Ni-base Superalloys 
4.1 Alloy 617 
Creep strength and deformation behavior of Alloy 617and Alloy 263 described in 4.2, 
which is strengthened by γ′ phase, were investigated using laboratory vacuum 
induction melted and forged plates followed by cold rolling and solution annealing.  
Creep rupture strength is shown in Fig. 4.1.  It can be seen that creep rupture 
strength of Alloy 617 is much higher than HR6W at 700 and 750°C.  However, it 
significantly falls down above 750°C and is comparable with HR6W at 800°C.  Fig. 
4.2 shows a strain-rate versus strain curve of Alloy 617 at 750°C, 180MPa (ruptured 
at 1256h).  This testing stress was decided to be ruptured at a similar time to HR6W 
discussed in the previous section (Fig. 10).  Note that onset strain of tertiary creep is 
about 0.004, and then creep rate rapidly increases, resulting in the small total creep 
strain of 0.07 in contrast to that of HR6W.  Equilibrium phase fractions and 
compositions were calculated and are shown in Fig. 4.3 and Table 4.1.  After this 
computation, γ′, M23C6 and M6C precipitate and most of the added Co and Mo 
dissolve in the matrix at 750°C.  Indeed, fine γ′ phase and M23C6 inside the grain 
have been identified in the aged samples at 750°C for 3000h (Fig. 4.4 (a)).  
Precipitation of M23C6 on the grain boundaries has also been observed (Fig. 4.4 (b)).  
This calculation result shows that the amount of γ′ phase rapidly decreases with 
increasing temperature and it almost dissolves at 800°C.  It is also found that an 
increase in the amount of M6C entails a decrease in that of M23C6 with increasing 
temperature. 

Figs. 4.5 and 4.6 show the TEM images of extracted replica taken from grip portions 
of the crept samples at 750 and 800°C.  Therefore, the following results do not 
involve the effect of applied stress.  Only γ′ phase was extracted by the non-aqueous 
electrolyte extraction method.  It can be seen that γ′ at 800°C is coarser and much 
less than that at 750°C.  Average diameter and number density were measured by 
image analysis of these TEM micrographs as shown in Table 4.2.  Volume fraction 
was obtained with these measured values, assuming uniform spherical particles.  
Particle spacing, that is, mean free path (MFP) was calculated with equation (1). 

                                                       
f

f−
⋅=
1

3
4rMFP                               (1) 
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where r is a radius of particles and f is a volume fraction of dispersed particles [19].  It 
is found that the observed volume fraction of γ′ at 800°C is very small, corresponding 
with the calculation shown in Fig. 4.3.  The resultant mean free path at 800°C is an 
order of magnitude larger than that at 750°C.  These results indicate that creep 
strength of Alloy 617 in the temperature range of 700-800°C drastically falls down as 
the amount of γ′ decreases and its morphology changes with increasing temperature. 
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Fig. 4.4  TEM images of Alloy 617aged at 750°C for 3000h. 

Table 4.1  Equilibrium compositions of matrix, 
γ′, M23C6 and M6C at 750°C 
computed by Thermo-Calc. 

Fig. 4.3  Calculated phase fractions of Alloy 617. 
(Ni-0.07C-22Cr-12Co-9Mo-1.2Al-0.3Ti-1.5Fe)

Fig. 4.1  Creep rupture strength of Alloy 617. Fig. 4.2 Creep-rate vs. strain curve 
at 750°C, 180MPa.  
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Fig. 4.5  TEM images of extracted replica for grip portion of the crept specimen 
exposed at 750°C for 7770h. 
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Fig. 4.6  TEM images of extracted replica for grip portion of the crept specimen 
exposed at 800°C for 3928h. 

Table 4.2  Morphology of γ′ after exposure at 750 and 800°C 

Average diameter Number density Volume fraction Mean free path
(nm) (m-2) (m)

750°C, 7770h 168 5.6 x 1012 0.033 3.3 x 10-6

800°C, 3928h 225 8.2 x 1011 0.004 3.4 x 10-5  

4.2 Alloy 263 

Equilibrium phase fractions and compositions were calculated by Thermo-Calc and 
are shown in Fig. 4.7 and Table 4.3.  Precipitation of γ′, M23C6 and  η is predicted.  
Fig. 4.8 shows fine γ′ phase observed in the aged samples at 700 and 750°C.  This 
calculation indicates that most of the added Co and Mo dissolve in the matrix at 
750°C and the amount of γ′ phase drastically decreases with increasing temperature 
as same as Alloy 617.  The average diameter of γ′ increases and the number density 
decreases, leading to an increase in mean free path as shown in Fig. 4.9.  Although 
precipitation of another intermetallic phase of η is predicted, further microstructural 
observations and analysis are required in order to discuss its effect on creep strength 
and mechanical behavior.  Fig. 4.10 shows a creep curve of Alloy 263 at 750°C, 
180MPa (ruptured at 4598h).  Creep rupture time is much longer than that of Alloy 
617 tested under the same condition.  However, onset strain of tertiary creep in Alloy 
263 is much smaller than Alloy 617.  This suggests that inhomogeneous creep 
deformation is enhanced in Alloy 263 compared with Alloy 617 and HR6W. 
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Fig. 4.8  TEM images of Alloy 263 aged for 3000h ((a)700°C, (b)750°C). 
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Fig. 4.9  TEM images of extracted replica for aged samples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 4.3  Equilibrium compositions of matrix, 
γ′, M23C6 and η at 750°C computed by 
Thermo-Calc. 

Fig. 4.7  Calculated phase fractions of Alloy 263. 
(Ni-0.06C-20Cr-20Co-6Mo-0.5Al-2.1Ti-0.5Fe)

Fig. 4.10  Creep-rate vs. strain curve 
at 750°C, 180MPa.  
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5. Capability of HR6W as an A-USC Boiler Alloy 

Thermal expansion coefficients of various steels and alloys have been measured as 
shown in Fig. 5.1.  These of 18-25%Cr austenitic stainless steels are about 50% 
higher than that of the Gr.91 ferritic steel.  Large thermal expansion is 
disadvantageous for thick wall piping in terms of thermal fatigue resistance.  On the 
other hand, thermal expansion coefficients of HR6W is about 15% lower than the 
austenitic steels though they are slightly higher than Alloy 617.  Fig. 5.2 shows 
Charpy impact values of HR6W after aging at 650-800°C for 300-10000h.  It is found 
that HR6W shows sufficient impact values even after long-term aging.  This is in 
contrast with the fact that the toughness of Alloy 617 after aging drops significantly 
[11].  The stable microstructure in HR6W mentioned above should result in sufficient 
toughness.  Creep-fatigue tests for HR6W and Alloy 617 have been carried out at 
700°C [20].  It has been revealed that creep-fatigue life of HR6W under the CP (slow-
fast) type strain waveform is much longer than that of Alloy 617, resulting from its 
higher creep ductility compared with Alloy 617 (Fig. 5.3, see the reference [20]).  
Gleeble testing has revealed that hot workability of HR6W is much better than Alloy 
617 and it is comparable with SUS316H below 1200°C, although its zero ductility 
temperature is lower than SUS316H [11].  Indeed, a thick wall pipe of HR6W, which 
is 457mm in diameter, 60mm in thickness and 3.5m in length, has been successfully 
manufactured by the Erhart Push Bench press method from a 4.9ton ingot melted in 
a electric furnace [11][12] (Fig. 5.4).  This trial production has shown that hot 
workability of HR6W is sufficient for manufacturing thick wall piping.  Creep and 
microstructural properties of this produced pipe has being under investigation.  
Considering these results in addition to excellent creep properties and microstructural 
stability mentioned above, it is concluded that HR6W is a promising candidate for 
piping and tubing in USC plants operated at steam temperatures above 650°C.  
Current creep rupture strength of HR6W is slightly lower than the requirements for 
structural components exposed at the highest temperature and pressure in A-USC 
plants with operating steam temperatures of 700-760°C.  However, it is considered 
that HR6W can be applied to piping and tubing except these components used under 
the severest steam conditions and can contribute to reducing materials related costs 
instead of Ni-base superalloys.  For instance, hot reheat pipes, in which steam 
pressure is relatively low, might be possible components that HR6W can be applied.  
Further research and development on improving creep strength of HR6W should lead 
to successful development of A-USC plants. 
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Fig. 5.3  High temperature creep-fatigue properties of HR6W and Alloy 617 [20]. 

Specimen: 10mm in diameter and 25mm in gauge length, 
Strain PP (fast 0.8%/s-fast 0.8%/s), CP (slow 0.01%/s-fast 0.8%/s) 
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Fig. 5.4  Forged pipe of HR6W by Erhart Push Bench press [11][12]. 

Fig. 5.1  Comparison of thermal expansion 
coefficient. 

Fig. 5.2  Charpy impact values at 0°C after 
aging at 650-800°C for 300-10000h.
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6. Conclusions 

HR6W with a nominal composition of 0.08C-23Cr-45Ni-7W-0.1Ti-0.2Nb-B has been 
developed, considering with creep strength, corrosion resistance and microstructural 
stability at around 700-800°C.  It is strengthened by precipitates of Laves and 
dissolved W in the matrix in addition to fine dispersion of M23C6.  It has been clarified 
that the amount of added W is intimately correlated with precipitation amount of 
Laves phase, and thus it is a crucial factor controlling creep strength.  Stability of long 
term creep strength and superior creep rupture ductility have been proved by creep 
rupture tests at 650-800°C up to 60000h.  The 105h extrapolated creep rupture 
strengths of HR6W are estimated to be 88MPa at 700°C and 64MPa at 750°C. 
Microstructural stability closely related with long term creep strength and toughness 
has also been confirmed by microstructural observations after creep tests and aging.  
Creep rupture strength of Alloy 617 has been found to be much higher than that of 
HR6W at 700 and 750°C, while comparable at 800°C.  A thermodynamic calculation 
along with microstructural observation indicates that the amount of Laves phase in 
HR6W gradually decreases with increasing temperature, while that of γ′ in Alloy 617 
rapidly decreases with increasing temperature, and almost dissolves at 800°C.  This 
may lead to an abrupt drop in creep strength of Alloy 617 above 750°C.  Capability of 
HR6W as an A-USC plant material has been shown.  It can be concluded that HR6W 
is a promising candidate for piping and tubing in A-USC plants. 
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Abstract 

A Ni-based superalloy “TOS1X”, for the rotor material of the 700 ℃ class advanced 
ultra super critical (A-USC) turbine power generation system was developed. TOS1X 
is an alloy that is improved in the creep rupture strength of InconelTM 617 maintaining 
both forgeability and weldability. The 7 t weight model rotor made of TOS1X was 
manufactured by double melt process, vacuum induction melting and electro slag 
remelting, and forging. During forging process, forging cracks and any other 
abnormalities were not detected on the ingots. The metallurgical and the mechanical 
properties in this rotor were investigated. Macro and micro structure observation, and 
some mechanical tests were conducted. According to the metallurgical structure 
investigation, there was no remarkable segregation in whole area and the forging 
effect was reached in the center part of the rotor ingot. The results of tensile test and 
creep rupture test proved that proof stress and tensile stress of the TOS1X are 
higher than those of InconelTM 617 and creep rupture strength of TOS1X is much 
superior than that of InconelTM 617. 

1 Introduction 

 Coal is one of the most important power resources because it spreads widely 
compared to oil, and its deposit is estimated about 9.041 billion t equivalent to 164 
years usage [1]. However, the coal-fired power plant releases much CO2 compared 
to other fossil fuel thermal power plants. Its emission reaches to 975 g/kWh [1]. 
Therefore, it is quite necessary to improve the efficiency of power generation for 
reduction of the CO2 emission. 

A most effective method to improve the efficiency of power generation is to raise a 
steam temperature of power plants. For this reason, the 700°C class Advanced Ultra 
Super Critical (A-USC) turbine power generation system has been developed all over 
the world. The transmission end efficiency of A-USC turbine power generation 
system, its steam condition is 35 MPa / 700 °C / 720 °C / 720 °C double reheat 
system, would reach to up to 46 %. A-USC turbine power generation system could 
be applicable to the traditional coal-fire power plant without drastically change of the 
plant system component. It is estimated that the replacement of all conventional 
thermal plants to A-USC turbine power generation system would provide 17 million t 
of CO2 reduction [2].    
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In order to develop the A-USC turbine power generation system, new heat-
resistant alloys for steam turbine are needed. In conventional power plant, ferritic 
steel has applied to turbine rotor material, however, in the condition of the A-USC 
turbine power generation system, the operating temperature is higher than resistant 
temperature limit of the ferritic steel. It is necessary to apply Ni-based superalloys 
that can operate severe steam condition. 

The Ni-based superalloy for a turbine rotor shall be required following properties; 
high creep strength, high segregation-resistant, and good forgeability and weldability. 
TOSHIBA has developed new Ni-based superalloy, TOS1X, for the A-USC turbine 
rotor. The new alloy was based on InconelTM 617 [3]-[5] and improved the creep 
strength remaining its good forgeability and weldability and segregation-resistant by 
changing chemical composition. A model rotor forging of TOS1X about 900 mm 
diameter (around commercial diameter) were manufactured and its mechanical and 
metallurgical properties were investigated. This paper would introduce the results of 
various evaluation of TOS1X.  

2 Experimental Procedure 

2.1 Development of TOS1X 

A new Ni-based superalloy “TOS1X” is based on InconelTM 617. In order to decide 
the chemical composition of TOS1X, more than 40 kinds of prototype alloys, each 
varying alloy elements, were prepared. Table 2.1 shows the chemical composition of        
InconelTM 617 and the composition range of prototype alloys. The 20 kg Ingot of each 
prototype alloy was made by vacuum induction melting  and  forged down to bar with 
63 mm in diameter. The forging ratio should be 3. After forging, solution treatment 
were conducted at 1180 ℃ for 4 hours followed by rapid air cooling. Creep rupture 
tests, the condition is 800 ℃/140 MPa, were conducted with all alloys to investigate 
the effect of the each element on creep strength. the microstructures of as-annealed 
and after aged were studied with optical microscope and FE-SEM. After aged 
samples were obtained from the edge of creep test specimens, which are considered 
as stress-free part. 
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Table 2.1    The chemical composition of InconelTM 617 and the composition  

 range of prototype alloys  
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2.2 Evaluation of TOS1X 

In order to evaluate the mechanical properties and confirm the forgeability and 
weldability of TOS1X, microstructure observation, creep rupture test, tensile test, the 
Gleeble hot-ductility test and bead-on-plate welding test were conducted with 20 kg 
lab-scale sample. Creep rupture tests were carried out in accordance with JIS Z 2271 
at some conditions as shown in Table 2.2. Tensile tests were performed in 
accordance with JIS Z 2241 at room temperature, 700 ℃ and 800 ℃. The Gleeble 
hot-ductility tests were conducted at 1050 ℃, 1150 ℃, 1200 ℃ and 1250 ℃. The 
tension rate was 0.1 /s. The sample shape of bead-on-plate welding test is shown in 
Figure 2.1. After the bottom of sample valley was heated by ark of TIG welding, weld 
cracks were checked by penetrant test.  

Table 2.2    Creep rupture test conditions  
  Temperature /℃ Stress / MPa

1 720 220
2 740 220
3 760 180
4 780 150
5 780 140
6 785 125
7 800 140
8 820 100

 

 

 

Cut  

 

 

 

Welding part   
Figure 2.1    The sample shape of welding test  
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3 Results and discussion   

Figure 3.1    105 hour creep rupture strength of prototype alloys 
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3.1 Development of TOS1X 

Figure 3.1 shows the creep rupture strength of prototype alloys and InconelTM 617 
[6]. The x-axis of Figure 3.1 is the 105 hour creep rupture temperature that was 
obtained by equation (1). 

 

 Tr is 105 hour creep rupture temperature, T is creep test temperature (= 800 ℃), tr 
is rupture time obtained by creep rupture test, C is constant value(= 20). The 105 hour 
creep rupture strength at 700 ℃ of each prototype alloy was estimated by assuming 
that the slope of each prototype alloy is equivalent to the slope of InconelTM 617. The 
105 hour creep rupture strength at 700 ℃ vary from its chemical composition. The 105 

hour creep rupture strength of the weakest sample is less than 100 MPa, on the 
other hand, that of the strongest sample is more than 190 MPa.  

 

  

 

 

 

 

 

(1)

    

 

Figure 3.2 shows the creep rupture time (800 ℃/140 MPa) as functions of each 
alloy element concentration. The creep rupture time strongly depends on Al and Ti 
concentration. Ta and Nb have positive effect on creep rupture time as well as Al and 
Ti. Other elements such as C, Mo and Cr have positive effect on creep rupture time 
in case of relatively lower Al concentration. In case of higher Al concentration, those 
elements have negative effect on creep rupture time.     
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Figure 3.2     Creep rupture time as functions of each alloy element concentration 
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In general, the creep strength of Ni-based alloy is significantly raised by 
precipitation of γ ’ phase, Ni3(Al,Ti) [7]. High creep strength caused by addition of 
Al,Ti ,Ta and Nb was due to γ ’ phase precipitation. Focusing on amount of γ ’ phase 
precipitates, the effect of Al and Ti which mainly contribute to the γ ’ precipitation 
were investigated. Figure 3.3 shows that the relation between mass% of (Al + Ti) and 
the creep rupture time (800 ℃/140 MPa). The creep strength of each alloys agreed 
quite well with mass % of (Al +Ti). There is strong positive correlation between the 
creep strength and (Al + Ti) concentration by less than 2.5 mass % of (Al + Ti). On 
the contrary, some samples, which has more than 3 mass % of (Al+Ti) have shorter 
creep rupture time despite having high mass % of (Al + Ti). 
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Figure 3.3     The ralation between mass% of (Al + Ti) and creep rupture time 
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The microstructures of sample (A), (B) and (C) in Figure 3.3 are shown in      
Figure 3.4. The microstructures of as-annealed sample (A), (B) and (C) are slightly 
different. In sample (A) and (C), there are some carbides in intergranular and grain 
boundary. The carbide precipitate was directly depended on C concentration; the C 
concentration of sample (A) and (C) is 0.1 mass % and sample (B) is  less than 0.05 
mass %. It can be said that the carbide precipitation does not have a considerable 
effect on the creep strength because of creep strength mostly independent on C 
concentration as shown in Figure 3.2.  

The microstructures of after aged sample (A), (B) and (C) were greatly different. In 
sample (A) which shows smallest mass % of (Al + Ti), there are few γ ’ precipitation, 
on the contrary a lot of fine γ ’ particles are seen in sample (B). The creep strength of 
sample (B) is higher than that of sample (A), due to the γ ’ precipitation. In 
microstructure of sample (C); it has more mass % of (Al + Ti), plate-like σ phase 
which cause creep strength reduction were observed in whole intergranular. By detail 
microstructure investigation, all after aged samples in group (D) were confirmed the 
plate-like σ phase precipitation as well as sample (C). It is suggested that excess 
addition of Al and Ti would cause σ phase precipitation within a relatively short time 
and bring on the severe strength reduction.  
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Table 3.1    The chemical composition of TOS1X                  

Figure 3.4     The microstructures of sample A, B and C 

 

 

 

 

 

 

 

 

In order to avoid σ phase precipitation, the mass % of (Al + Ti) should be less than 
2.5 mass %. In Figure 3.3, the creep rupture time were exponentially elongated by Al 
and Ti addition in lower (Al + Ti) concentration region. As more increasing of Al and 
Ti mass %, the increase of the creep rupture time are gradually slow down around 
2.0 mass % (Al + Ti) , and followed by saturation and reduction of creep rupture time. 
These results shows that the most optimum mass % of (Al + Ti) is about 2.0 mass %.  

The chemical composition of TOS1X was decided as shown in Table 3.1. Added 
amount of Al and Ti were remained minimum and Ta and Nb were added as a 
substitution of them. The creep rupture time of TOS1X prototype was shown as (X) in 
Figure 3.3. The creep rupture time was comparable to other samples which have 
more mass % of (Al + Ti). Moreover, C concentration was reduced in order to 
improve forgeability.  
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3.2 Evaluation of TOS1X 

Figure 3.5 shows the microstructure of after aged sample of 20 kg lab-scale forging. 
A lot of fine γ ’ particles were observed in the intergranular, however no σ phase was 
seen. Mechanical test results of 20 kg lab-scale forging samples are shown in     
Figure 3.6 and Figure 3.7. According to mechanical test results, the creep strength of 
TOS1X was much higher than InconelTM617, the 105 hour creep rupture strength at 
700 ℃ was reached more than 160 MPa. Tensile stress and 0.2 % proof stress at 
700 ℃ and 800 ℃ were higher than those of InconelTM 617. These were just because 
of precipitation of γ ’ particles. Results of the Gleeble hot-ductility test and bead-on-
plate welding test are shown as Figure 3.8 and Figure 3.9, respectively. Figure 3.8 
shows that TOS1X has far wider hot working area, defined as temperature range that 
showed reduction of area is more than 50 %. The welding test result in Figure 3.9 
shows that there is no welding crack on any surface and weld crack sensitivity is 
extremely little. These all results proved that TOS1X has great high-temperature 
strength without losing good forgeability and weldability of InconelTM617.  

  
 

Figure 3.5    The microstructure of TOS1X after aged (800 ℃ × 812 h)  
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Figure 3.7     The results of tensile  

test of TOS1X and  

InconelTM 617  

Figure 3.6    The results of creep rupture test of TOS1X   
  

Figure 3.8     The results of  the Gleeble  

hot-ductility test of  

TOS1X and InconelTM 617   

Figure 3.9    The result of bead-on-plate welding test of TOS1X 
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4 Investigation of a model rotor forging  

A model rotor forging of TOS1X was manufactured and its properties were 
evaluated. Details of manufacturing and each test are described as follow.  

4.1 Manufacturing of a model rotor forging 

The configuration of a model rotor forging is cylindrical shape which has 900 mm 
diameter and 1500 mm length. The manufacturing process is shown as below. In 
order to obtain a quite homogeneous and pure ingot, double melting process, 
vacuum induction melting (VIM) and electro slag remelting (ESR) are adopted. The 
solution heat treatment  was held for 10 hours at 1100 ℃ and quenching .       

  

1. Making electrode by VIM 

2. Manufacturing ingot by ESR  

3. Homogenized heat treatment 

4. Upsetting and extend forging (forging ratio:3) 

5. Solution heat treatment 

6. Machining and nondestructive test (UT) 

 

Figure 4.1 shows appearance of a model rotor forging after the machining. During 
the forging process, any significant forging cracks were not observed. This means 
that TOS1X has sufficient forgeability in case of large scale forging as well as          
20 kg lab-scale forging. The product dimensions are, diameter of about 900 mm and 
1500 mm length and weighing about 7 t. According to the result of ultrasonic 
inspection after machining, no indication was observed. 
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Figure 4.1   A model rotor forging after the machining  

4.2 Evaluation of a model rotor forging 

Chemical analysis was held in three parts of a model rotor forging as show in 
Figure 4.2; center, 1/2 radius and surface part. The cross-sectional macrostructure 
observation sample was obtained center part of longer direction as Figure 4.2. 
Microstructure observation and all mechanical tests samples were taken out from 
three parts. Tensile tests were conducted at room temperature, 700℃ and 800 ℃. 
Charpy impact tests were conducted at room temperature. Creep rupture tests were 
carried out under four condition; 800 ℃/140 MPa, 800 ℃/125 MPa, 820 ℃/110 MPa 
and 820 ℃/100MPa. 

 
 

 

  

Center 1/2 Radius Surface 

Test slice for material test 

Test disc for
material test

Test slice for
macro structure

Test disc for
material test

Test slice for
macro structure

 

 

 Figure 4.2     The position of test slice for macro structure observation and test disk 
for material test     
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Table 4.1 shows the results of chemical analysis of rotor three parts. A model rotor 
forging has little compositional differences between three parts. Impurity 
concentrations of each part are within an allowance. It is indicated that melting and 
forging process were fine. There is little concern about the strength scatter in rotor 
radial direction caused by bias of alloy elements.      

 Table 4.1   The results of chemical analysis of a model rotor forging 

 Ni C Si Mn Cr Al Ti Mo Co Ta Nb B

bal. 0.05 23 1.6 0.3 9 12.5 0.1 0.3 0.006

Surface bal. 0.058 0.08 0.01 23.12 1.61 0.28 9.12 12.38 0.13 0.31 0.0041

1/2Radius bal. 0.059 0.08 0.01 22.98 1.60 0.28 9.13 12.34 0.13 0.30 0.0038

 

 

 

 Center bal. 0.057 0.08 0.01 23.15 1.64 0.28 9.15 12.45 0.13 0.30 0.0036
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Figure 4.3 shows cross-section macro structures of a model rotor forging of 
TOS1X. There is not any segregation of alloy elements.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.3   The cross-section macro structures of a model rotor forging           
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Figure 4.4 shows microstructures of as-annealed samples and grain size number 
of those. Grain size number of the center is 1, and that of the surface is 2. This result 
showed that the effect of forging of the surface is stronger than that of the center. It is 
considered that forging effect reached into the center region because twins can be 
seen on even the center part. Figure 4.5 shows the microstructures of after aged 
samples compared with 20 kg lab-scale forging sample. There are fine γ ’ particles in 
the intergranular, and no σ phase is seen. The microstructure of a model rotor 
forging is quite ideal as well as 20 kg lab-scale forging sample 

 
.        

Center（grain size No.：１）

1/2Radius（grain size No.：１．５）

Surface（grain size No.：２）
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Figure 4.4   The microstructures of as-annealed samples in three parts                
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 Figure 4.5     The microstructures of after aged sample compared with 

20 kg lab-scale forging sample 
 

           
Figure 4.6 shows the results of tensile test compared with that of InconelTM 617. 

These results show that the tensile strength of TOS1X is higher than that of 
InconelTM617. Although the result of surface region showed slightly better ductility 
than any other region, the tensile strength and 0.2% proof strength hardly depended 
on sample region.  

Figure 4.6    Results of tensile test compared with that of InconelTM 617 
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   Figure 4.7 shows the results of Charpy impact tests. Tests were conducted three 
times per each region. Figure 4.7 shows the average value of absorbed energy 
obtained by three times tests. In any region, absorbed energy indicated more than 
140 J/cm2.  
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Figure 4.7    Results of  Charpy impact test of each region 

1/2 Radius Surface
 

 

Figure 4.8 shows the results of creep rupture test of each region. The creep 
strength of a model rotor forging achieved the same level of 20 kg lab-scale forging 
sample. As well as 20 kg lab-scale test sample, 105 hour creep rupture strength at 
700 ℃ of a model rotor forging was expected to reach more than 160 MPa. The 
center part is little bit stronger than surface part. It is attributed to difference of grain 
size of each part.  

The creep strength of rotor materials is one of the most important factors to decide 
the steam temperature of power plants.  Creep rupture strength of TOS1X obtained 
by this work and conventional ferritic steel are compared and shown in Figure 4.9 [8]. 
The creep strength of New 12 Cr steel at its limit temperature 630 ℃ is about 110 
MPa, in contrast that of TOS1X at 700 ℃ is more than 160 MPa. The creep strength 
of TOS1X at 700 ℃ is higher than that of conventional alloy at its limit temperature. 
This result indicates TOS1X possess enough creep strength for A-USC turbine 
power generation system.    
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Figure 4.9    The creep rupture strength of TOS1X and conventional ferritic steel 

Figure 4.8    The results of creep rupture test of a model rotor forging 
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5  Summary  

  The Ni-based superalloy “TOS1X”, for the rotor material of the 700 ℃ class                 
A-USC turbine power generation system was developed. A model rotor forging of 
TOS1X about 900 mm diameter was manufactured and evaluated its properties. 
Results are summarized below. 

• The new Ni-based alloy “TOS1X”  based on InconelTM 617 was developed. Its 
creep strength was improved by addition of Al, Ta and Nb.   

• TOS1X has high mechanical strength, forgeability and weldability 

• Model rotor of TOS1X, about 900 mm diameter and 1500 mm length and 
weighing about 7 t,  were manufactured without any defects.  

• The creep strength of the model rotor forging achieved the same level of the lab-
scale TOS1X. The 105h creep strength at 700 ℃ is expected to more than       
160 MPa 
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Abstract 
    Creep behavior of ASME P23/T23 steels was investigated and analyzed, 
focusing on creep strength degradation at long-term. Creep rupture strength at 625oC 
and 650oC dropped at long-term in both P23 and T23 steels. The stress exponent of 
minimum creep rate at 625oC and 650oC was 7.8-13 for higher stresses and 3.9-5.3 
for lower stresses in the P23/T23 steels. The change of stress exponent with stress 
levels was consistent with the drop in creep rupture strength at long-term. The 
Monkman-Grant rule was confirmed in the range examined in P23 steel, while the 
data points deviated from the rule at long-term in the case of T23 steel. The creep 
ductility of P23 steel was high over a wide stress and temperature range. On the other 
hand, in T23 steel, creep ductility at 625oC and 650oC decreased as time to rupture 
increased. The change in ductility may cause the deviation from the Monkman-Grant 
rule. Fracture mode changed from transgranular to intergranular fracture in the 
long-term at 625oC and 650oC.  
 
1. Introduction 
    Modern ultra supercritical ( USC ) power plants with high thermal efficiency have 
been realized due to development of creep strength enhanced ferritic steels. The 
development of creep strength enhanced ferritic steels such as ASME Gr.91, Gr.92 
and Gr.122 strongly contributed to improvement of thermal efficiency in power 
plants.[1] Furthermore, ASME P23/T23 (2.25Cr-1.6W) with lower Cr content has been 
developed for reducing the cost of power plants construction.[2] The creep strength of 
P23/T23 is superior to 2.25Cr-1Mo steel. Recently, however, allowable tensile stress 
of Gr.91, Gr.92 and Gr.122 has been reduced in Japan [3-6] since it became clear that 
the creep rupture strength of these steels abruptly drops at long-term. The allowable 
tensile stress of P23/T23 has also been reviewed in Japan.[4] Remarkable drop in 
creep rupture strength was observed on P23/T23 at higher temperatures in the 
long-term. However, it was assumed that the drop in creep rupture strength was due 
to mainly an oxidation effect since thick oxide scale was observed after creep.[4] 



Yoshizawa et al. reported that the drop of creep rupture strength for P23/T23 at higher 
temperatures can be explained by estimating the effect of oxidation.[7] It has been 
confirmed, by measuring the thickness of oxide scale and calculating true stress, that 
oxidation causes the drop in creep strength in 2.25Cr-1Mo steel.[8,9] 
    Kushima et al. reported that preferential recovery of martensite around prior 
austenite grain boundary causes the remarkable drop in creep rupture strength for 
Gr.91 with tempered martensite.[10] In the same way as Gr.91, the preferential 
recovery takes place after long-term creep in ASTM A542(2.25Cr-1Mo) with 
martensitic structure.[11] In fact, the drop in creep rupture strength occurs at the 
long-term in ASTM A542.[12] That means the preferential recovery contributes to the 
creep strength degradation in ASTM A542. It is necessary to consider that in P23/T23 
with a bainite structure, creep strength degradation may occur due to microstructural 
changes.[13] The bainite structure has a relatively high dislocation density and lath 
structure like a tempered martensite, indicating occurrence of the preferential 
recovery around prior austenite grain boundary. Komai et al. reported that the creep 
strength of P23/T23 abruptly decreases in the long term at 600oC.[13] However, they 
also reported that the drop in creep rupture strength does not occur in P23/T23, if it 
was tempered for a long time before creep.[13] They pointed out that 
non-homogeneous recovery such as the preferential recovery around prior austenite 
grain boundaries can not take place in the P23/T23 since long-time tempering can 
decrease dislocation density in bainite structure. Bainite structure with a lower 
dislocation density may have no inhomogeneity of internal stress due to accumulation 
of dislocation, indicating that the structure can homogenously recover during creep. 
    Consequently, there are two possibilities as the reason for the creep strength 
degradation in P23/T23. One is that the oxidation causes the reduction of creep life in 
the long-term, meaning that the degradation is not due to an intrinsic material property. 
Another possible reason is that the drop in creep strength occurs due to 
microstructural changes. If the former is the reason for reduction of creep life, the 
current allowable stress of P23/T23 does not need to be reviewed.[4] However, if the 
latter is the reason, it will be necessary to review the allowable stress again, 
considering the drop in creep rupture strength in the long-term.  

In this paper, we characterize creep behavior for three heats of P23/T23, and 
then discuss whether microstructural change can cause the drop in creep strength or 
not. The analysis for creep behavior can provide us the information on the 
deformation mechanism and microstructural change.  
 
2. Experimental procedure 
    The materials examined are ASME T23 and P23.[14] Two heats for T23 tube and 
one heat for P23 pipe were used for creep tests. The chemical compositions and heat 



treatment conditions are summarized in Table 1. The Vickers hardness and 0.2% 
proof stress at room temperature are listed in Table 2. All steels retained a bainitic lath 
structure as shown in Fig.1. Creep tests were performed under constant load in air, 
using specimens of 6mm (heat A, B) or 10mm (heat C) in gauge diameter and 30mm 
(heat A, B) or 50mm (heat C) in gauge length. Displacement was continuously 
measured by extensometer for high temperature use during creep.  
 
3. Results and Discussion 
3.1 Creep rupture strength 
    Creep rupture strength for the three heats is shown in Fig.2. For all of the heats, 
there is no large drop in creep strength in the long-term at 500oC to 600oC. However, 
creep rupture strength of all heats abruptly decreases in the long-term at 625oC and 
650oC. This tendency is consistent with the results reported in the literature.[13] The 
drop in creep rupture strength in the long-term for heat C is not so remarkable 
compared with heat A and B. The gauge diameter of heat C is larger than those of 
heat A and B. If oxidation affects creep strength, the influence of oxidation may be 
small in heat C since the fraction occupied by oxide scale per cross-section area is 
smaller in heat C in contrast with other heats. (gauge diameter : 6mm for heat A and B, 
10mm for heat C) This may cause the slighter drop in creep strength at 625oC and 
650oC in heat C as shown in Fig.2. On the other hand, differences in initial 
microstructure can also affect creep strength degradation. It is expected that initial 
dislocation density in heat C will be lower than those of heat A and B since the 
hardness of heat C is lesser than those of other heats. It is reported in high Cr ferritic 
steels that creep rupture strength of steel with a high dislocation density abruptly 
decreases in the long-term.[15] In short, the creep strength degradation of heat C may 
be slighter than those of other heats due to not only the low fraction occupied by oxide 
scale but also due to low dislocation density.  
 
3.2 Creep deformation behavior 
    Fig.3 shows relationship between minimum creep rate and stress for all steels. A 
linear relation is observed for all steels over a wide range of applied stresses at 500oC 
to 600oC. There is, however, inflection at a low stress at 625oC and 650oC for all 
steels. The magnitude of slope in Fig.3, that is a stress exponent, are summarized in 
Table 3. For all steels, the stress exponent is about 6.7 – 18 at 500oC to 600oC and 
about 7.8 - 13 at a higher stress region at 625oC and 650oC. On the other hand, the 
stress exponent is about 3.9 – 5.3 at a lower stress region at 625oC and 650oC. The 
change of stress exponent at 625oC and 650oC may indicate transition of the creep 
deformation property. For discussion of the creep deformation mechanism, it is also 
necessary to determine the apparent activation energy of creep. The relationship 



between minimum creep rate and temperature are shown as an Arrhenius plot in Fig.4. 
The magnitude of slope means apparent activation energy of creep deformation. The 
activation energy for each applied stress is also shown in Fig.4. In heat A and B, the 
apparent activation energy is respectively 350 – 420 kJ / mol (QH) and 544 – 765 kJ / 
mol (QL) for a higher stress region and a lower one, respectively. The apparent 
activation energy is about 342 – 431 kJ / mol (Q) for all stress regions in heat C. The 
activation energy for lattice self diffusion of ferritic steel (QC) is about 350 kJ / mol.[16] 
In heat A and B, QH is consistent with QC. The Q value is almost the same as QC in 
heat C. The reason for the higher apparent activation energy at a lower stress region 
in heat A and B is not clear. The deformation mechanism may change with stress in 
heat A and B due to the apparent activation energy change shown in Fig.4. On the 
other hand, it is expected that the deformation mechanism does not change in heat C 
in terms of the apparent activation energy although the stress exponent changed at a 
lower stress.  
    Consequently, it is confirmed that the creep deformation behavior changes at a 
low stress at 625oC and 650oC in all steels, considering the changes of apparent 
activation energy and stress exponent. The deformation behavior change, however, 
does not directly mean deformation mechanism change. For deformation mechanism 
change, a microstructure at minimum creep rate should be almost the same at each 
stress.[17] However, microstructures such as precipitates, dislocation density and 
bainitic lath structure remarkably change during creep in actual heat resistant steels. 
Time for minimum creep rate under a lower stress is longer than that under a higher 
stress, indicating that under a lower stress the microstructure can change remarkably 
until creep deformation reaches minimum creep rate, compared to a higher stress 
condition. This tendency is more pronounced at a higher temperature. The minimum 
creep rate under low stresses will be larger than that expected from the stress 
exponent in higher stresses since deformation resistance at minimum creep rate may 
be reduced under low stresses due to the remarkable change of microstructure. This 
can be one of the reasons for the change of stress exponent and apparent activation 
energy under a lower stress shown in Fig.3 and Fig.4.  
 
3.3 Effect of creep deformation behavior change on creep rupture behavior 
    The time to rupture is plotted against minimum creep rate for all steels in Fig.5. A 
linear relation, that is the Monkman-Grant rule[18], was observed. The relation 
depends on temperature. The magnitude of slope in the relation(Fig.5-a, b, c) at 
500oC and 550oC is different from those at other temperatures. In heat A and B, all of 
the experimental data at 575oC and 600oC, and the short-term data at 625oC and 
650oC, were expressed as a linear relationship (Fig.5-d, e) . However, experimental 
data for the long-term at 625oC and 650oC deviates from the linear relationship. On 



the other hand, there was no deviation from the linear relationship in the long-term at 
575oC to 650oC in heat C as shown in Fig.5-f. In the case of heats A and B, actual time 
to rupture in the long-term at 625oC and 650oC is shorter than that extrapolated by 
short term data (higher minimum creep rate). This suggests that increase in creep rate 
at tertiary stage is larger and/or low creep ductility in the long-term (under low 
stresses), comparing with the short-term (under high stresses). In short, it is possible 
to predict directly time to rupture by minimum creep rate in heat C, while we can not 
predict time to rupture at long-term by only minimum creep rate in heat A and B.  
 
3.4 Creep ductility 
    The elongation for all steels is shown in Fig.6. In heat A and B, the elongation at 
500oC and 550oC is kept high even in the long-term, while ductility decreases with 
increasing time to rupture at 575oC to 650oC. At 625oC and 650oC, the ductility 
recovers in the long-term again. On the other hand, no drop in ductility was observed 
in heat C for the whole temperature range examined. The drop in ductility of heat A 
and B may be caused by brittle fractures such as intergranular fractures. The 
Monkman-Grant rule is expressed as follow. 
                          Ctrm =⋅ε&                           (1) 
where mε& , tr, and C are minimum creep rate, time to rupture and constant. It can be 
assumed that the constant corresponds to creep ductility. At 625oC and 650oC, the 
constant C should be higher in the short-term since the creep ductility is high in the 
short-term as shown in Fig.6. On the other hand, the constant C would be lower in the 
long-term due to the low creep ductility. In short, the deviation of data points from the 
Monkman-Grant rule in the-long term shown in Fig.5 is due to the decrease in creep 
ductility.  

Figure 7 shows optical micrographs of gauge portions, which are uniformly 
deformed and far from necked regions, after creep at 550oC. No creep cavities were 
observed in heat A, B and C after short-term(Fig.7(a), (c), (e) ) and long-term 
creep(Fig.7(b), (d), (f)). We confirmed in heat A, B and C that creep cavities were 
located in prior austenite grains of necked regions after short-term and long-term 
creep at 550oC, meaning that the transgranular fracture occurs at 550oC. Figure 8 
demonstrates optical micrographs of gauge portions, which are far from necked 
regions, after creep at 625oC. A large number of creep cavities was located on prior 
austenite grain boundaries in heats A (Fig.8(b), (c)) and B (Fig.8(e)) after long-term 
creep although a small amount of cavities was observed after short-term creep 
(Fig.8(a), (d)). This means that at 625oC, the fracture mode changes from 
transgranular to intergranular with time to rupture in heat A and B. However, in heat B, 
only a small amount of cavities was observed even after very long-term creep, 
indicating recovery of ductility. (Fig.8(f)) In heat B, the change of number of cavities 



with time to rupture qualitatively agrees with that of ductility shown in Fig.6. While 
there are no cavities after short-term (Fig.8(e)) and long-term creep (Fig.8(f)) in heat C. 
In short, in the case of heat C, the transgranular fracture occurs even at 625oC 
regardless of test conditions. It was reported that fracture mode change from 
transgranular to intergranular fracture causes inflection in stress vs. time to rupture 
curve for tempered martensitic steel.[19] However, note that in heat B, the creep 
rupture strength at 625oC drops in the long-term although only a small amount of 
cavities is observed after long-term creep as shown in Fig.8(f). In short, not only 
fracture mode change but also other microstructural factors should be considered to 
clarify the degradation mechanism of creep strength. The inflection in stress vs. time 
to rupture curve is observed in heat C as shown in Fig.2. This indicates that in the 
case of heat C, not the fracture mode change but other microstructural change 
contributes to the inflection since the fracture mode change was not observed in heat 
C shown in Fig.8. The hardness of heat A and B is higher than that of heat C shown in 
Table 2. The strength of the grain interior in heat A and B should be higher than that in 
heat C since microstructural factors such as dislocation density and lath width, which 
retain the strength of the grain interior, contribute to the hardness. In short, it is easy 
for creep voids to form at prior austenite grain boundaries as an accommodation 
process since the strength of the grain interior may be relatively larger than that of the 
grain boundary in heats A and B, while in heat C, creep void formation may not be 
required for the accommodation since the grain interior can easily deform due to the 
lower creep resistance.  

We have summarized characteristics of creep deformation behavior and its effect 
on creep rupture strength in Fig.9. In heat C, change of the stress exponent of 
minimum creep rate directly contributes to the inflection in stress vs. time to rupture 
curve. In heat A and B, actual data of creep life in the long-term deviates from the 
trend expected from change of the stress exponent of minimum creep rate. The low 
creep ductility causes the deviation, considering relationship between creep ductility 
and the Monkman-Grant rule as discussed in section 3.4. It is expected that not 
deformation mechanism change but microstructural change may cause the change in 
the stress exponent of minimum creep rate in all heats as mentioned in section 3.2. 

 
3.5 Comparison of creep rupture strength between all steels  
    Figure 10 shows creep rupture strength of all steels. The creep rupture strength 
of heat A is clearly higher than those of heat B and heat C at 500oC to 600oC. At 
625oC and 650oC, the creep rupture strength of heat A abruptly drops in the long-term, 
compared with heat B and heat C. Therefore, the creep rupture strength of heat A 
becomes similar to those of heat B and heat C in the long-term. The hardness of heat 
C is lower than those of heat A and heat B in the as tempered condition as shown in 



Table 2. The difference of hardness can contribute to that of creep rupture strength 
shown in Fig.10. However, the creep strength of heat A is higher than that of heat B 
although the hardness of heat A is the same as that of heat B. There may be 
difference in bainitic structure and/or precipitates between heat A and heat B. The 
difference in bainitic structure and precipitates can cause that in creep rupture 
strength. We have to clarify the detail of bainitic structure and precipitates for all heats 
in future. 
 
4. Conclusions 
    Creep tests were performed under several conditions in three steels for ASME 
P23/T23. Creep rupture data and minimum creep rate were analyzed for evaluation of 
creep strength degradation at long-term. The results can be summarized as follows.  
 
(1) At 625oC and 650oC, the drop in creep rupture strength at long-term regions was 

observed in all steels (heat A, B and C) . The drop in heat A and B with higher 
initial hardness was more remarkable than that in heat C with lower hardness.  

(2) At 625oC and 650oC, the stress exponent of minimum creep rate changed at a 
lower stress in all steels (stress exponent : 7.8-13 for higher stress, 3.9-5.3 for 
lower stress) . The stress region at which the stress exponent was changed is 
consistent with that for the drop in creep rupture strength. In heat C, the 
Monkman-Grant rule was confirmed over a wide temperature and stress range 
examined. While actual data deviated from the rule at long-term in heat A and B, 
the rule was confirmed at short-term.  

(3) At 500oC and 550oC, the ductility was high even in the long-term in heats A and B, 
while at 575oC to 650oC, the ductility decreased with increasing time to rupture. 
The ductility increased at longer term again at 625oC and 650oC in heat A and B. 
On the other hand, the ductility was high over a wide stress and temperature range 
examined in heat C. The drop in ductility relates with intergranular fracture in heat 
A and B. For heat A and B, the low ductility in the long-term caused the deviation of 
experimental data from the Monkman-Grant rule.  

(4) In heat C, the change of stress exponent of minimum creep rate directly 
contributes to the drop in creep rupture strength since the Monkman-Grant rule 
was confirmed. The stress exponent change may be attributed to microstructural 
change. On the other hand, the drop in creep rupture strength was more 
remarkable than that expected from both the stress exponent change and the 
Monkman-Grant rule in heats A and B. The decrease in creep ductility in heats A 
and B causes the deviation of data point from the Monkman-Grant rule. This 
deviation contributes to the large drop in creep rupture strength in heats A and B.  
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 Table 1  Chemical compositions(mass%) and heat treatment conditions.   

  C Si Mn P S Cr Mo W V 

heat A (T23) 0.05 0.2 0.12 0.014 0.002 2.33  0.25  1.54  0.23 

heat B (T23) 0.06 0.22 0.43 0.013 0.003 2.27  0.12  1.67  0.26 

heat C (P23) 0.07 0.18 0.24 0.009 0.002 2.58  0.27  1.60  0.22 

  Nb Al N B Normalizing Tempering  

heat A (T23) 0.05 0.002 0.007 0.0033 1050oC / 10min A.C. 770oC / 60min A.C.  

heat B (T23) 0.06 0.002 0.004 0.0021 1050oC / 30min A.C. 770oC / 60min A.C.  

heat C (P23) 0.04 0.009 0.006 0.0034 1050oC / 30min A.C. 770oC / 60min A.C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Table 3  Stress exponent of minimum creep rate.  

625oC 650oC 
  500oC 550oC  575oC 600oC

high stress low stress high stress low stress

heat A 7.9 6.7 18 12 13 3.9 9.0 4.5 

heat B 7.7 8.0 13 9.0 7.8 4.2 9.6 4.2 

heat C 12 8.2 9.1 8.5 9.5 5.3 10 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Vickers hardness 
0.2% proof stress   

/ MPa 

heat A 207 607 

heat B 207 620 

heat C 182 547 

Table 2  Mechanical property at room temperature. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

heat A 

50μm 

heat B

50μm 

heat C 

50μm 
Fig.1  Optical micrographs before creep. 

Fig.2  Creep rupture strength for all steels. 

20

40

60

80
100

300

500

101 102 103 104 105

500oC
550oC
575oC
600oC
625oC
650oC

St
re

ss
 / 

M
Pa

Time to rupture / h

ASME T23
heat A

20

40

60

80
100

300

500

101 102 103 104 105

500oC
550oC
575oC
600oC
625oC
650oC

St
re

ss
 / 

M
Pa

Time to rupture / h

ASME T23
heat B

20

40

60

80
100

300

500

101 102 103 104 105

500oC
550oC
575oC
600oC
625oC
650oC

St
re

ss
 / 

M
Pa

Time to rupture / h

ASME P23
heat C



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3  Relationship between minimum creep rate 

and stress for all steels. 

Fig.4  Relationship between minimum creep   
      rate and temperature for all steels. 
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Fig. 5  Relationship between minimum creep rate and time to rupture. 

Fig.6  Creep ductility for all steels. 
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(a) 

(f)(e) 

(d)(c) 

(b)

25μm 

Fig.7  Optical micrographs of crept samples at 550oC.                      
(a) heat A, tr = 194.4h, (b) heat A, tr = 7971.0h, (c) heat B, tr = 225.2h,         
(d) heat B, tr = 6900.5h, (e) heat C, tr = 373.9h, (f) heat C, tr = 10164.7h 

Fig.8  Optical micrographs of crept samples at 625oC.                                            
(a) heat A, tr = 260.8h, (b) heat A, tr = 4537.8h, (c) heat A, tr = 11267.6h, (d) heat B, tr = 160.2h,          
(e) heat B, tr = 4200.7h, (f) heat B, tr = 13559.3h, (g) heat C, tr = 119.3h, (h) heat C, tr = 6406.8h 

25μm

(a) 

(f)(e) (d) 

(c)(b) 

(h) (g) 
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Fig.9  Schematic illustration for effect of deformation behavior on rupture behavior. 

Deviation from   
the Monkman 
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Fig.10  Comparison of creep rupture strength in all steels. 
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Creep and creep rupture behaviour of 
materials for super-heater tubes of modern 
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conditions
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Einfluss der Kaltverformung auf das Zeitstandverhalten von
austenitischen Stählen und Nickelbasislegierungen
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Materials and Test program

Tube Materials (Test Temperatures)
X3CrNiMoN17-13 (600, 625), TP 347 HFG (600, 625),
Alloy 617 (700, 750) ,Esshete 1250 (600, 650),
X7NiCrCeNb32-27 (625, 650), DMV 310 N (625, 650),
DMV 347 HFG (625, 650), DMV 304 HCu (625, 650)
Sanicro 25 (625, 650, 700), Alloy 263 (700, 750), 
Alloy 740 (700, 750)

Sheet Materials (Test Temperatures) 
X6CrNiTi18-10 (600, 650, 700), Hastelloy X (700, 800, 900),
Alloy 602 CA (700, 800), Alloy 263 (700, 750), 
Alloy 617 (700, 750)

Cold work degrees: 0, 15, 20, 25, 30

Test durations: up to 40 000 hours
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Specimen: with/-out CW
Tube Material
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Specimen: with/-out CW
Sheet Material
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Microstructure after CW
X6CrNiTi18-10/kBA
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Short term behaviour with/-out CW
Sanicro 25 / kAS
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Short term behaviour with/-out CW
Sanicro 25 / kAS
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Creep elongation with/-out CW
Alloy 617/kAE @ 700 & 750 °C
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Creep elongation with/-out CW
X3CrNiMoN17-13/kAA @ 600 °C
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Creep rate with/-out CW 
X3CrNiMoN17-13/kAA @ 600 °C
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Creep rate with/-out CW 
X3CrNiMoN17-13/kAA @ 600 °C
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Creep rupture strength with/-out CW
TP 347 HFG/kAD @ 625 & 650 °C
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Creep rupture behaviour with/-out CW
TP 347 HFG/kAD @ 625 & 650 °C
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Creep rupture behaviour with/-out CW
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Influence of CW-Direction on creep behaviour
Sheet Material: X6CrNiTi18-10/kBA
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Influence of CW-Direction on creep behaviour
Sheet Material: X6CrNiTi18-10/kBA @ 700 °C
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Creep rupture strength with/-out CW
X6CrNiTi18-10 / kBA @ 625, 650 & 700 °C
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Influence of CW-Direction on creep behaviour
Tube Material

ϕ = 30 %

ϕ = 0 %
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Influence of CW-Direction on creep behaviour
Tube Material

Ring Specimen taken from
cold worked tube (ϕϕϕϕ = 30 %) 
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Creep rupture strength with/-out CW
Sanicro 25  @ 700 °C
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TAKE-HOME MESSAGE

� long-term creep tests on cold deformed specimens

� in the investigated range of parameters, it can be 
observed that:

� pre-deformation leads to a reduction of creep 
elongation, creep rate and creep rupture ductility

� at high stress levels pre-deformation leads to an 
improvement of creep rupture strength

� knowledge on properties dependent on ϕ
corresponds to tolerable bending radii, which are 
important for material suppliers
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Materials Studied

• 5～12Cr-2W-0.4Mo-1Cu-VNb-CN steel
(Gr.122)

9Cr-1.8W-0.5Mo-VNb-CN Steel (Gr.92)
9Cr-1Mo-VNb-CN steel (Gr.91)

• Tempered lath martensite structure 
with fine subgrains stabilized by 
precipitates

Softening of lath structure may proceed 
when creep duration >> equivalent time.
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Plate: 1050oC-1.3h, 770oC-6h
Pipe: 1050oC-1h, 770oC-6h
Tube: 1050oC-0.2h, 770oC-6h
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Abstract 

Creep deformation property of 9-12Cr ferritic creep resistant steels was investigated. 
With decrease in stress, a magnitude of creep strain at the onset of accelerating 
creep stage decreased from about 2% in the short-term to less than 1% in the long-
term. A time to 1% total strain was observed in the transient creep stage in the short-
term regime, however, it shifted to the accelerating creep stage in the long-term 
regime. Life fraction of the times to 1% creep strain and 1% total strain tended to 
increase with decrease in stress. Difference in stress dependence of the minimum 
creep rate was observed in the high- and low-stress regimes with a boundary 
condition of 50% of 0.2% offset yield stress. Stress dependence of the minimum 
creep rate in the high stress regime was equivalent to a strain rate dependence of 
the flow stress evaluated by tensile test, and a magnitude of stress exponent, n, in 
the high stress regime decreased with increase in temperature from 20 at 550°C to 
10 at 700°C. On the other hand, n value in the low stress regime was about 5, and 
creep deformation in the low stress regime was considered to be controlled by 
dislocation climb. Creep rupture life was accurately predicted by a region splitting 
method by considering a change in stress dependence of creep deformation. 

1 Introduction 

In order to harmonize increase in demand of electrical energy and global 
environment, improvement of energy efficiency of thermal power plant is one of the 
key issues. Creep strength enhanced ferritic (CSEF) steels have been widely used 
for high temperature structural components of Ultra Supercritical (USC) thermal 
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power plant and energy efficiency of the plant has been improved by increasing 
steam temperature and pressure. However, unexpected drop of the long-term creep 
rupture strength from the predicted value extrapolated from the short-term creep 
rupture strength was observed on the CSEF steels. High temperature equipments 
are designed according to an allowable stress which is determined by long-term 
creep strength properties of creep deformation and creep rupture. Consequently, 
accurate evaluation of long-term creep strength is considered to be a most important 
issue to ensure safety and reliability of those components. 

In order to establish a reliable and accurate evaluation method for long-term creep 
strength of CSEF steels, several new approaches have been investigated [1-5]. A 
region splitting analysis method proposed by Kimura et al. [1-3] evaluates creep 
strength independently for high- and low-stress regimes divided by 50% of 0.2% 
offset yield stress under a nominal strain rate of 5×10-5 s-1. Multi region analysis of 
creep rupture data in consideration of change in activation energy for creep rupture 
life was proposed by Maruyama et al. [4]. A rationalization and extrapolation method 
of creep fracture data based on relationships which involve the activation energy for 
matrix diffusion and the ultimate tensile stress values at the creep temperature was 
proposed by Wilshire et al. [5]. Influence of stress on creep rupture life is considered 
in a region splitting analysis method [1-3] and Wilshire’s proposal [5]. Creep 
deformation behaviour is affected by microstructural change during creep exposure 
and a stress influences on microstructural change. In this paper, creep deformation 
property of several CSEF steels is investigated and stress dependence of the creep 
deformation property is discussed. 

2 Experimental Procedure 

Three type creep strength enhanced ferritic (CSEF) steels of ASME Grades T91, P92 
and P122 were used. Chemical composition and heat treatment condition of the 
steels are shown in Tables 1 and 2. Creep test was conducted over a range of 
temperatures from 500 to 700°C. The minimum creep rate of the unbroken creep test 
was also used for the investigation. Tensile test was conducted under a constant 
nominal strain rate of 5×10-5 s-1 up to about 2% of total strain, and that was increased 
to 1.25×10-3 s-1 and a tensile strength was evaluated. Flow stress was evaluated 
under a constant strain rate of 5×10-5 s-1, as well as 0% and 0.2% offset yield 
stresses, in addition to tensile strength that is regarded as a flow stress under a 
constant nominal strain rate of 1.25×10-3 s-1. 
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Table 1 Chemical composition (mass%) of the steels studied. 

Steel C Si Mn Ni Cr Mo Cu W V Nb Al B N 

T91 0.09 0.29 0.35 0.28 8.79 0.90 0.032 - 0.22 0.072 0.001 - 0.044 

P92 0.11 0.10 0.41 0.17 9.26 0.42 - 1.67 0.16 0.057 0.01 0.002 0.0462

P122 0.12 0.30 0.60 0.32 10.65 0.34 0.85 1.89 0.19 0.05 0.007 0.0029 0.054 

 

Table 2 Heat treatment condition of the steels studied. 

Steel Normalizing Tempering 

T91 1050°C × 10min / Air cooling 765°C × 30min / Air cooling 

P92 1070°C × 120min / Air cooling 780°C × 120min / Air cooling 

P122 1050°C × 60min / Air cooling 770°C × 360min / Air cooling 

 

3 Results and Discussion 

3.1 Influence of Stress on the Creep Deformation 

Stress vs. time to rupture curves over a range of temperatures from 500 to 700°C of 
T91 steel are shown in Fig. 1. A rectilinear relationship is observed at 500°C, 
however, slope of the curves becomes steeper in the long-term at 550°C and above. 
This change in slope of the relation makes difficult to predict long-term creep strength 
accurately. Degradation due to microstructural change during long-term creep 
exposure reduces creep strength of the steel, and it may cause the curve to be 
steeper. 

Creep rate vs. time curves of T91 steel at 550 and 600°C are shown in Fig.2 (a) and 
(b), respectively. Creep deformation of the steel consists of transient and tertiary 
creep stages and no obvious steady state creep stage is observed at both 
temperatures. Good linear relationship between creep rate and time is recognized in 
the transient creep stage at both temperatures in a double logarithmic plot. With 
decrease in stress, minimum creep rate decreases and creep rupture life increases, 
and feature of the creep rate vs. time curve is essentially the same regardless of 
stress. 
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Figure 1 Stress vs. time to rupture cucrves of T91 steel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Creep rate vs. time curves of T91 steel at (a) 550°C and (b) 600°C. 
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Creep rate vs. creep strain curves of T91 steel at 550 and 600°C are shown in Fig.3 
(a) and (b). No obvious influence of stress on creep deformation is observed in the 
creep rate vs. time curve (Fig.2), however, stress dependence of creep deformation 
property is clearly observed on creep rate vs. creep strain curve. In the high stress 
regime, creep rate indicates minimum value at a creep strain of 0.02 to 0.03, 
however, a minimum creep rate is observed at a smaller creep strain of less than 
0.01 at the low stress regimes. Creep strain where a creep rate shows minimum 
value decreases with decrease in stress. Stress dependence of the onset creep 
strain of tertiary creep stage should be taken into account for an evaluation of long-
term creep strength property, because design of high temperature structural 
components is controlled by not only creep rupture strength, but also creep 
deformation property.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Creep rate vs. creep strain curves of T91 steel at (a) 550°C and (b) 
600°C. 
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According to the rules for construction of nuclear power plant components regulated 
in ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, Division 1, Subsection NH [6], 
a temperature and time-dependent stress intensity limit, St value is determined for 
each specific time by the lesser of the followings. 

• 100% of the average stress required to obtain a total strain of 1% 

• 80% of the minimum stress to cause initiation of tertiary creep 

• 67% of the minimum stress to cause creep rupture 

Stress vs. times to 1% total strain, 1% creep strain, initiation of tertiary creep and 
time to rupture at 550 and 600°C of T91 steel are shown in Fig.4 (a) and (b). At the 
highest stress condition, time to initiation of tertiary creep is about 10 times longer 
than times to 1% total strain and 1% creep strain, however, difference between those 
parameters decreases with decrease in stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Stress vs. times to 1% total strain, 1% creep strain, initiation of tertiary 
creep and time to rupture of T91 steel at (a) 550°C and (b) 600°C. 
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Changes in life fraction of times to 1% total strain, 1% creep strain and initiation of 
tertiary creep with increase in time to rupture at 550 and 600°C of T91 steel are 
shown in Fig. 5. Life fraction of time to initiation of tertiary creep is within a range of 
0.5 to 0.7, independent of time to rupture. Life fraction of times to 1% total strain and 
1% creep strain is smaller than 10% of time to rupture in the short-term, however, it 
increases with increase in time to rupture and approaches to almost the same level 
as that of the initiation of tertiary. It indicates that an initiation of tertiary creep is more 
important parameter for the stress intensity limit, St, than time to a total strain of 1%, 
since 80% of the minimum stress to cause initiation of tertiary creep is definitely 
smaller than 100% of the average stress required to obtain a total strain of 1% in the 
long-term. Increase in life fraction of the times to 1% total strain and 1% creep strain 
in the long-term should be derived from the onset of tertiary creep stage within a 
smaller strain than that in the short-term, as shown in Fig.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Changes in life fraction of times to 1% total strain, 1% creep strain and 
initiation of tertiary creep with increase in time to rupture of T91 steel at 
(a) 550°C and (b) 600°C. 
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3.2 Influence of Stress on the Minimum Creep Rate 

The minimum creep rate of P92 and P122 steels are plotted against stress and 
shown in Figs. 6 and 7. Tensile strength and flow stress under a constant strain rate 
of 5×10-5 s-1 are also plotted in the same figure. Numerical values in the figure 
indicate the stress exponent value, n of the power law. The stress dependence of the 
minimum creep rate is clearly divided into two regimes. The magnitude of the stress 
exponent, n, in the high stress regime is larger than that in the low stress regime, and 
it decreases with increase in temperature from about 20 at 550°C to about 10 at 
700°C. On the other hand, the n value in the low stress regime is smaller and in the 
range of 4 to 7. Moreover, tensile strength and flow stress at a strain rate of 5×10-5 s-1 
are located on the linearly extrapolated lines from the stress dependence of minimum 
creep rate in the high-stress regime. The stress dependence of minimum creep rate 
in the high stress regime is equivalent to the strain rate dependence of flow stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 Stress vs. minimum creep rate curves of P92 steel. Tensile strength 
and flow stress are plotted on the corresponding strain rate. Numerical 
values indicate the stress exponent, n of the power law. 
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According to a change in stress dependence of the minimum creep rate, a boundary 
stress between high- and low-stress regimes is evaluated. 0% offset yield stress and 
50% of 0.2% offset yield stress are plotted against a boundary stress and shown in 
Fig.8 (a) and (b), respectively. A magnitude of 0% offset yield stress is plotted with its 
error of measurement of about ±10MPa. There is a good correspondence between 
0% offset yield stress and the boundary stress between high- and low-stress regimes, 
as shown in Fig. 8(a). It indicates that the low-stress regime is equivalent to an 
elastic range below the proportional limit, and the high-stress regime corresponds to 
a plastic range. Consequently, the large stress dependence of the minimum creep 
rate in the high-stress regime should be caused by a contribution of plastic 
deformation. It should also be a cause of large creep strain in the transient creep 
stage in the high-stress regime as shown in Fig. 3 for T91 steel. On the other hand, 
creep deformation in the low-stress regime is considered to be governed by diffusion 
controlled phenomena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  7 Stress vs. minimum creep rate curves of P122 steel. Tensile strength 
and flow stress are plotted on the corresponding strain rate. Numerical 
values indicate the stress exponent, n of the power law. 
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In addition to 0% offset yield stress, good correspondence between 50% of 0.2% 
offset yield stress and the boundary stress between high- and low-stress regimes is 
observed for both P92 and P122 steels, as shown in Fig. 8(b). It indicates that 50% 
of 0.2% offset yield stress is regarded to be a boundary stress between high- and 
low-stress regimes where the magnitude of stress exponent changes, and it is 
empirically corresponds to 0% offset yield stress that is a proportional limit stress of 
the steels. 

 

Figure  8 Relations between (a) 0% offset yield stress, (b) 50% of 0.2% offset yield 
stress and a boundary stress between high stress and low stress regimes where the 
magnitude of stress exponent changes. 

3.3 Life Prediction by Region Splitting Method 

The stress dependence of the minimum creep rate changes at the stress 
corresponding to a proportional limit, that is empirically equivalent to 50% of 0.2% 
offset yield stress. According to the above observation, the creep rupture data of P92 
and P122 were divided into two groups of high stress and low stress regimes with a 
boundary condition of 50% of 0.2% offset yield stress, and the creep rupture life of 
both regimes were individually analyzed by a Larson-Miller parameter with a 
quadratic function of logarithm stress. This is a creep rupture life assessment method 
proposed by Kimura et al. as a Region Splitting Analysis [1-3]. The evaluated creep 
rupture life curves by means of the above method are described with the data plot in 
Fig. 9 (a) and (b) for P92 and P122 steels, respectively. The creep rupture life data of 
both steels are precisely described by the predicted creep rupture life curves. 
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Comparison of the predicted and observed creep rupture lives is shown in Fig.10 (a) 
and (b) for P92 and P122 steels, respectively. Creep rupture life in the high- and low-
stress regimes is shown by open and solid symbols, respectively. Good 
correspondence between predicted and observed creep rupture lives is observed 
from short-term to long-term. Accurate life prediction by means of a region splitting 
analysis in consideration of 50% of 0.2% offset yield stress is confirmed on the steels. 
In order to evaluate creep rupture strength of the CSEF steels, it should be analyzed 
on high- and low-stress regimes independently with a boundary of 50% of 0.2% 
offset yield stress. Evaluation of long-term creep strength of the CSEF steels should 
be conducted on the creep test data in the low stress regime, since it is essentially 
different from the creep strength in the high stress regime, and the high temperature 
components are operated under stress condition below the proportional limit stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 Predicted creep rupture life by means of a region splitting method of (a) 
P92 and (b) P122 steels. 
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Figure 10 Comparison of observed and predicted creep rupture lives of (a) P92 and 
(b) P122 steels. 

4 Conclusions 

Creep deformation property and its stress dependence were investigated on the 
several creep strength enhanced ferritic steels of T91, P92 and P122, and a reliable 
life prediction method was discussed. 

1. Creep strain where a creep rate shows minimum value of T91 steel decreased with 
decrease in stress. It was indicated that an initiation of tertiary creep should be more 
important parameter for the stress intensity limit, St, than time to a total strain of 1%, 
since 80% of the minimum stress to cause initiation of tertiary creep was definitely 
smaller than 100% of the average stress required to obtain a total strain of 1% in the 
long-term. 

2. The stress dependence of the minimum creep rate of P92 and P122 steels in the 
high-stress regime was equivalent to the strain rate dependence of the flow stress. 
The value of the stress exponent, n in the high-stress regime was larger than that in 
the low-stress regime. The boundary stress where the magnitude of stress exponent 
changes corresponded to a proportional limit stress which was empirically equivalent 
to 50% of 0.2% offset yield stress. 
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3. The large stress dependence of the minimum creep rate in the high stress regime 
was considered to be caused by a contribution of considerable plastic deformation 
due to stresses higher than the proportional limit. Creep deformation in the low stress 
regime was considered to be governed by diffusion controlled phenomena and 
dislocation climb was a candidate rate controlling mechanism. 

4. It has been concluded that the long-term creep strength of creep strength 
enhanced ferritic steels should be evaluated on the creep test data in the low stress 
regime below 50% of 0.2% offset yield stress, since it is essentially different from the 
creep strength property in the high stress regime. 
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Abstract 

The applicability of theoretical energy analysis to the evolution of microstructures in 
heat-resistant steels was explored by using the system free energy method to predict 
the precipitation of M23C6 (where M means metallic alloying element) carbide and σ 
phase within grains in 18Cr-8Ni austenitic steels. The chemical free energy of Fe-C-
Cr-Ni quaternary steel and the interfacial and elastic strain energies between 
austenitic (γ) matrix and the M23C6 and σ phase were estimated for the system free 
energy of microstructures wherein coherent or incoherent M23C6 and the incoherent σ 
phase were precipitated within γ grains. By identifying the minimum-energy path 
through a determination of system free energy hierarchies, the precipitation initiation 
curves of precipitates in Fe-0.07C-18.95Cr-9.57Ni steel for temperatures between 
823–973 K were theoretically predicted. The calculated curves agreed well with 
experimental results for Type 304H austenitic steels; this suggests that the system 
free energy method is suitable for predicting the evolution of microstructures in heat-
resistant steels. 

1 Introduction 

A considerable number of research and development activities have focused on 
heat-resistant steels for improving the energy efficiency of power plants. An 
improvement in the energy efficiency will help in conserving fossil fuel resources and 
reducing CO2 emissions. In order to develop high-strength, heat-resistant steels, it is 
necessary to understand the long-term stability of microstructures at high 
temperatures. However, the investigation of the stability of microstructures solely 
through long-term experimental studies employing large number of samples is a 
highly inefficient process. Therefore, we believe that the theoretical analysis and 
prediction of the evolution of microstructures is one of the most important research 
areas in the field of heat-resistant materials. 

The temporal evolution of microstructures is usually analyzed theoretically on the 
basis of time-dependent differential equations such as diffusion equations and 
master equations. However, because differential equations that describe diffusion-
controlled phenomena generally include nonlinear terms, it is difficult to apply kinetic 
analyses to complex reactions despite the remarkable developments in computer 
science in recent times. Most practical heat-resistant materials consist of many 
components, and their high-temperature stability is attributed to the presence of 
complex microstructures, including numerous kinds of precipitates. Therefore, 
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predicting the evolution of microstructures in heat-resistant materials by the kinetic 
analysis method is extremely difficult. 

Miyazaki and Koyama [1,2] discussed the possibility of predicting diffusion-controlled 
microstructural changes by means of the system free energy method. One of the 
advantages of this method is the ease with which the free energy of systems, 
including microstructures with numerous types of precipitates (as is the case with 
practical multicomponent materials), can be evaluated since complex nonlinear 
equations are not required in the calculation. Furthermore, when the system free 
energies are evaluated, the method is expected to enable the prediction of the 
temporal evolution of many competing reactions since the method comprehensively 
compares every microstructural change on a common scalar scale of energy. The 
system free energy method has successfully been employed for predicting the effect 
of coherent strain energy on the following: the equilibrium between the fcc matrix and 
the Ni3(Al,Ti) phase in Ni-Al-Ti alloys [3], the time-temperature-transformation 
diagram for Nb-Zr alloys [4], and the morphology of the Laves phase in Fe-C-Cr-W 
quaternary steels [5]. 

18Cr-8Ni austenitic steels contain the basic elements of heat-resistant steels, and the 
evolution of microstructures in this steel has been comprehensively investigated over 
a time span of ~180,000 h at temperatures in the range of 823–1023 K [6,7]. 
However, the evolution of microstructures in 18Cr-8Ni steels, as well as that of heat-
resistant steels in general, has not been analyzed theoretically. We therefore employ 
the system free energy method to predict the precipitation of M23C6 and the σ phase 
within the austenite (γ) grains in an 18Cr-8Ni steel. We also discuss the applicability 
of theoretical energy analysis in the elucidation of the evolution of microstructures in 
heat-resistant steels. 

2 System Free Energy Method 

2.1 General Explanation of the Application of the System Free Energy 
Method to 18Cr-8Ni Steel 

The system free energies of the microstructures in which precipitates (M23C6 and σ 
phase) were formed in the γ matrix were estimated from the sum of the following 
quantities: chemical free energy G0 of the Fe-C-Cr-Ni quaternary steel, the elastic 
strain energies Estr resulting from difference in the lattice constants between the γ 
matrix and the precipitates, and the interfacial energies Esurf between the matrix and 
the precipitates. In this study the elastic interaction energy is not taken into account 
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since the volume fractions of M23C6 and σ phase in the steel are small. The system 
free energy of the microstructure is given by the sum of these energies: Gsystem = G0 
+ Estr + Esurf. 
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Figure 2. Schematic illustration of the change in free energy during the 
precipitation of M23C6 and σ phase from the γ matrix. The dashed curves 
labeled Gγ and Gp indicate the composition dependence of the chemical 
free energy of the γ phase and M23C6, respectively. The solid curves 
labeled Estr and Esurf represent the elastic strain energy and the interfacial 
energy, respectively. 

The relationship between the evolution of microstructures and the free energy 
change can be plotted for the abovementioned case, as shown in Fig. 1. This figure 
presents a schematic illustration of the changes in the free energy during 
precipitation in the γ matrix. The dashed curves labeled Gγ and Gp show the 
composition dependence of the chemical free energy of the γ matrix and the 
precipitates, respectively. If the concentration of precipitates formed in the γ matrix 
reaches cp and the concentration of the γ matrix in the steel is cγ with the average 
concentration being c0, the free energy is generally assumed to decrease from the 
energy level of the supersaturated γ solid solution Gs to the equilibrium energy level 
G0. However, because precipitation invariably results in additional free energies such 
as the elastic strain energy and interfacial energy, the total free energy of the 
microstructure is not G0 but Gsystem. Consequently, the change in the free energy 
resulting from the precipitation is only (Gs − Gsystem), and the remaining energy 
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(Gsystem − G0) gradually decreases during the subsequent structural coarsening of the 
precipitates or the loss of coherence between the matrix and the precipitates. 
Therefore, an evaluation of Gsystem and the identification of the minimum energy path 
is expected to enable the prediction of M23C6 and σ phase in the precipitation in 
18Cr–8Ni austenitic steel. 

2.2 Derivation of an expression for chemical free energy 

The chemical free energy of Fe–C–Cr–Ni steels was evaluated as 

  (1) σ
σ

γ
γ GfGfGfG CM

CM ++= 623

6230

Here, fs and Gs are the volume fractions and the molar chemical free energies of the 
precipitated s phase (where s = γ, M23C6, σ phase), respectively. The chemical free 
energy of the supersaturated γ solid solution was estimated solely from Gγ because 
fM23C6 and fσ are both zero. 

The molar chemical free energy of the γ phase was described by means of a two-
sublattice model [8, 9]. It was assumed that iron, chromium, and nickel can replace 
each other in the substitutional sublattice; it was also assumed that carbon and an 
atomic vacancy (denoted by “VA”) can replace in the interstitial sublattice. When the 
sublattice model is applied to a formula unit (Fe, Cr, Ni)1(VA, C)1 of the interstitial 
solid solution, the following expression is obtained for Gγ : 
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where  is the site fraction of the i atoms (where i = Fe, Cr, Ni) in the substitutional 
sublattice, and  is the site fraction of carbon atoms or vacancies (m = C, VA) at 
interstitial sites.  is the molar Gibbs energy of a pure metal or a stoichiometric 
carbide with an fcc structure in which the substitutional sites are occupied by i atoms 
and the interstitial sites are occupied by carbon atoms or vacancies. R and T are the 
universal gas constant and the absolute temperature, respectively.  is a 
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parameter that represents the atomic interaction between the i and the j atoms in the 
fcc structure when the interstitial sites are occupied by carbon atoms or vacancies, 
and  is the parameter that describes the atomic interactions between a carbon 
atom and a vacancy when the substitutional sites are occupied by i atoms. The molar 
Gibbs energy and the molar interaction parameter were obtained from the Thermo-
Calc [10] database SSOL4 [11]. The temperature and composition dependence of 
the interaction parameters were expressed using the Redlich–Kister polynomial. 

γ
VACiL ,:

M23C6 was treated as a stoichiometric carbide on account of its carbon content. The 
formula unit of M23C6 was expressed by employing the three-sublattice model as (Fe, 
Cr, Ni)20(Fe, Cr, Ni)3C6 [12,13]. The three metal elements—Fe, Cr, and Ni—can mix 
in the first and the second sublattices; the third sublattice was assumed to be filled 
with carbon (i.e., ). The molar chemical free energy of M23C6 is then calculated 
as Eq. (3). 
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 (3) 

In this equation,  is the molar Gibbs energy of the stoichiometric M23C6 in 
which the first and second sublattices are filled with i and j atoms, respectively.  
is the interaction parameter between i and j atoms in the first sublattice when the 
second sublattice is filled with m atoms, and  is the interaction parameter 
between m and n atoms in the second sublattice when the first sublattice is filled with 
i atoms. 
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A formula unit of the σ phase, which was expressed using the three-sublattice model, 
is (Fe, Ni)8(Cr)4(Fe, Cr, Ni)18 [12,13]. The molar chemical free energy of the σ phase 
is then calculated as Eq. (4). In this equation,  is the molar Gibbs energy of the 
stoichiometric σ phase in which the first and third sublattices are filled with i and j 
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atoms, respectively.  is the parameter that describes the interaction between i 
and j atoms in the first sublattice when the third sublattice is filled with m atoms, and 

 is the parameter that describes the interaction between m and n atoms in the 
third sublattice when the first sublattice is filled with i atoms. 

σ
mCrjiL ::,

σ
nmCriL ,::
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 (4) 

2.3 Derivation of an expression for elastic strain energy and interfacial 
energy 

The evaluation for the elastic strain energy and the interfacial energy between the γ 
matrix and the M23C6 or σ phase is discussed below; numerical values needed for the 
calculation are listed in Table 1. 
The elastic strain energy, which arises due to the difference in the lattice parameters 
between the γ matrix and the coherent M23C6, is given by the following expression 
[14]: 

 ( mCM )str VfEE
623

1
1

−
−

= CMf 623

2η
ν

 (5) 

Here, E and ν are Young’s modulus and Poisson’s ratio, respectively, and they are 
obtained by using approximations of the elastic and shear moduli of Type 304 steel 
at various temperatures [15] in a linear function of the absolute temperature by using 
a least-squares method. η represents the lattice mismatch between the γ matrix and 
M23C6. Since the value of η for 18Cr-8Ni steel was not available, the value for 24Ni-
25Cr steel [16] was employed in this calculation. The molar volume of the 
microstructure (Vm) was assumed to be proportional to the alloy concentrations and is 
given by the following expression: 

 ∑=
i

mV 1
ρ

   (i = Fe, C, Cr, Ni) (6) iicM ,0

where ρ is the density of the steel and Mi and c0,i (i = Fe, C, Cr, Ni) are the atomic 
weight and average concentration of the i elements, respectively. The calculation in 
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this study did not take into account the elastic strain energy between the γ matrix and 
the σ phase, since the σ phase was assumed to be precipitated incoherently. 

Table 2. The numerical values used in the calculations 

Elastic modulus 
 E (N m–2) 

 
(227.0 – 0.0896T) × 109 [15] 

Poisson’s ratio 
 ν 

 

T
T

0694.04.178
0202.06.48

−
−  [15] 

Lattice mismatch 
 η 

 
0.0137 [16] 

Density of the steel 
 ρ (kg m–3) 

 
8.0 × 103 [21] 

Atomic weight 
 MFe (kg mol–1) 
 MC (kg mol–1) 
 MCr (kg mol–1) 
 MNi (kg mol–1) 

 
55.845 × 10–3 [22] 
12.011 × 10–3 [22] 
51.996 × 10–3 [22] 
58.693 × 10–3 [22] 

Frequency factor 
 D0, M23C6 (m2 s–1) 
 D0, σ       (m2 s–1) 
 
Activation energy for diffusion
 QM23C6  (J mol–1) 
 Qσ       (J mol–1) 

 
1.08 × 10–3 [19] 
0.3 × 10–3   [20] 
 
 
2.918 × 105 [19] 
3.14 × 105   [20] 

Interfacial energy density 
  (J m–2) c

CM 623γ
  (J m–2) i

CM 623γ
        (J m–2) i

σγ

 
0.3 

0.7 

0.3 

The interfacial energy between the γ matrix and the s phase (s = M23C6, σ phase) 
was calculated for both coherent and incoherent states of the precipitation by using 
the following equation [1]: 

 mss
s

s
mss

s
surf VS

V
fVAE γγ ==    (s = M23C6, σ phase) (7) 
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where As, γs, and Vm denote the total area of the interface between the γ matrix and 
the s phase per unit volume, the interfacial energy density of the s phase, and the 
molar volume of the steel, respectively. Vs and Ss are the volume and the interfacial 
area of each s phase precipitate, respectively. The shapes of M23C6 and the σ phase 
were assumed to be a cube [17] and an ellipsoid with an aspect ratio of 10 [6, 7], 
respectively. rM23C6 and rσ denote the radii of spheres having the same volumes as 
the cube and ellipsoid, respectively. Vs and Ss of each phase are then given by the 
following expressions [5, 18]: 

 ( ) ( 2
3/2

3
623623623623 3

46
3
4

CMCMCMCM rSrV ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛== π )  (8) 
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−

−
+== −− 2/121

2/12

2
3/223 1tan

1
22

3
4 p

p
pprSrV σσσσ ππ  (9) 

where p is the aspect ratio of the ellipsoid. If the average intercenter distance 
between the particles of the precipitate and their nearest neighbor in the matrix is 
assumed to be Ls, then each particle of the precipitate would then occupy a volume 
of ( ) ( 3234 sLπ )  in the matrix. Then, the relationship between the volume of the 
precipitate and the average interparticle distance can be derived as follows: 

 s
s

s fLr
3

3

23
4

3
4

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ππ    (s = M23C6, σ phase) (10) 

Since Ls was assumed to be the effective diffusion distance for the precipitation, it 
was transformed into the aging time t using Eq. (10) as follows: 

 ( )
2/1

,0
2/13/1 exp2

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=== −

RT
QtDtDfrL s

sssss    (s = M23C6, σ phase) (11) 

where Ds is the effective diffusion coefficient corresponding to the precipitation of the 
s phase, while D0, s and Qs are the frequency factor and activation energy for the 
diffusion, respectively. In this calculation, the values for the impurity diffusion values 
of chromium and nickel into austenitic iron [19, 20] were used for DM23C6 and Dσ.  
and  denote the interfacial energy densities corresponding to the coherent and 
incoherent states of the precipitates, respectively, and their values were used as the 
fitting parameters. 

c
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i
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2.4 Calculation of system free energy 

The values of Gsystem for four kinds of microstructures were estimated from the sum of 
the chemical free energy G obtained from Eqs. (1)–(4), the elastic strain energy Estr 
obtained by using Eqs. (5)–(6), and the interfacial energy  obtained by using Eqs. 
(7)–(11): 

s
surfE

System 1: The γ supersaturated solid solution. 
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System 2: Homogenous precipitation of the coherent cubic M23C6 within the γ matrix. 
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System 3: Homogeneous precipitation of the incoherent cubic M23C6 within the γ 
matrix. 
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System 4: Homogeneous precipitation of the incoherent cubic M23C6 and the 
incoherent ellipsoidal σ phase within the γ matrix. 
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Eq. (12) shows that Gsystem1 can be expressed as a function of only c0 and T. Eqs. 
(13)–(15) show that Gsystem2, Gsystem3, and Gsystem4 can be expressed as functions of 
the concentrations of the matrix (cγ) and precipitates (cM23C6 and cσ), the volume 
fractions of the precipitates (fM23C6 and fσ), and the aging time (t) in addition to the 
parameters c0 and T. When the temperature, average composition, and aging time 
are provided (i.e., c0, T, and t are set), Gsystem1 can be estimated, and Gsystem2, 
Gsystem3, and Gsystem4 become functions of cγ, cM23C6, cσ, fM23C6, and fσ. Therefore, for 
the fixed values of c0, T, and t, the values of Gsystem2, Gsystem3, and Gsystem4 can be 
calculated for different values of the quantities cγ, cM23C6, cσ, fM23C6, and fσ by using 
the SIMPLEX algorithm. Thus, we were able to obtain the minimum possible values 
of Gsystem2, Gsystem3, and Gsystem4. G0, Estr, and  were not calculated individually in 
this stage. 

s
surfE
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3 Result and Discussion 
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Figure 2. Changes in the four kinds of system free energies (Gsystem) with 
respect to time in the Fe-0.07C-18.95Cr-9.57Ni alloy aged at (a) 923 K 
and (b) 873 K. In each figure, the horizontal line (Gsystem1) corresponds to 
the energy level of the γ supersaturated solid solution. The solid (Gsystem2) 
and the dashed (Gsystem3) curves are Gsystem curves for the microstructures 
in which the coherent and incoherent M23C6 are precipitated in the γ matrix, 
respectively. The dash-dotted curve (Gsystem4) shows the change in Gsystem 
for the microstructure in which the incoherent M23C6 and the σ phase are 
precipitated in the γ matrix. 

Fig. 2 shows the variations in the four different kinds of system free energies with 
time t. Fig. 2(a) depicts the result of the calculation when c0 and T were set to Fe-
0.07C-18.95Cr-9.57Ni (mass%) and 923 K, respectively. The horizontal line (Gsystem1) 
in this figure corresponds to the energy level of the γ supersaturated solid solution. 
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This energy level is independent of time since it does not include the interfacial 
energy, as indicated by Eq. (12). The solid (Gsystem2) and the dashed (Gsystem3) curves 
represent changes in the Gsystem of the microstructure when the coherent and 
incoherent M23C6 are precipitated in the γ matrix. The dash-dotted curve (Gsystem4) 
shows the change in Gsystem of the microstructure of the γ matrix in which the 
incoherent M23C6 and σ phase are precipitated. A diffusion-controlled phase 
transformation progresses along the minimum energy path even during the early 
stages of aging [2]. Thus, as can be seen from Fig. 2(a), the microstructure remains 
in the γ solid solution until time t1 at which the coherent M23C6 precipitates from the γ 
matrix; the M23C6 loses its coherency at t2, and at t3 the σ phase is formed in addition 
to the M23C6 in the γ matrix. Fig. 2(b) shows the results of calculations for the same 
alloy compositions at 873 K, and the results are represented in a manner identical to 
that in Fig. 2(a). In this case, the γ solid solution is predicted to be present for t < t4, 
the coherent M23C6 occurs for t4 < t < t5, the incoherent M23C6 is present for t5 < t < t6, 
and both the incoherent M23C6 and the σ phase occur after the time t6. 

By estimating the four kinds of system free energies for various temperatures in a 
similar manner and plotting the loci of the intersections of the curves describing their t 
dependence, the time–temperature–precipitation (TTP) diagram for M23C6 and the σ 
phase can be derived, as shown in Fig. 3. The solid, dashed, and dash-dotted curves 
in this figure correspond to the loci of the intersections of the curves for the Fe-
0.07C-18.95Cr-9.57Ni alloy in the temperature range 823–973 K. The solid and the 
dash-dotted curves show the calculated times of the start of precipitation for the 
coherent M23C6 and incoherent σ phase, respectively. The dashed curve shows the 
calculated time for the instant when loss of the coherency occurred between M23C6 
and the γ matrix. In Fig. 3, the γ solid solution is expected to be energetically stable 
on the left-hand side of the solid curve, and the coherent and incoherent M23C6 within 
γ grains are stable between the solid curve and the dash-dotted curve. Both M23C6 
and the σ phase in the γ matrix are predicted to be stable on the right-hand side of 
the dash-dotted curve. In the same figure, the experimental results for SUS 304H 
(18Cr-8Ni) practical steel are also plotted [6,7]; these results were obtained by using 
a transmission electron microscope. The γ single phase is observed for the 
temperatures and aging times indicated by the open circles, and the M23C6 is 
precipitated within γ grains under the conditions indicated by the solid circles. Both 
M23C6 and the σ phase are observed at the conditions indicated by the solid triangles. 
The calculated precipitation initiation curves of the M23C6 and the σ phase are 
observed to agree well with experimental results for a period of 100,000 h 
(approximately 10 years). The calculated TTP curve for the loss of coherency could 
not be compared with experimental data because the transition of M23C6 from the 
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coherent to the incoherent state has not been investigated experimentally. 
Nevertheless, the system free energy method can predict the loss of coherency in 
M23C6. 
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Figure 3. Time–Temperature–Precipitation diagram for the Fe-0.07C-
18.95Cr-9.57Ni alloy. The solid and dash-dotted curves represent the 
calculated times for the initiation of precipitation for coherent M23C6 and 
the σ phase, respectively. The dashed curve represents the calculated 
times for the instant of loss of coherency in the M23C6. The γ single phase, 
presence of M23C6, and presence of both M23C6 and the σ phase within γ 
grains were observed experimentally [6] under the conditions indicated by 
the open circles, solid circles, and solid triangles, respectively. 

Making long-term predictions of TTP curves for various alloy compositions becomes 
possible when the c0 value is varied. In addition, the chemical free energies and the 
basic physical parameters listed in Table 1 are the only information required in the 
system free energy method. The above results suggest that the free energy analysis 
method is suitable for predicting the precipitation sequences of microstructures in 
practical heat-resistant steels. 

4 Conclusion 

The system free energy method was used to predict the precipitation of M23C6 and 
the σ phase within the grains of 18Cr-8Ni austenitic steel. The system free energies 
of four kinds of microstructures were estimated by using the chemical free energy, 
elastic strain energy, and interfacial energy. By obtaining the minimum energy path 
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from the hierarchy of the system free energies, curves for the initiation of precipitation 
for the M23C6 and the σ phase in Fe-0.07C-18.95Cr-9.57Ni steel were theoretically 
determined for a time span of 105 h for the temperature range 823–923 K. The 
calculated precipitation initiation curves agreed well with the experimental results for 
Type 304H stainless austenitic steel, which suggests that the system free energy 
method is suitable for predicting the sequences of microstructures in heat-resistant 
steels. 
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ABSTRACT 
 

1Cr1Mo¼V steel was cast with varying percentages of 0.04, 0.06 and 0.08% of niobium. The 

CrMoV cast steels having the above chemical composition, were subjected to a heat treatment by 

solutionising them to a temperature at 1040
o
C and subsequent cooling to room temperature, then, 

subjecting to a tempering at a temperature below the Ac1 point at 740
o
C. CrMoV electrodes were 

used for welding.  Welding, as per the plant practices was carried out on the castings and 

weldability studies were conducted. Base metal and weld joint samples were subjected to 

hardness, impact, tensile, hot tensile and creep/ stress rupture testing. Creep/ stress rupture testing 

was carried out at 525, 550, 575 and 600
o
C and stresses varying from 100 - 300 MPa.  

Microstructural analysis including scanning and transmission electron microscopy was carried 

out on the as received as well as tested material.   

 

Room and high temperature tensile strength of 1Cr1Mo¼V steel with Nb addition was higher 

than plain 1Cr1Mo¼V steel. Among Nb added steels, creep-rupture and tensile strength of 0.06 

and 0.08%Nb steel was found to be highest. The creep ductility of these casts is slightly lower 

than plain 1Cr1Mo¼V steel but the cast with 0.08% Nb showed highest creep-rupture ductility.   

 

On the basis of creep-rupture test results on weld joint samples, the weld joints of steel with 

0.08%Nb are found to be stronger than plain 1Cr1Mo¼V steel as well as with 0.04 and 

0.06%Nb. Creep-rupture ductility and impact strength of weld as well as HAZ region of 0.08% 

Nb steel were highest. 

 

1Cr1Mo¼V cast steel with Nb addition is envisaged to be used for steam turbine casing castings 

and valve castings. If turbine casings and valve castings are made of Nb containing steels, it is 

possible to increase the steam temperature and pressure and also the efficiency and reliability of 

the turbine. Substantial gains in terms of cost and life improvement can be made.  

 

Key Words: 

 

Niobium addition, CrMoV casting, turbine casing, welding, creep, microstructure  
 

    

1. INTRODUCTION 

 

This disclosure sets forth a scheme for addition of different percentages of niobium (Nb) in 
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CrMoV steel castings. The castings are used for steam turbine casing applications. The cast steel 

contains: 0.08-0.12% C, 0.015 max S, 0.02 max P, 0.30-0.60% Si, 0.50-0.80% Mn, 1.20-1.50% 

Cr. 0.90-1.00% Mo, 0.20-0.30% V as given in Table.1. Various percentages of Nb such as 0.04, 

0.06 and 0.08% have been added. The Nb addition was carried out in an Induction Melting 

furnace and the steel melts were designated as cast ‘B’, cast ‘C’ and cast ‘D’, respectively. The 

base melt without Nb is designated as cast ‘A’. The castings with Nb content exhibit excellent 

mechanical and creep properties at high temperatures. If a turbine casing is made of Nb 

containing steels, it is possible to increase the steam temperature and pressure. The weldability of 

the steel also increases which will help in repair jobs. 

 

The CrMoV cast steels having the above chemical composition, were subjected to a heat 

treatment by solutionising them to a temperature at 1040
o
C  and subsequent cooling to the 

ordinary temperature, then, subjecting to a tempering at a temperature below the Ac1 point at 

740
o
C. 

 

To improve the mechanical properties and weldability of steels, various alloying elements such as 

Ti, Nb, Mo, W, B etc. have been added to low and high alloy steels. Ti and Nb are added as 

carbide formers and strengthen the alloy steels by forming fine matrix carbides which interact 

with dislocations and precipitate at subgrain boundaries thus reducing the secondary creep rate.  

The findings of 9 - 12 Cr steels have been applied to develop a new high strength low alloy steel. 

 HCM2S, a low carbon 2.25Cr - 1.6W steel with V and Nb is cost effective steel developed on 

the basis of modern alloy design concept.  The creep strength of this alloy at approximately 

600
o
C is roughly twice as that of conventional low alloy steel or T22 and it requires neither 

preheat nor post weld heat treatment.  Tungsten (W) contributes to higher strength whereas Nb 

improves the weldability. This is already included in ASTM specifications as P23/ T23 

designation. Accordingly in line with the developments taking place elsewhere, it is proposed to 

add Nb to 1Cr1Mo¼V cast steel to improve the creep properties and to mitigate the stress relief 

cracking problems. The know-how obtained through this project will be helpful in enhancing the 

reliability of the product.  

2. Background 

The need for higher efficiency power stations resulted in an increase in steam temperature and 

pressure of the conventional power plants. This has thus necessitated improvement in the 

properties of the materials used for the various components of these plants. Low carbon and low 

alloy steels are being used extensively at elevated temperatures (250-600°C) in thermal as well as 
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chemical processing and petroleum processing plants. The use of low alloy steels, conventionally 

used for these components, is restricted up to a temperature of 550°C. Though many advanced 

ferritic-martensitic steels containing 9%Cr (X10CrMoVNb91 steel) have been developed over 

the last two to three decades and could be used up to/above 600°C, 1Cr-1Mo-0.25V steels with 

micro-alloy contents of Nb are thought to be better alternative due to economical reasons. Low-

alloy CrMoV steels are extensively used in thermal power plants due to their superior high 

temperature mechanical properties. Typical applications of these steels include high pressure 

(HP) and intermediate pressure (IP) turbine rotors, closed die forgings, castings, steam pipes and 

associated bolts. [1]  

Norton & Strang [2] have concluded from metallographic studies of 1CrMoV steel that the creep 

strength is radically affected by the amounts of coarse alloy carbides in the steel, which effect the 

overall distribution of the fine carbide (VC). The amount and distribution of these coarse alloy 

carbides is critically dependent on the balance of the carbide-forming elements in these steel, i.e. 

Cr, Mo and V, and also on the transformation product, which results on cooling from the 

austenitizing temperature. Based on this work it is shown that the following requirements must be 

met in order to ensure satisfactory creep and rupture properties, both within and between rotor 

forgings: 

• A heat treatment must be used which will ensure that an upper bainite structure 

predominates throughout the forgings. 

• The composition of these forgings must be controlled so that the best balance between the 

carbide-forming elements exists, thus ensuring the optimum dispersion of vanadium 

carbide. [2] 

Thus, the aspects of transformed structures, role of alloying elements and the types of carbides 

formed will be first dealt with in the following sections.  

 

2.1 Effect of Alloying Elements  
 

Niobium [Nb]:  

Nb contributes to increase the creep rupture strength of the alloy steels for shorter creep rupture 

times by formation of its carbonitride [4] and reveals, in combination with the V content, an 

effect of forming deposition of the carbonitride finely dispersed within the matrixl. This effect 

appears at a Nb content over 0.01% and saturates when exceeding 0.12% and cause even a 

decrease in the creep rupture strength for longer creep rupture times. A large content of Nb may 

also result in decrease in the weldability. Therefore, the Nb content should be limited to the range 

from 0.01 to 0.12%, wherein the preferred range may be from 0.01 to 0.06%. It is also added as 

micro-alloying element, like V retards the dynamic recrystallization. The precipitation of fine Nb-
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carbides or carbonitrides provides a secondary yield stress increase in addition to that generated 

by a fine ferrite grain size [5]. Nb forms interstitial solid solutions as well as very fine NbC 

carbides, which in turn result into improved weldability, mechanical and creep-rupture properties. 

 

2.2 Transformation of Microtructures:  

The transformation product formed on cooling is of prime importance in determining the nature, 

form and distribution of the carbides precipitated on tempering. The transformation of austenite 

(γ) in low alloy steels can be classified into 

• Diffusional transformation [ferrite (α) and pearlite] 

• Diffusionless transformation [martensite (α’
’
)] 

• Combination of diffusion and diffusionless transformation (bainite) [3] 

 

3.0 EXPERIMENTAL 

3.1 Material 

The 1Cr1Mo¼V and 1Cr1Mo¼VNb cast steel blocks were used for the present study in as heat 

treated and welded & post weld heat treated condition. The composition of the steel was analysed 

and is given in Table.1. The 1Cr1Mo¼V cast blocks are normalized at 930-950
o
C and tempered 

at 710-730
o
C and 1Cr1Mo¼VNb cast steel blocks are normalized at 1040

o
C and tempered at 

760
o
C. 

3.2 Weld Preparation Procedure 

The 1Cr1Mo¼V and 1Cr1Mo¼VNb cast steel blocks are welded as per the specified plant 

specifications as given below. The filler material of same composition (CrMoV) is used.  The 

weldments are generally given post weld heat treatment in the range of 710-730
o
C.  The weld 

preparation procedure is given in Table.2. 

 

3.4 Creep-Stress Rupture Testing Procedure 

For carrying out creep-stress rupture testing, the specimens were installed in the dead weight type 

constant load creep machines.  A light loads (approximately 10% of the test load) to remove the 

slack in the load line was applied.  Three thermocouples were attached to each specimen. Stress 

rupture tests on the base metal and weld joint specimens of CrMoV and CrMoVNb steels were 

conducted at 525, 550, 575 and 600
o
C temperatures at stress levels ranging from 20 to 300 MPa. 

The stress rupture test results are presented in the graphical form in the corresponding figures. 

 

3.5 Microstructural Studies 

In order to study the microstructural features of the as received and creep/ stress rupture tested 
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samples, specimens were mounted in Araldite, ground on belt, polished with emery papers and 

finally polished with diamond paste and alumina to obtain a mirror finish. The polished 

specimens were etched with Villela (1 gm Picric acid+ 5 ml HCl + 100ml methanol).  The etched 

specimens were studied under Leica/ Reickert MeF2 light optical microscope. Some of the 

specimens were also analysed using Leica Cambridge S440i scanning electron microscope 

(SEM) and Phillips 120 kV, CM12 STEM  transmission electron microscopic (TEM) to study at 

higher magnification and carrying out the qualitative and quantitative analysis of carbide 

particles. 

 

4.0 RESULTS AND DISCUSSION 

 

4.1 Tensile Tests 

The tensile and hardness values for the four steels in as cast and as heat-treated conditions are 

given in Table.3 and 4. In as cast condition the hardness values were observed to decrease 

steadily from steel A to D with only slight deviation at steel C (almost negligible). But in case of 

as heat-treated condition, the hardness was observed to increase from steel A to C then decrease 

from steel C to D. It is found that the hardness of the 1Cr1Mo0.25V steels increases with addition 

of Nb content as observed from the hardness values of steels B, C & D in comparison with that of 

A, while it decreases with increasing Nb (i.e., C to D) content.  Thus, it can be said in general that 

Nb increases the hardness of these steels [6], which can be attributed to precipitation of very fine 

Nb-carbide along with VC and Mo2C carbides found in the original steel (steel A in the present 

study). The hardness in as cast condition was found to be lower than that in as heat-treated 

condition for all the four steels. This is due to solutionizing and precipitation of very fine VC/ 

NbC (only in case of steels B, C & D) within the matrix and very fine Mo2C within the matrix as 

well as along the grain boundaries during heat treatment. The first two carbides strengthen the 

matrix, thus increasing the hardness by acting as barriers to dislocation movement. Mo2C in 

general increases the strength of the matrix as well as prevents dislocation movement along the 

grain boundaries. All the three carbides were identified to exist in these steels by electron 

microscopy.  

 

The yield strength (YS), ultimate tensile strength (UTS), elongation (%EL) and reduction in area 

(%RA) values obtained for the four steels are given in Table.3. It was observed that both the YS 

and UTS, obtained at room temperature, increases from steel A to D. This change is sudden from 

steel A to B and steady from steel B to D. However, in all the four steels secondary hardening 

was observed.  
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4.2 Creep-Rupture Tests 
Figs.1 and 2 give the rupture life obtained for each of the four steels at various creep-rupture test 

temperatures. A few of the creep-rupture tests for steels B, C & D at are still in progress. It can be 

observed that the rupture life, for each of the steels, decreased drastically as the test temperature 

increased. However, the rupture life was found to increase with increasing Nb content in the 

steel, for each test temperature. This behaviour for CrMoVNb base metal and weld joints in the 

form of Larson Miller Parameter vs Stress has been graphically represented in Figs.1 and 2, 

respectively. Corresponding depiction of elongation vs Larson Miller parameter is given in Figs.3 

and 4, respectively. Fig.1 gives the variation of rupture life with test temperature whereas Fig.5 

and 6 give the variation of rupture life with Nb content in the steel. It can be observed that 

addition of Nb has significantly improved the creep life of CrMoV steel castings. However, as the 

test temperature increased the variation in rupture life with Nb content seems to decrease from 

steel A to D. This is best observed for data obtained at 600°C in Fig.6, for which the graph was 

almost a straight line.  

 

In Fig.4.6, it is observed that steel C showed drastic increase in rupture life at 550°C. Steel D also 

gives higher rupture life than steel C at this temperature, then it can be concluded that steel C and 

D both are the recommended steels for this application. However, other mechanical properties 

such as tensile strength and elongation of steel C are better than those of steel D. Therefore, it can 

be inferred that steel C is recommended for the intended application. The weld joint properties of 

steel C are also better that other steel grades. 

 

5.0 Conclusions  
 

Four casts of base CrMoV and with 0.04, 0.06 and 0.08% Nb were manufactured. 

 

• Room and high temperature tensile strength of 1Cr1Mo¼V steel with Nb addition was 

tested and is higher than plain 1Cr1Mo¼V steel. Among Nb added steels, tensile strength 

of 0.06 and 0.08%Nb steel was found to be highest. 

 

• 1Cr1Mo¼V castings with 0.06 & 0.08% Nb exhibit higher creep rupture properties 

(Fig.1).  The creep ductility of these casts is slightly lower than plain 1Cr1Mo¼V steel 

but the cast with 0.08% Nb showed highest creep-rupture ductility.   

 

• On the basis of creep-rupture test results on weld joint samples, the weld joints of steel 

with 0.08%Nb are found to be stronger (Fig.2) than plain 1Cr1Mo¼V steel as well as 

with 0.04 and 0.06%Nb. Creep-rupture ductility and impact strength of weld as well as 

HAZ region of 0.08% Nb steel were highest. 
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• 1Cr1Mo¼V cast steel with Nb addition is envisaged to be used for steam turbine casing 

castings and valve castings. If turbine casings and valve castings are made of Nb 

containing steels, it is possible to increase the steam temperature and pressure and also 

the efficiency and reliability of the turbine.  

 

• The Nb addition also improves weldability and reduces the stress relief cracking. This 

will help in mitigating the stress relief cracking problems encountered during repair 

welding of the castings. The presented creep rupture data are useful in understanding the 

long-term behaviour of the modified Nb added steel and their weld joints put in long term 

service. 
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 Table.1 Chemical composition of 1Cr1Mo¼V castings with different Nb  

 
Heat No. 

 
C 

 
S 

 
P 

 
Si 

 
Mn 

 
Cr 

 
Mo 

 
V 

 
Nb 

 
Al 

 
Ni 

 
A 

 
0.11 

 
0.018 

 
0.020 

 
0.45 

 
0.57 

 
1.40 

 
1.00 

 
0.25 

 
<0.01 

 
 

 
0.050 

 
B 

 
0.12 

 
0.010 

 
0.026 

 
0.50 

 
0.60 

 
1.40 

 
1.00 

 
0.28 

 
0.04 

 
0.02 

 
0.010 

 
C 

 
0.12 

 
0.020 

 
0.024 

 
0.50 

 
0.55 

 
1.47 

 
0.98 

 
0.27 

 
0.06 

 
0.02 

 
0.030 

 
D 

 
0.12 

 
0.010 

 
0.012 

 
0.53 

 
0.51 

 
1.70 

 
1.03 

 
0.24 

 
0.08 

 
 

 
0.019 

 
Specified 

 

 
0.08- 

0.12 

 
0.015 

max 

 
0.02 

max 

 
0.30- 

0.60 

 
0.50- 

0.80 

 
1.20- 

1.50 

 
0.90- 

1.10 

 
0.20- 

0.30 

 
 

 
 

 
 

 
Permissible 

variation 

 
± 0.02 

 
± 

0.003 

 
± 

0.003 

 
± 0.10 

 
± 0.07 

 
± 0.08 

 
± 0.06 

 
± 0.03 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Heat No. 

 
Co 

 
Ti 

 
W 

 
Pb 

 
Sn 

 
As 

 
Bi 

 
Ce 

 
Sb 

 
B 

 
A 

 
0.005 

 
0.003 

 
0.01 

 
 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
 

 
 

 
0.001 

 
<0.001 

 
B 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
0.01 

 
 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
 

 
 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
C 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
0.01 

 
 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
 

 
 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
D 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
0.01 

 
 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
 

 
 

 
<0.001 

 
<0.001 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Table.2 Details of the welding procedures 
 
Preheat temperature     : 300 ºC ( Validity: 240 ºC Min.) 
 
Inter-pass Temp.     : 400 º C ( Validity: 500 ºC Max.) 
 
State of heat-treatment     : Quenched & Tempered 
 
Type of Post weld Heat Treatment   : Quenching and Tempering.     
 
Temp.      : WQ-930 ºC (Valid from 930 ºC to 950 ºC)  
      : T-720 ºC (Valid from 710 ºC to 730 ºC) 
 
Time      : WQ- 6 Hours  T- 8 Hours.  
 
Current Range     : 180-220 Amp. DC 
 
Voltage range     : 24-28 V 
 
Polarity      : Reverse (Valid for DCEP Only) 
 
Joint Preparation    : Full penetration with backing  
 
Location of Weld    : Root face 2mm, Root gap 5 mm ,seam side angle 10º 
 
Weld Sequence     : Multilayer Welding.   
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Table.3 Room temperature tensile strength of CrMoV steel castings 

 

Condition UTS YS %EL %RA 

 

Remarks 

 

Longitudinal direction 

62.79 42.70 20.80 58.19  Cast A 

without Nb 64.18 45.00 22.28 67.06  

72.30 60.00 19.88 63.18  
Cast B 

73.36 60 19.08 62.12  

73.29 61.14 19.02 58.79  
Cast C 

74.47 61.79 18.00 59.68  

73.92 62.50 18.74 63.81  
Cast D 

72.62 61.10 16.45 65.51  

Transverse direction 

Condition UTS YS %EL %RA 

 

Remarks 

 

Cast A 64.95 45.9 24.11 65.70  

Cast B 72.15 60.10 17.14 60.38  

Cast C 73.19 60.7 18.57 60.38  

Cast D 73.52 62.10 17.14 60.48  

 

Table.4  Hardness Measurements on CrMoV steels 

 

Hardness in HV10 (before heat treatment) 

Cast A 145 146 144 

Cast B 138 139 145 

Cast C 141 144 143 

Cast D 138 139 138 

Hardness in HV10 (after heat treatment) 

Cast A 196 193 197 

Cast B 228 231 236 

Cast C 236 240 238 

Cast D 226 215 228 
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Fig.1 Larson Miller Parameter vs stress plots for 1Cr1Mo¼V 

steel with different Nb contents 
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Fig.2 Larson Miller Parameter vs stress plots for 1Cr1Mo¼V 

steel weld joints with different Nb contents 
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Fig.3 Larson Miller Parameter vs elongation plots for 

1Cr1Mo¼V steel with different Nb contents 

Fig.4 Larson Miller Parameter vs elongation plots for 

1Cr1Mo¼V steel weld joints with different Nb 

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

16 17 18 19 20 21 22

LM Parameter,  X0.001

E
lo

n
g

a
ti

o
n

, 
%

1Cr1MoV-WJ

1Cr1MoV0.04Nb-WJ

1Cr1MoV0.06Nb-WJ

1Cr1MoV0.08Nb-WJ



 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0

5000

10000

15000

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

% Nb

R
u

p
tu

re
 l
if

e

600 C, 200 MPa

575 C, 200 MPa

550 C, 200 MPa

525 C, 200 MPa

Fig.6 Effect of Nb content on creep-rupture properties of 1Cr1Mo¼V 

steel tested at 200 MPa at different test temperatures 

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

% Nb

R
u

p
tu

re
 l

if
e

600 C, 160 MPa
575 C, 200 MPa
550 C, 240 MPa
525 C, 260 MPa

Fig.5 Effect of Nb content on creep-rupture properties of 

1Cr1Mo¼V steel tested at different test conditions 



- 22.1 - 

 

Das Integritätskonzept und seine praktische Anwendung  

The Integrity Concept and its Implementation 

E. Roos (1), K.-H. Herter (1), X. Schuler (1) , G. König (2)   
(1) MPA Universität Stuttgart 

(2) EnBW Kernkraft GmbH, Neckarwestheim 

34. MPA-Seminar 
“Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik” 

9. und 10. Oktober 2008, Stuttgart 



- 22.2 - 

 
Kurzfassung 

Die Sicherheit von Kernkraftwerken basiert wesentlichen darauf, dass die aus betrieblichen 

Belastungen und aus postulierten Störfallen resultierenden Beanspruchungen mechanischer 

Komponenten und Systeme, die entsprechend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung nicht 

versagen dürfen, sicher beherrscht werden können. Dies setzt voraus, dass die hierzu erfor-

derliche Qualität über die gesamte Betriebszeit zur Verfügung steht. Oft wird in diesem Zu-

sammenhang der Begriff „Bruchausschluss“ verwendet, unter dem häufig ausschließlich der 

„Leck-vor-Bruch“-Nachweis durch eine bruchmechanische Analyse in Verbindung mit einer 

basissicheren Auslegung und Herstellung verstanden wird. Dabei wird nicht berücksichtigt, 

dass für die Gewährleistung von Bruchausschluss die Beherrschung der Ursachen von im 

Betrieb möglichen Schädigungsmechanismen von entscheidender Bedeutung ist. Im Gegen-

satz dazu stellt das „Integritätskonzept“ als Umsetzung des Basissicherheitskonzepts unter 

Berücksichtigung der jeweiligen anlagenspezifischen Voraussetzungen ein geschlossenes 

Gesamtkonzept dar, das der Notwendigkeit einer mehrstufigen Absicherung und „laufender“ 

Aktualisierung Rechnung trägt. Das Integritätskonzept ist Bestandteil des Alterungsmana-

gements für mechanische Komponenten und Systeme. Am Beispiel der Speisewasserleitung 

innerhalb Containment der Anlage GKN 1 wird dessen praktische Anwendung zum Nach-

weis der Integrität aufgezeigt.  

1 Notwendigkeit eines Integritätskonzepts  

Die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit industrieller Anlagen hängt maßgeblich von der Qualität 

der eingesetzten mechanischen Komponenten und Systemen im Betrieb ab. Die erforderli-

che Qualität wird dabei von der Sicherheits- und Auslegungsphilosophie (z.B. Werkstoff, 

Konstruktion, Belastung, Medium, Fahrweise) sowie von wirtschaftlichen Aspekten bestimmt 

und ist mit den in Regelwerken angegebenen Verfahren nachzuweisen. Die Qualität im Be-

trieb kann durch Alterungsphänomene beeinflusst werden. Dabei umfasst die physikalische 

Alterung die Auswirkungen von zeitabhängigen oder betriebsbedingten Schädigungsmecha-

nismen wie z. B. Versprödung, Ermüdung, Korrosion, Verschleiß oder deren Kombinationen. 

Sie wird bestimmt durch die wirklich auftretenden Ursachen der Schädigungsmechanismen. 

Die technologische Alterung ergibt sich aus der technologischen Weiterentwicklung und um-

fasst die Änderungen des Standes von Wissenschaft und Technik. Werden im Betrieb die 

Ursachen möglicher Schädigungsmechanismen nicht beherrscht, können sich Folgen ein-

stellen, die bis zum Versagen, wie z.B. einem Rohrabriss, führen und weitere Folgeschäden 

hervorrufen.  
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Die Notwendigkeit eines Integritätskonzepts für mechanische Komponenten und Systeme in 

Kernkraftwerken ergibt sich entsprechend deren sicherheitstechnischer Bedeutung zur Ein-

haltung der Schutzziele, wobei die Auswirkungen von im Betrieb möglichen Schädigungsme-

chanismen auf die Integrität und auf die Funktionsfähigkeit zu bewerten sind, [1] und [2]. 

Dies beinhaltet den Nachweis der Integrität von mechanischen Komponenten und Systemen 

im Betrieb durch  

• eine umfassende Qualitätssicherung bei Fertigung, Errichtung und Betrieb,  
• eine zuverlässige Überwachung der Betriebszustände,  
• die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen in angemessenem Umfang sowie  
• die Aufzeichnung, Auswertung und sicherheitsbezogene Verwertung von Betriebser-

fahrungen und die Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes.  

Zur Festlegung des Betrachtungsumfangs und der erforderlichen Maßnahmen erfolgt eine 

Eingruppierung der mechanischen Komponenten und Systeme. Generell lässt sich die Ein-

gruppierung 1 anhand nachfolgender Kriterien vornehmen.  

• Gruppe M1: Integritätsnachweis   
Die mechanischen Komponenten und Systeme dürfen nicht versagen. Die erforderli-
che Qualität der mechanischen Komponenten und Systeme ist über die gesamte Be-
triebszeit zu gewährleisten. Ursachen und Folgen von möglichen im Betrieb mögli-
chen Schädigungsmechanismen sind zu überwachen. Relevante Schäden oder Fol-
geschäden sind deshalb nicht zu unterstellen.  

• Gruppe M2: Vorbeugende Instandhaltung   
Die mechanischen Komponenten und Systeme oder Teile davon dürfen im Einzelfall 
versagen, ein systematischer Einzelfehler ist auszuschließen. Die erforderliche Quali-
tät der mechanischen Komponenten und Systeme ist über die gesamte Betriebszeit 
zu erhalten. Im Einzelfall kann die vorhandene (Ist) Qualität die erforderliche (Soll) 
Qualität unterschreiten. In diesem Fall ist die erforderliche Qualität wieder herzustel-
len (zeit- oder zustandsorientierte vorbeugende Instandhaltung).  

• Gruppe M3: Ausfallorientierte Instandhaltung   
Die mechanischen Komponenten und Systeme dürfen versagen. Die erforderliche 
Qualität ist, z.B. nach einem Ausfall der Komponenten und Systeme, wieder herzu-
stellen. 

Der Begriff „Qualität“ (lat.: qualitas = Beschaffenheit, Merkmal, Eigenschaft, Zustand) wird 

nach DIN EN ISO 9000:2005, der gültigen Norm zum Qualitätsmanagement, als „Grad, in 

dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt“ verstanden. Ein inhärentes Merk-

mal von mechanischen Komponenten und Systeme sind deren kennzeichnende physikali-

schen Eigenschaften, wie z. B. mechanische, elektrische und chemische Merkmale, der Be-

anspruchungszustand oder auch der Prüfumfang und die dabei erzielten Ergebnisse. Die zu 

erfüllenden Anforderungen hinsichtlich Werkstoffe, Auslegung und Berechnung, Herstellung 

und Betrieb sind in Dokumenten, wie dem KTA Regelwerk [3], angegeben.  
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Die Vorgehensweise bei Gruppe M1 orientiert sich an den Grundgedanken der Basissicher-

heit [4] und des Basissicherheitskonzepts (Prinzip des Bruchausschlusses) [5] und [6]. Wäh-

rend die grundlegenden Anforderungen an Werkstoffe, Konstruktion und Herstellung durch 

die Basissicherheit eindeutig festgelegt sind, kann sich die Gewichtung der im Basissicher-

heitskonzept enthaltenen unabhängigen Redundanzen für die zu betrachtenden Komponen-

ten und Systeme anlagenspezifisch unterschiedlich darstellen, z.B. [7] bis [10]. Das Integri-

tätskonzept für mechanische Komponenten und Systeme ist die Umsetzung des Basissi-

cherheitskonzepts unter Berücksichtigung der jeweiligen spezifischen Betriebsbedingungen 

[11] bis [13]. Im Rahmen des Alterungsmanagements (AM) [14] wird durch das Integritäts-

konzept für die der Gruppe M1 zugeordneten mechanischen Komponenten und Systeme die 

dauerhafte Gewährleistung einer anforderungsgerechten Qualität nachgewiesen.  

2 Voraussetzung für die Eingruppierung 

Für die Einstufung der mechanischen Komponenten und Systeme in Gruppe M1 zur Anwen-

dung des Integritätskonzepts sind folgende Voraussetzungen einzuhalten und zu belegen:  

• Nachweis, dass die Anforderungen der Basissicherheit eingehalten sind, [4] bis [6]. 
Gegebenenfalls vorhandene Defizite im Vergleich zu den Anforderungen der Basissi-
cherheit sind durch geeignete Ersatzmaßnahmen zukompensieren [15] bis [18].  

• Durch die Auswahl der Werkstoffe sowie durch die Anforderungen an die Konstrukti-
on und Herstellung sind bei den spezifizierten Medien relevante korrosive Schädi-
gungsmechanismen (Spannungsrisskorrosion, dehnungsinduzierte Korrosion, strö-
mungsinduzierte Korrosion, abtragende Korrosion, Pitting, usw.) auszuschließen. 
Dies ist im Betrieb durch Überwachung der Ursachen und Folgen im Verbindung mit 
der Verfolgung des Kenntnisstandes zu bestätigen [3].  

• Durch die Auswahl der Konstruktion und Fahrweise sind unzulässige Schwingungen 
sowie kurzzeitige dynamische Belastungen wie Druckstoß, Kondensationsschlag, 
Wasserhammer, usw. auszuschließen. Dies ist mit den bei der Inbetriebsetzung (IBS) 
sowie im Betrieb festgelegten Maßnahmen und Nachweisen zu belegen.  

• Maßnahmen und Nachweise zur Erfassung und Beherrschung möglicher betrieblicher 
Schädigungsmechanismen.  

• Absicherung der postulierten Folgen möglicher betrieblicher Schädigungsmechanis-
men (mindestens auffindbare Fehlergröße mit bruchmechanischer Analyse, Reakti-
onskraft aus postulierter Lecköffnung mit Spannungsabsicherung) bereits bei der 
Auslegung.  

• Verfolgung des Kenntnisstandes inkl. Behandlung der Alterungsphänomene und Be-
wertung der Übertragbarkeit auf die zu betrachtende Anlage.  

• Nachweis eines geschlossenen Konzepts mit abgestuften Redundanzen.  

Werden diese Voraussetzungen erfüllt, so ist bei der drucktragenden Wand davon auszuge-

hen, dass  

                                                                                                                                                      

1  Benennung der Gruppenbezeichnung gemäß [14]  
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• die spezifizierten Ursachen möglicher Schädigungsmechanismen nach der Ausle-

gung und Herstellung in der zu erwarteten Betriebszeit keine betrieblichen Anrisse 
bzw. Brüche hervorrufen dürfen,  

• ein Versagen auf Grund herstellungsbedingter Mängeln auszuschließen ist,  
• im Betrieb aufgetretene Ursachen möglicher Schädigungsmechanismen erfasst und 

durch geeignete Maßnahmen unter Berücksichtigung des Kenntnisstandes be-
herrscht werden,  

• die Versagenslast der postulierten (mindestens auffindbaren) Fehlergrößen mit der 
geforderten Sicherheit über den zu erwartenden Belastungen (Betrieb, Störfälle) liegt, 

• das Wachstum der postulierten (mindestens auffindbaren) Fehlergrößen im zur be-
trachtenden Prüfinterwall vernachlässigbar ist und  

• durch die Überwachung der Folgen (wiederkehrende Prüfungen, Sonderprüfungen) 
möglicher Schädigungsmechanismen sowie durch die Verfolgung und Bewertung des 
Kenntnisstandes wirksame Schädigungsmechanismen im Grenzfall rechtzeitig ent-
deckt werden.  

3 Allgemeine Grundsätze 

(1) Das Integritätskonzept für mechanische Komponenten und Systeme ist die Umsetzung 

des Basissicherheitskonzepts unter Berücksichtigung der jeweiligen anlagenspezifischen 

Voraussetzungen.  

(2) Das Integritätskonzept ist anzuwenden auf mechanische Komponenten und Systeme, 

die entsprechend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung über die gesamte Betriebszeit 

nicht versagen dürfen (Gruppe M1).  

(3) Zentraler Bestandteil des Integritätskonzepts ist der Nachweis, dass über die gesamte 

Betriebszeit die erforderliche Qualität gewährleistet ist. Dies wird erreicht durch:  

a. Nachweis der Qualität nach Auslegung und Herstellung 

b. Absicherung der Qualität im weiteren Betrieb 

- Maßnahmen zur Beherrschung der Ursachen von möglichen 
Schädigungsmechanismen 

- Überwachung der Folgen von möglichen Schädigungsmechanismen an 
repräsentativen Stellen  

c. Nachweis der vorhandenen Qualität im Betrieb  

(4) Zu Vorgehensweise beim Integritätsnachweis gehören:  

a. Ausreichende Kenntnisse über die vorhandene Qualität der Komponenten (Einhal-
tung der Anforderungen an den Werkstoff, die Auslegung und die Herstellung erge-
ben die Basissicherheit).  

b. Ausreichende Kenntnisse über den bisherigen Betrieb einschließlich der Belastungen 
während der IBS.  

c. Ausreichende Kenntnisse über die Ursachen möglicher Schädigungsmechanismen.  

d. Geeignete Nachweistiefe bei der Absicherung der Schädigungsmechanismen (Ausle-
gung, bisheriger Betrieb).  
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e. Betriebliche Überwachung des nachfolgenden Betriebs zur Absicherung der Schädi-

gungsmechanismen (Überwachung der Ursachen und Folgen von möglichen be-
triebsbedingten Schädigungsmechanismen).  

f. Bruchmechanische Bewertung von postulierten Fehlergrößen (Ermittlung von Riss-
wachstum und kritischen Fehler- und Belastungsgrößen).  

g. Berücksichtigung des aktuellen Kenntnisstandes.  

4 Technische Grundsätze des Integritätskonzepts 

4.1 Qualität nach Auslegung und Herstellung 

Die Anforderungen der gültigen Regelwerke und Spezifikationen bei der Auslegung und der 

Herstellung bilden die Grundlage für die erforderliche Qualität der mechanischen Komponen-

ten und Systeme. Die Qualitätssicherung und die Dokumentation sind entsprechend den 

Regelwerken und Spezifikationen durchzuführen.  

Die bei der Auslegung, Berechnung und Herstellung zu stellenden Anforderungen sind zu  
• Werkstoffe und Erzeugnisformen,  
• Auslegung, Berechnung und Konstruktion und  
• Herstellung  

in den KTA Regeln 3201.1 (Werkstoffe und Erzeugnisformen), 3201.2 (Auslegung, Konstruk-

tion und Berechnung) und 3201.3 (Herstellung) enthalten [3]. Dabei sind die Ursachen der im 

Betrieb möglichen Schädigungsmechanismen zu berücksichtigen. Mögliche Ursachen, die 

für befundfreie mechanische Komponenten oder Systeme  

• ein Versagen durch einmalige Belastung (übermäßige Deformation bzw. plastisches 
Fließen, Instabilität) und  

• eine Werkstoffschädigung durch veränderliche betriebsbedingte Belastungen  

verursachen können, sind bei der Auslegung entsprechend den Anforderungen abzusichern. 

Schädigungsmechanismen, deren Ursachen im voraus nur bedingt oder nicht spezifizierbar 

sind, müssen durch Maßnahmen und Nachweise bei der Auslegung und der Herstellung 

ausgeschlossen werden. Die spezifizierten betriebsbedingten Belastungen und die spezifi-

zierten Störfallbelastungen sind im Rahmen  

• der Spannungsanalysen (Spannungskategorien im zulässigen Bereich),  
• der Ermüdungsanalysen (Erschöpfungsgrad im zulässigen Bereich) sowie  
• der bruchmechanischen Berechnungen (Bewertung postulierter Fehlergrößen)  

abzusichern. Sofern die Grundsätze der Basissicherheit im Zuge der Auslegung und der 

Herstellung eingehalten sind, ist grundsätzlich ein technisch fehlerfreier Ausgangszustand zu 

unterstellen. Im ungünstigsten Fall können Fertigungsungänzen vorliegen, die im Rahmen 

der Qualitätssicherung bei der Herstellung als zulässig bewertet wurden. Da diese Ferti-

gungsungänzen nicht als Ausgangsfehler für bruchmechanische Berechnungen verwendbar 
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sind, ist zur Bewertung des vorliegenden Qualitätszustandes im Rahmen der bruchmechani-

schen Berechnungen eine anlagen- und systemspezifische Fehlergröße zu postulieren. Für 

diese ist nachzuweisen, dass  

• Risswachstum durch veränderliche betriebliche Belastungen und 
• Versagen durch einmalige maximale Belastungen (kritische Rissgröße) 

auszuschließen ist.  

4.2 Absicherung der Qualität im weiteren Betrieb 

Zur Absicherung der Qualität im Betrieb sind grundsätzlich die Anforderungen der KTA 

3201.4 (Wiederkehrende Prüfungen und Betriebsüberwachung) [3] zugrunde zu legen. Der 

erforderliche Qualitätszustand wird im weiteren Betrieb dann gewährleistet, wenn  

• die Ursachen für mögliche betriebsbedingte Schädigungsmechanismen erfasst wer-
den (betriebliche Überwachung),  

• die Ergebnisse der Überwachung zeitnah bewertet werden, um erforderlichenfalls 
rechtzeitig Maßnahmen zur Beherrschung der Ursachen festlegen zu können, 

• die Folgen möglicher betriebsbedingter Schädigungsmechanismen an repräsentati-
ven Stellen überwacht werden,  

• der Kenntnisstand im Hinblick auf Schädigungsmechanismen verfolgt, bewertet und 
berücksichtigt wird (Erfahrungen aus Fremdanlagen, Ergebnisse von Forschungsvor-
haben) und  

• ein geschlossenes Gesamtkonzept mit ausreichend redundanten Maßnahmen nach-
gewiesen werden kann. 

Zur Beherrschung der Ursachen (Belastungen, Medium und Werkstoffeigenschaften) von im 

Betrieb möglichen Schädigungsmechanismen müssen diese identifiziert, überwacht und aus-

reichend abgesichert werden. Bei neuen Erkenntnissen zu Belastungen oder Mediumsbe-

dingungen (bisher nicht bekannte Ursachen und in den bisherigen Nachweisen nicht berück-

sichtigt) ist zu überprüfen, in wieweit sie hinsichtlich 

• Spannungsabsicherung, 
• Ermüdungsanalyse, 
• bruchmechanischer Berechnung und  
• Korrosionseinfluss 

relevant sind. Aus den durch die Betriebsüberwachung erfassten Daten sind mit den Verfah-

ren der Spannungs- und Ermüdungsanalyse die Beanspruchungen (lokal/global) zu ermit-

teln.  

Die Überwachung der Folgen möglicher (wirksamer) Schädigungsmechanismen stellt beim 

Integritätskonzept eine redundante Maßnahme zur Absicherung der Qualität im Betrieb dar. 

Den Kern der Maßnahmen bilden wiederkehrende zerstörungsfreie Prüfungen. Ziele der Ü-

berwachung sind:  
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• Bestätigung des bisherigen Befundzustandes der Komponente.  
• Rechtzeitige Erfassung der Folgen möglicher betrieblicher Schädigungsmechanis-

men.  
• Re-Qualifizierung der bisherigen Prüfungen inkl. Vergleichbarkeit der Ergebnisse.  

Die Vorgehensweise bei der Überwachung der Folgen wird für basissichere Komponenten in 

KTA 3201.4 [3] geregelt.  

4.3 Nachweis der vorhandenen Qualität im Betrieb 

Die vorhandene Qualität im Betrieb ist in periodischen Abständen zu bestimmen und hin-

sichtlich der erforderlichen Qualität zu bewerten. Dies erfolgt in den periodisch zu erstellen-

den Statusberichten im Rahmen des AM. Bei der Bewertung der vorhandenen Qualität ist es 

erforderlich, folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

• Bei der vorhandenen Ausführung (Ist-Ausführung) sind die Werkstoffeigenschaften 
(Erzeugnisformen, Schweißnähte), die Konstruktion (Form, Abmessungen, Lage der 
Schweißnähte, Halterungen), die Herstellung und der Befundzustand sowie gegebe-
nenfalls bisher vorgenommene konstruktive Änderungen (Reparaturmaßnahmen, 
Austauschmaßnahmen) zu berücksichtigen und bezüglich ihres Qualitätszustandes 
zu bewerten. Dies beinhaltet auch die Ergebnisse bisher durchgeführter Prüfungen 
sowie bisherige Betriebserfahrungen.  

• Die relevanten Belastungen sind einerseits aus den mechanischen und thermischen 
Belastungen aufgrund verfahrenstechnischer Angaben (globale Belastungen) sowie 
andererseits auch aus den lokalen Belastungen, die auf Grund der Fahrweise (wie 
z.B. An- und Abfahren) oder auch der Konstruktion (wie z.B. Isometrie, Halterungen) 
hervorgerufen werden können, zu ermitteln und bilden die Grundlage folgender 
Nachweise: 

⎯ Spannungsabsicherung  
Begrenzung der Beanspruchung zum Nachweis, dass kein Versagen infolge 
einmaliger Belastung durch übermäßige Deformation, plastisches Fließen oder 
Instabilität bei befundfreien Komponenten und Systemen auftritt.  

⎯ Ermüdungsanalyse  
Begrenzung der Erschöpfungsgrade zum Nachweis, das keine Werkstoffschädi-
gung durch veränderliche betriebsbedingte Belastungen auftritt. Voraussetzung 
ist dabei, dass keine neuen Erkenntnisse aus der Überwachung der Wasser-
chemie oder von anderweitig vorliegen. Sind auf Grund der erfassten Wasser-
chemie die in KTA vorhandenen Ermüdungskurven nicht repräsentativ, dann sind 
verfeinerte Bewertungen durchzuführen.  

⎯ Bruchmechanische Bewertung   
Es ist nachzuweisen, dass ein Versagen durch einmalige Belastung (Bruch) und 
durch Risswachstum (zyklisches Risswachstum) infolge betrieblicher (veränderli-
cher) Belastungen ausgeschlossen ist. 

• Die Nachweise zur ausreichenden Absicherung der im Betrieb möglichen Schädi-
gungsmechanismen sind unter Berücksichtigung der kerntechnischen Regeln der 
Reihen KTA 3201 bzw. 3211 durchzuführen. Bei eventuell vorhandenen Defiziten 
kann durch ergänzende Maßnahmen Ausgleich geschaffen werden, wobei im konkre-
ten Fall eine gleichwertige Sicherheit wie bei Basissicherheit zu erreichen ist.  
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• Auf der Grundlage der Bewertung des Ist-Zustandes der vorhandenen Ausführung, 

der Bewertung der relevanten Belastungen und der Bewertung möglicher betriebsbe-
dingter Schädigungsmechanismen sind die Bereiche zu ermitteln, bei denen Überwa-
chungsmaßnahmen durchzuführen sind. 

Vorhandene Abweichungen können ggf. durch gezielte Maßnahmen (z.B. detailliertere 

Nachweise, erweiterte Betriebsüberwachung und WKP, Optimierung der Fahrweise) ausge-

glichen werden. 

5 Bewertung von Fehlern in Rohrleitungen 

5.1 Berechnungsablauf  

Die Bewertung von Fehlern in Rohrleitungen erfolgt mit bruchmechanischen Analysen, die im 

Rahmen des Integritätskonzepts eine Maßnahme zur Absicherung postulierter Fehlergrößen 

sowie von herstellungsbedingten Fehlern, falls die Möglichkeit besteht, diese im weiteren 

Betrieb zu belassen, darstellt. Die bruchmechanischen Analysen zur Quantifizierung der vor-

handenen Qualität im Betrieb sind auf den aktuellen Kenntnisstand über die relevanten Be-

lastungen (z. B. aus der Betriebsüberwachung oder postulierte Störfälle), über den Werk-

stoffzustand und über den Fehlerzustand anzupassen. 

Neben den analytischen Verfahren zur Grenzlastberechung, z.B. [19], von zylindrischen Bau-

teilen mit Längsfehlern, z.B. [20] oder Umfangsfehler, z.B. [21] und [22], die ausschließlich 

die Berechnung einer kritischen Riss- oder Belastungsgröße erlauben, können auch bruch-

mechanische Näherungsverfahren, wie z.B. das R6-Verfahren [23] oder Handbuch-

Lösungen, z.B. [24], sowie die SINTAP Prozedur (Structural Integrity Assessment Procedu-

res for European Industry) [25] angewendet werden. Diese ermöglichen die Berechnung 

bruchmechanischer Parameter (üblicherweise J-Integral) als Funktion der Belastung und 

damit verbunden eine Bewertung im Hinblick auf Rissinitiierung. Prinzipiell kann mit diesen 

Verfahren auch eine Aussage zum weiteren Versagensablauf getroffen werden, falls die an 

Laborproben ermittelten Risswiderstandskurven als repräsentativ für die zu betrachtende 

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

des Spannungszustandes im Ligament von Probe und Komponente vergleichbar ist. Eine 

Methodik zur Bewertung fehlerbehafteter Komponenten und Systeme, die diesen Sachver-

halt berücksichtigt ist in [26] und [27] beschrieben. Ist dies nicht der Fall, so ist die Anwen-

dung der bruchmechanischen Näherungsverfahren auf die Ermittlung der Last bei Rissinitiie-

rung beschränkt.  

Im Bedarfsfall können bei Vorliegen der erforderlichen Unterlagen, wie Fließkurve des Werk-

stoffs und bruchmechanische Kennwerte (jeweils bei relevanter Temperatur) detailliertere 

Untersuchungen mit numerischen Berechnungsverfahren erfolgen. Damit sind Aussagen zur 
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Rissinitiierung und bei entsprechender Berücksichtigung der Mehrachsigkeit des Span-

nungszustandes zum weiteren Versagensverhalten möglich [28].  

Risswachstumsberechnungen können abhängig von Werkstoff und Schädigungsmechanis-

mus für zyklische (Ermüdungsrisswachstum) und/oder zeitabhängige (korrosionsgestütztes 

Risswachstum) Belastungen durchgeführt werden. Das zyklische Risswachstum kann an-

hand des sog. Paris-Gesetzes beschrieben werden. Dabei wird der Risszuwachs je Zyklus 

als Funktion der Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors ΔKI beschrieben. Unter 

Verwendung der im ASME Code, Section XI angegebenen Risswachstumsraten unter Luft- 

oder LWR-Mediumsbedingungen sind in der Regel konservative Abschätzungen möglich.  

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

hen analytische und numerische Methoden zur Verfügung. Abhängig von der Problemstel-

lung gestatten diese Verfahren sowohl die Berechnung der Leckfläche, als auch zugehöriger 

Leckraten (Ausströmraten) und ein Vergleich mit der durch die Leckageüberwachung detek-

tierbaren Leckfläche ALÜS bzw. der detektierbaren Ausströmrate LÜSm
•

 und auch die Ermitt-

lung der auftretenden Strahlkräfte. Zur Bestimmung der Leckrate sind je nach Nachweisziel – 

minimale Leckrate zur Bestimmung der Anforderungen an die Leckerkennung bzw. maxima-

le Leckrate zur Bestimmung der Strahl- und Reaktionskräfte – konservative Ansätze zu wäh-

len.  

Im Rahmen der bruchmechanischen Nachweise können für betriebsbedingte Belastungen 

die der Auslegung zugrunde liegenden Spezifikationen und die im Laufe der Betriebszeit aus 

der Betriebsüberwachung ermittelten relevanten Belastungen verwendet werden. Störfallbe-

lastungen werden nach dem neuesten Kenntnisstand (Spezifikationen, Verfolgung des 

Kenntnistandes) der bruchmechanischen Analyse zugrunde gelegt. Der Berechungsablauf 

zum Nachweis des LvB Verhaltens stellt sich wie folgt dar [29], Bild 5.1:  

• Schritt 1   
Ermittlung der kritischen Schlitzlänge 2ckrit (kritische Durchrisslänge)   
Die kritische Schlitzlänge 2ckrit wird durch die maximal auftretende Belastung (anla-
gen- und systemspezifisch festzulegende Lastkombination aus betriebsbedingten und 
störfallbedingten Belastungen) bestimmt (Ausschluss des Versagens eines Durchris-
ses bei maximaler Belastung). Hierzu können Grenzlastberechnungen oder bruch-
mechanische Berechnungen durchgeführt werden.  

• Schritt 2   
Definition des Ausgangsfehlers   
Komponenten- bzw. systemspezifische Festlegung der Fehlergröße des Ausgangs-
fehlers der Tiefe aa und der Länge 2ca für die bruchmechanischen Nachweise.  

• Schritt 3   
Berechnung der Rissentwicklung Δa und 2Δc   
Risswachstumsberechnung (Δa, 2Δc) für den Ausgangsfehler (Tiefe aa und Länge 
2ca) mit spezifizierten Belastungen des bestimmungsgemäßen Betriebs oder für im 
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Rahmen betrieblicher Messungen ermittelte Belastungen und jeweils zugehörige Zyk-
lenzahlen. Die Endfehlergröße am Ende des zu betrachtenden Zeitraumes ergibt sich 
zu   
  Fehlertiefe ao = aa + Δa   
  Fehlerlänge 2co = 2ca + 2Δc   
Risswachstum soll für einen Zeitraum, der die Prüfintervalle der WKP sicher abdeckt, 
berechnet werden. Das WKP-Konzept und die betriebliche Überwachung sind dar-
aufhin anzupassen.  
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Bild 5.1: Bruchmechanische Bewertung von Fehlern in Rohrleitungskomponenten [29]  
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Die Durchführung der Schritte 4 bis 6 kann anlagenspezifisch entsprechend Bild 5.1 erfol-
gen.  

• Schritt 4   
Leck-vor-Bruch Verhalten   
a) Teildurchriss ao/s < 1   
Die Endfehlerlänge 2co muss kleiner sein als die kritische Schlitzlänge 2ckrit, d.h 
2co<2ckrit.  
  Fall 1: ao<akrit, d.h. es tritt kein Leck auf   
  Fall 2: ao≥akrit, d.h. es tritt ein Leck auf, wobei Leck-vor-Bruch Verhalten gege-
ben ist. 
Ist die Endfehlerlänge 2co ≥ 2ckrit ist zu zeigen, dass die Fehlertief ao< akrit ist.   
  Fall 3: ao<akrit, d.h. es tritt kein Leck auf.   
Für diesen Fall ist zu zeigen, dass das kritische Moment für die Endfehlergröße (ao 
und 2co) größer ist als das zur Berechnung der kritischen Schlitzlänge 2ckrit verwen-
dete Moment, d.h. Mkrit(ao, 2co) / Mkrit(a/s=1, 2ckrit) > 1.   
  Fall 4: ao≥akrit, d.h. Leck-vor-Bruch Verhalten ist nicht gegeben.  
b) Wanddurchriss ao/s = 1   
Die Endfehlerlänge 2co muss kleiner sein als die kritische Schlitzlänge 2ckrit, d.h.
  2co<2ckrit.  
  Fall 5: 2co<2ckrit, d.h. es tritt ein Leck auf, wobei Leck-vor-Bruch Verhalten ge-
geben  
  ist.  
  Fall 6: 2co≥2ckrit, d.h. Leck-vor-Bruch Verhalten ist nicht gegeben. 

• Schritt 5   
Berechnung der Leckfläche Ao   
Die Leckfläche Ao wird mit der kritischen Durchrisslänge 2ckrit (Schritt 1) und der 
Lecköffnung (Leckklaffung oder COD) für Belastungen des bestimmungsgemäßen 
Betriebs berechnet.  

• Schritt 6   

Berechnung der Leckrate om
•

  
Es ist zu zeigen, dass bei Belastungen des bestimmungsgemäßen Betriebs die Leck-

rate om
•

/S > LÜSm
•

 (durch ein Leckageüberwachungssystem detektierbare Leckrate) 
ist. Der Sicherheitsfaktor ist komponenten- und anlagenspezifisch festzulegen. Hier-
auf ist insbesondere das WKP-Konzept anzupassen. 

Wenn in obigem Schritt 3 gezeigt werden kann, dass unter den gegebenen Bedingungen 

kein oder vernachlässigbares Risswachstum auftritt, ist die in Schritte 6 berechnete Leckrate 

bei der Bewertung des LÜS als Postulat zu betrachten bzw. die Schritte 5 und 6, Berechnung 

der Leckrate, können auch entfallen.  

5.2 Postulierte Fehler 

5.2.1 Nachweisführung 

Die für bruchmechanische Analysen erforderliche postulierte Fehlergröße wird im Sinne ei-

ner konservativen und einfachen Vorgehensweise als mit den mittels der eingesetzten zer-

störungsfreien Prüfverfahren mindestens detektierbare Fehlergröße oberhalb der Bewer-

tungsgrenze festgelegt, Bild 5.2.  
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Unter diesen Voraussetzungen entspricht die postulierte Fehlergröße der Ausgangsfehler-

größe mit der Tiefe aa und der Länge 2ca, Bild 5.1 und Bild 5.3. Wird eine deutlich kleinere 

Fehlergröße postuliert, dann müssen entsprechend qualifizierte Prüfverfahren eingesetzt und 

ggf. entsprechend der Genauigkeit der eingesetzten Prüfverfahren zusätzliche Sicherheits-

faktoren bezüglich der Fehlergröße berücksichtigt werden. Die bruchmechanische Analyse 

hat die Aufgabe für die postulierte Fehlergröße nachzuweisen, dass infolge veränderlicher 

betriebsbedingter Belastungen (Beanspruchungsstufen A und B) über einen spezifizierten 

Zeitraum (z.B. ein Prüfintervall zwischen zwei WKP’s oder bis zum Ende der Betriebszeit) 

kein unzulässiges Risswachstum auftritt, Bild 5.3,  

• d.h. die Endfehlergröße (Tiefe ao und Länge 2co) unterscheidet sich nur gering von 
der Ausgangsfehlergröße (Tiefe aa und Länge 2ca) und  

• die kritische Fehlergröße 2ckrit eines wanddurchdringenden Fehlers oberhalb der ab-
zusichernden Fehlergröße (postulierter Durchriss der Länge 2ca zuzüglich des be-
rechneten zyklischen Risswachstums während eines Prüfintervalls) liegt, wobei die 
kritische Fehlergröße für die maximale Belastung (anlagen- und systemspezifisch 
festzulegende Lastkombination aus betriebsbedingten und störfallbedingten Belas-
tungen) zu bestimmen ist, d. h. es ist die kleinste kritische Fehlergröße zu ermitteln.  
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Bild 5.2: Festlegung der postulierten Fehlergröße in Anlehnung an KTA 3201.4 [3] 
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Bild 5.3: Nachweis von Leck-vor-Bruch Verhalten für postulierte Fehler 
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Die Ermittlung von realen Leckgrößen ist im Rahmen des Integritätsnachweises nicht zwin-

gend erforderlich, da die Ursachen betriebsbedingter Schädigungsmechanismen beherrscht 

werden und somit eine Rissentwicklung bis hin zum Leck, wie gezeigt, auszuschließen ist. 

Die Berechnung von Leckraten kann deshalb im Rahmen des Integritätskonzepts auf der 

Grundlage von Leckpostulaten erfolgen. In diesem Fall ist nachzuweisen, dass die aus die-

sen Leckpostulaten resultierenden Leckagemengen mit ausreichender Sicherheit detektiert 

und die Folgen aus 0,1F Strahl- und Strahlreaktionskräften beherrscht werden. 

5.2.2 Sicherheitsfaktoren 

Die postulierte Fehlergröße beinhaltet eine implizite Sicherheit, da die realen Fehlergrößen 

unter den Voraussetzungen des Integritätskonzepts mit Sicherheit kleiner sind (unterhalb der 

Registriergrenze, Bild 5.2) und, falls vorhanden, aufgrund der getroffenen Maßnahmen sich 

im weiteren Betrieb nicht wesentlich ändern können (Überwachung und Beherrschung der 

Ursachen von Schädigungsmechanismen, regelmäßige Bewertung, Berücksichtigung des 

aktuellen Kenntnisstands, wie z.B. jährliche Statusberichte im Rahmen des Alterungsmana-

gements [14]). Somit sind in diesem Fall keine zusätzlichen Sicherheitsfaktoren bezüglich 

der postulierten Fehlergröße erforderlich.  

Im Fall der Bewertung postulierter Fehlergrößen ist die bruchmechanische Analyse in Zu-

sammenhang mit der zusätzlichen (redundanten) Maßnahme der Überwachung von Folgen 

(WKP, ZfP, LÜS) von Schädigungsmechanismen (sekundäre Sicherheitsbarriere) zu sehen. 

Die bruchmechanische Analyse dient hierbei vor allem dem Nachweis der Wirksamkeit und 

der Optimierung dieser Überwachungsmaßnahmen und nicht primär der Absicherung des 

Versagens der Rohrleitungskomponente.  

5.3 Herstellungsbedingte Fehler 

5.3.1 Nachweisführung 

Wenn im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen herstellungsbedingte Fehler aufgefunden 

werden, dann ist zunächst zu klären, ob diese Fehler bei der Herstellung  

• belassen und entsprechend dem Wissensstand als nicht relevant eingestuft wurden,  
• nicht entdeckt und entsprechend dem Wissensstand als nicht relevant eingestuft 

worden wären oder  
• als relevant hätten eingestuft werden müssen, da die Ausgangfehlergröße (Tiefe aa 

und Länge 2ca) nicht durch die postulierte Fehlergröße abgedeckt ist.  

Im ersten und zweiten Fall ist der herstellungsbedingte Fehler durch die Nachweisführung für 

die postulierte Fehlergröße abgedeckt. Im dritten Fall ist die Qualität nach Auslegung und 

Herstellung grundsätzlich zu hinterfragen. Wenn dieser Fehler im weiteren Betrieb verbleiben 

soll, ist hierzu die Ausgangsfehlergröße (Tiefe aa und Länge 2ca) festzulegen, der bruchme-
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chanischen Analyse zugrunde zu legen und entsprechend abzusichern ist, Bild 5.1 und Bild 

5.4.  

Wenn keine wirksamen Schädigungsmechanismen im Betrieb festgestellt wurden, können 

die bekannten Belastungen und Werkstoffkennwerte verwendet werden. Neben den für die 

postulierte Fehlergröße abzusichernden Größen ist hierbei zusätzlich noch die Rissinitiie-

rungslast zu bewerten, d. h. Rissinitiierung unter der maximalen Belastung ist auszuschlie-

ßen.  
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Bild 5.4: Nachweis von Initiierungsausschluss und Leck-vor-Bruch Verhalten für herstellungs- 

oder betriebsbedingte Fehler unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors SZfP   

5.3.2 Sicherheitsfaktoren 

Bei der Festlegung der Ausgangsfehlergröße (Tiefe aa und Länge 2ca) ist ein komponenten- 

und prüfverfahrensspezifischer Sicherheitsfaktor SZfP zu berücksichtigen und auf die Fehler-

abmessungen (Tiefe aZfP und Länge 2cZfP) anzuwenden.  

Sollen die herstellungsbedingten Fehler im weiteren Betrieb belassen werden, ist eine aus-

reichende Sicherheit gegenüber dem Versagen (Bruch) zu gewährleisten. Hierzu sind in ver-

schiedenen Regelwerken und Unterlagen, wie z.B. dem ASME-Code, Section XI [30], Vor-

gehensweisen enthalten, bei denen Sicherheitsfaktoren bezüglich der Belastungsannahmen 

(für Betrieb 2,77 und für Störfälle 1,38 auf Basis von Grenzlastbetrachtungen) berücksichtigt 

sind. Sicherheitsfaktoren für die Belastungen sind abhängig vom abzusichernden Kriterium 

(Grenztragfähigkeit bzw. Instabilität oder Initiierung) anzusetzen.  

5.4 Betriebsbedingte Fehler 

5.4.1 Nachweisführung 

Werden betriebsbedingte Fehler festgestellt, dann sind die Voraussetzungen für den Nach-

weis der Integrität zunächst nicht mehr gegeben.  
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In diesem Fall ist es erforderlich, zuerst die Ursachen der wirksamen Schädigungsmecha-

nismen (betriebsbedingte Belastungen und Medien, Änderungen der Werkstoffeigenschaf-

ten) zu ermitteln und die Maßnahmen zur Erfüllung der Voraussetzungen des Integritätskon-

zeptes neu festzulegen. Hierzu sind Informationen über den Fehlertyp, die wirksamen Belas-

tungen und Mediumsbedingungen und den aktuellen Werkstoffzustand bereitzustellen. Mit in 

die Betrachtung einzubeziehen sind auch der Kenntnisstand über evtl. vorliegende ähnliche 

Befunde wie z.B. anhand von WLN, sowie die Ergebnisse der bisherigen Betriebsüberwa-

chung (Belastungen, WKP, Instandhaltung).  

Das Ziel einer bruchmechanischen Analyse ist es zu klären, in wieweit der Befund für den 

weiteren Betrieb als zulässig (Risswachstum innerhalb des nächsten Inspektionsintervalls, 

Leck-vor-Bruch Verhalten) eingestuft werden können. Die Vorgehensweise entspricht dabei 

im wesentlichen derjenigen gemäß Kapitel 5.3, wobei jedoch der detaillierten Analyse der 

Rissentwicklung (bis hin zu einer möglichen Leckage) eine größere Bedeutung zukommt. Die 

bruchmechanische Analyse beinhaltet die Ermittlung des Risswachstums (zyklisch und/oder 

korrosionsgestützt), der Initiierungsrissgröße und der kritischen Rissgröße (Rissgröße bei 

Beginn instabiler Rissausbreitung oder kritische Durchrisslänge) sowie die Berechnung mög-

licher Leckgrößen. Um hierbei eine ausreichende Aussagegenauigkeit zu erzielen, ist in der 

Regel der Einsatz numerischer Berechnungsmethoden erforderlich.  

Anhand dieser Ergebnisse kann die Überwachung des Risswachstums angepasst (Auswahl 

von Prüfverfahren, Anpassung von Inspektionsintervallen) und/oder eine lokale Leckage-

überwachung eingerichtet werden. 

5.4.2 Sicherheitsfaktoren 

Festlegungen und Annahmen zu den Sicherheitsfaktoren sind entsprechen Kapitel 5.3.2 zu 

verwenden.  

6 Anwendung des Integritätskonzepts bei der Speisewasserleitung RL 23 in-
nerhalb Containment bei GKN 1  

6.1 Qualität nach Auslegung und Herstellung 

Für die Speisewasserleitungen (RL System) innerhalb Containment erfolgte die Auslegung 

für betriebliche Belastungen in Anlehnung an die konventionellen Regelwerke für Energieer-

zeugungsanlagen, da zum Zeitpunkt der Errichtung der Anlage Anfang der 1970er Jahre 

kein kerntechnisches Regelwerk zur Verfügung stand. Die konstruktive Gestaltung der hier 

betrachteten Speisewasserleitung RL23 erfolgte auf Basis der damals gängigen konventio-

nellen Regelwerke (AD; TRD). Für die Ausführung der Arbeiten war die Spezifikation KWU 
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V953 maßgeblich. Die dort aufgeführten Werkstoffblätter WBP – RW 4.1 und 4.2 verweisen 

für WB 35 auf die DIN 17175 sowie auf das VdTÜV-Werkstoffblatt 376 Blatt 2 Entwurf 8.73. 

Durch den Einsatz des höherfesten Werkstoffs 17MnMoV6-4 (WB35) wurden geringe Wand-

dicken realisiert und außerdem ein „weiches“ Halterungskonzept gewählt. Damit konnte ein 

geringes betriebliches Beanspruchungsniveau und ein gutes Betriebsverhalten erzielt wer-

den.  

Entsprechend der damals üblichen Vorgehensweise bei der verfahrenstechnischen Ausle-

gung der äußeren Systeme – postulierter Ausfall von Teilsystemen – wurde auch bei der 

Auslegung der RL23 ein vollständiger Abriss (2F Bruch) postuliert. Die entsprechend diesem 

Postulat zu unterstellenden Folgeschäden wurden durch konstruktive Maßnahmen, wie z.B. 

Bruchausschlagsicherungen und Doppelrohre zum Schutz von benachbarten Komponenten, 

beherrscht. Zur Absicherung von postulierten dynamischen Belastungen, wie z.B. Erdbeben, 

wurden Stoßbremsen entsprechend der damaligen Vorgehensweise in großer Anzahl einge-

baut, Bild 6.1. Zur Befestigung der Halterungen an der Baustruktur wurden Durchsteckanker 

bzw. in einigen Fällen „Liebig“ Dübel verwendet. Die Herstellung einschließlich der Schwei-

ßungen wurde nach durch den Gutachter geprüften Spezifikationen und Vorschriften durch-

geführt.  

 

Bild 6.1: Ursprüngliches Halterungskonzept für die Speisewasserleitung RL23 
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Im Rahmen des Alterungsmanagements wäre entsprechend dem heutigen Kenntnistand 

diese Rohrleitung zum damaligen Zeitpunkt der Gruppe 2 (siehe Kapitel 1) zugeordnet wor-

den. Die ausreichende Qualität nach Auslegung und Herstellung wurde durch die Stellung-

nahmen der Gutachter bestätigt. 

6.2 Absicherung der Qualität im weiteren Betrieb 

Die zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung und des Probebetriebs geführten Diskussionen über 

die Absicherung der Qualität im Betrieb, die auch in Verbindung mit der Erstellung der kern-

technischen Regelwerke zu sehen sind, führten zu einigen Auflagen der Aufsichtsbehörde:  

• Überwachung der Werkstoffermüdung  
• Durchführung der zerstörungsfreien Prüfungen  
• Bruchmechanische Absicherung der Rohrleitungsqualität  
• Verfolgung des Kenntnisstandes.  

Zu den wichtigsten Maßnahmen zur Erfassung der betrieblichen Schädigungsmechanismen 

sowie zu den aufgetretenen Alterungsphänomenen bei der hier betrachteten Speisewasser-

leitung zählen:  

• Umfangreiche zerstörungsfreie Prüfungen einschließlich der Maßnahmen zur Erhö-
hung der Prüfbarkeit (Beschleifung der Schweißnähte) auf Grund der bei SWR Anla-
gen festgestellten herstellungsbedingten Fehlern in Rohrleitungen aus WB 35 (1977 
bis 1979).  

• Überwachung der thermischen Belastungen im Bereich DE/RL Stutzen auf Grund der 
bei SWR Anlagen (RDB/RL Stutzen) festgestellten Anrisse und ermittelten thermi-
schen Belastungen (seit 1980), Bild 6.2.  

• Überwachung der Verschiebungen auf Grund der festgestellten Behinderung der 
Ausdehnung durch einige Bruchausschlagsicherung (seit 1982), Bild 6.3.  

• Einbau der Filterstrecke (RZ), Bild 6.4, die neue Belastungen der Speisewasserlei-
tung zwischen Rückschlagventil und DE/RL Stutzen beim Anfahren hervorruft und 
schonende Fahrweise für die waagrechten Bereiche vor dem DE/RL Stutzen ermög-
licht (1983, mit Erweiterung der Überwachung, Bild 6.2), 

• Neues Halterungskonzept für Rohrleitungen (Gelenkstreben, Konvoi).  
• Ab 1988 jährliches Statusgespräch mit den Gutachtern und Statusberichte zum Stand 

der Qualität (Alterungsphänomene). 
• Änderung der Sicherheitsphilosophie (zulässige Spannungen, Bruchausschlusses, 

Bild 6.5).  
• Einführung des Integritätskonzepts GIMOP bei GKN [10] und [31], Bild 6.6.  
• Sanierung zweier „bewertungspflichtiger“ Befunde an Schweißnähten (keine „unzu-

lässigen“, integritätsrelevanten Befunde) [32].  
• Gewährleistung der Komponentenintegrität im Betrieb gemäß KTA 3201.4, Ausgabe 

6/1999  
• Entfall der Schallemission bei der Druckprobe (Überwachung der Folgen an führen-

den Bereichen beim Integritätskonzept) [33].  
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Bild 6.2: Temperaturmessstellen an der Speisewasserleitung RL23 

 
Bild 6.3: Messstellen zur Verschiebungsmessung an der Speisewasserleitung RL23 
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Bild 6.4: Speisewassersystem (RL23) GKN 1 
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Bild 6.5: Historische Entwicklung des Bruchausschlusses 
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Bild 6.6: GKN-Konzept GIMOP (Gewährleistung der Komponentenintegrität im Betrieb) 

 

Bild 6.7: Optimiertes Halterungskonzept für die Speisewasserleitung RL23 
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6.3 Nachweis der vorhandenen Qualität im Betrieb 

Erste Nachweise zur vorhandenen Qualität im Betrieb mit dem Ziel „Bruchausschluss“ wur-

den im Jahr 1982 auf Grund der Ergebnisse von ZfP sowie neuen ermittelten Belastungen 

(thermische Belastungen im Bereich der Dampferzeuger (DE)/RL Stutzen, Behinderung der 

Wärmeausdehnung durch Bruchausschlagsicherung) erstellt und von den Gutachtern bis auf 

die waagrechten Bereiche vor den DE/RL Stutzen (Temperaturschichtung) bestätigt. Auf-

grund der erstellten Nachweise im Jahr 1989 haben die Gutachter die Integrität der ganzen 

Speisewasserleitung im Containment (auch Leckagen sind nicht zu erwarten) bestätigt. Im 

Jahr 1995 wurde im Rahmen des Integritätskonzepts beim Nachweis der vorhandenen Qua-

lität eine zusammenfassende Bewertung erstellt [34] und von Gutachtern bestätigt.  

Erkenntnisse aus der langzeitigen Anwendung des Lebensdauermanagements bei den Spei-

sewasserleitungen führten bei GKN zu der Entscheidung die Optimierung des Halterungs-

konzepts der Speisewasserleitung durchzuführen [35] und [36]. Dabei wurden sowohl si-

cherheitstechnische Aspekte, wie  

• Beibehaltung der betriebsbewährten Rohrleitungen (einschließlich der als befund-
frei nachgewiesenen Schweißnähte), 

• neues Halterungskonzept mit Verwendung der Gelenkstreben (reproduzierbare 
Rohrleitungsverformung),  

• Ermittlung der tatsächlichen Beanspruchungen durch 3D FE Berechnungen,  
• realistische Spannungs-, Ermüdungs- und bruchmechanischen Analysen, auch 

durch Einsatz verfeinerter Berechnungsverfahren einschließlich Nachweis des 
Lastabtrages der Halterungen über die Verankerungen bis in das Bauwerk sowie 

• Nachweis der Störfälle nach dem Stand der Technik  

als auch wirtschaftliche Aspekte, wie  

• Entfall der Instandhaltungskosten für Stoßbremsen, 
• Entfall des Aufwandes beim blockieren/deblockieren der Konstanthänger sowie  
• Einsparungen der WKP-Kosten durch Verbesserung der Zugänglichkeit, durch In-

tervallverlängerung und Optimierung des Umfanges (inkl. Entfall der Schallemis-
sion bei der Druckprobe)  

berücksichtigt.  

Aus der Bewertung der vorhandenen Qualität [37] und [38] geht hervor, dass 

• das optimierte Halterungskonzept mit Gelenkstreben (anstelle von Stoßbremsen und 
einiger Konstanthänger), Bild 6.7, und der Lastabtrag nur mit Durchsteckankern eine 
deutliche Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Halterungskonzept darstellt,  

• unter Berücksichtigung der relevanten Abmessungen einschließlich Unterschleifun-
gen die zulässigen Spannungswerte eingehalten sind,  

• keine herstellungsbedingten oder betrieblichen Fehler vorhanden sind, so dass ein 
rissartiger Fehler an der inneren Oberfläche mit 20% Wanddicke und 100 mm Länge 
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(30° Umfangswinkel) für die bruchmechanische Bewertung postuliert wurde (liegt 
mindestens um den Faktor 2 oberhalb der durch ZfP detektierbaren Fehlergröße) und  

• ausreichende Werkstoffeigenschaften für den Werkstoff WB 35 nachgewiesen und 
von Gutachtern bestätigt wurden, [39] bis [42]. 

Als relevante Belastungen werden neben den spezifizierten globalen Belastungen (Innen-

druck, Temperatur) auch die bei der Auslegung nicht bekannten thermischen Belastungen 

wie z. B. Temperaturschieflage und Temperaturschichtung, Bild 6.8, berücksichtigt. Dies ist 

nur aufgrund der ausführlichen Instrumentierung und der kontinuierlichen Temperaturmes-

sungen möglich.  

Während die globalen Belastungen beim Nachweis der Begrenzung der Beanspruchungen 

(Spannungen) berücksichtigt werden, sind die erfassten Temperaturänderungen bei der Er-

mittlung der Erschöpfungsgrade und bei Risswachstumsabschätzungen maßgebend, Bild 

6.9 und Bild 6.10.  

Weiter werden die Störfallbelastung nach neuestem Kenntnisstand (Erdbeben, Druckwelle 

aus dem Bruch der Speisewasserleitung im Maschinenhaus, Strahlkraft aus postulierter 

Lecköffnung 0,05·F) bei der Begrenzung der Beanspruchungen berücksichtigt, Bild 6.11.  

 

Bild 6.8: Temperaturfeld für DE-Schichtung mit RZ-kalt 

Aufgrund der bisherigen Betriebserfahrungen (Überwachung der Ursachen und Folgen sowie 

Instandhaltungsmaßnahmen) und aus der Verfolgung des Kenntnisstandes sind korrosive 
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Schädigungsmechanismen und Werkstoffschädigung durch dynamische Belastungen 

(Schwingungen, kurzzeitige dynamische Belastungen) nicht zu unterstellen.  

Folgende Schädigungsmechanismen wurden für befundfreie Komponenten abgesichert:  

• Versagen durch einmalige Belastung (übermäßige Deformation bzw. plastisches Flie-
ßen, Instabilität) im Rahmen der Spannungsanalyse und 

• Werkstoffschädigung durch veränderliche thermische und mechanische Belastungen 
im Rahmen der Ermüdungsanalyse. 

Für Komponenten mit postulierter (mindestens auffindbarer) Fehlergröße wurde  

• Versagen durch einmalige Belastungen (stabiles Risswachstum, unterkritische Leck-
öffnung, großer Bruch) und  

• Risswachstum durch veränderliche Belastungen 

berücksichtigt durch  

• den Nachweis, dass die kritische Fehlergröße eines wanddurchdringenden Fehlers 
oberhalb der abzusichernden Fehlergröße (postulierter Durchriss zuzüglich des be-
rechneten zyklischen Risswachstums während eines Prüfintervalls) liegt,  

• den Nachweis des Sicherheitsabstandes der Versagenslast zu wirkender Last (Be-
trieb, Störfälle) sowie  

• den Nachweis von begrenztem Risswachstum infolge veränderlicher betriebsbeding-
ter Belastungen.  

 

 

Bild 6.9: Temperaturen am Speisewasserstutzen DE II im Betriebszyklus 2006/2007 
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Bild 6.10: Temperaturdifferenzen und Häufigkeiten (Schnitt A-A in Bild 6.2) im Betriebszyklus 
2006/2007 

 

Bild 6.11: Maximale Betriebs- und Störfallmomente an Schweißnähten der RL23ZA  
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Bild 6.12: Risswachstumsberechnung der postulierten Fehlergröße 
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Bild 6.13: Berechnetes Leck-vor-Bruch Diagramm (plastische Grenzlast und R6)  
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Die Ermittlung der relevanten Beanspruchungen zur Absicherung der betrieblichen Belas-

tungen einschließlich derer Überlagerungen erfolgte für die Rohrleitung mit der Methode der 

Finite Elemente mit einem 3D Modell, um sowohl die realen Abmessungen, wie z.B. Unter-

schleifungen, und Formen als auch die thermischen Belastungen (Temperaturschichtung) 

ausreichend genau berücksichtigen zu können. Die Ermittlung der relevanten Beanspru-

chungen zur Absicherung der Störfallbelastungen erfolgte mit dem Rohrleitungsprogramm 

ROHR2. Die Begrenzung der Beanspruchungen entsprechend den Anforderungen in KTA 

3201.2 konnte für die Rohrleitung, Halterungen und Baubefestigungen nachgewiesen wer-

den [43] und wurde durch den Gutachter bestätigt.  

Zur Berechnung der Erschöpfungsgrade wurden die relevanten örtlichen Beanspruchungen 

auf der Grundlage der durch die Betriebsüberwachung ermittelten Belastungen mit Hilfe von 

FE Berechnung ermittelt. Als führender Bereich ist der DE/RL Stutzen zu betrachten, wobei 

die beim Anfahren auftretenden thermischen Belastungen entscheidend sind. Mit Hilfe einer 

Empfindlichkeitsstudie [44] wurde nachgewiesen, dass als relevante Größe die Temperatur-

änderung ∆T zu betrachten ist, die unterschiedlichen Verformungen an Thermosleeve und 

am Stutzen hervorrufen. Ermüdungsführende Bereiche liegen an der inneren Oberfläche am 

Übergang Thermosleeve/Stutzen. Die aus den bisherigen betrieblichen Belastungen ermittel-

ten und auf 60 Betriebsjahre extrapolierten Erschöpfungsgrade liegen bei ca. 0,1. Im waag-

rechten Bereich der Rohrleitung vor dem DE/RL Stutzen rufen Temperaturäderungen mit 

langsamer Temperaturänderungsgeschwindigkeit bei der geringen Wanddicke keine relevan-

ten Wärmespannungen hervor, so dass hier nur die Temperaturschichtung (nur bei einer 

geringen Schichthöhe) in der 6 Uhr Lage signifikante Beanspruchungen verursacht [44]. Die 

Werkstoffermüdung dieser Bereiche ist bei der praktizierten Fahrweise vernachlässigbar.  

Durch Überlagerung der hier auftretenden relevanten Beanspruchungen (konservativ kann 

die durch Temperaturänderungen hervorgerufene Beanspruchung mit α·∆T·E bestimmt wer-

den) kann ein zeitlicher Verlauf der Gesamtspannungen, z.B. für einen Betriebszyklus, be-

stimmt werden. Die für die Ermüdungsanalyse erforderlichen Spannungsschwingbreiten so-

wie zugehörigen Häufigkeiten wurden mit Rain Flow Algorithmus bestimmt. Die Ermittlung 

der Erschöpfungsgrade erfolgt gemäß KTA 3201.2.  

Auf Grund der Ergebnisse der Überwachung der Wasserchemie ist nach heutigem Kenntnis-

stand ein Mediumeinfluss nicht zu erwarten ist, was auch durch die Überwachung der Folgen 

mit Hilfe der ZfP bestätigt wird. Die Überwachungsergebnisse und die aufgrund der gemes-

senen Belastungen errechneten  Erschöpfungsgrade werden in den jährlichen Statusberich-

ten angegeben.  
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Die bruchmechanische Bewertung der postulierten Fehlergröße kann mit Grenzlastverfahren 

oder mit bruchmechanischen Näherungsverfahren erfolgen, da ausreichende Versuchser-

gebnisse zur Bestimmung der erforderlichen Kennwerte, wie der einzusetzenden Fließspan-

nung, vorliegen. Die Bewertungen zeigen, dass  

• die mindestens auffindbare Fehlergröße bei betrieblichen Belastungen in der zu er-
wartenden Betriebszeit praktisch kein Risswachstum zeigt, Bild 6.12,  

• die kritische Fehlergröße eines wanddurchdringenden Fehlers bei einer Lastkombina-
tion aus betriebsbedingten und störfallbedingten Belastungen oberhalb der abzusi-
chernden Fehlergröße (postulierter Durchriss zuzüglich des berechneten zyklischen 
Risswachstums während eines Prüfintervalls) liegt, Bild 6.13, und 

• das Versagensmoment für den mindestens auffindbaren Fehler (Teildurchriss) mit 
ausreichenden Sicherheiten über dem maximal errechneten Moment für Betrieb und 
Störfall liegt, Bild 6.13.  

Durch Darstellung der Gesamtkonzeption [45] und der dabei realisierten Maßnahmen konnte 

der Nachweis erbracht und von den Gutachtern bestätigt werden, dass die zum sicheren 

Betrieb der hier betrachtenden Rohrleitung erforderliche Qualität über die Betriebszeit ge-

währleistet ist. 

7 Schlussfolgerung 

Das „Integritätskonzept“ als Umsetzung des Basissicherheitskonzepts unter Berücksichti-

gung der jeweiligen anlagenspezifischen Voraussetzungen stellt ein geschlossenes Gesamt-

konzept dar, das der Notwendigkeit einer mehrstufigen Absicherung und „laufender“ Aktuali-

sierung Rechnung trägt. Das Integritätskonzept erfüllt damit auch alle wesentlichen Voraus-

setzungen für die im Rahmen des Alterungsmanagements an mechanische Komponenten 

und Systeme der Gruppe M1 gestellten Anforderungen und ist somit ein wesentlicher Be-

standteil eines modernen Alterungs- und Sicherheitsmanagements.  

Durch seinen ganzheitlichen Ansatz stellt das Integritätskonzept national und im Vergleich 

zur internationalen Vorgehensweise ein herausragendes Konzept zur Gewährleistung von 

Bruchausschluss für mechanische Komponenten und Systeme in industriellen Anlagen und 

speziell in Kernkraftwerken dar. 

Am Beispiel der Speisewasserleitung innerhalb Containment der Anlage GKN 1 wurde die 

konsequente praktische Umsetzung des Integritätskonzepts zur Gewährleistung der Integri-

tät (Bruchausschluss) aufgezeigt. Dies verdeutlicht, dass auf dieser Grundlage auch für ein 

Rohrleitungssystem das ursprünglich nicht in vollem Umfang den Anforderungen der Basis-

sicherheit genügt, die Integrität (Bruchausschluss) ohne Einschränkung gewährleistet wer-

den kann. 
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1. Einleitung 

Der Betrieb eines Kernkraftwerkes erfordert die dauerhafte Gewährleistung der An-

lagensicherheit. Wichtige Eigenschaftsmerkmale für den Betreiber sind darüber hin-

aus Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeitsgesichtspunkte. Bereits in der Planungs- 

und Errichtungsphase von nuklearen Kraftwerksanlagen werden maßgebliche Ent-

scheidungen für die vorgesehene Lebensdauer einer Komponente oder der Ge-

samtanlage getroffen. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet ein ausgewogenes, 

auf die systemtechnischen Belange sowie auf die betriebs- und /oder störfallbeding-

ten Belastungen der Komponenten abgestimmtes Werkstoffkonzept. 
 

Der deutsche Anlagenhersteller AREVA NP GmbH (bzw. deren Vorgängerorganisa-

tionen Siemens, AEG, KWU) hat auf Basis des ständigen Zugewinns an Herstel-

lungs- und Betriebserfahrungen seit Errichtung der ersten kommerziellen Anlagen 

Obrigheim und Würgassen das Gesamtkonzept für Druckwasserreaktor (DWR)- und 

Siedewasserreaktor (SWR)- Anlagen ständig angepasst. Mit Einführung des Basissi-
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cherheitskonzepts zu Beginn der 1980er Jahre [1] wurde eine kontinuierliche werk-

stofftechnische und sicherheitstechnische Weiterentwicklung einhergehend mit einer 

Optimierung der Herstellungs- und Verarbeitungstechnologie der betreffenden Kraft-

werkskomponenten realisiert. Daraus ist ein in sich geschlossenes, dem heutigen 

Stand von Wissenschaft und Technik entsprechenden Werkstoffkonzept für LWR-

Anlagen der Bauart Vorkonvoi- bzw. Konvoi und zahlreichen Nachrüstungen zustan-

de gekommen, für das zwischenzeitlich eine mehr als 2½ -jahrzehntelange Betriebs-

bewährung nachgewiesen wurde. 
 

Am Beispiel ausgewählter Komponenten des Primärkreises von den zuletzt in 

Deutschland in Betrieb genommenen DWR-Anlagen sowie an Fallbeispielen sicher-

heitstechnisch wichtiger Bauteile von SWR-Anlagen werden die in den letzten Jahr-

zehnten zustandegekommenen Entwicklungsschritte zusammenfassend dargestellt.  

 

2. Eigenschaftsmerkmale von Kraftwerkskomponenten in LWR-Anlagen mit 

höchsten Sicherheitsanforderungen  

Einen besonderen Stellenwert beim Betrieb von Leichtwasserreaktoren (LWR) nimmt 

die fortwährende Gewährleistung der Komponentenintegrität ein, insbesondere für 

druckführende Bauteile mit höchsten Sicherheitsanforderungen. Die vom Anlagenlie-

feranten maßgeblichen Kriterien und Konzeptentscheidungen betreffen hierbei: 

- die Werkstoffauswahl 

- Konstruktions- und Auslegungsmerkmale 

- optimierte Herstellungstechnologien sowie 

- eine Übergreifende Qualitätssicherung im Zuge der Herstellung und Errich-

tung. 

Darüber hinaus wird die Gesamtlebensdauer der Anlage oder einzelner Komponen-

ten durch: 

- die Betriebsweise 

- Ergebnisbewertungen wiederkehrender Prüfungen 

- Betriebsüberwachung der relevanten Anlagenparameter sowie 

- ein begleitendes Alterungsmanagement [2] 

maßgeblich mitbestimmt. 
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In Bild 1 ist für eine 1300 MW Konvoi-Anlage die prinzipielle Komponentenanord-

nung des Primärkreises in einem räumlichen Schnittbild des Reaktorgebäudes wie-

dergegeben. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Qualitätszustand des Reak-

tordruckbehälters (RDB) (1), der Dampferzeuger(primär)kalotten (2), der Hauptkühl-

mittelleitungen einschließlich den anschließenden Rohrleitungen für die Not- und 

Nachkühlsysteme, der Gehäuse der Hauptkühlmittelpumpen (3), der Volumenaus-

gleichsleitung (Surgeline), sowie des Druckhalters.  
 

Die in Deutschland Ende der 1970er Jahre entwickelte Sicherheitsphilosophie mit 

der ohne Heranziehung probabilistischer Methoden auf rein deterministischem Wege 

ein spontaner Bruch von druckführenden Komponenten auszuschließen ist, wird um-

schrieben mit dem Basissicherheitskonzept [1] und ist gleichermaßen für Komponen-

ten in SWR- als auch in DWR-Anlagen anwendbar.  

 
Im Rahmen des Basissicherheitskonzepts (s. Bild 2) sind zunächst drei wesentliche 

Grundanforderungen einzuhalten, die in den übergreifenden Optimierungen von 

Konstruktion, Werkstoff und Herstellungsmerkmalen bestehen (Basissicherheit: Aus-

schluss eines Komponentenversagens aufgrund eines Herstellungsmangels). Für 

den Betrieb sind darüber hinaus dauerhaft komplementäre Bausteine (die seinerzeit 

so genannten Redundanzen) zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere  

- die Berücksichtigung neuer Erkenntnisse aus Forschungs- und Entwicklungs-

programmen, 

- die Umsetzung des Erfahrungsrückflusses aus anderen Anlagen sowie  

- die Weiterentwicklung bestehender Regelwerke.  

Bild 1: 

Komponentenanord-

nung des Primärkrei-

ses einer 1300 MW 

DWR-Anlage in einer 

räumlichen Schnitt-

bildzeichnung des 

Reaktorgebäudes 
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Bild 2: Das Bruchausschlusskonzept zur Gewährleistung der Integrität von Primär-

kreiskomponenten in deutschen Kernkraftwerken nach [1] 

 

Darüber hinaus sind anlassbezogen begleitende Sicherheitsanalysen durchzuführen 

und dabei z. B. auch die Ergebnisse aus Bestrahlungsüberwachungsprogrammen 

mit einzubeziehen [1, 3].  
 

Die ausgewogene Umsetzung aller Einzelelemente gemäß deutschem Basissicher-

heitskonzept und der kontrollierte Anlagenbetrieb gewährleisten somit die Integrität 

einer Komponente über die gesamte Anlagenlebensdauer. 

 

3.  Das Werkstoffkonzept in deutschen LWR-Anlagen 

Die ständige Weiterentwicklung des Werkstoffkonzepts einschließlich der Herstel-

lungs- und Verarbeitungstechnologie hat nach Einführung der Basissicherheit zu Be-

ginn der 1980er Jahre einen technisch-wissenschaftlichen Stand erreicht, der in den 

diesbezüglichen Fachregeln der Reihe KTA 3201/3211 niedergelegt ist [4]. Das 

Grundschema für die Werkstoffauswahl druckführender Komponenten ist in Bild 3 

wiedergegeben. Es ist prinzipiell für DWR- und SWR-Anlagen anwendbar und orien-

tiert sich zunächst an den diesbezüglichen Auslegungsbedingungen (Druck, Tempe-

ratur). Gemessen an den Betriebsparametern thermischer Kraftwerksanlagen liegen 

in DWR- und SWR-Anlagen in Bezug auf alterungsrelevante Aspekte moderate 

Randbedingungen vor. So sind bei einer maximalen Auslegungstemperatur von 
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350°C bei einem zugehörigen Druck von maximal 155 b ar keine Kriechbeanspru-

chungen und auch keine Materialabzehrungen z. B. durch Hochtemperaturkorrosion 

zu beobachten. Die maßgeblichen, in Bild 3 vermerkten Auslegungsbedingungen für 

die Werkstoffauswahl betreffen die mechanische Festigkeit, die Zähigkeit, die 

Schweißbarkeit, die Korrosionsbeständigkeit sowie die Beständigkeit gegenüber 

Erosions-Korrosion.  
 

 

Bild 3: Grundschema mit Kriterien zur Werkstoffauswahl druckführender  

Komponenten im Wasser-Dampfkreislauf eines Druckwasser- bzw.  

Siedewasserreaktors 

 

Ein übergeordnetes Auswahlkriterium zur Werkstoffwahl sind zunächst die vorlie-

genden Medienbedingungen, die reaktorwasser-/speisewasser-/kondensat-/oder 

dampfführend sein können. Für reaktorwasserführende, druckführende Komponen-

ten der Sicherheitsklasse K1 und K2 werden grundsätzlich austenitische Struktur-

werkstoffe ausgewählt, oder aber, die druckführende Wandung (dann in der Regel 
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aus dem Reaktorbaustahl 22 NiMoCr 37 oder 20 MnMoNi 55 mit bainitischem Gefü-

ge) wird auf der mediumberührten Innenseite mit einer austenitischen Schweißplat-

tierung versehen.  
 

Die Werkstoffauswahl für reaktorwasserführende Komponenten aus austenitischen 

Struktur- oder Plattierungswerkstoffen hat radiologische Gründe, da diese Werk-

stoffgruppe eine sehr gute Beständigkeit gegenüber gleichförmiger und abtragender 

Korrosion besitzt. Somit ist für den späteren Leistungsbetrieb Vorsorge getroffen, um 

den Eintrag radiologisch wirksamer Korrosionsprodukte aus dem Primärkreis in die 

Not- und Nachkühlsysteme so gering wie möglich zu halten. 
 

Für nicht reaktorwasserführende Systeme richtet sich die weitere Werkstoffauswahl 

danach, ob eine Gefährdung durch Erosions-Korrosion gegeben ist (z. B. Systeme 

mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten und/oder hoher Dampffeuchte). In diesem 

Fall werden austenitische Werkstoffe oder niedrig legierte ferritische Werkstoffe (z. 

B. 10 CrMo 9 10) ausgewählt. Andernfalls richtet sich die weitere Werkstoffwahl 

nach der sicherheitstechnischen Einstufung der Komponente entsprechend den 

Vorgaben des kerntechnischen Regelwerks. Hierbei werden für sogenannten Äußere 

Systeme in der Sicherheitsklasse K2 (Bassisicherheitsanforderungen) wie für die 

Komponenten des Primärkreises die Werkstoffe 22 NiMoCr 37 bzw. 20 MnMoNi 55 

oder auch der niederfeste ferritisch-perlitische Werkstoff 15 MnNi 63 verwendet. 

Diese Werkstoffe sind entsprechend dem heutigen Stand von Wissenschaft und 

Technik umfassend qualifiziert und sind nach Einführung der Basissicherheit Be-

standteil des kerntechnischen Regelwerkes, z.B. gemäß Rahmenspezifikation Basis-

sicherheit von druckführenden Komponenten [5]. Komponenten mit mittleren Anfor-

derungsstufen (K3, K4) finden hauptsächlich in Systemen für Hilfs- und Nebenanla-

gen Anwendung. Dort werden austenitische bzw. ferritisch-perlitische Werkstoffe der 

Typen wie z.B. 1.4550, 1.4541, 1.4571 bzw. 15 Mo 3 oder St 35.8 III eingesetzt.  
 

Wesentliche Aspekte dieses geschlossenen Werkstoffkonzeptes betreffen somit 

• Werkstoffauswahl 

• Qualifizierung der Werkstoffe und Erzeugnisformen 

• Gewährleistung der Spezifikationsanforderungen sowie 

• Vorgabe und Einhaltung von Richtlinien für die Verarbeitung (Herstellung von 

Erzeugnisformen, Schweißtechnik) 
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Diese Vorgaben berücksichtigen die langjährigen Betriebserfahrungen und die heuti-

gen Anforderungen an die Bauteilqualität unter Beachtung derzeitiger Auslegungs-, 

Konstruktions- und Fertigungsgesichtpunkte.  
 

Die komponentenspezifische Werkstoffwahl wurde entsprechend der jeweiligen si-

cherheitstechnischen Bedeutung mit spezifizierten Qualitätsmerkmalen (z.B. Zähig-

keit, Festigkeit, Herstellbarkeit, Schweißbarkeit, Korrosionsbeständigkeit, Strahlen-

beständigkeit, ….) getroffen oder richtet sich nach spezifischen Sonderanforderun-

gen, wie dies z. B. für den Einsatz in Kernbauteilen (Brennelemente, Steuerelemen-

te) der Fall ist. 
 

Für den Geltungsbereich sicherheitstechnisch relevanter Anlagenbauteile, z. B. des 

Primärkreises, erfolgte in Deutschland die Werkstoffauswahl unter Beachtung stren-

ger Maßstäbe hinsichtlich Qualifikation und Betriebsbewährung, die voll umfänglich 

den Anforderungen der Basissicherheit entsprechen.  

 

4.  Komponentenspezifische Betrachtung am Beispiel einer Konvoi DWR-

Anlage 

Die nachfolgend dargestellte beispielhafte Komponentenauswahl betrifft: 

-  den Reaktordruckbehälter (RDB) einschl. Ausführungsdetails für den RDB-

Deckel 

-  die Dampferzeuger(DE)-Heizrohre  

-  die Hauptkühlmittelleitungen (HKL) sowie 

-  die Stutzenausführungen für die Not- und Nachkühlsysteme mit Anschluss an die 

HKL (Mischnähte) 
 

a) RDB einschl. Ausführungsdetails RDB-Deckel 

Die maßgeblichen Entwicklungsschritte im Rahmen des heutigen Sicherheitskon-

zepts waren bestimmt durch den Grundsatz, die Zahl der Schweißnähte zur reduzie-

ren und dabei gänzlich auf Längsnähte in druckführenden Komponenten zu verzich-

ten. Dies zog ein Entwicklungsprogramm für die Herstellung großer Schmiedeteile 

für Primärkreiskomponenten nach sich, für die folgende Einzelaspekte zu beachten 

waren [6, 7]: 
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-  Technologische Beherrschung optimierter Ingot-Schmelzen bis 570 Tonnen 

Blockgewicht 

-  Entwicklung der Schmiedetechnologie für nahtlose, dickwandige Erzeugnis-

formen sowie  

-  Erzeugung eines homogenen Mikrogefüges mit Gewährleistung der mecha-

nisch-technologischen Eigenschaften über dem Querschnitt. 
 

Die fortschreitende Entwicklung der Schmiedetechnik mit den entsprechenden Ein-

richtungen bei den Herstellern ging einher mit immer größeren Blöcken und Schmie-

deringen in spezifikationsgerechter Qualität. Aus derartigen Vormaterialien konnten 

z.B. Flansche und zylindrische Schüsse mit einem Durchmesser bis zu ca. 8,4 m 

und einer Wanddicke von 500 bis 800 mm hergestellt werden. Ein anschauliches 

Beispiel für die Entwicklung des RDB einer 1300 MW Anlage von der ersten Genera-

tion bis zum Konvoi-Design ist in Bild 4 wiedergegeben. Die vorgenannten Entwick-

lungsschritte ermöglichten bei der Errichtung der 1300 MW Konvoi-Baureihe die Zahl 

der Schweißnähte des RDB gegenüber der Erstanlage drastisch zu verringern. So 

liegt im Bereich des Kerns mit maximaler Neutronenstrahlung nur noch eine Rund-

naht vor.  
 

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 Innenfaser des RDB. Diese Größe bestimmt maßgeb-

lich die akkumulierte Fluenz im Corenahtbereich des RDB. Für die Bauart Konvoi be-

trägt dieser Wert 0,775 m, für das erste in Deutschland errichtete DWR-

Kernkraftwerk KWO betrug dieses Maß 0,33 m. Mit dieser konservativen Festlegung 

des Wasserspaltes wurde vom Anlagenhersteller vorausschauend eine Begrenzung 

der Neutronenfluenz im Sinne eines möglichst moderaten Einflusses der Wechsel-

wirkung zwischen Neutronen und RDB-Strukturmaterialien im Bereich der Core-

Rundnaht erreicht. Somit konnte eine Auslegungsfluenz von 5*1018 cm-² für 32 Voll-

lastjahre definiert werden. Diese Maßnahme stellt einen wichtigen Beitrag zur Ge-

währleistung der Langzeitintegrität dar. Mit der heutigen so genannten Low-Leakage-

Beladung des Reaktorkerns wird die Auslegungsfluenz nochmals deutlich unter-

schritten. Mit Beibehaltung dieses Kernladeschemas lassen sich in grober Näherung 

bis zu 100 Reaktor-Betriebsjahre abschätzen.  
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Ein besonderes Designmerkmal ist die Ausführung der RDB-Deckeldurchführung für 

die Steuerstabantriebsstangen. In ausländischen Anlagen bestehen die Durchdrin-

gungsstutzen durch den RDB-Deckel aus der Nickellegierung Inconel 600 (siehe Bild 

5, Bildfolge links). Diese durchgesteckten Inconelrohre sind über Kehlnähte mit der 

Plattierung des ferritischen RDB-Deckels verschweißt. Die weltweit vorliegenden Be-

triebserfahrungen zeigen, dass dieser Stutzenwerkstoff in Verbindung mit der kon-

struktiven Ausführung systematisch anfällig gegen interkristalline Spannungsrisskor-

rosion (IGSCC) ist, sodass daraus in einigen Fällen auch Leckagefällen resultierten 

[9]. Vorsorglich wurde daher z.B. in französischen Anlagen ein komplettes De-

ckelaustauschprogramm initiiert.  
 

Das Ergebnis einer massiven Korrosionsschädigung als Folge einer primärwasserin-

duzierten Spannungsrisskorrosion im Bereich der Inconel-Durchsteckstutzen ist in 

Bild 6 gezeigt [10]. Ausgehend von einer Primärleckage im Bereich des Inconelroh-

res kam es zu einer extensiven Borsäurekorrosion, die den ferritischen Deckelwerk-

stoff im Umgebungsbereich des Stutzens voluminös aufzehrte. Ein Leck konnte nur 

durch die noch verbliebene, als nicht tragend angenommene korrosionsbeständige 

RDB-Deckelplattierung vermieden werden.  
 

Bei Siemens/KWU-Anlagen besteht das Deckeldurchdringungsrohr aus einem art- 

Bild 4:    

Designentwick-

lung des Reak-

tordruckbehäl-

ters einer 1300 

MW Anlage von 

der ersten Ge-

neration bis zum 

Konvoi 
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Bild 5: Gegenüberstellung von Design und Werkstoffauswahl der RDB-Deckel-

durchführungen für Steuerstabantriebe in ausländischen und deutschen 

DWR-Anlagen 

 

 

Bild 6:    

Borsäureablage-

rungen nach  

Eintritt einer  

primärseitigen 

Leckage  

im Bereich des 

RDB-Deckels aus 

den Inspektions-

öffnungen in einer 

ausländischen 

DWR-Anlage 
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gleichen ferritischem Grundwerkstoff (so genanntes Compoundrohr), das innen 

austenitisch plattiert ist. Es ist über ein Gewinde (S100*4 mm) in den RDB-Deckel 

verschraubt und über eine innere Dichtnaht mit der Plattierung verschweißt (s. Bild 5, 

Bildfolge rechts). Das besondere Merkmal dieser Durchsteckverbindung ist die Tren-

nung von Dicht- und Tragfunktion. Die artgleiche Werkstoffwahl vermeidet gänzlich 

Bimetallspannungen zwischen Inconel und Ferrit. Die vorliegende Konstruktion ist 

auch unter Langzeitgesichtspunkten als vollkommen korrosionsbeständig anzuse-

hen.  
 

b) Dampferzeuger(DE)-Heizrohre 

Eine besondere sicherheitstechnische Bedeutung besitzen die Dampferzeuger(DE)-

Heizrohre, die als Barriere zwischen dem Primär- und Sekundärkreis dienen. Jeder 

Dampferzeuger besitzt etwa 4000 U-förmige Rohre mit einer Gesamtlänge von ca. 

85 km und einer Oberfläche von ca. 5.400 m². Da im Betrieb der Übertritt von radio-

aktivem Wasser in den Sekundärkreis vermieden werden muss, werden an die 

Dichtheit dieser Rohre einschließlich der Einschweißungen an die Rohrbodenplatte 

höchste Anforderungen gestellt. Hauptkriterium für die Werkstoffauswahl ist daher 

die Gewährleistung der Korrosionsbeständigkeit sowohl gegen das primärseitige als 

auch gegen das sekundärseitige Medium.  
 

In den USA und anderen westlichen Ländern wurden die DE-Heizrohre aus der Ni-

ckellegierung Inconel 600 hergestellt. Diese Legierung bietet durch ihren hohen Ni-

ckelgehalt (ca. 70%) volle Beständigkeit gegen transkristalline Spannungsrisskorro-

sion (tSpRK). Aus Laborversuchen, die erstmals 1966 veröffentlicht wurden, wurde 

für diese Legierung eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber interkristalliner Spannungs-

risskorrosion (iSpRK) festgestellt [11]. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde in 

Deutschland erstmals für die Anlage Stade (Inbetriebnahme 1972) die Legierung In-

colloy 800 (ca. 32% bis 35% Nickel, ca. 20% bis 23% Chrom, C < 0,03%) ausge-

wählt, die unter den reduzierenden wasserchemischen Bedingungen des Primärkrei-

ses weder gegenüber transkristalliner Spannungsrisskorrosion (tSpRK) noch unter 

den Umgebungsbedingungen des Sekundärkreislaufes gegenüber interkristalliner 

(iSpRK) empfindlich ist (siehe Bild 7).  
 

Demgegenüber lassen sich die weltweit beobachteten Schadensphänomene mit 

dem Werkstoff Inconel 600 wie folgt zusammenfassen [12] (s. Bild 7): 
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-  iSpRK in kalt gebogenen U-Rohrbereichen 

-  Fretting zwischen den Gitterabstützungen und den Heizrohren 

- Denting / iSpRK-Angriffe im Rohr-Durchsteckbereich der Gitterplatten 

- Wastage-Korrosion (lochfraßähnlicher Angriff) im Bodenbereich 

- iSpRK-Angriff im Spaltbereich zwischen Rohr/Rohrboden 

- Primärwasserseitige iSpRK 

 
Bild 7: Schädigungsmechanismen in Dampferzeuger-Heizrohren unter den spezifi-

schen primärwasser- bzw. sekundärseitigen Umgebungsbedingungen 

 

Die Betriebserfahrungen mit Dampferzeugern der Bauart Siemens/KWU sprechen 

für sich (siehe Bild 8). Aufgelistet sind die Betriebserfahrungen von 26 DWR-

Anlagen, die mit insgesamt 86 Dampferzeugern ausgerüstet sind. Hierbei wird unter-

schieden zwischen drei Generationen: Phosphatfahrweise bei Betriebsbeginn (1. 

Generation), verbessertes Rohrhaltedesign (2. Generation) und so genannte Hoch 

AVT-Fahrweise zu Betriebsbeginn (3. Generation).  

 

In Dampferzeugern der ersten Generation wurden ca. 2% der Rohre verschlossen,  
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Bild 8:  Bisherige Betriebserfahrungen mit Heizrohren in Dampferzeugern der  

Bauart Siemens/KWU von DWR-Anlagen  

deren Ursache überwiegend in der so genannten Wastage-Korrosion lag (siehe Bild 

8). Mit Einführung eines verbesserten Rohrhalterungsdesigns und der späteren Um-

stellung auf AVT-Fahrweise konnte diese Art der Rohrschädigung weitgehend ver-

mieden werden. Eindrucksvoll sind die gewonnenen Betriebserfahrungen mit 

Dampferzeugern der 3. Generation. Von den über 269.000 Heizrohren mussten bis 

zum Jahr 2006 lediglich 173 Heizrohre (0,06%) verschlossen werden.  

 

Diese außerordentlich günstigen Betriebserfahrungen der Bauart Siemens/KWU-

Dampferzeuger ist letztlich ein eindrucksvoller Beleg für die ausgewogene Kombina-

tion von Konstruktion, Werkstoffwahl und Herstellungstechnologie unter den kontrol-

lierten wasserchemischen Randbedingungen und der Wirksamkeit der Primär- und 

Sekundärwasserchemie.  
 

c) Hauptkühlmittelleitungen (HKL) 

Die Ausführung der Hauptkühlmittelleitungen (HKL), als 4-strängige Kreisläufe zwi-

schen RDB und den Dampferzeugern, ist beachtenswert. Diese bestehen aus innen 
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plattierten, nahtlosen Rohren und Bögen aus dem bainitischem Reaktorbaustahl 20 

MnMoNi 55. Vervollständigt werden die Loops durch die Hauptkühlmittelpumpen, 

wobei bei den Vorkonvoi- und Konvoi-Anlagen Schmiedegehäuse mit komplexer 

Geometrie (Saug- und Druckstutzen sind an den Gehäusedruckkörper angeschmie-

det) die Gussgehäuse der früheren Anlagen ersetzten.  
 

Im Bereich der zylindrischen Geradrohre der Hauptkühlmittelleitungen sind in den 

neueren Anlagen ebenfalls integrierte Stutzen für die Einbindung der Not- und Nach-

kühlleitungen angeschmiedet (siehe Bild 9). Diese Ausführung verlagert wie für die 

Gehäuse der Hauptkühlmittelpumpen die Schweißnahtposition in Niederspannungs-

gebiete. Damit wird die Prüfaussage für zukünftige durchzuführende wiederkehrende 

Prüfungen erleichtert, gleichzeitig reduziert sich aber auch der betriebliche Überwa-

chungsaufwand für wiederkehrende Prüfungen ausschließlich auf den Bereich der 

daran anschließenden Rohrleitungsschweißnähte.  
 

 
Bild 9:  Integrierte Stutzenausführung im Bereich der zylindrischen Geradrohre der 

Hauptkühlmittelleitungen zur Einbindung der Not- und Nachkühlsysteme  
 

In diesem Zusammenhang wurde auch die bisherige, sogenannte Cardotechnik zur 

Herstellung der Rundnähte der Hauptkühlmittelleitung weiterentwickelt. Für die neue-

ren DWR-Anlagen erfolgte nach der Schweißen der ferritischen Verbindungs-

schweißnaht das Innenplattieren der ferritischen HKL-Rundnaht mit einem austeniti-
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schen Chrom-Nickel-Stahl in 4-lagiger Ausführung (siehe Bild 10, unteres Teilbild 

links).  
 

Die an diesem Fallbeispiel dargestellte Verzahnung zwischen Konstruktion, Werk-

stoffwahl und Herstellungstechnologie ist ein exzellentes Beispiel für die Umsetzung 

des Basissicherheitskonzepts als wichtiger Beitrag zur Anlagensicherheit und Ver-

fügbarkeit [13]. 
 

 

 

d) Stutzenausführungen für die Not- und Nachkühlsysteme an die HKL  

(Mischnähte) 

Abgestimmt auf das weiterentwickelte HKL-Konzept wurde auch die Ausführung der 

anschließenden Mischnähte an die Stutzen der HKL. Bild 11 zeigt beispielhaft die 

konstruktiven Ausführungen zweier typischer Nachkühlstutzen zum Anschluss an die 

Hauptkühlmittelleitungen. Alle Mischnähte wurden als Werksnähte unter optimierten 

Fertigungsbedingungen hergestellt. Aufgrund der getroffenen Werkstoffwahl beträgt 

die maximale Nennweite der Anschlüsse an die Not- und Nachkühlleitungen DN 300. 

Damit entfallen die Anschlüsse an die Großkomponenten, die in ausländischen An-

lagen in Nennweite DN 750 ausgeführt sind. Die bisherigen Betriebserfahrungen mit 

Mischnähten aus wiederkehrenden Prüfungen und Sonderprüfungen sind – abgese-

hen von einem Herstellungsfehler in einer älteren DWR-Anlage – ausgezeichnet. Es 

gibt durchgängig keinerlei Hinweise auf betriebsbedingte Rissbildungen.  

Bild 10:    

Weiterentwicklung der 

sogenannten Cardo-

technik für Rundnähte 

der Hauptkühlmittellei-

tungen mit Herstellung 

der ferritischen Ver-

bindungsnaht und 

nachfolgender Innen-

plattierung in 4-lagiger 

Ausführung 
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5.  Ausgewählte Beispiele für Komponenten mit hohen Sicherheitsanforderun-

gen aus deutschen SWR-Anlagen 

Nachfolgend werden einige Beispiele bzgl. Werkstoffwahl und Betriebsbewährung 

für Komponenten mit hohen Sicherheitsanforderungen aus deutschen SWR-Anlagen 

näher betrachtet, (siehe Bild 12).  

 

Bild 11: 

Konstruktive Ausfüh-

rung von Mischnähten 

(Ferrit/Austenit)  

am Beispiel eines 

Nachkühl- bzw. 

Druckhalterstutzens 

einer DWR-Anlage 

 

Bild 12:    

Schnittbild 

durch das  

Reaktor-

gebäude einer 

SWR-Anlage 
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Diese betreffen: 

-  die interne Zwangsumwälzpumpen (ZUP) 

-  den Kernmantel  

-  ferritische Rohrleitungssysteme sowie 

-  austenitische Rohrleitungssysteme 
 

a) Interne Zwangsumwälzpumpen 

Der ehemalige Systemhersteller AEG hat weltweit erstmals Ende der 1960er Jahre 

das Prinzip der intern Zwangsumwälzpumpen (ZUP) eingeführt (siehe Bild 12, dort 

Ziffer 1). Dieses Konzept ist in allen deutschen SWR-Anlagen – außer in der stillge-

legten Anlage Würgassen – realisiert. Mit der Nachrüstung in den SWR-Baulinien 69 

auf hydrodynamische Gleitlager im Jahr 1993 konnte das frühere so genannte La-

gerdruckwassersystem komplett entfallen. Damit wird eine vereinfachte Systemtech-

nik erreicht. Der sicherheitstechnische Gewinn mit einer Ausführung als interne 

Zwangsumwälzpumpen besteht in den entbehrlichen externen Umwälzschleifen, die 

in ausländischen Anlagen aus austenitschen Rohrleitungen bestehen. Da in diesem 

Rohrleitungssystem auch in allen deutschen SWR-Anlagen interkristalline Span-

nungsrisskorrosion auftrat (s. Abschn. 5.c)), konnte mit dem Entfall des Lagerdruck-

wassersystems hierbei auf eine aufwändige Nachrüstung in korrosionsbeständiger 

Ausführung verzichtet werden. Das Konzept der internen Zwangsumwälzpumpen 

findet sich in den heutigen so genannten Advanced Boiling Water Reaktor-

Konzepten anderer Hersteller. 

b) Kernmantel 

Die weltweit gewonnenen Betriebserfahrungen mit SWR-Kernmänteln ergaben in 

zahlreichen ausländischen Anlagen Rissbildungen im Bereich von Flansch- und Co-

renähten. Erstmals wurde dies in der Schweizer Anlage Mühleberg (Hersteller GE) 

festgestellt [17]. Weltweit waren verschiedene Ausführungen mit den austenitischen 

Werkstoffen AISI 304, AISI 304 L sowie AISI 316 L betroffen. Zuletzt wurden im Jahr 

2002 in zwei japanischen Anlagen, die im Jahr 1993 in Betrieb gegangen sind, ver-

gleichbare Risse festgestellt.  
 

In einem umfangreichen Sonderprüfprogramm wurden alle Kernmäntel in deutschen 

SWR-Anlagen einer eingehenden zerstörungsfreien Prüfung unterzogen [18]. Hierbei 

wurden auch solche Schweißnähte geprüft, die unter schwierigen Zugänglichkeits-
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bedingungen, zum Teil mit U-Boot Technik, inspiziert werden mussten. Ähnliche 

Rissbildungen wie in GE-Anlagen wurden daraufhin auch in der deutschen Anlage 

Würgassen festgestellt. Ursächlich hierfür war ein erhöhter Kohlenstoffgehalt der 

oberen und unteren Flansche in Verbindung mit einer Ofensensibilisierung, sodass 

unter der SWR-spezifischen Wasserchemie mit oxidierenden Medienbedingungen 

Rissbildung ausgelöst wurde [19].  
 

Als gemeinsames Ergebnis der übrigen sechs in Deutschland in Betrieb befindlichen 

SWR-Anlagen war festzustellen, dass in keinem weiteren Fall Rissbildungen wie in 

Würgassen bzw. in ausländischen Anlagen beobachtet wurden [20]. Ergänzend zu 

diesen Sonderprüfungen erfolgten begleitende sicherheitstechnische Analysen zum 

Nachweis der Abschaltbarkeit und Nachkühlbarkeit unter dem Postulat geometrisch 

definierter Rundumrisse. An Hand der Dokumentation wurde eine Nachbewertung 

des Qualitätszustandes durchgeführt. Der gemeinsame Sachverhalt für deutsche An-

lagen lässt sich wie folgt zusammenfassen:  
 

Grundwerkstoff für die wichtigsten Strukturbauteile des Kernbehälters: 

-  1.4550 (X5 CrNiNb 1810) mit niedrigem Kohlenstoffgehalt 

Herstellung: 

-  Optimierte Herstellungstechnologie  

-  Begrenzung der Kaltverformung der Erzeugnisformen 

-  Optimierte Schweißtechnik 

-  Blechebenes Beschleifen aller Rund- und Längsnähte (werkstoffschonend) 

-  Glühung der vorgefertigten Baugruppen im Herstellerwerk (560 bis 

580°C/4h) 

-  Umfassende zerstörungsfreie Prüfungen aller Schweißnähte 

In einem Begleitprogramm der deutschen EVU wurde am baugleichen SWR-

Kernbehälter des Gemeinschafts-Kernkraftwerkes Tullnerfeld (GKT) – nach Warm-

probebetrieb stillgelegt – in den anfälligen Rundnahtbereichen eine gezielte Sonder-

prüfung in Form von Eigenspannungsmessungen durchgeführt. Bild 13 zeigt die in-

nere Ansicht aus dem oberen Flanschnahtbereich der Schweißnaht H3 (linkes Teil-

bild). Die gestrichelte Linie in einem Abstand von ca. 90 mm von der oberen 

Flanschbezugsebene entspricht der Mitte der oberen Rundnaht. Die Schweißnaht-
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mitte konnte vor Ort nur durch Anätzen festgestellt werden. Zur weiteren Charakteri-

sierung des beschliffenen Oberflächenzustandes erfolgten in Umgebungsbereich der 

geschliffenen Schweißnahtoberfläche Eigenspannungsanalysen mit einem mobilen 

Röntgendiffraktometer [21]. Hierbei ergaben sich folgende bemerkenswerte Resulta-

te: 
 

An 6 Messpunkten im unbehandelten Original Oberflächenzustand nach Warmpo-

bebetrieb wurden mit einer Orientierung quer zur Schweißnaht axiale Druckeigen-

spannungen zwischen - 160 bis - 260 MPa gemessen. Diese Ergebnisse bestätigen 

die im Zuge der Fertigung vorgenommene werkstoffschonende Schleif-

Finishbearbeitung, deren Zustandekommen an Hand der grundlegenden Arbeiten im 

Zusammenhang mit derartigen Oberflächenbearbeitungen erklärt werden kann. [22]. 

Der vorliegende Oberflächenzustand besitzt im Umgebungsbereich der Schweißnaht 

H3 somit eine kleinst mögliche Kaltverfestigung. Dieser Zustand ist unter dem Ge-

sichtspunkt einer möglichen Rissinitiierung als günstig anzusehen.  
 

 

Zur Feststellung des durch den Schweißprozess beeinflussten Eigenspannungszu-

standes wurde im Bereich der Schweißnaht H3 einschließlich der Nebennahtberei-

che ein großflächiger elektrolytischer Materialabtrag bis in eine Tiefe von ca. 0,3 mm 

vorgenommen. Anschließend erfolgten Eigenspannungsmessungen quer zur 

Schweißnaht (Axialeigenspannungen), die in einem Intervall ± 35 mm bezogen auf 

Bild 13:  

Innere Ansicht des 

Kernmantels Tullner-

feld im Bereich der 

oberen Flanschnaht 

H3 und Ergebnis  

röntgenographischer 

Eigenspannungsmes-

sungen im Schweiß-

nahtbereich 
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die Schweißnahtmitte. Die in Bild 13 (rechtes Teilbild) eingeblendete Verteilung der 

Eigenspannungen zeigt, dass in weiten Bereichen Druckeigenspannungen zwischen 

- 100 bis - 200 MPa vorliegen. Ausgenommen davon sind 2 Messpunkte, die im 

Übergangsbereich zur Schmelzlinie geringfügige Zugeigenspannung von 50 MPa er-

gaben.  
 

Dieses Ergebnis bestätigt letztendlich, dass die vorgenommenen fertigungstechni-

schen Randbedingungen (Herstellungsprozess für Erzeugnisformen, Schweißen, 

Schleifen, Glühen) insgesamt ein günstiger Werkstoffzustand im Hinblick auf den 

zukünftigen Leistungsbetrieb vorliegt, was in Einklang mit den bisherigen Betriebser-

fahrungen von Kernmänteln in deutschen Anlagen steht [20].  
 

c) Rohrleitungssysteme 

-  Ferritische Rohrleitungen 

Ende der 70er Jahre sind in ferritischen Rohrleitungssystemen deutscher SWR-

Anlagen erstmals korrosionsgestützte Rissbildungen bekannt geworden, die in Ein-

zelfällen zu Leckagen führten. Ein Großteil der Schäden konzentrierte sich dabei auf 

Rundnähte des mittelfesten Feinkornbaustahls vom Typ 17 MnMoV 6 4 (WB35). 

Hauptsächlich betroffen von diesen Rissbildungen waren Systeme mit stagnierenden 

Medienbedingungen (Frischdampfsysteme, Kondensatsysteme), aber auch in eini-

gen Fällen Speisewassersysteme. Schadensauslösend waren in der Regel transien-

te Beanspruchungen (z. B. bei Anfahrvorgängen mit relativ geringen Lastwechsel-

zahlen) in Verbindung mit einem systembedingt hohem Sauerstoffgehalt [23, 24].  
 

Bild 14 zeigt beispielhaft die fotographische Wiedergabe des Durchstrahlungsfilmes 

und die Ansicht der freigelegten Oberfläche einer Rissbildung im Grundwerkstoff ei-

nes Rohrleitungsabschnittes in einer SWR-Anlage. Aus dem Ergebnis intensiver 

Schadensuntersuchungen wurden derartige Rissbildungen dem Schadensmecha-

nismus der sogenannten dehnungsinduzierten Risskorrosion (DRK) zugeordnet. 

Nach einer umfassenden Bestandaufnahme dieses Schadensphänomens in allen 

deutschen SWR-Anlagen wurde ein umfangreiches Nachrüstprogramm realisiert, 

das in Ergänzung zu den bereits umgerüsteten Rohrleitungssystemen aus den Jah-

ren 1980/1981 zahlreiche Sicherheitssysteme betraf. Aus begleitenden F+E-Arbeiten 

im Zusammenhang mit diesem Rissbildungsphänomen und darauf aufbauenden 

 



 - 23.21 -  

 

 

Bild 14:   Fotographische Wiedergabe des Durchstrahlungsfilmes (oben) und Ansicht 

der freigelegten Oberfläche (unten) einer Rissbildung infolge dehnungsin-

duzierter Risskorrosion (DRK) im Grundwerkstoff eines Rohrabschnittes in 

einer SWR-Anlage. Quelle: MPA Stuttgart 
 

Überlegungen wurde ein in sich geschlossenes Konzept zur Beherrschung der DRK-

Problematik abgeleitet [24, 25]. 
 

Diese Vorgehensweise beinhaltete zunächst die Identifizierung der betroffenen Rohr-

leitungssysteme mit nachfolgenden Umrüstmaßnahmen der betroffenen Bereiche 

einschließlich Einleitung geeigneter betrieblicher und verfahrenstechnischer Optimie-

rungsmaßnahmen. Im Rahmen der Umsetzung des Gesamtkonzeptes wurden fol-

gende Auslegungs- und Ausführungsgrundsätze realisiert: 
 

• Konsequente Umsetzung der Basissicherheit für Rohrleitungssysteme innerhalb 

der DfU (Geltungsbereich KTA 3201)  

• Einsatz niederfeste Stähle (15 MnNi 63, 15 Mo 3, St 35.8 III, C22.8) für Rohrlei-

tungen der Äußeren Systeme im Geltungsbereich der KTA 3211. 
 

Hierbei wurde Wert gelegt auf: 
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- Umfassende Spannungsanalysen für die relevanten Lastfälle 

- Vermeidung von Spannungsspitzen (Minimierung Kantenversatz, gute Wur-

zelqualitäten, Maßnahmen zur Vermeidung von Schweißnahtfehlern, fall-

weise Innenbeschleifen) 

- Optimierte Unterstützungskonstruktionen (z.B. Integrale Rohrleitungsform-

stücke) 

- Positives Gefälle zur Vermeidung von Kondensatansammlungen, fallweise 

Einsatz exzentrischer Reduzierungen 

- Zusätzliche Entwässerungen bzw. größere Entwässerungsstutzen 

- Verwendung induktiv gebogener Rohrleitungspools, dadurch Minimierung 

von Schweißnähten 

Begleitet wurden diese Nachrüstmaßnahmen durch Optimierung verfahrenstechni-

scher und/oder betriebstechnischer Maßnahmen, die darauf abzielten, den Sauer-

stoffgehalt in den Systemen, insbesondere beim Anfahren der Anlage zu reduzieren 

[24, 25]. Beispielhaft gehörten hierzu:  

-  Evakuieren dampfführender Systeme 

-  Spülen mit Frischdampf 

-  Vorwärmen mit Frischdampf 

-  Kreislaufbetrieb im Bereich von Rohrleitungssystemen des Maschinenhau-

ses vor Bespeisen des Reaktors (Entgasen) 

-  Einführung von Schleppdampfströmung (gleichzeitige Ableitung von Dampf 

und Kondensat) 

Die in den deutschen SWR-Anlagen vorgenommenen Nachrüstungen ferritischer 

Rohrleitungssysteme haben sich nach einer Betriebzeit von mehr als 2½ Jahrzehn-

ten voll umfänglich bewährt. Die an den umgerüsteten Rohrleitungssystemen durch-

geführten wiederkehrenden Prüfungen sind zusammenfassend in Bild 15 wiederge-

geben. Der Betrachtungsumfang bezieht sich hierbei auf ferritische Rohrleitungen 

von 6 deutschen SWR-Anlagen innerhalb der DFU, die alle aus dem Fertigungszeit-

raum zwischen 1980 bis 1994 stammen. In den ausgetauschten Systembereichen 

lag früher eine Anfälligkeit gegen DRK vor. Alle Rohrleitungssysteme wurden nach 

den Grundsätzen der Basissicherheit gefertigt, für die Bruchausschluss nachgewie-

sen wurde. Von den 1164 Schweißnähten wurden 800 Stück mindestens einmal 

wiederkehrend geprüft. Als bemerkenswertes Ergebnis ist festzustellen, dass bis 
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heute kein einziger Befund vorliegt, der auf eine betriebliche Rissbildung zurückge-

führt werden kann [26]. Dies ist ein überzeugender Beleg der in deutschen SWR-

Anlagen durchgeführten Umrüstmaßnahmen und einer kontrollierten Betriebsweise. 
 

 

Bild 15:  Betriebserfahrungen und Ergebnis wiederkehrender Prüfungen von nachge-

rüsteten, ferritischen Rohrleitungssystemen, die nach den Grundsätzen der  

Basissicherheit ausgeführt wurden 
 

-  Austenitische Rohrleitungen  

Weltweit sind in austenitischen Rohrleitungssystemen von Siedewasserreaktoren 

Rissbildungen bekannt geworden [27, 28, 29]. Die meisten dieser Schadensfälle 

betreffen den unstabilisierten austenitischen Werkstoff vom Typ AISI 304 bzw. 304L, 

der in Einzelfällen unter der typischen SWR-Wasserchemie mit oxidierenden Bedin-

gungen nicht korrosionsbeständig ist. Als primäre Schadensursache wurde hierbei 

eine Werkstoffsensibilisierung festgestellt, die durch den Schweißprozess im Zuge 

der Herstellung eingebracht wurde. Daneben wurden auch andere herstellungsbe-

dingte Parameter als schadensauslösend identifiziert. Hierzu gehören insbesondere 

eine übermäßige Kaltverformung des Grundwerkstoffes oder eine unsachgemäße 

Schleifbehandlung der medienberührten Oberfläche.  
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Auch in Deutschland wurden Rissbildungen an austenitischen Rohrleitungen festge-

stellt (s. Bild 16). Die erstmals in 1993 aufgedeckten Befunde betrafen hauptsächlich 

die saugseitigen Rohrleitungen zweier Rohrleitungssysteme (Lagerdruckwassersys-

tem (TD), Reaktorreinigungssystem (TC)) im typischen Nennweitenbereich DN 150 

bis DN 250 (Wanddicke 8 mm bzw. 10 mm) [30]. Die betroffenen Rohrleitungen wa-

ren nicht absperrbar mit dem RDB verbunden und bestanden aus dem in Deutsch-

land meist in SWR-Anlagen verwendeten titanstabilisierten Austenit vom Typ 1.4541 

(X 10 CrNiTi 18 9). In einem Sonderprüfprogramm in allen 6 SWR-Anlagen wurden 

über 3000 austenitische Schweißnähte zerstörungsfrei untersucht. Hierbei wurden 

88 Schweißnähte als rissbehaftet identifiziert, die meist innerhalb des Containments 

lagen. Aus der Schadensstatistik wurden folgende Schlussfolgerungen abgeleitet: 

- Betroffen waren ausschließlich Rohrleitungen ≥ DN150 entsprechend einer 

Wanddicke von mindestens 10 mm 

- Es lagen Befunde sowohl in Schweißnähten von Geradrohren als auch mit Rohr-

bögen vor 
 

 
 

Zur Klärung der Schadensursache wurde ein breit angelegtes Untersuchungspro-

gramm initiiert, das grundlegende Arbeiten zur Werkstoffcharakterisierung und zum 

Sensibilisierungsverhalten beinhaltete [31], begleitet von Laborversuchen zur Anriss-

bildung und zum Rissfortschritt [32]. Als Ergebnis intensiver Begleituntersuchungen 

sowie von F + E Arbeiten konnte als Schadensursache eine lokalisierte Schweiß-

nahtsensibilisierung durch den Herstellungsprozess identifiziert werden. Mit begüns-

Bild 16:    

Rissbildungen im Nebennaht-

bereich einer austenitischen 

Schweißverbindung aus dem 

Werkstoff 1.4541 infolge  

ISpRK in einer SWR-Anlage 

SEM: Scanning Electron  
         Microscope 
TEM: Transmission  
          Electron Microscope 
EPR: Electrochemical Potenitioknetic 
          Reactivity Ratio Measurement 
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tigt wurde die Sensibilisierung im Zuge der Herstellung durch einen erhöhten Koh-

lenstoffgehalt und einem relativ niedrigem Stabilisierungsverhältnis Ti/C [32, 33].  
 

Die ingenieurmäßige Bewertung der relevanten Einflussgrößen wurde durch kom-

plementäre Analysen mit der Methode der Neuronalen Netze bestätigt [34]. Als Ab-

hilfemaßnahme wurde die vollständige Erneuerung der betroffenen austenitschen 

Rohrleitung realisiert. Hierbei wurde ein niedrig gekohlter, Nb-stabilisierter Austenit 

vom Typ 1.4550 ausgewählt. Dieser hat sich in begleitenden Untersuchungen zur 

Feststellung des Korrosionsverhaltens als günstigste Variante herausgestellt. Im Zu-

ge der Erneuerung der betroffenen Rohrleitungen wurden eine Reihe zielgerichteter 

Maßnahmen realisiert [30]:  

- Einsatz des niedrig gekohlten austenitischen Werkstoffes 1.4550 (C ≤ 

0,03%;  

Nb/C ≥ 10) 

- Reproduzierbare Schweißnahtvorbereitung (z.B. Vermeidung von Kanten-

versatz) 

- Weitgehende Vermeidung von Kaltverformung im Zuge der Schweißnaht-

vorbereitung 

- Gleichmäßige Ausbildung der Wurzelqualität  

- Vermeidung von Wurzelfehlern (Schrumpfkerben, große Wurzeldurchhänge) 

- Kontrolle der Temperaturführung mit Begrenzung des Wärmeeintrags beim 

Schweißen 

- Hohe Fertigungssicherheit (Vermeidung von Reparaturen) 

- Fallweise Engspaltschweißen (Begrenzung des Schweißnahtvolumens) 

- Fallweise werkstoffschonendes Innenbeschleifen der Wurzel 
 

Durch den kompletten Entfall des Lagerdruckwassersystems im Zuge der Umstel-

lung auf hydrodynamische Gleitlager (s. Kap. 5a)) und der Verwendung von indukti-

ven Bögen konnte die Zahl der Schweißnähte innerhalb des Sicherheitsbehälters um 

mehr als 75% reduziert werden. Nach einer Betriebszeit von fast 1½ Jahrzehnten 

wurden zwischenzeitlich alle Schweißnähte in den betroffenen SWR-Anlagen einer 

zerstörungsfreien Prüfung unterzogen. In allen Fällen wurde ein anzeigenfreier Zu-

stand bestätigt [33]. Dies ist ein Beleg für die Richtigkeit und Wirksamkeit des getrof-

fenen Umrüstkonzepts. 



 - 23.26 -  

 
Zusammenfassung 
 

Bereits in der Phase der "Planung" und "Errichtung“ von nuklearen Kraftwerksanla-

gen, können maßgebliche Entscheidungen die Gesamtlebensdauer einer Kompo-

nente oder einer Anlage und nicht zuletzt auch deren Sicherheit und Verfügbarkeit 

wesentlich beeinflussen. Das Werkstoffkonzept muss dabei optimal auf die kompo-

nentenspezifischen Anforderungen resultierend aus Auslegung, Herstellung und Be-

trieb abgestimmt sein. Die ausgewogene Berücksichtigung der Grundelemente 

„Konstruktion und Auslegung, Werkstofftechnik, Herstellung und Prüfung“ entspre-

chend dem deutschen Basissicherheitskonzept hat hierbei einen maßgeblichen Ein-

fluss auf die Qualität im "Begin of Life"-Zustand. Damit wird das Versagen einer 

Komponente aufgrund eines Herstellungsmangels verhindert. Herausragendes Bei-

spiel für Siemens/KWU (heute AREVA NP GmbH)-Anlagen ist die Beständigkeit des 

zylindrischen Bereiches des Reaktordruckbehälters gegen Neutronenbestrahlung, 

die bereits bei den Vorkonvoi- und Konvoianlagen eine Sprödbruchsicherheit bis weit 

über die Auslegungslebensdauer hinaus ohne weitere Maßnahmen gewährleistet.  
 

Die selektive Auswahl und Qualifikation geeigneter Werkstoffe führte zu einem fun-

dierten Werkstoffkonzept, das im Anlagenbetrieb für die Lebensdauer einer Kompo-

nente und damit die Wirtschaftlichkeit einer Kraftwerksanlage von signifikanter Be-

deutung ist.  
 

Beispiele für die ganzheitliche Betrachtung von Konstruktion, Werkstoffwahl und 

Herstellung ist die Wahl des Dampferzeugerrohrwerkstoffes Incoloy 800, die Ausfüh-

rung der in den RDB-Deckel eingeschraubten innenplattierten, ferritischen Com-

poundrohre als Steuerstabantriebsstutzen in DWR-Anlagen, die keine Anfälligkeit 

gegenüber korrosionsgestützter Rissbildung besitzen, wie sie mit der Ausführung in 

Inconel 600 in zahlreichen ausländischen Anlagen beobachtet wurde. Auch die Aus-

führung der innenplattierten Hauptkühlmittelleitungen in nahtlosen Rohrbögen und 

Geradrohren mit integrierten Stutzen, an die über Mischnähte die Surgeline, sowie 

die Not- und Nachkühlleitungen anschließen, ist ebenfalls ein besonderes Design-

merkmal der Siemens/KWU-Anlagen.  
 

Einen nachweislich hohen Qualitätsstand besitzen die austenitischen RDB-

Einbauten von Siedewasserreaktoren. Für den Kernmantel wurde ein niedrig gekohl-
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ter, Nb-stabilisierter austenitischer Stahl ausgewählt und mit optimierter Herstel-

lungstechnologie (Begrenzung der Kaltverformung, Glühbehandlung der Baugrup-

pen, Beschleifen aller Schweißnähte) verarbeitet. Mit der gewählten Ausführung 

konnten im internationalen Vergleich die in ausländischen Anlagen aufgetretenen 

Probleme in deutschen Anlagen vermieden werden. 
 

Eine fundierte werkstofftechnische Schadensanalyse erlaubte es, die 1993 in SWR-

Anlagen erstmals aufgetretenen Risse in Ti-stabilisierten austenitischen Rohrleitun-

gen eindeutig als interkristalline Spannungsrisskorrosion zu identifizieren. Ursache 

hierfür war eine lokale Sensibilisierung des beim Schweißen in der Wärmeeinfluss-

zone (WEZ) entstandenen Überhitzungsgefüges. Es konnten zielgerichtete Abhilfe-

maßnahmen definiert, qualifiziert und in den Anlagen umgesetzt werden. 
 

Die Betriebsbewährung und die Betriebssicherheit der deutschen Anlagen sind seit 

nahezu vier Jahrzehnten nachgewiesen. Durch die in Deutschland praktizierte Si-

cherheitskultur im Zusammenhang mit einem Bruchausschluss- bzw. Integritätskon-

zept bei laufender Anpassung der Anlagen an den neuesten Stand der Technik sind 

die technischen Voraussetzungen für eine Lebensdauerverlängerung uneinge-

schränkt gegeben. Damit wird auch ein wichtiger Beitrag zur Schadensvorsorge ge-

leistet. 
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Dieser Beitrag befasst sich mit den  Tragreserven von Kleinrohrleitungen, insbesondere für 
durch Einwirkungen von außen (EVA) induzierte Belastungen. Ausgehend von aufgetretenen 
Schäden in Rohrleitungen kleiner Nennweiten mit sicherheitstechnischer Bedeutung, wurde 
von einer Arbeitsgruppe im Auftrag der Leitstelle Kerntechnik beim VdTÜV bewertet, ob für 
solche Rohrleitungen Maßnahmen im Hinblick auf die Auslegung oder zum Prüfkonzept 
abzuleiten sind. 
 
In diesem Beitrag wird die Vorgehensweise der vorgenommenen Bewertung dargestellt und 
die abgeleiteten Maßnahmenvorschläge erläutert. 

1 Einleitung, Aufgabenstellung 

Anlass  für die von der Arbeitsgruppe vorgenommenen Untersuchungen und Bewertungen 
waren Meldepflichtige Ereignisse in DWR- und SWR- Anlagen, bei denen es im Bereich der 
Druckführenden Umschließung des Reaktorkühlmittels (DfU) zu Schädigungen (Rissbildun-
gen) an Kleinrohrleitungen (≤ DN 50) infolge fehlerhafter Halterungen oder ungeeigneter 
Rohrleitungsverlegungen kam. Die Schädigungen wurden durch das Entstehen von Leckagen 
erkannt.  

Im Rahmen von Übertragbarkeitsbetrachtungen ergab sich die generische Fragestellung nach 
der in solchen Fällen bei Einwirkungen von außen (EVA) vorliegenden Beanspruchungssitua-
tion, da entsprechend den system- und verfahrenstechnischen EVA- Auslegungsmerkmalen 
der einzelnen Anlagen derartige Folgeschäden gegenüber den Verhältnissen im bestimmungs-
gemäßen Anlagenbetrieb und bei anlageninternen Störfällen - insbesondere im nicht absperr-
baren Bereich der DfU - nach Art und Ausmaß weitgehend begrenzt sein müssen.  

Deshalb stellt sich die Frage, ob im Hinblick auf Kleinrohrleitungen, die unerkannt Vorschä-
digungen (Korrosion, Ermüdungsrisse, …) aufweisen oder solchen Beanspruchungen unter-
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liegen, die nicht in der Auslegung zu berücksichtigen waren (Fehlfunktionen an Halterungen), 
Konsequenzen für das bestehende Nachweisverfahren zur Auslegung gegen EVA- Lastfälle 
oder zum praktizierten Prüfkonzept abzuleiten sind.  

Um eine Einschätzung für das Erfordernis zusätzlicher Nachweise oder Prüfungen bei den in 
Deutschland in Betrieb befindlichen Kernkraftwerken vornehmen zu können, war zu 
untersuchen,  

• welche Schädigungen an Kleinrohrleitungen unter den Bedingungen des Betriebes und 
der Prüfpraxis zu erwarten sind und 

• welche Reserven bei der für Kleinrohrleitungen praktizierten Auslegung im Hinblick auf 
die Sicherstellung der Integrität bei Vorliegen von Vorschädigungen vorhanden sind.  

Es wurden zu folgenden Themen die Grundlagen und der bei den deutschen Kernkraftwerken 
aus der Sicht der Sachverständigen vorliegende Sachstand erarbeitet:  

• Auslegung von Kleinrohrleitungen und Auslegungsreserven 

• Tragreserven in Rohrleitungen 

• Art und Umfang der Prüfungen an Kleinrohrleitungen 

• Festgestellte Schädigungen an Kleinrohrleitungen 

 

 
2 Auslegung von Kleinrohrleitungen und Auslegungsreserven 

Abhängig vom Zeitpunkt der Errichtung der Anlagen wurden Verlegerichtlinien und Spezi-
fikationen mit unterschiedlichem Regelungsinhalt angewendet.  

Für eine Einordnung der Beanspruchungssituation in nach einer Verlegerichtlinie verlegten 
Kleinleitungen wurden beispielhaft anhand einer für mehrere Kernkraftwerke heute geltenden 
Spezifikation [1] unter Zugrundlegung der darin enthaltenen Vorgaben die nach der zutreffen-
den KTA- Regel (KTA 3201.2 [2] bzw. KTA 3211.2 [3]) errechneten Spannungen bestimmt 
und mit den zulässigen Spannungen nach dieser KTA- Regel verglichen. Als Beanspru-
chungsreserven wurde dann jeweils die Differenz zwischen der nach der KTA- Regel zuläss-
igen und der errechneten ausgewiesen.  

Dabei wurden folgende Systembereiche betrachtet 

  DWR:  Primärkreis sowie Hochdruckeinspeisung und Niederdruck- Not- und  
Nachkühlsysteme, Sekundärkreis und Notspeisesysteme 

  SWR: Druckführende Umschließung (DfU) und Not- und Nachkühlsysteme 

Als Belastungen wurden abdeckende betriebliche Belastungen (siehe Tabelle 1) sowie Zusatz-
lasten aus einem Bemessungserdbeben mit einer Standardbeschleunigung von 0,6 g zugrunde 
gelegt.  

Zur Begrenzung der Beanspruchungen wurden die Spannungsvergleichswerte der KTA-  
3211.2 [3] entsprechend den Vorgaben in der Kleinleitungsspezifikation [1] zugrunde gelegt 
für ferritische Stähle mit 

 S = min { 1/4 RmRT ; 5/8 Rp0,2T ; 5/8 Rp0,2RT }      (1) 

sowie für austenitische Stähle mit 
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 S = min { 1/4 RmRT ; 1/1,1 Rp0,2T ; 5/8 Rp0,2RT ; 1/1,5 Rp0,2T
2 } .  (2) 

 
Tabelle 1: Abdeckende Betriebsdaten für die Ermittlung der Beanspruchungsreserven 
Anm.: Die Nummerierung der Lastfälle 1 bis 4 wird in den Ergebnistabellen zur Kennzeichnung des 
untersuchten Belastungszustandes hinsichtlich Druck und Temperatur verwendet. 

Anlagenart Systembereiche Druck [bar] Temperatur [°C] Lastfall 

DWR Primärkreis + 
Hochdruckeinspeisung 

155 350 1 

DWR 
SWR 

Sekundärkreis 
DfU 

70 285 2 

DWR Not- und 
Nachkühlung 

30 120 3 

SWR Not- und 
Nachkühlung 

10 150 4 

 

Diese Spannungsvergleichswerte wurden auf die folgenden in der Kleinleitungsspezifikation 
[1] aufgeführten Werkstoffe angewendet:  
 

a) Ferritische Werkstoffe: St 35.8, 15 Mo 3, St 37.0 
b) Austenitische Werkstoffe: 1.4541, 1.4550, 1.4571 
 

Diese umfassen die in der Regel für Kleinrohrleitungen in kerntechnischen Anlagen 
verwendeten Rohrleitungswerkstoffe. 
 
Da nur Rohrleitungsbauteile in den Kraftwerken verbaut sein sollten, die für die Belastung 
aus dem Innendruck ausreichend bemessen sind, wurde in der weiteren Betrachtung der 
Schwerpunkt auf die bei Anwendung der Verlegerichtlinie in [1] ausweisbaren Beanspru-
chungsreserven bei zusätzlichen Beanspruchungen aus dem Rohrleitungsgewicht ggf. mit 
Mediumfüllung und Isolation, behinderter Wärmedehnung, dynamischen Lasten (Erdbeben-
belastungen) gelegt.  
 
Die gemäß Verlegerichtlinie [1] für die jeweiligen Lastfälle heranzuziehenden Beanspru-
chungsgrenzen sind in der Tabelle 2 wiedergegeben. 
 
Tabelle 2: Zulässige Beanspruchungen nach Verlegerichtlinie [1] 
 
Belastung Beurteilung der Belastung Zulässige Beanspruchung 
Innendruck Bemessung S 
Innendruck mit Eigen- und 
Betriebsgewicht 

Primäre Biegung,  1,5 S 

Wärmedehnung und 
Vorverschiebung 

Sekundäre Biegung,  SA = f(1,25 Sc + 0,25 Sh)            
(vergl. KTA 3211.2) [3] 

EVA Primärspannungsnachweis  3,0 S 

                                                 
2 Gilt nur für die nach Regelwerk erforderliche Dimensionierung. Bei austenitischen Stählen mit einem 

erhältnis von Rp0,2RT/RmRT≤0,5 darf anstelle von Rp0,2T mit Rp1,0T gerechnet werden. 
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Beanspruchungsreserven bei Belastung aus Innendruck und Gewicht 
 
Zur Ermittlung der zulässigen Spannungen verweist die Kleinleitungsspezifikation auf die 
Gleichungen der KTA 3211.2 [3]. Nach Kapitel 8.5 ist dort für Rohrleitungen der 
Prüfgruppen A2/A3 vorgegeben: 
 
 σI = B1·(Da·p)/(2· sn) + B2·MiI/W ≤ 1,5·S     (3) 
 
Daraus ergibt sich als Spannungsreserve für Gewichtslasten, wenn der Beanspruchungsanteil 
aus dem Innendruck abgezogen wird: 
 
 σres,G = 1,5·S - B1·(Da·p)/(2· sn),       (4) 
 
Unter Verwendung der Verlegevorschrift, in der als statisches Ersatzmodell ein Biegeträger 
auf zwei Stützen frei aufliegend angenommen wird, bedeutet dies: 
 

σres,G ≥ B2·M/W ≡ B2· (q·L
2/8)/(πDa

2· sn/4) = B2· (q·L
2)/(2πDa

2· sn)  (5) 
 

Bei den in der Verlegerichtlinie ausgewiesenen maximal zulässigen Schenkellängen der 
Rohre ergibt sich somit: 
 

σres,G = 1,5·S - B1·(Da·p)/(2· sn) - B2· (q·L
2)/(2πDa

2· sn)   (6) 
 

mit den Beiwerten B1 = 0,5 für gerade Rohre und Rohrbiegungen und B2 = 1,0 für gerade 
Rohre sowie B2 =1,3/h2/3 mit h = (4· sn·r)/(Da - sn)

2. Da laut Verlegerichtlinie der kleinste 
zulässige Krümmungsradius mit r = 1,5· Da angegeben ist, kann die Bogenflexibilität h auch 
gesetzt werden zu h = (6· sn· Da)/(Da - sn)

2. 
 
Die Auswertung der verbleibenden Spannungsreserve bei Verwendung der in der 
Verlegerichtlinie enthaltenen zulässigen Stützweitenlänge L und zughörigem Streckengewicht 
q für die jeweiligen Rohrabmessungen erfolgt anhand der in der Verlegerichtlinie für 
ferritische und austenitische Werkstoffe gemeinsam festgelegten Werte, wobei in den 
Auswertungen eine um 20 % verlängerte Stützlänge eingerechnet wird, da laut Verlegericht-
line eine Abweichung um +20% zulässig ist. 
 
Die Ergebnisse der Auswertung der Beanspruchungsreserve sind für gerade Rohre und Rohr-
bogen in den Tabellen 3 und 4 enthalten. Dabei wurden die für Rohrbiegungen zulässigen 
kleinsten Krümmungsradien mit r = 1,5· Da zur Berechnung des Beiwertes B2 verwendet.  
 
Da für die zulässigen Verlegelängen in der Verlegerichtlinie keine Unterscheidung zwischen 
ferritischen und austenitischen Werkstoffen vorgenommen wurde, werden die nachfolgenden 
Auswertungen für beide Werkstoffe gemeinsam mit dem kleinsten zulässigen Werkstoffkenn-
wert zur Reduzierung das Auswerteaufwandes wiedergegeben. Die sich daraus ergebenden 
Abweichungen sind vergleichsweise klein und abdeckend. 
 
Die nachfolgenden Tabellen weisen für den Lastfall Innendruck mit Eigengewicht in nahezu 
allen Fällen deutliche Beanspruchungsreseven σres,G aus.  
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Tabelle 3: Beanspruchungsreserve im geraden Rohr bei Innendruck und  

                  Gewicht mit Isolation für ferritischen und austenitischen  

                  Werkstoff   

 

DN Durchmesser  Wanddicke  Lastfall Stützlänge3)  Gewicht 1,5 S  sigma-G  sigma-res,G  

  D-a [mm] s-n [mm]   l-zul [m] q [N/m] [MPa] [MPa] [MPa] 

           

6 10 2,0 1 0,8 31,8 107,8 23,3 65,1 

10 13,5 2,6 1 1 36,6 107,8 17,7 58,4 

15 21,3 2,6 1 1,6 48,2 107,8 24,0 52,1 

15 21,3 3,2 1 1,6 48,2 107,8 19,5 62,6 

25 33,7 4,0 1 2,4 70,9 107,8 20,6 54,6 

50 60,3 6,3 1 3,6 159,5 107,8 20,7 50,1 

50 60,3 7,1 1 3,6 167,2 107,8 19,2 55,7 

           

6 10 2,0 2 0,8 31,8 128,4 23,3 96,4 

10 13,5 2,6 2 1 36,6 128,4 17,7 101,7 

15 21,3 2,6 2 1,6 48,2 128,4 24,0 90,1 

15 21,3 3,2 2 1,6 48,2 128,4 19,5 97,3 

25 33,7 2,6 2 2,4 62,9 128,4 28,1 77,7 

25 33,7 4,0 2 2,4 70,9 128,4 20,6 93,1 

50 60,3 2,9 2 3,6 122,8 128,4 34,6 57,5 

50 60,3 4,5 2 3,6 140,5 128,4 25,5 79,5 

50 60,3 6,3 2 3,6 159,5 128,4 20,7 91,0 

50 60,3 7,1 2 3,6 167,2 128,4 19,2 94,4 

           

6 10 2,0 3 0,8 31,8 135,0 23,3 107,9 

10 13,5 2,6 3 1 36,6 135,0 17,7 113,4 

15 21,3 2,6 3 1,6 48,2 135,0 24,0 104,9 

15 21,3 3,2 3 1,6 48,2 135,0 19,5 110,5 

25 33,7 2,6 3 2,4 62,9 135,0 28,1 97,2 

25 33,7 4,0 3 2,4 70,9 135,0 20,6 108,1 

50 60,3 2,9 3 3,6 122,8 135,0 34,6 84,8 

50 60,3 4,5 3 3,6 140,5 135,0 25,5 99,5 

50 60,3 6,3 3 3,6 159,5 135,0 20,7 107,2 

50 60,3 7,1 3 3,6 167,2 135,0 19,2 109,4 

           

6 10 2,0 4 0,8 31,8 135,0 23,3 110,4 

10 13,5 2,6 4 1 36,6 135,0 17,7 116,0 

15 21,3 2,6 4 1,6 48,2 135,0 24,0 109,0 

15 21,3 3,2 4 1,6 48,2 135,0 19,5 113,9 

25 33,7 2,6 4 2,4 62,9 135,0 28,1 103,7 

25 33,7 4,0 4 2,4 70,9 135,0 20,6 112,3 

50 60,3 2,9 4 3,6 122,8 135,0 34,6 95,2 

50 60,3 4,5 4 3,6 140,5 135,0 25,5 106,2 

50 60,3 6,3 4 3,6 159,5 135,0 20,7 111,9 

50 60,3 7,1 4 3,6 167,2 135,0 19,2 113,7 

 

3) Die zulässige Stützlänge wird für die Auswertung um den Faktor 1,2 vergrößert 
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Tabelle 4: Beanspruchungsreserve im Rohrbogen bei Innendruck und  

                  Gewicht mit Isolation für ferritischen und austenitischen  

                  Werkstoff  mit dem Krümmungsradius r = 1,5· Da  

 

DN Durchmesser  Wanddicke  Lastfall Stützlänge3)  Gewicht B-2 1,5 S  sigma-G  sigma-res,G  

  D-a [mm] s-n [mm]   l-zul [m] q [N/m]   [MPa] [MPa] [MPa] 

            

6 10 2,0 1 0,8 31,8 1 107,8 23,3 65,1 

10 13,5 2,6 1 1 36,6 1 107,8 17,7 58,4 

15 21,3 2,6 1 1,6 48,2 1,35 107,8 32,2 43,8 

15 21,3 3,2 1 1,6 48,2 1,12 107,8 21,8 60,2 

25 33,7 4,0 1 2,4 70,9 1,38 107,8 28,4 46,8 

50 60,3 6,3 1 3,6 159,5 1,53 107,8 31,7 39,1 

50 60,3 7,1 1 3,6 167,2 1,39 107,8 26,7 48,2 

            

6 10 2,0 2 0,8 31,8 1 128,4 23,3 96,4 

10 13,5 2,6 2 1 36,6 1 128,4 17,7 101,7 

15 21,3 2,6 2 1,6 48,2 1,35 128,4 32,2 81,9 

15 21,3 3,2 2 1,6 48,2 1,12 128,4 21,8 95,0 

25 33,7 2,6 2 2,4 62,9 1,95 128,4 54,8 50,9 

25 33,7 4,0 2 2,4 70,9 1,38 128,4 28,4 85,3 

50 60,3 2,9 2 3,6 122,8 2,79 128,4 96,4 -4,3 

50 60,3 4,5 2 3,6 140,5 2,00 128,4 51,0 53,9 

50 60,3 6,3 2 3,6 159,5 1,53 128,4 31,7 80,0 

50 60,3 7,1 2 3,6 167,2 1,39 128,4 26,7 86,9 

            

6 10 2,0 3 0,8 31,8 1 135,0 23,3 107,9 

10 13,5 2,6 3 1 36,6 1 135,0 17,7 113,4 

15 21,3 2,6 3 1,6 48,2 1,35 135,0 32,2 96,6 

15 21,3 3,2 3 1,6 48,2 1,12 135,0 21,8 108,2 

25 33,7 2,6 3 2,4 62,9 1,95 135,0 54,8 70,4 

25 33,7 4,0 3 2,4 70,9 1,38 135,0 28,4 100,3 

50 60,3 2,9 3 3,6 122,8 2,79 135,0 96,4 23,1 

50 60,3 4,5 3 3,6 140,5 2,00 135,0 51,0 73,9 

50 60,3 6,3 3 3,6 159,5 1,53 135,0 31,7 96,2 

50 60,3 7,1 3 3,6 167,2 1,39 135,0 26,7 102,0 

            

6 10 2,0 4 0,8 31,8 1 135,0 23,3 110,4 

10 13,5 2,6 4 1 36,6 1 135,0 17,7 116,0 

15 21,3 2,6 4 1,6 48,2 1,35 135,0 32,2 100,7 

15 21,3 3,2 4 1,6 48,2 1,12 135,0 21,8 111,5 

25 33,7 2,6 4 2,4 62,9 1,95 135,0 54,8 76,9 

25 33,7 4,0 4 2,4 70,9 1,38 135,0 28,4 104,5 

50 60,3 2,9 4 3,6 122,8 2,79 135,0 96,4 33,5 

50 60,3 4,5 4 3,6 140,5 2,00 135,0 51,0 80,6 

50 60,3 6,3 4 3,6 159,5 1,53 135,0 31,7 100,9 

50 60,3 7,1 4 3,6 167,2 1,39 135,0 26,7 106,2 

 
3) Die zulässige Stützlänge wird für die Auswertung um den Faktor 1,2 vergrößert 
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Beanspruchungsreserven bei behinderter Wärmedehnung und Vorverschiebung 
 
Für Wärmedehnung und Vorverschiebung sind als zulässige Beanspruchungen festgelegt  
 

SA = f·(1,25·SRT + 0,25·S) ≥ i·M/W = σT     (7). 
 
Der Bestimmung des einzusetzenden Biegemomentes M wird ein einfaches Balkenmodell 
zugrunde gelegt entsprechend der aus [1] entnommenen Skizze (Abbildung 1): 
               

                                    
                    

Abbildung 1: Belastungsmodell zur Bestimmung der Momentenbelastung 

                       aus behinderter Wärmedehnung nach [1]   

 
Die Verschiebelänge ∆L ergibt sich dabei aus der Länge des senkrecht zu dem gebogenen 
Balken (Rohr) stehenden Rohres mit der Schenkellänge L2 zu 

 
∆L2 = α·∆T· L2         (8). 

 
Das bei diesem Berechnungsmodell maximale auftretende Biegemoment (am Rohrbogen 
und/oder an der Einspannstelle) wird dann bestimmt zu 
 
 Mmax = 6·E·I·∆L/L2        (9). 
 
Mit W = 2·I/Da folgt für die Spannung aus behinderter Wärmedehnung nach Gleichung (7) 
 
 σT = i·M/W = i·3·E·Da·∆L/L2       (10), 
 
wobei für i =0,9/h2/3  ≥ 1,0 und für h = (4· sn·r)/ (Da - sn)

2 einzusetzen sind. 
 
Spannungsreserven können im Vergleich zur in Diagrammen dargestellten erforderlichen 
Länge Lerf des durch Biegung belasteten Rohrschenkels nur durch einen rechnerischen 
Vergleich mit den im Diagramm abgebildeten Mindestlängen bestimmt werden. Aus den 
Diagrammen in den Abbildungen 2 und 3 (entnommen aus Spezifikation [1]) können die 
erforderlichen Schenkellängen bei einem  Rohrbogen mit dem kleinsten zulässigen Krüm-
mungsradius r = 1,5· Da abgelesen werden. 
 
Die in den Abbildungen 2 und 3 eingetragenen roten Linien zeigen in etwa die nach [1] bei 
Gewichtslasten von isolierten Rohren maximal zulässigen Verlegelängen. Eine Korrektur der 
Verlegelängen um den Faktor 1,2 zur Berücksichtigung der zulässigen Längenüberschreitung 
wurde hierbei nicht vorgenommen, da eine Verlängerung zu einer Reduzierung der Spannung 
führt. Eine zweite Linie ist etwa bei einem Drittel der zulässigen Länge eingetragen.  
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Mit demVergleich soll der Einfluss unterschiedlicher Längenverhältnisse abgeschätzt werden. 
Für den rechnerischen Vergleich werden die aus den Abbildungen 2 und 3 abgelesenen zur 
Dehnungsaufnahme erforderlichen  Längen verwendet. Diese sind in den Tabellen 5 und 6 
mit ausgewiesen. 
 

 
Abbildung 2: Erforderliche Schenkellänge bei r = 1,5· Da für ferritische Rohre [1] 

 

 
 

Abbildung 2: Erforderliche Schenkellänge bei r = 1,5· Da für austenitische Rohre [1] 
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Nicht isolierte Rohre sind im Wesentlichen kalt gehende Rohre und somit für eine Bewertung 
der Beanspruchungsreserven aus behinderter Wärmedehnung nicht von Bedeutung.  
 
Beispielhaft sind in den nachfolgenden Tabellen die Auswerteergebnisse für ferritische 
Rohrleitungen wiedergegeben. Für austenitische Rohrleitungen sind vergleichbare Ergebnisse 
errechnet worden, die zu den gleichen Schlussfolgerungen führen. 
 
 
Tabelle 5: Beanspruchungsreserve im Rohrbogen mit dem Krümmungsradius 

                  r = 1,5· Da bei behinderter Wärmedehnung für ferritischen Werkstoff 

                  und ∆L = 5,8 mm 

 

DN Durchmesser  Wanddicke  Lastfall Delta_L Stützlänge  E-Modul i S_A  sigma-T  sigma-res,T  

  D-a [mm] s-n [mm]   [mm] L-erf [m] 
10^6 
[MPa]   [MPa] [MPa] [MPa] 

             

15 21,3 2,6 1 5,8 0,73 0,187 1,00 130,5 130,1 0,4 

15 21,3 3,2 1 5,8 0,73 0,187 1,00 130,5 130,1 0,4 

25 33,7 4,0 1 5,8 1,05 0,187 1,00 130,5 99,5 31,0 

50 60,3 6,3 1 5,8 1,65 0,187 1,06 130,5 76,4 54,1 

50 60,3 7,1 1 5,8 1,65 0,187 1,00 130,5 72,1 58,4 

              

15 21,3 2,6 2 5,8 0,73 0,191 1,00 133,9 132,8 1,1 

15 21,3 3,2 2 5,8 0,73 0,191 1,00 133,9 132,8 -3,4 

25 33,7 2,6 2 5,8 1,05 0,191 1,35 133,9 137,3 32,3 

25 33,7 4,0 2 5,8 1,05 0,191 1,00 133,9 101,6 32,3 

50 60,3 2,9 2 5,8 1,65 0,191 1,93 133,9 142,1 -8,2 

50 60,3 4,5 2 5,8 1,65 0,191 1,39 133,9 102,1 31,8 

50 60,3 6,3 2 5,8 1,65 0,191 1,06 133,9 78,1 55,8 

50 60,3 7,1 2 5,8 1,65 0,191 1,00 133,9 73,6 60,3 

             

15 21,3 2,6 3 5,8 0,73 0,203 1,00 135,0 141,2 -6,2 

15 21,3 3,2 3 5,8 0,73 0,203 1,00 135,0 141,2 -6,2 

25 33,7 2,6 3 5,8 1,05 0,203 1,35 135,0 145,9 -10,9 

25 33,7 4,0 3 5,8 1,05 0,203 1,00 135,0 108,0 27,0 

50 60,3 2,9 3 5,8 1,65 0,203 1,93 135,0 151,0 -16,0 

50 60,3 4,5 3 5,8 1,65 0,203 1,39 135,0 108,5 26,5 

50 60,3 6,3 3 5,8 1,65 0,203 1,06 135,0 83,0 52,0 

50 60,3 7,1 3 5,8 1,65 0,203 1,00 135,0 78,2 56,8 

             

15 21,3 2,6 4 5,8 0,73 0,201 1,00 135,0 139,8 -4,8 

15 21,3 3,2 4 5,8 0,73 0,201 1,00 135,0 139,8 -4,8 

25 33,7 2,6 4 5,8 1,05 0,201 1,35 135,0 144,5 -9,5 

25 33,7 4,0 4 5,8 1,05 0,201 1,00 135,0 106,9 28,1 

50 60,3 2,9 4 5,8 1,65 0,201 1,93 135,0 149,5 -14,5 

50 60,3 4,5 4 5,8 1,65 0,201 1,39 135,0 107,4 27,6 

50 60,3 6,3 4 5,8 1,65 0,201 1,06 135,0 82,2 52,8 

50 60,3 7,1 4 5,8 1,65 0,201 1,00 135,0 77,5 57,5 
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Tabelle 6: Beanspruchungsreserve im Rohrbogen mit dem Krümmungsradius 

                  r = 1,5· Da bei behinderter Wärmedehnung für ferritischen Werkstoff 

                  und ∆L = 38 mm 

 

DN Durchmesser  Wanddicke  Lastfall Delta_L Stützlänge  E-Modul i S_A  sigma-T  sigma-res,T  

  D-a [mm] s-n [mm]   [mm] L-erf [m] 
10^6 
[MPa]   [MPa] [MPa] [MPa] 

             

15 21,3 2,6 1 38 1,8 0,187 1,00 130,5 140,1 -9,6 

15 21,3 3,2 1 38 1,8 0,187 1,00 130,5 140,1 -9,6 

25 33,7 4,0 1 38 2,7 0,187 1,00 130,5 98,5 32,0 

50 60,3 6,3 1 38 4,2 0,187 1,06 130,5 77,3 53,2 

50 60,3 7,1 1 38 4,2 0,187 1,00 130,5 72,9 57,6 

              

15 21,3 2,6 2 38 1,8 0,191 1,00 133,9 143,1 -9,2 

15 21,3 3,2 2 38 1,8 0,191 1,00 133,9 143,1 -2,1 

25 33,7 2,6 2 38 2,7 0,191 1,35 133,9 136,0 33,2 

25 33,7 4,0 2 38 2,7 0,191 1,00 133,9 100,7 33,2 

50 60,3 2,9 2 38 4,2 0,191 1,93 133,9 143,6 -9,7 

50 60,3 4,5 2 38 4,2 0,191 1,39 133,9 103,2 30,7 

50 60,3 6,3 2 38 4,2 0,191 1,06 133,9 78,9 55,0 

50 60,3 7,1 2 38 4,2 0,191 1,00 133,9 74,4 59,5 

             

15 21,3 2,6 3 38 1,8 0,203 1,00 135,0 152,1 -17,1 

15 21,3 3,2 3 38 1,8 0,203 1,00 135,0 152,1 -17,1 

25 33,7 2,6 3 38 2,7 0,203 1,35 135,0 144,6 -9,6 

25 33,7 4,0 3 38 2,7 0,203 1,00 135,0 107,0 28,0 

50 60,3 2,9 3 38 4,2 0,203 1,93 135,0 152,7 -17,7 

50 60,3 4,5 3 38 4,2 0,203 1,39 135,0 109,7 25,3 

50 60,3 6,3 3 38 4,2 0,203 1,06 135,0 83,9 51,1 

50 60,3 7,1 3 38 4,2 0,203 1,00 135,0 79,1 55,9 

             

15 21,3 2,6 4 38 1,8 0,201 1,00 135,0 150,6 -15,6 

15 21,3 3,2 4 38 1,8 0,201 1,00 135,0 150,6 -15,6 

25 33,7 2,6 4 38 2,7 0,201 1,35 135,0 143,1 -8,1 

25 33,7 4,0 4 38 2,7 0,201 1,00 135,0 105,9 29,1 

50 60,3 2,9 4 38 4,2 0,201 1,93 135,0 151,2 -16,2 

50 60,3 4,5 4 38 4,2 0,201 1,39 135,0 108,6 26,4 

50 60,3 6,3 4 38 4,2 0,201 1,06 135,0 83,1 51,9 

50 60,3 7,1 4 38 4,2 0,201 1,00 135,0 78,3 56,7 

 
 
Die in den Tabellen ausgewiesenen Ergebnisse zeigen, dass bei kleinen Nennweiten (DN6, 
DN10) unabhängig von der Werkstoffart und dem Beanspruchungsbereich (kleine/große 
Wärmedehnung) die zulässige Beanspruchung voll ausgeschöpft wird, also keine oder nur 
geringe Beanspruchungsreserven vorliegen. 
 
Bei größeren Nennweiten (DN15 bis DN50) nimmt bei den ferritischen Rohrleitungen die 
Beanspruchungsreserve mit steigendem Nenndurchmesser moderat, bei austenitischen  deut-
lich mehr zu. 
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Beanspruchungsreserven bei EVA- Belastung  
 
Für EVA- Lasten sind zulässige Beanspruchungsgrenzen festgelegt mit dem dreifachen des 
Spannungsvergleichswertes (3·S). Zur Ermittlung der zulässigen Spannungen verweist die 
Kleinleitungsspezifikation auf die Gleichungen der KTA 3211.2 [3]. Dementsprechend sind 
hier die gleichen Beziehungen nach Kapitel 8.5 der KTA 3211.2 für Rohrleitungen der 
Prüfgruppen A2/A3 zu verwenden wie beim Lastfall Innendruck mit Eigengewicht, allerdings 
mit einer deutlich erhöhten zulässigen Beanspruchung: 
 
 σI = B1·(Da·p)/(2· sn) + B2·MiI/W ≤ 3·S             (11). 
 
Daraus ergibt sich als Spannungsreserve für den Erdbebenlastfall 
 
 σres,EVA = 3·S - B1·(Da·p)/(2· sn),                          (12). 
 
Unter Verwendung der Verlegerichtlinie [1], in der als statisches Ersatzmodell ein Biege-
träger auf zwei Stützen frei aufliegend angenommen wird und gleichzeitig eine statische 
Ersatzlast für das Erdbeben mit 0,6·g der Gewichtslast überlagert wird, bedeutet dies: 
 

σres,EVA ≥ B2·M/W ≡ B2· (q{1+0,6}·L2/8)/(πDa
2· sn/4) = B2· (1,6·q·L2)/(2πDa

2· sn) (13). 
 
Bei den zugrunde gelegten maximal zulässigen Schenkellängen der Rohre ergibt sich somit: 
 

σres,EVA = 3·S - B1·(Da·p)/(2· sn) - B2· (1,6·q·L2)/(2πDa
2· sn)           (14) 

 
mit den Beiwerten B1 = 0,5 für gerade Rohre und Rohrbiegungen und B2 = 1,0 für gerade 
Rohre sowie B2 =1,3/h2/3 mit h = (4·sn·r)/(Da - sn)

2. Da laut Verlegrichtlinie der kleinste 
zulässige Krümmungsradius mit r = 1,5· Da angegeben ist, kann  die Bogenflexibilität h auch 
gesetzt werden zu h = (6·sn·Da)/(Da - sn)

2. 
 
Die Auswertung der Spannungsreserven erfolgt in gleicher Weise wie bei der Auswertung der 
Spannungsreserven für zusätzliche Gewichtslasten. Das beinhaltet auch eine Vergrößerung 
der in den Tabellen enthaltenen zulässigen Stützlängen um 20 %, da laut Verlegerichtlinie 
eine Abweichung um +20% zulässig ist. 
 
Die in der Tabelle 7 beispielhaft für ein Rohr mit Rohrbogen (r = 1,5·D a) bei Innendruck und 
Gewicht + Erdbeben (0,6·g) mit Isolation für ferritischen  und  austenitischen  Werkstoff  
enthaltenen Ergebnisse weisen durchweg große Beanspruchungsreserven aus, die im 
Wesentlichen aus der vergleichsweise hohen zulässigen Spannung beim Lastfall EVA 
(Beanspruchungsstufe D) resultiert. Die weiteren Auswertungen für die Berücksichtigung von 
EVA- Lasten zeigen durchweg vergleichbare Ergebnisse. 
 
Bewertung von Schwingbeanspruchungen 

 

Als weiteres Verlegekriterium ist in der Verlegerichtlinie [1] die Überprüfung einer 
ausreichend starren Verlegung vorgeschrieben, wobei als Kriterium eine Verlegung mit einer 
Eigenfrequenz von  
 

fEigen ≥ 30 Hz         (15) 
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angegeben wird. Hintergrund dieser Festlegung ist, dass die erste Eigenfrequenz des 
betrachteten Rohres möglichst oberhalb des Beginns des Starkörperbereichs der EVA- 
Anregespektren liegt. 
 

Tabelle 7: Beanspruchungsreserve im Rohrbogen (r = 1,5· Da) bei Innendruck 

                  und Gewicht + Erdbeben (0,6·g) mit Isolation für ferritischen  und  

                  austenitischen  Werkstoff   

DN Durchmesser  Wanddicke  Lastfall Stützlänge3)  Gewicht B-2 3 S  sigma-EVA  
sigma-

res,EVA  

  D-a [mm] s-n [mm]   L-zul [m] q [N/m]   [MPa] [MPa] [MPa] 

            

6 10 2,0 1 0,8 31,8 1 215,6 37,3 158,9 

10 13,5 2,6 1 1 36,6 1 215,6 28,3 155,6 

15 21,3 2,6 1 1,6 48,2 1,35 215,6 51,6 132,3 

15 21,3 3,2 1 1,6 48,2 1,12 215,6 34,9 154,9 

25 33,7 4,0 1 2,4 70,9 1,38 215,6 45,4 137,6 

50 60,3 6,3 1 3,6 159,5 1,53 215,6 50,7 127,9 

50 60,3 7,1 1 3,6 167,2 1,39 215,6 42,6 140,0 

            

6 10 2,0 2 0,8 31,8 1 256,9 37,3 210,9 

10 13,5 2,6 2 1 36,6 1 256,9 28,3 219,5 

15 21,3 2,6 2 1,6 48,2 1,35 256,9 51,6 191,0 

15 21,3 3,2 2 1,6 48,2 1,12 256,9 34,9 210,3 

25 33,7 2,6 2 2,4 62,9 1,95 256,9 87,8 146,5 

25 33,7 4,0 2 2,4 70,9 1,38 256,9 45,4 196,8 

50 60,3 2,9 2 3,6 122,8 2,79 256,9 154,2 66,4 

50 60,3 4,5 2 3,6 140,5 2,00 256,9 81,7 151,8 

50 60,3 6,3 2 3,6 159,5 1,53 256,9 50,7 189,5 

50 60,3 7,1 2 3,6 167,2 1,39 256,9 42,6 199,4 

            

6 10 2,0 3 0,8 31,8 1 270,0 37,3 229,0 

10 13,5 2,6 3 1 36,6 1 270,0 28,3 237,8 

15 21,3 2,6 3 1,6 48,2 1,35 270,0 51,6 212,3 

15 21,3 3,2 3 1,6 48,2 1,12 270,0 34,9 230,1 

25 33,7 2,6 3 2,4 62,9 1,95 270,0 87,8 172,5 

25 33,7 4,0 3 2,4 70,9 1,38 270,0 45,4 218,3 

50 60,3 2,9 3 3,6 122,8 2,79 270,0 154,2 100,2 

50 60,3 4,5 3 3,6 140,5 2,00 270,0 81,7 178,3 

50 60,3 6,3 3 3,6 159,5 1,53 270,0 50,7 212,2 

50 60,3 7,1 3 3,6 167,2 1,39 270,0 42,6 221,0 

            

6 10 2,0 4 0,8 31,8 1 270,0 37,3 231,5 

10 13,5 2,6 4 1 36,6 1 270,0 28,3 240,4 

15 21,3 2,6 4 1,6 48,2 1,35 270,0 51,6 216,4 

15 21,3 3,2 4 1,6 48,2 1,12 270,0 34,9 233,4 

25 33,7 2,6 4 2,4 62,9 1,95 270,0 87,8 179,0 

25 33,7 4,0 4 2,4 70,9 1,38 270,0 45,4 222,5 

50 60,3 2,9 4 3,6 122,8 2,79 270,0 154,2 110,6 

50 60,3 4,5 4 3,6 140,5 2,00 270,0 81,7 185,0 

50 60,3 6,3 4 3,6 159,5 1,53 270,0 50,7 217,0 

50 60,3 7,1 4 3,6 167,2 1,39 270,0 42,6 225,2 

3) Die zulässige Stützlänge wird für die Auswertung um den Faktor 1,2 vergrößert 
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Bei dem der Verlegerichtlinie [1] zugrunde liegenden Berechnungsmodell des frei aufliegen-
den Trägers kann zur Abschätzung der 1. Eigenfrequenz angesetzt werden: 
 

fEigen = 1/(2π) ·√(k/m)  
 
mit      m = q·L/g;    k = 384/5·E·I/L3;     I = W·Da/2;    W ≈  π /4·Da

2·sn ;  folgt 
 

fEigen = 1/(2π) ·√[(48·E· π ·Da
3·sn ·g)/(5·q·L4)]     (16). 

 
Die Tabelle 8 gibt die Eigenfrequenzen für die nach der Verlegerichtlinie [1] vorgesehenen 
Rohrabmessungen und die dabei maximal zulässigen Stützlängen vergrößert um den Faktor 
1,2 wegen der tolerierten Längenüberschreitung um 20% wieder. Berücksichtigt wurden nur 
Rohre mit Isolation, da Rohre ohne Isolation wegen der geringeren Streckenmasse eine 
höhere 1. Eigenfrequenz aufweisen als solche mit Isolation. Ebenso wurde die Auswertung 
nur für austenitische Werkstoffe vorgenommen, da wegen des etwas geringeren 
Elastizitätsmoduls E der austenitischen Werkstoffe verglichen mit dem der ferritischen eine 
etwas geringere 1.Eigenfrequenz auftritt. Die Beschränkung auf den Lastfall 1 resultiert 
daraus, dass als einzige durch den Lastfall - hier die Temperatur - beeinflusste Größe der E-
Modul in die Eigenfrequenzbestimmung eingeht.  
 
Tabelle 8: 1. Eigenfrequenz für ein austenitisches isoliertes Rohr,        

                  das auf zwei Stützen frei aufgelagert ist 

    

DN Durchmesser  Wanddicke  Lastfall Stützlänge3)  Gewicht E-Modul f_Eigen 

  D-a [mm] s-n [mm]   l-zul [m] q [N/m] 
10^6 
[MPa] [Hz] 

                

6 10 2,0 1 0,8 31,8 0,1755 9,9 

10 13,5 2,6 1 1 36,6 0,1755 10,5 

15 21,3 2,6 1 1,6 48,2 0,1755 7,1 

15 21,3 3,2 1 1,6 48,2 0,1755 7,9 

25 33,7 2,6 1 2,4 62,9 0,1755 5,5 

25 33,7 4,0 1 2,4 70,9 0,1755 6,4 

50 60,3 2,9 1 3,6 122,8 0,1755 4,4 

50 60,3 4,5 1 3,6 140,5 0,1755 5,1 

50 60,3 6,3 1 3,6 159,5 0,1755 5,7 

50 60,3 7,1 1 3,6 167,2 0,1755 5,9 

3) Die zulässige Stützlänge wird für die Auswertung um den Faktor 1,2 vergrößert 
 
Die Ergebnisse der Bestimmung der 1. Eigenfrequenz in Tabelle 8 zeigen, dass bei Anwen-
dung der Verlegerichtlinie [1] ohne zusätzliche Betrachtungen nicht  davon ausgegangen 
werden kann, dass das Kriterium „schwingungssteife“ Verlegung (fEigen ≥ 30 Hz) erfüllt wird.  
 
Der Bewertung wurde der nach Verlegrichtlinie [1] ungünstigste zulässige Fall 
(Rechenmodell mit der geringsten Systemsteifigkeit, maximale Massenbelegung durch die 
Isolierung, Berücksichtigung der maximal zulässigen Längen) hinsichtlich der Bestimmung 
der Eigenfrequenz zugrunde gelegt. 
 
Eine weitere Verlegerichtlinie für Kleinrohrleitungen ≤ DN 50 der Fa. Siemens (KSD 
7041/50) [4] ist inhaltsgleich mit der bisher der Betrachtung zugrunde gelegten [1]. Zusätzlich 
enthält sie eine Möglichkeit, anhand z.B. bei der Inbetriebsetzung festgestellter Schwingun-
gen die damit verbundenen Biegespannungen abzuschätzen. Deren Begrenzung soll wiederum  
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mit dem Vergleichsspannungswert SA erfolgen (siehe Tabelle 2 für sekundäre Biegung). Für 
den Fall großer Zyklenzahlen ist SA mit dem Faktor f zu reduzieren. Für Dauerfestigkeit 
(Zyklenzahl > 100 000) wird f zu 0,5 gesetzt. 
 
Falls eine Anwendung dieser Methode erfolgte, kann dies bei den Bewertungen berücksichtigt 
werden, die wir im Abschnitt 6 empfehlen. 
 
 
Anwendung anderer Verlegerichtlinien 
 
Bei Herstellung und Verlegung von Kleinrohrleitungen auf der Basis älterer Kleinleitungs-
regelungen sind häufig nicht in gleicher Weise Bewertungen für alle verlegten Leitungen 
vorgenommen worden. Vielmehr wurden für bestimmte ausgewählte Leitungen vollständige 
Analysen entsprechend der Festlegungen in der zutreffenden KTA durchgeführt. Für diese 
explizit untersuchten Leitungen sind die Integritätsnachweise für alle relevanten Lastfälle 
erfüllt. Eine Aussage zu bei diesen Leitungen vorhandenen Reserven ist nur durch eine 
erneute Beurteilung der Nachweise möglich.  
 
Die zum Zeitpunkt der Verlegung exemplarisch untersuchten Leitungen wurden als Grund-
lage zur Beurteilung ähnlicher Leitungen ohne explizite Nachweisführung herangezogen. 
Eine Bewertung von in solchen ähnlichen Leitungen vorhandenen Reserven ist noch weniger 
möglich. 

Dies gilt in ähnlicher Weise für Rohrleitungen, für die während der Errichtung keine 
Verlegerichtlinien existierten oder zugrunde gelegt wurden. 

Zum Teil wurden zum Nachweis von bereits verlegten Kleinrohrleitungen Bewertungs-
richtlinien erstellt und für eine nachträgliche Bewertung herangezogen, z.B. [5]. Die 
Vorgehensweisen zum Nachweis der festigkeitsmäßig hinreichend sicheren Verlegung sind 
nicht unmittelbar vergleichbar mit denen, die in der dieser Betrachtung zugrunde gelegten 
Verlegerichtlinie enthalten sind. Insoweit sind auch die hier getroffenen Feststellungen zu 
möglichen Reserven in den verlegten Kleinrohrleitungen nicht auf solche übertragbar, die 
nach einer Bewertungsrichtlinie bewertet wurde.  

Auf die Folgerungen, die sich für die entsprechenden Rohrleitungen ergeben, wird im 
Abschnitt 6 eingegangen. 

 

3 Tragreserven in Rohrleitungen 

Als Beurteilungsgrundlage wurden die von der MPA Stuttgart zum Tragverhalten von 
intakten und von vorgeschädigten Rohrleitungen durchgeführten experimentellen Untersu-
chungen [6] verwendet.  

Zur Berücksichtigung von Vorschädigungen wurden bei diesen experimentellen 
Untersuchungen innen liegende Umfangsfehler (Schlitze) unterschiedlicher Tiefe und Länge 
(Umfangswinkel) in die Rohrleitungen eingebracht.  

Die bei diesen Untersuchungen ermittelte Reduzierung der Traglast in Abhängigkeit vom 
Umfangswinkel des Fehlers und der Fehlertiefe zeigt, dass auch bei größeren Fehlern nur ein 
moderater Abfall der Traglast vorlag. So betrug der Abfall bei einer austenitischen 
Rohrleitung mit dem Nenndurchmesser 50 mm bei einer Wanddickenschwächung von 50 %  
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und einem Umfangsfehler von 120° lediglich ca. 10%. Detaillierte Angaben zum Abfall als 
Funktion der Fehlergröße sind aufgrund der geringen Datenbasis und Streuung der Ergebnisse 
nicht möglich.  

Der Vergleich der Traglast von intakten Rohren gemäß /1/ mit der für die 
Beanspruchungsstufe  D nach KTA - Regeln zulässigen Traglast wies bei ferritischen 
Rohrleitungen weitere Reserven aus. Diese Reserven liegen bei austenitischen Rohrleitungen, 
insbesondere bei höheren Temperaturen nicht in gleicher Weise vor. 

Die Abbildungen 4 und 5 entnommen aus [6] geben Versuchsergebnisse an austenitischen 
Rohren mit DN 50 und DN 80 wieder ergänzt um die nach den KTA- Regeln 3201.2 [2] 
Kap.7 und Kap. 8.4 bzw. KTA 3211.2 [3] Kap.8.5 zulässigen Beanspruchungen. Wesentlich 
für die Bewertung von Traglastreserven ist der Vergleich der bei den Versuchen festgestellten  
Traglast am intakten Rohr mit der am vorgeschädigten Rohr festgestellten. 

Die bei diesem Vergleich festgestellten Reduzierungen der Traglast sind für Rohrleitungen 
mit dem Nenndurchmesser DN50 und DN 80 in Tabelle 9 zusammengefasst. 

Tabelle 9: Reduzierung der Traglast an geschädigten Rohren, abgeleitet aus [6] 

 

Traglastreduzierung 

  austenitische Leitungen 
(1.4550) 

ferritische 
Leitungen 
(15 Mo 3) 

  DN50 DN80 DN80 

a/s = 0,25, 2α = 120° ca. 18 %* ca. 5 % -- 

a/s =0,4, 2α = 120° -- ca. 8 % -- 

a/s = 0,5, 2α = 120° ca. 10 % -- -- 

a/s = 0,5, 2α = 60° -- -- ca. 2 % 

a/s = 0,65, 2α = 60° -- ca. 10 %** -- 

a/s = 0,75, 2α = 60° ca. 5 %** ca. 5 % ca. 15 % 

Fehlerabmessung 

a/s = 1, 2α = 60° ca. 15 % ca. 10 % ca. 30 % 

* Bei dieser Fehlerabmessung wurde der Versuch mit einem reduzierten Biegewinkel 
durchgeführt 
** Fehlerlage im Schweißgut 
 
 
 
4 Prüfungen an Kleinrohrleitungen 

 

Prüfungen bei der Herstellung/Errichtung 

Für die Herstellung der Rohrleitungen galten zum Zeitpunkt der Errichtung der Kraftwerke 
verschiedene Vorschriften. Grundlage für die Anwendung war die sicherheitstechnische 
Einstufung/Klassifizierung der betroffenen Rohrleitungen bzw. Systeme. 
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Abbildung 4: Traglast an ungeschädigten und vorgeschädigten austenitischen Rohre mit 

DN 50 aus [6] unter Innendruck und Biegeverformung verglichen mit 

zulässigen Biegemomenten nach KTA 3201 [2] bzw. KTA 3211 [3] 

 
 
 

 
 
 
Abbildung 5: Traglast an ungeschädigten und vorgeschädigten austenitischen Rohre mit 

DN 80 aus [6] unter Innendruck und Biegeverformung verglichen mit 

zulässigen Biegemomenten nach KTA 3201 [2] bzw. KTA 3211 [3] 
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Bei der Bewertung der Situation der Dokumentation kann grundsätzlich unterschieden werden 
nach zwei Varianten: 

a) Herstellung und Verlegung gemäß Spezifikation mit Bauprüfplan 

Die Spezifikationen für die Herstellung von Rohrleitungen beinhalten Vorgaben in Form 
eines Master-Bauprüfplanes. Darin sind begleitende Kontrollen einschließlich zerstörungs- 
freier Prüfungen und der Prüfschritt „Überprüfung der Verlegung gemäß Verlegerichtlinie“ 
vorgegeben. 

b) Herstellung und Verlegung ohne Vorgaben eines Bauprüfplanes 

Bei der Prüfung der Verlegung ohne Vorgaben eines Bauprüfplanes kann davon ausgegangen 
werden, dass lediglich auf den Fertigungsisometrien ein „As- built“ Stand mit Prüfbeteiligung 
durch den Sachverständigen wiedergegeben ist. Ein Masterprüfkonzept, das die Überprüfung 
auf Einhaltung der Vorgaben von Verlegerichtlinien vorsieht, liegt nicht vor. In den der 
Errichtung zugrunde gelegten Verlegerichtlinien gibt es keine Vorgaben für Prüfungen.  

 
Wiederkehrende Prüfungen 

In den KTA- Regeln 3201.4 [7] und 3211.4 [8] sind für die Kleinrohrleitungen, die in den 
jeweiligen Geltungsbereich dieser Regeln fallen, Hinweise zu wiederkehrenden Prüfungen 
enthalten. Ein großer Teil dieser Kleinrohrleitungen ist nicht berechnet worden, sondern nach 
Verlegerichtlinie verlegt. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Kleinrohrleitungen mit 
EVA- Anforderungen, die nicht in den Geltungsbereich dieser KTA- Regeln fallen und für die 
es keine solchen WKP- Hinweise gibt.  

Die Prüfumfänge in den einzelnen Kernkraftwerken sind jedoch unterschiedlich. Die Klein-
rohrleitungen werden danach nicht durchgängig wiederkehrenden Prüfungen unterzogen.  
 
 

5 Schädigungen an Kleinrohrleitungen 

Für den Erfassungszeitraum von 1974 bis 2004 wurde eine Auswertung der Betriebser-
fahrungen unter Zuhilfenahme einer GRS- internen Datenbank vorgenommen. Die Auswer-
tung umfasste den Bereich der DfU sowie der Reaktorhilfssysteme und der Frischdampf- und 
Speisewassersysteme. Beispielhaft ist eine der Auswertetabellen (Tabelle 10) zu Schäden an 
Rohrleitungen mit Nennweiten ≤ 50 mm in vom Reaktordruckbehälter nicht absperrbaren 
Bereich in deutschen Druck- und Siedewasserreaktoren hier beigefügt. 

Als wesentliches Ergebnis der Datenbankabfrage zeigt sich, dass die Ursache der 
aufgetretenen Schäden sich bei Druckwasserreaktoren zu je ca. einem Drittel verteilt auf in 
die Rissbildung infolge 

− Fertigungsfehler z.B. durch Schweißfehler und Ungänzen, 

− Ermüdungsrisse, wobei dynamische Schwingbeanspruchung als Ursache dominieren, 
während thermische Wechsellasten eher eine untergeordnete Bedeutung haben,  

− Korrosion, wobei Spannungsrisskorrosion als Ursache dominiert, während groß-
flächiger Wandabtrag z.B. durch Erosionskorrosion, Flächenkorrosion eine unterge-
ordnete Bedeutung hat.  
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Bei Siedewasserreaktoren ist der Anteil durch Korrosion verursachter Schäden im Vergleich 
zu den durch Ermüdung und Fertigungsfehler verursachten größer.  

Als ein weiteres wesentliches Ergebnis ist festzustellen, dass nahezu alle festgestellten 
Schäden aufgrund eines entstandenen Lecks erkannt wurden.  

Tabelle 10: Auswertung zu Schäden an Rohrleitungen mit Nennweiten ≤ 50 mm in vom 

Reaktordruckbehälter nicht absperrbaren Bereich in deutschen Druck- und 

Siedewasserreaktoren 

 
 
 
6  Schlussfolgerungen 

 
Aus den angeführten Untersuchungen und Feststellungen lassen sich für Kleinrohrleitungen, 
deren Integrität für die Beherrschung von EVA- Lastfällen gegeben sein muss, folgende 
Schlussfolgerungen ableiten: 

Bei Herstellung und Verlegung von Kleinrohrleitungen auf der Basis aktueller Verlegericht-
linien und Kleinrohrleitungsspezifikationen z.B. [1], [4] ergeben sich bei sachgerechter 
Anwendung im Hinblick auf die Integrität bei EVA- Lastfällen Reserven. Diese Auslegungs-
reserven sind dabei geeignet, durch Vorschädigungen bedingte Traglastreduzierungen bis zu 
einem gewissen Grad zu kompensieren. Auslegungsreserven bei EVA- Lastfällen gegenüber 
den betrieblichen Lasten liegen auch bei Rohrleitungen, deren Integrität explizit auf der 
Grundlage des KTA- Regelwerks nachgewiesen wurde, vor.  

Bei dem pauschalen Nachweisverfahren mittels Verlegerichtlinie sind jedoch Zusatzbetrach-
tungen hinsichtlich der Eigenfrequenz erforderlich. Hierzu wird empfohlen:  
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Empfehlung 1 

Soweit Unsicherheiten hinsichtlich einer ausreichend schwingungssteifen Verlegung 
bestehen, sollte eine nachträgliche Überprüfung vorgenommen werden.  

Die Bewertung von Rohrleitungen, die nach älteren Verlegerichtlinien bzw. nach anderen 
Vorschriften verlegt wurden, erfordert einen quantifizierten Vergleich mit den Bedingungen 
der aktuellen Verlegerichtlinien z.B. [1], [4] oder des KTA-Regelwerks. Hieraus leitet sich 
folgende Empfehlung ab: 

Empfehlung 2 

Für Kleinrohrleitungen, die nach älteren Verlegerichtlinien bzw. nach anderen Vor-
schriften verlegt wurden, sind die Bedingungen der Herstellung zu ermitteln. Dabei 
sind aus der bestehenden Dokumentation die Art der Verlegung sowie die bei der Ver-
legung durchgeführten Prüfungen zu bestimmen. Die Ergebnisse sollten an den Festle-
gungen in aktuellen Verlegevorschriften gespiegelt und hinsichtlich der Abweichungen 
bewertet werden.  

Art und Umfang der im Rahmen der Herstellung an den Kleinrohrleitungen vorgenommenen 
Prüfungen und deren Dokumentation sind bei den einzelnen Kraftwerken unterschiedlich. 
Hieraus leitet sich folgende Empfehlung ab: 

Empfehlung 3 

Liegt über die im Rahmen der Herstellung an den Kleinrohrleitungen vorgenommenen 
Prüfungen keine ausreichende Dokumentation vor (vergl. z.B. die Festlegungen in [1]), 
sollten Nachprüfungen über die Rohrleitungsverlegung und die Qualität der Kleinrohr-
leitungen vorgenommen werden.  

Bei Vorhandensein von Schädigungen der Rohrleitung kann u. U. die Tragfähigkeit - je nach 
Art und Ausmaß der Schädigung und je nach vorhandener Tragreserve - soweit gemindert 
sein, dass die Integrität bei EVA- Lastfällen nicht mehr nachweislich gegeben ist. Mit dem 
Auftreten von Schädigungen in Kleinrohrleitungen muss nach den Betriebserfahrungen 
gerechnet werden.  

Die Großzahl der laut Schadensstatistik aufgetretenen Fehler ist rissartig ausgebildet und 
damit vergleichbar mit den in den experimentellen Untersuchungen verwendeten Fehlergeo-
metrien (lokal begrenzter Schadensbereich). Durch die Untersuchungen wird ein breites Spek-
trum der möglichen Vorschädigungen erfasst. Als Absicherung gegen das Entstehen relevan-
ter Schädigungen im Betrieb sollten wiederkehrende Prüfungen vorgenommen werden.  

Hieraus leitet sich folgende Empfehlung ab: 

Empfehlung 4 

Die Verlegung der Rohrleitungen sollte einschließlich der Halterungsfunktionen 
wiederkehrend geprüft werden (integrale Sichtprüfung). Der Qualitätszustand der 
Rohrleitungen sollte im Hinblick auf relevante Schädigungen der inneren und der 
äußeren Oberflächen durch geeignete Prüfungen repräsentativer Bereiche wieder-
kehrend kontrolliert werden.  

 
 
Die Empfehlungen sollten anlagenspezifisch umgesetzt werden.  
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Abstract 

Die Vermeidung von Ermüdungsschäden an Komponenten der nuklearen Kraftwerkstechnik 

ist ein wichtiges Thema in Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Anlagensicherheit sowie auf 

die Erhöhung der Verfügbarkeit. Das Thema Ermüdungsüberwachung sollte somit während 

der gesamten Laufzeit eines Kraftwerkes mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt werden. Vor 

diesem Hintergrund und den sich ändernden Rahmenbedingungen, wie z.B Neubau von 

KKW’s mit 60Jahren Laufzeit, der Laufzeitverlängerung bestehender Anlagen und der 

Berücksichtigung von medienbedingten Effekten, ist die Verbesserung der 

Nachweismethoden ein Hauptanliegen der F&E-Aktivitäten von AREVA. Dabei wird das 

Hauptziel verfolgt, den aktuellen Erschöpfungsgrad der Kraftwerksbauteile realitätsnäher zu 

bestimmen. Mit einem integralen und mehrstufigen Ansatz zur Beurteilung der 

Ermüdungsproblematik wird gleichzeitig der Weg zur Kostenoptimierung und 

Prüfzyklenminimierung eröffnet. Die Ermüdungsüberwachung sollte bereits in der 

Inbetriebsetzungsphase einsetzen, da die hohen auftretenden Lasten bereits einen 

signifikanten Beitrag zum Erschöpfungsgrad leisten. AREVA empfiehlt den Einsatz des 

Systems FAMOS (Fatigue Monitoring System) zur Bestimmung der realen transienten 

Lasten und Weiterverarbeitung im Sinne einer ersten Ermüdungsschnellbewertung.  In 

einem mittelfristigen Zeitrahmen (z.B. alle 10 Jahre im Rahmen der PSÜ) sollten die 

aktuellen Erschöpfungsgrade mittels einer detaillierten regelwerkskonformen 

Ermüdungsanalyse bestimmt werden. Eingangsdaten dafür sind die realen gemessenen 

Lasten, wobei die Spezifikation der Temperaturtransienten aus systemtechnischer 

Expertensicht erfolgt. Die Ermüdungsnachweise erfolgen i.d.R. als Finite-Elemente-Analysen 

unter Berücksichtigung der transienten Temperaturfeldbelastungen am Bauteil sowie der 

primären Belastungen. Die FE Analysen erfolgen, je nach Bauteilbeanspruchung auf Basis 

von elastischem oder elasto-plastischem Materialverhalten. Potenzielle Problemzonen 

können auf diese Art und Weise zuverlässig identifiziert werden, was wiederum einen Beitrag 

zur Inspektionskostenreduktion leistet. Natürlich ist die Verwendung eines 

Temperaturmesssystems im Kraftwerk eine Voraussetzung. Von der Entwicklungsseite her 

sollen direkte Messungen der Ermüdungsschädigung, verfeinerte Analysekonzepte (z.B. 

Anwendung der Kurzrissbruchmechanik und realistische Simulation des 

Ratchetingverhaltens) das Gesamtkonzept stützen. 

Keywords: Detaillierte Ermüdungsanalyse, Bestimmung realer Lasten, Fatigue Monitoring 

System FAMOS, Fast Fatigue Estimation, PSÜ, Örtliches Konzept 

AREVA Fatigue Concept (AFC), Fatigue Monitoring System (FAMOS), 

determination of real thermal transient loading, simplified fatigue estimation, 

detailed fatigue analysis, PSI  
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1. Einleitung  

Figure 1 zeigt die typische Komponentenanordnung innerhalb des Primärkreises 

eines Druckwasserreaktors (DWR). Die möglichen Temperaturmeßstellen für die 

betriebsbegleitende Ermüdungsüberwachung sind mit Kreisen markiert. Es ist 

deutlich zu erkennen das ein leistungsfähiges und qualifiziertes 

Temperaturmessystem (z.B FAMOS) notwendig ist um die Bauteilbelastung zu 

erfassen und zu überwachen. 

   

 

Figure 1: Primary circuit of a pressurized water reactor (PWR) 

Die Hauptmodule des AREVA Fatigue Concept (AFC) sind in Figure 2 schematisch 

dargestellt und logisch miteinander verknüpft. 
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Figure 2: Principal modules of the AREVA integrated concept of fatigue design 
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Es ist offensichtlich, dass sämtliche Aktivitäten auf dem Gebiet des 

Anlagenlebensdauermanagements sowie alle Ermüdungsanalysen entscheidend von 

der Bestimmung der tatsächlichen Betriebslasten in der Anlage abhängen. 

Die erste Ermüdungsanalyse wird bereits vor der Inbetriebsetzung durchgeführt. In 

dieser Auslegungsphase benötigen Bauteile mit ersten rechnerischen 

Erschöpfungsgraden über 1,0, verfeinerte Analysen. Die tatsächlichen transienten 

Lasten werden vor Ort mit Hilfe des Ermüdungsüberwachungssystems FAMOS 

(Fatigue Monitoring System) aufgenommen und verarbeitet. Eine vereinfachte 

Ermüdungsabschätzungsmethode – die sogenannte Ermüdungsschnellauswertung 

(ein Zweig in Figure 2) - ist direkt mit dem Meßsystem verknüpft. Diese vereinfachte 

Ermüdungsabschätzung wird nach jedem Betriebszyklus ausgeführt. Sie ist in hohem 

Maße automatisiert und erlaubt die qualitative Abschätzung des aktuellen 

Erschöpfungsgrades. In diesem Prozess müssen widersprüchliche Messwerte 

erkannt und ausgesondert werden. Eine weitere Unterteilung in Klassen wird 

durchgeführt und Erschöpfungsgrade werden auf Basis des Rainflow Algorithmus 

abgeschätzt. 

Da die Temperaturmessung an der Außenwand erfolgt, ermüdungsrelevante Orte 

sich jedoch gewöhnlich an der Innenwand befinden, macht sich die angemessene 

Lösung des inversen Temperaturfeldproblems als eine modulare Aufgabe zur 

Spezifizierung realistischer Transienten und nachfolgender thermomechanischer 

Analysen erforderlich. Weiterhin werden die Temperaturen an dünnwandigen Rohren 

innerhalb des Rohrleitungssystems gemessen. Die auf den Messungen basierenden 

Temperatur- und Spannungsprofile müssen an die ermüdungsrelevanten Orte (z.B. 

dickwandige Querschnitte, Stutzen, Flansche und Rohrbögen) übertragen werden. 

In einem mittelfristigen Zeitrahmen (z.B. alle 10 Jahre im Rahmen der PSÜ) sollten 

detaillierte regelwerkskonforme Ermüdungsanalysen zur Bestimmung des aktuellen 

Anlagenzustands durchgeführt werden (siehe Workflow in Figure 2). Dieser 

Ermüdungsnachweis basiert auf den gemessenen Lasten und aktualisierter 

Spezifikationen der Temperaturtransienten in Verbindung mit Finite Elemente 

Analysen auf Basis des Örtlichen Konzeptes (Strain life approach). Die Spezifikation 

der thermischen Lasten in den wärmetechnische Belastungsangaben birgt nach wie 

vor Potenzial zum Abbau von Konservativitäten. Unter dem Gesichtspunkt der 
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Handhabbarkeit und Praktizierbarkeit der Ermüdungsnachweise ist es nach wie vor 

erforderlich, einige abdeckende Einheitstransienten zu bilden und diesen die 

tatsächliche Auftrittshäufigkeit (Druck, Temperatur und Massenstrom) zuzuordnen. 

Diese Einheitstransienten werden als Belastungsdaten für die Finite Elemente (FE) 

Spannungs- und Dehnungsanalysen verwendet und entsprechend verwendetem 

Regelwerk (ASME, KTA, RCC-M [1,2,3]) bewertet. Die Zwischenstufe der 

Lastbestimmung durch Strömungssimulation (Computational Fluid Dynamics =CFD) 

ist optionaler Bestandteil des Workflows und wird künftig an Bedeutung gewinnen. 

Die Bestimmung realistischer Wärmeübergangskoeffizienten in Abhängigkeit von der 

Zeit ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe. Die FE-Analysen umfassen immer die 

Ermittlung des transienten Temperaturfeldes und anschließend die Bestimmung der 

(lokalen) Spannungen und Dehnungen. Die letztgenannten Analysen können als 

vereinfachte elasto-plastische oder elasto-plastische Ermüdungsanalysen ausgeführt 

werden. Eine weitere Regelwerksanforderung ist der zusätzliche Nachweis gegen 

fortschreitende plastische Deformation (Ratcheting).  

Sämtliche konzeptionellen Aktivitäten werden bei AREVA sowohl durch 

entsprechende F&E- Aktivitäten als auch durch die Entwicklung von speziellen 

Methoden und Tools (siehe unterer Workflow in Figure 2) unterstützt. Einige dieser 

Aktivitäten werden exemplarisch angesprochen. 

2. Erste Ermüdungsanalyse vor der Inbetriebnahme  

Vor Inbetriebnahme der Anlage wird ein Katalog angenommener Transienten 

zusammengestellt. Diese spezifizierten thermischen Lasten sind im Gegensatz zu 

den realen und auf Temperaturmessungen während des Betriebes basierenden 

Transienten, als Auslegungstransienten zu betrachten. In der Vergangenheit deckten 

diese Auslegungstransienten 40 Jahre ab. Gegenwärtig erstreckt sich bei 

Neubauanlagen von AREVA die zu berücksichtigende Betriebsperiode auf 60 Jahre. 

Die Spezifikation erfolgt sowohl für Stufe A und Stufe B, d.h. Normalbetrieb und 

Störfälle als auch teilweise für die Stufen C und P (Notfälle und Prüffälle). Die 

regelwerksbasierte Ermüdungsanalyse berücksichtigt die in diesen 

Beanspruchungsstufen auftretenden Lasten und deren Häufigkeiten in der 

Auslegungsphase. Die Auslegungstransienten werden vor der Inbetriebnahme 

gemäß verschiedener Anlagenmodelle und auf Basis von Erfahrungen spezifiziert. 
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Generell sind die spezifizierten Transienten als konservativ hinsichtlich 

Auftrittshäufigkeit, Temperaturschwingbreite, Temperaturänderungsgeschwindigkeit 

und Belastungsart (Thermoschock, thermische Schichtung) zu betrachten. Die aus 

der Ermüdungsanalyse in der Auslegungsphase resultierenden Erschöpfungsgrade 

unterscheiden sich deutlich von den Resultaten der detaillierten Berücksichtigung der 

realen (thermischen) Lasten. Folglich sind Erschöpfungsgrade um 1,0 in der 

Auslegungsphase noch tolerabel. Diese weisen bereits auf ermüdungskritische Orte 

für weitere Analysen hin. Dies ist ein weiterer Aspekt der vorteilhaften Anwendung 

der ersten Auslegungsanalyse vor der Inbetriebnahme. Diese zuverlässige 

Identifizierung von relevanten Orten ist in mehrerer Hinsicht wertvoll. Diese Orte 

werden zur künftigen Instrumentierung und zerstörungsfreien Prüfung ausgewählt. 

Folglich ist die Analyse vor Inbetriebnahme eine wertvolle Hilfe für die Spezifizierung 

des Prüfkonzeptes. Sie erlaubt eine Abschätzung des benötigten Prüfaufwandes. 

Weiterhin ist es in dieser Phase immer noch möglich, Einfluss auf die Auslegung und 

Gestaltung der Komponenten sowie die Anlagenfahrweise zu nehmen. Die 

Konsequenzen nicht optimaler Fahrweisen können deutlich aufgezeigt werden. Das 

Anlagenpersonal wird von Beginn an für den Einfluss der Betriebsweise auf die 

Lebensdauer der Komponenten sensibilisiert. Die Ermüdungsanalyse trägt somit zur 

Entwicklung eines tieferen Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstseins bei.  

Transienten mit geringem Einfluss auf das Ermüdungsverhalten werden zuverlässig 

identifiziert. Die Regelwerke bieten Verfahren zum Ausschluss nichtsignifikanter 

Transienten von der Ermüdungsanalyse an. Der sogenannte Sechspunktecheck soll 

in diesem Zusammenhang Erwähnung finden. Dieses Verfahren ist für 

Primärkreiskomponenten im ASME-Code [1], Section III, Division 1, Abschnitt NB-

3222.4 und nahezu identisch in der  KTA 3201.2 [2], Abschnitt 7.8.2. spezifiziert. Zu 

beachten bleibt, dass alle sechs Punkte gleichzeitig erfüllt sein müssen. Von 

besonderem Interesse sind in diesem Kontext die den Druck und die 

Temperaturtransienten betreffenden Punkte. Nicht signifikante Druckschwingbreiten 

∆pNS werden als Funktion des Auslegungsdruckes pD, der zulässigen 

Spannungsamplitude an der Dauerfestigkeitsgrenze Sa(N=106) und dem Sm-Wert des 

Werkstoffes bei Betriebstemperatur ermittelt: 
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Nicht signifikante Temperaturschwingbreiten ∆TNS werden als Funktion der 

zulässigen Spannungsamplitude an der Dauerfestigkeitsgrenze Sa(N=106), dem 

Elastizitätsmodul E und dem linearen Wärmeausdehnungskoeffizient α ermittelt:  
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Für Sekundärkreiskomponenten (Klasse 2) liefert die KTA-Regel weitere 

Ausschlusskriterien in der KTA 3211.2, Abschnitt 7.8.1.2.1. 

Es sei schließlich erwähnt, dass Section B3000 (Design) der gegenwärtigen 

Ausgabe des französischen RCC-M Code [3] kein vergleichbares Verfahren für einen 

vereinfachten Ermüdungsnachweis enthält. Folglich hängt es vom anzuwendenden 

Regelwerk ab ob diese Art Ermüdungsanalyse für nukleartechnische 

Kraftwerkskomponente zulässig ist. 

3. Das fortgeschrittene Ermüdungsüberwachungssystem (FAMOS) 

Die Erfassung realistischer Betriebsdaten in der Anlage ist ein Grundpfeiler des 

AREVA Ermüdungskonzeptes. Diese Rolle als Grundlage für die 

Ermüdungsschnellauswertung und die detaillierte Datenverarbeitung (z.B. zur 

realistischen Lastenbestimmung) ist in Figure 2 hervorgehoben. AREVA verfügt seit 

Anfang der achtziger Jahre über das Ermüdungsüberwachungssystem FAMOS [4].  

Zu dieser Zeit wurde von den deutschen Behörden die Umsetzung eines 

umfassenden Messwerterfassungsprogramms in der Anlage Grafenrheinfeld mit dem 

Ziel gefordert, detaillierte Informationen über die tatsächlichen Belastungen der 

Komponenten während des Anlagenbetriebes zu erhalten. Es wurde gezeigt, dass 

die tatsächlichen Betriebsbedingungen teilweise signifikant von den 

Auslegungsdaten abwichen. Es soll jedoch hervorgehoben werden, dass alle 

gemessenen Daten in die zulässigen Grenzen fielen. Bei dieser Gelegenheit wurden 

die Vorteile der Überwachung der tatsächlichen Betriebsbedingungen und der 

Nutzung der erfassten Daten als Eingangswerte für Ermüdungsanalyse auf der Basis 

realistischer Belastungsangaben offensichtlich. Diese Überlegungen gaben der 
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Entwicklung hin zu einem ausgereiften Ermüdungsüberwachungssystem einen 

starken Anstoß. In der Folge wurden deutsche und viele ausländische Anlagen mit 

FAMOS ausgestattet (mehr als 20 Kernkraftwerke seit 1988; 20–50 Messebenen und 

bis zu 150 Thermopaare pro Anlage).  

Die mit FAMOS [4] verfolgten Ziele können wie folgt zusammengefasst werden: 

• Überwachung des Ermüdungszustandes der höchstbeanspruchten 
Komponenten, 

• Identifizierung ermüdungsmäßig ungünstiger Fahrweisen, 

• Schaffung von Grundlagen für Ermüdungsanalysen auf der Basis realistischer 
Betriebslasten und 

• Nutzung der Resultate für das Lebensdauermanagement und die 
Laufzeitverlängerung. 

Tatsächlich führte die praktische Anwendung zu verschiedenen Verbesserungen der 

betrieblichen Verfahrensweisen, der Transientenkataloge (wärmetechnische 

Belastungsangaben) und somit der Ermüdungsergebnisse. FAMOS erwies sich als 

zuverlässige Basis für das Integritätskonzept, Inspektionspläne und 

Lebensdauerverlängerungserwägungen. 

 

Im Folgenden werden die technischen Grundlagen von FAMOS kurz erläutert. Figure 

3 zeigt die Applikation von Thermopaaren auf der Außenseite eines 

Rohrleitungsstranges. Die Standardkonfiguration besteht aus einem Spannband mit 

Thermopaaren und einem zweiten Befestigungsband, dass zum Aufpressen der 

Thermopaare auf die Rohroberfläche genutzt wird. Im Jahre 1996 wurde eine neue 

Messebene erfolgreich eingeführt, die die thermische Empfindlichkeit signifikant 

verbessert. Die spezielle FAMOS-Instrumentierung zur Erkennung thermischer 

Schichtungen besteht aus sieben Temperaturaufnehmern über dem halben 

Rohrumfang. Diese Anordnung von Thermopaaren löst den Temperaturverlauf als 

Funktion der Zeit und der vertikalen Koordinate y auf. Im Falle angenommener 

Kolbenströmung ist die Applikation von lediglich zwei Thermopaaren (T1 und T7 nach 

Figure 3) ausreichend. 
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Figure 3: FAMOS measurement section 

Die praktische Installation von FAMOS in einem Kernkraftwerk beginnt mit der 

Erstellung des sogenannten FAMOS Handbuches. Dieser Prozess beinhaltet eine 

Schwachpunktanalyse, die sowohl die Komponenten des Primärkreises und seine 

Sicherheitssysteme als auch diejenigen des Sekundärkreises identifiziert, die einer 

besonderen betrieblichen Belastung für die Ermüdungsbeanspruchung unterliegen. 

Die relevanten Auslegungsdokumente und die vorliegenden Betriebserfahrungen 

finden dabei Berücksichtigung. Ein Meßstellenplan wird ausgearbeitet und sämtliche 

Aktivitäten werden mit dem Betreiber und – falls notwendig – mit unabhängigen 

Experten abgestimmt. Exemplarisch sind instumentierte Orte des Primärkreises 

eines Kernkraftwerkes in Figure 1 mit Kreisen markiert. In diesem Fall sind die 

folgenden Komponenten Orte der Ermüdungsüberwachung: die 

Volumenausgleichsleitung, die Druckhaltersprühleitungen, der Stutzen des 

Wärmeabfuhrsystems im kalten Strang, das Volumenregelsystem, der Stutzen am 

Primärstrang, der Rekuperativ-Wärmetauscher und der Speisewasserstutzen am 

Dampferzeuger. 

Für die weitere Verarbeitung der Temperaturmessdaten ist besonders darauf zu 

achten ein qualifiziertes Programm zu Korrektur des kapazitiven Einflüsse der 

Messebene und ebenfalls definierte standartisierte Randbedingungen bzgl. der 

Geometrie der Messebene zu haben. D.h. die entsprechenden 
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Zertifizierungsversuche sollten möglichst den in der Anlage vorhandenen 

Bedingungen in Hinsicht auf Geometrie und Belastung entsprechen.  

FAMOS

T outside,1T outside,1

T inside,1T inside,1

T Medium,1T Medium,1

T Medium,2T Medium,2

T inside,2T inside,2

T outside,2T outside,2

m
.

m
. T MediumT Medium  

Figure 4: Determination of realistic inner wall transients 

Die gemessenen Temperaturen sind zu den ermüdungskritischen Orten hin zu 

übertragen. Dies erfolgt gegenwärtig durch Finite Elemente Analysen mit den 

gemessenen Daten als Eingabeparameter. Künftig sollte diese Aufgabe automatisch 

unter Berücksichtigung der kapazitiven Korrekturen zwischen dünnem und dickem 

Querschnitt gemäß Figure 4 erfolgen. Hierzu sind die simultane Lösung des inversen 

Temperaturfeldproblems und die automatische Korrektur der 

Messungstoleranzabweichung erforderlich. Unter Berücksichtigung dieser 

Randbedingungen werden die benötigten transienten Temperaturen direkt an den 

ermüdungskritischen Stellen verfügbar sein. 

Selbstverständlich können die transienten Temperaturen Tinside,2 in Figure 4 als 

Eingangsdaten sowohl für die vereinfachte als auch für die detaillierte 

regelwerksbasierte Ermüdungsanalyse genutzt werden. Jedoch benötigt zumindest 

die detaillierte regelwerksbasierte Ermüdungsanalyse nach wie vor die Spezifikation 

thermischer Transienten als Zwischenschritt. 
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4. Detaillierte Datenerfassung und Transientenspezifikation 

Eine wichtige Schnittstelle zwischen der Datenerfassung und der Spannungs- und 

Ermüdungsanalyse ist die Spezifikation der thermischen Lasten. Für diese Aufgabe 

ist es von grundlegender Bedeutung, das fachspezifische Know How auf dem Gebiet 

der Verfahrens- und Systemtechnik zu nutzen, um den relevanten 

Belastungsmechanismus zu identifizieren. Folglich wird es ermöglicht, schonendere 

Fahrweisen und besser ausgelegte Komponenten zu realisieren, die niedrigere 

Erschöpfungsgrade ermöglichen, was wiederum für mögliche 

Lebensdauerverlängerungen unabdingbar ist (siehe Figure 5). Weiterhin stellt dieses 

Verfahren eine Plausibilitätsprüfung der verfügbaren Datensätze dar. Folglich werden 

unplausible Daten erkannt und korrigiert. Das Anlagenpersonal wird bezüglich der 

Konsequenzen von bestimmten Handlungen während des Betriebes vorzugsweise 

von der Inbetriebsetzungsphase an sensibilisiert. Es bleibt zu bemerken, dass die 

Transienten, wegen der zahlreichen Einflussgrößen, von Anlage zu Anlage sehr 

verschieden ausfallen können. Trotz der detaillierten Regelungen der 

Betriebshandbücher kann der Anlagenbetreiber aktiv Einfluss auf die Fahrweise der 

Anlage nehmen. 

Sollte keine Zusammenstellung der zu berücksichtigenden Lastfälle z.B. aus der 

Lizenzierungsphase der Anlage vorhanden sein, so muss diese Zusammenstellung 

geschaffen werden. Dies kann systemspezifisch oder für die gesamte druckführende 

Umschließung erfolgen. In einigen Fällen wurde eine solche systemübergreifende 

Zusammenstellung von Lastfällen für deutsche Kraftwerke für die druckführende 

Umschließung zusammen mit den sekundärseitigen Systemen und den wichtigsten 

Nachbarsystemen wie dem Chemikalieneinspeise- und dem Volumenregelsystem 

sowie dem Nachkühlsystem realisiert.  

Sämtliche verfügbaren Informationen über das Kraftwerk und den Betrieb der Anlage  

werden zur Spezifikation der anlagenspezifischen thermohydraulischen Belastungen 

in offiziellen Berichten und Transientenhandbüchern genutzt. 
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Figure 5: Interaction between operating mode,  
loading data and stress & fatigue analysis 

Für die thermischen Lasten sind drei Spezifikationsarten Stand der Technik: 

• Auslegungsspezifikation für neue Anlagen und Nachrüstungsprojekte. Diese 
Spezifikationsart basiert sowohl auf theoretischen Analysen als auch auf 
Messungen in Referenzanlagen. Alle während der Betriebszeit der Anlage 
möglichen Lastfälle sind hierbei zu berücksichtigen. 

• Bestimmung des aktuellen Erschöpfungsgrades (Hierbei ist zu beachten, dass 
es nur möglich ist, eine obere Grenze für diesen Wert anzugeben). Sämtliche 
Ereignisse der bisherigen Lebensdauer müssen bezüglich der relevanten 
Belastungen Berücksichtigung finden. Dieses Verfahren sollte normalerweise 
periodisch im Abstand von 10 Jahren durchgeführt. 

• Gesamtspezifikation aller möglichen und hypothetischen Lastfälle, die für die 
Lebensdauer der Anlage zu berücksichtigen sind auf Basis der durch die 
Messungen gewonnenen Betriebserfahrungen. Die Transienten werden bzgl. 
des Ablaufes und deren Auftrittshäufigkeit genauer als in der 
Auslegungsspezifikation abgebildet. 

Der erste Schritt bei der Spezifikation thermischer Lasten ist die Identifikation 
derjenigen betrieblichen Prozesse, die zu relevanten Temperatur- und/oder 
Drucktransienten führen. Für diese Ereignisse wird eine angemessene Anzahl an 
Modelltransienten erstellt. Meist ist eine weitere Aufteilung dieser Modelltransienten 
in Unterklassen z.B. verschiedener Temperaturdifferenzen erforderlich.  

In einem weiteren Schritt werden alle (relevanten) Ereignisse in der betrachteten 
Betriebsdauer den spezifizierten Modelltransienten (oder den zugehörigen 
Unterklassen) zugeordnet. Alle Faktoren, die die Modelltransiente und die 
zugehörigen Unterklassen definieren, müssen angemessen konservativ spezifiziert 
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sein. Des Öfteren ist ein iterativer Prozess zu durchlaufen, um angemessene 
Modelltransienten mit einem akzeptablen Maß an Konservatismus abzuleiten. 

Da die vorhandenen Meßstellen nicht identisch mit den Orten maximaler Spannung 
sind, muss eine Transformation der für die Außenwand vorhandenen Informationen 
an die Innenwand und unter Berücksichtigung der zugehörigen 
Wärmeübergangskoeffizienten bis in das Medium hinein erfolgen (siehe Figure 4). 
Spezielle Tools werden zur Bestimmung dieser Parameter genutzt  

Die thermohydraulischen Lasten werden mit der Systemspezifikation, dem 
Transientenhandbuch, den Instruktionen des Betriebshandbuches, den 
Rohrleitungsisometrien, den Daten des FAMOS Systems und anderen Eingabedaten 
wie z.B. Prüfanweisungen, Signallaufschemata und anderen Arbeitsberichten 
harmonisiert.  

Wenn auch hypothetische Lastfälle zu berücksichtigen sind, müssen die Erfahrungen 
der Lastfälle des Normalbetriebes auf diese hypothetischen Randbedingungen 
übertragen werden (z.B. ist thermische Schichtung zwischen der 
Druckhaltertemperatur und Hauptkühlmitteltemperatur zu erwarten). Kenntnisse 
prozess- und systemtechnischer Art sind in diesem Kontext von grundlegender 
Bedeutung. Beispielsweise kann ein Sprühereignis unter Notfallbedingungen aus 
einem Sprühereignis während des Anfahrens der Anlage abgeleitet werden. 

Normalerweise ist jeweils nur ein Teil der benötigten Informationen vorhanden. 
Selbstverständlich ist der Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen 
ähnlichen Anlagen mit Synergieeffekten verbunden und stellt eine wertvolle Hilfe bei 
der permanenten Verbesserung des Gesamtprozesses der Datenevaluierung dar 
(siehe Figure 2). Dies gilt speziell für die deutschen Konvoianlagen, die eine ähnliche 
Grundausführung aufweisen. Sollten die Bedingungen nicht identisch sein, ist es 
immer noch möglich, zusätzliche Informationen durch Übertragung und Skalierung 
auf hypothetische Randbedingungen zu erhalten. Fehlende Informationen müssen 
wiederum auf Basis des Expertenwissens und der profunden Kenntnisse der 
Systeme und Prozesse der Anlage ergänzt werden.  

Schließlich sind die spezifizierten thermohydraulischen Belastungsdaten die 
Grundlage für die regelwerksbasierten Ermüdungs- und Ratchetinganalysen. Es ist 
hervorzuheben, dass Qualität und Genauigkeit der thermomechanischen Analysen in 
hohem Maße von der Plausibilität der spezifizierten transienten Lasten abhängig 
sind. Zusammen mit den Informationen z.B. zu fluiddynamischen oder seismischen 
Lasten können die Folgeschritte in der Zerfizierungskette gegangen werden. 
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Es ist zu betonen, dass das FAMOS System von Betriebsbeginn an, d.h. bereits in 
der Inbetriebnahme- und Anfahrphase, in der Anlage implementiert sein sollte. Diese 
Phase ist häufig durch die höchsten Lasten der gesamten Lebensdauer des 
Kernkraftwerkes gekennzeichnet. Wenn die Lasten dieser Phase unbekannt sind, 
kann der anfängliche Schädigungszustand nicht spezifiziert werden. In diesem Fall 
muss die Spezifikation der Inbetriebsetzungsphase auf sehr konservative Art und 
Weise erfolgen. 

5. Vereinfachte spannungsbasierte Ermüdungsabschätzung  

Die Resultate der Temperaturmessung müssen einfach und schnell verarbeitet 
werden, um eine erste Abschätzung des Ermüdungszustandes zu ermöglichen. Eine 
wichtige Aufgabe im Vorfeld der vereinfachten und automatisierten Bewertung ist die 
Verifikation der erfassten Daten. Das Erkennen und Korrigieren von unplausiblen 
Daten sind Teile dieses Prozesses. Diese Plausibilitätsprüfungen der gemessenen 
Daten müssen von erfahrenen Spezialisten ausgeführt werden. Im Ergebnis liegt 
eine für die (automatische) Datenbewertung und die Ermüdungsabschätzung 
aufbereitete Datenbasis vor.    

Im ersten Schritt des vereinfachten Ermüdungsabschätzungsverfahrens werden die 
Temperaturänderungen einer Zählung auf Basis des Rainflowalgorithmus unterzogen 
[5]. In diesem Prozess werden die Temperaturschwingbreiten an den Meßstellen 
identifiziert, gezählt und klassifiziert. Diese thermischen Lastzyklen sind 
Eingabewerte für eine Spannungs- und Ermüdungsabschätzung der überwachten 
Komponenten auf Basis konservativer analytischer Berechnungsgleichungen. Diese 
grobe zeitnahe Ermüdungsabschätzung wird nach jedem Betriebszyklus 
durchgeführt und erlaubt sowohl einen direkten Vergleich der thermischen Lasten 
und des Ermüdungsschädigungsinkrementes als auch eine Abschätzung des 
aktuellen Erschöpfungsgrades.  

Die Ergebnisse dieser vereinfachten Ermüdungsabschätzung sind in aller Regel 
konservativ (idealisierte Thermoschockannahme, thermische Schichtung mit scharfer 
Trennung). Obwohl die Korrelation der tatsächlichen Temperaturschwingbreiten 
relativ einfach ist, erlaubt sie einen angemessenen Vergleich der verschiedenen 
realen Lastfolgen und erlaubt eine qualitative Bewertung der Fahrweise sowie das 
Auffinden ermüdungskritischer Orte. Weiterhin erlaubt die Ergebnisauswertung das 
Erkennen von Unregelmäßigkeiten. 

Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, zwischen der zyklenbasierten Methode der 
vereinfachten spannungsbasierten Ermüdungsabschätzung und dem häufig 
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angewendeten ereignisbasierten Ermüdungsabschätzungsverfahren (auf Grundlage 
der Aufnahme und Bewertung sogenannter Lastfallzähllisten) zur näherungsweisen 
Bewertung des Ermüdungsschädigungsinkrementes zu unterscheiden.  

In der Auslegungsphase sind die berechneten Ermüdungseffekte mit bestimmten 
angenommenen Ereignissen verbunden. Solche Ereignisse, denen jeweils eine 
definierte Anzahl von Ermüdungslastzyklen zugeordnet ist, können z.B. 
Einheitsanfahr- und –abfahrvorgänge, Lastrampen, Notabschaltung usw. sein. Die 
Ermüdungsberechnung ordnet jedem dieser Ereignisse eine entsprechende 
Teilschädigung zu. Die Teilschädigung wird dann mit der angenommenen 
Auftrittshäufigkeit des Ereignisses während der geplanten Betriebszeit der 
Komponente multipliziert. Die kumulative Ermüdungsschädigung wird durch lineare 
Aufsummierung sämtlicher Ermüdungsbeiträge der Transienten entsprechend der 
Minerregel ermittelt.  

Ereignisbasierte Ermüdungsabschätzungsverfahren vergleichen hingegen die 
Auftretenshäufigkeit von Betriebsereignissen mit den in der Auslegungsphase 
angenommenen Ereignissen. Diese Abschätzung berücksichtigt nicht die tatsächlich 
aufgetretenen Lasten. Dabei wird i.d.R. wird nicht detailliert untersucht, ob die 
Ereignisverläufe während des Betriebes den in der Auslegungsphase getroffenen 
Annahmen entsprechen. Beispielsweise zeigen An- oder Abfahrvorgänge häufig eine  
unterschiedliches Verhalten, was zum einen systemtechnische Ursachen haben 
kann andererseits aber auch vom Betriebspersonal beeinflusst werden kann. Diese 
verschiedenen Vorgänge führen zu verschiedene Teilschädigungsbeiträgen.  

6. Detaillierte Regelwerksbasierte Ermüdungs- und Ratchetinganalyse  
 

6.1 Regelwerksbasierte Ermüdungsanalyse  

 
Die detaillierte rechnerische Ermüdungsanalyse sollte in der Regel nach einer 
bestimmten Betriebsdauer, z.B. aller 10 Jahre im Rahmen der Periodischen 
Sicherheitsüberprüfung, durchgeführt werden. Sowohl die Belastungsangaben der 
absolvierten Laufzeit als auch die für den künftigen Betrieb antizipierten Lasten 
werden hierbei als essentielle Eingabeparameter verwendet. Folglich werden 
Erschöpfungsgrade für den aktuellen Anlagenzustand und bis End of Life (z.B. 40 
oder 60 Jahre) ermittelt. Die Ermüdungsanalyse für Primärkreiskomponenten wird 
gemäß Regelwerken wie dem ASME Code [1], der deutschen KTA-Regeln [2] oder 
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dem französischen RCC-M Code [3] geführt. Das regelwerksseitige 
Nachweisverfahren [1,2] ist exemplarisch in Figure 6 dargestellt. 
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Figure 6: Code based fatigue analysis 

Die vereinfachte elasto-plastische Ermüdungsanalyse (nicht zu verwechseln mit der 
bereits erläuterten vereinfachten spannungsbasierten Ermüdungsabschätzung) 
basiert auf elastischen Finite-Elemente-Analysen und einer anzusetzenden 
Plastizitätskorrektur (Plastizierungsfaktor Ke) z.B. nach Abschnitt 7.8.4 in [2] oder 
analog NB 3228.5 in [1], die erfahrungsgemäß zu konservativen Ergebnissen führt 
[6,7]. Dies führt in der praktischen Anwendung des Öfteren zu unrealistisch hohen 
rechnerischen Erschöpfungsgraden. Als Konsequenz hieraus wird der Zweig der 
elasto-plastischen Ermüdungsanalyse gemäß Figure 6 auf der Basis nichtlinearer 
Finite-Elemente-Analysen für den Ermüdungsnachweis eingesetzt. Dies ist wiederum 
mit einem beträchtlich höheren Berechnungsaufwand verbunden. Hohe 
Rechenzeiten für komplexe 3D-Geometrien und zahlreiche Transienten (Kopplung 
von transienten thermischen und strukturmechanischen Analysen) sind signifikant für 
diese Analysen. Unter diesen Umständen müssen die spezifizierten Transienten 
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durch eine relativ kleine Menge (häufig 7 bis 10) von abdeckenden Mustertransienten 
für Berechnungszwecke idealisiert werden. An der Schnittstelle 
zwischen“Transientenkatalog” und “Detaillierter regelwerksbasierter Ermüdungs- und 
Ratchetinganalyse” gemäß Figure 2 existiert weiteres Optimierungspotenzial. 

Die mögliche künftige Modifizierung von Regelwerken in Bezug auf schärfere 
Ermüdungskurven [8] und die Berücksichtigung von Umwelt-, Oberflächen-, 
Reihenfolge- und anderen Effekten [9] wird den regelwerksbasierten rechnerischen 
Ermüdungsnachweis nachhaltig beeinflussen. Selbstverständlich werden diese 
Entwicklungen aufmerksam verfolgt und aktiv begleitet (siehe “Supporting Functions” 
in Figure 2). Beispielsweise können Oberflächen- und Reihenfolgeeffekte 
mechanismennah durch die Anwendung der Kurzrissbruchmechanik eingefangen 
werden. Für den den derzeit praktizierten Ermüdungsnachweisprozess sind 
konservative Annahmen zu hinterfragen, um die verschärften Anforderung seitens 
der Nachweisführung zu kompensieren. 

6.2 Anforderungen an die FE-Modellierung 

Finite-Element-Analysen als ein wichtiger Grundpfeiler des regelwerksbasierten 
Ermüdungsnachweiskonzeptes müssen strengen Qualitätsanforderungen 
unterliegen. Die mit verschiedenen kommerziellen FE-Programmsystemen und von 
verschiedenen Berechnungsingenieuren erzielten Resultate sollten miteinander 
vergleichbar sein.  

Eine angemessene Idealisierungs- und Diskretisierungsstrategie ist in Form von 
verbindlichen Regeln zu formulieren. Solche Regeln sollten – wo immer anwendbar – 
durch Vergleichsrechnungen und Konvergenztests verifiziert werden. Die 
Ausarbeitung und Formulierung von Modellierungsrichtlinien ist fester Bestandteil 
des AREVA Qualitätsmanagementprozesses.   

Es ist zu beachten, dass für thermisch transiente Analysen spezielle Regeln in Bezug 
auf die Diskretisierungsanforderungen und die Zeitschrittweiten gelten.    

Die Einhaltung solcher Regeln ermöglicht die korrekte Ermittlung von 
Kerbspannungen, thermischen Spannungen und Spannungsgradienten.  

6.3 Ratcheting: inkrementelle elasto-plastische Analysen 

Ratcheting, als ein möglicher Versagensmechanismus, ist ein regelwerksrelevanter 
Sachverhalt. Das Ratchetingphänomen wird in Abschnitt NB-3213.33 in [1] wie folgt 
definiert: „Ratcheting is a progressive incremental inelastic deformation or strain 
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which can occur in a component that is subjected to variations of mechanical stress, 
thermal stress, or both.“  

Im Gegensatz hierzu wird der Begriff Shakedown in Abschnitt NB-3213.34 in [1] wie 
folgt definiert: „Shakedown of a structure occurs if, after a few cycles of load 
application, ratcheting cases. The subsequent structural response is elastic, or 
elastic-plastic, and progressive incremental inelastic deformation is absent. Elastic 
shakedown is the case in which the subsequent response is elastic.“ 

Tatsächlich stellt Ratcheting ein komplexes und rechnerisch schwer handhabbares 
Phänomen der zyklischen Plastizität dar. Die realistische Simulation des 
Dehnungsakkumulationsprozesses macht die Anwendung der inkrementell 
formulierten Plastizitätstheorie erforderlich.  

Im Falle einer elasto-plastischen Herangehensweise ist die Auswahl eines 
geeigneten Materialgesetzes eine Schlüsselaufgabe. Die Entwicklung von 
geeigneten Materialgesetzen zur Ratchetingsimulation ist Gegenstand zahlreicher 
internationaler F&E-Aktivitäten [10]. Der Schlüssel für jegliche erfolgreiche 
Ratchetingsimulation ist die Beschreibung der kinematischen Verfestigung, d.h. der 
Translation der Fliessfläche im Spannungsraum. Klassische kinematische 
Materialmodelle (Prager, Besseling etc.) sind meist nicht in der Lage, diese 
Translation mit ausreichender Genauigkeit zu beschreiben [11]. Folglich versagen sie 
bei der Simulation experimentell nachgewiesener Beanspruchungspfade. Hierbei 
sind sowohl beträchtliche Über- als auch Unterschätzungen möglich.  

Weiterhin soll an dieser Stelle herausgestellt werden, dass sich die verfügbare 
experimentelle Datenbasis meist auf rein mechanische Beanspruchungen bezieht. 
Im Gegensatz hierzu unterliegen die Komponenten der nuklearen Kraftwerkstechnik 
hauptsächlich einer Kombination aus thermisch transienten und mechanischen 
Belastungsbedingungen. Dies macht es erforderlich, spezielles Augenmerk auf das 
thermische Ratcheting zu legen. Hierbei ist es nicht nur erforderlich, die 
Materialparameter als Funktion der Temperatur bereitzustellen, sondern weiterhin 
einen temperaturabhängigen Differentialterm in die zu verwendenden 
Materialmodelle zu implementieren. AREVA setzt gegenwärtig die um diesen Term 
erweiterte Version des nichtlinear kinematischen Materialgesetzes von Ohno & Wang 
als User Routine innerhalb des kommerziellen FE-Programmsystems ANSYS® [12 ] 
um. 
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7. Berücksichtigung der Ermüdungsschädigung jenseits der 
gegenwärtigen regelwerksseitigen Anforderungen 
 

7.1Beschreibung der Ermüdungsschädigung auf Basis der Kurzrissbruchmechanik 

Anstelle der Benutzung des abstrahierenden Begriffes eines Erschöpfungsgrades 
kann der Ermüdungsschaden als Initiierung und Fortschritt mikroskopisch, 
physikalisch und mechanisch kurzer Risse bis zur Größe eines Technischen 
Anrisses von ca. 0,5-3,0mm Länge interpretiert werden. Ermüdungskurven 
ungekerbter (polierter) Standardproben beschreiben in der Regel dieses 
Schädigungskriterium. Dies ist gleichzeitig ein charakteristisches Merkmal des 
Örtlichen Konzeptes. Die Ermüdungskurven der anzuwendenden Regelwerke [1,2,3] 
basieren auf dieser Art von Versuchen, wobei häufig das 25% Lastabfallkriterium 
angesetzt wird, das einer Risslänge in der oben angegebenen Größenordnung 
entspricht. Die Phase der technischen Risseinleitung bis zu einem Technischen 
Anriss als Teil des realen Ermüdungsschädigungsprozesses lässt sich alternativ mit 
den Mitteln der Kurzrissbruchmechanik beschreiben [13,14]. Die Hauptvorteile dieses 
Ansatzes sind im Folgenden aufgelistet: 

• Realistische Beschreibung des Ermüdungsschädigungsprozesses, 

• Bestimmung genauerer Erschöpfungsgrade, 

• Zusätzliche Berücksichtigung des Oberflächeneinflusses durch 
bruchmechanische Interpretation als Anfangsschädigung (Anfangsriss),  

• Berücksichtigung von Größen- und Gradienteneffekten, 

• Implizite Berücksichtigung des Mittelspannungseinflusses durch Simulation 
des Rissöffnungs- und Rissschliessverhaltens,   

• Realistische Interpretation von Reihenfolgeeffekten durch Berücksichtigung 
des transienten Rissöffnungs- und Rissschliessverhaltens bei Belastungen mit  
variablen Amplituden und 

• Beurteilung von ZfP-Befunden auf Basis experimentell abgesicherter 
Rissfortschrittsgesetze. 

Der Ansatz ist bereits auf mehrachsige Beanspruchungsverhältnisse erweitert 
worden [15] und wird erfolgreich bei der Simulation des 
Ermüdungsschädigungsprozesses in technischen Komponenten mit Schwerpunkt 
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auf mechanischen Belastungen angewendet [16]. Die Ertüchtigung dieses neuen 
Ansatzes für thermomechanische Belastungsverhältnisse ist Bestandteil von 
aktuellen Forschungsaktivitäten bei AREVA. Die errechneten lokalen elasto-
plastischen Spannungen und Dehnungen und die abgeleiteten bruchmechanischen 
Parameter  dienen als Eingangsdaten für die bruchmechanisch motivierte Simulation 
des Rissfortschrittes. Das Kurzrissmodell sollte mit Replikamessungen des 
Risswachstums kombiniert werden. Damit können gemessene und modellierte 
Risslängen in einem sehr frühen Statium der Ermüdungsschädigung miteinander 
verglichen werden. Im Ergebnis können ZfP-Befunde kurzer Risse direkt dem realen 
Erschöpfungsgrad des Materials (der Komponente) zugeordnet werden.  

Das Kurzrisskonzept basiert auf den Parametern der elasto-plastischen 
Bruchmechanik. Folglich ist es bereits vom Ansatz her geeignet zur Simulation der 
für Komponenten der nuklearen Kraftwerkstechnik typischen niederzyklischen 
(LCF=Low Cycle Fatigue) Beanspruchungsverhältnisse. 

7.2 Direkte Messung des Ermüdungsschadens 
 

AREVA arbeitet gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen an einem 
längerfristig angelegtem F&E Projekt mit dem Ziel, den Ermüdungsschaden 
basierend auf den Methoden der ZfP direkt an der Komponente zu detektieren. 
Ergebnisse der Grundlagenforschung an mehreren deutschen 
Forschungseinrichtungen geben Anlass zu der Vermutung, dass sich die 
verschiedenen Stadien der Ermüdungsschädigung in kraftwerkstypischen Stählen 
erfolgreich mit ZfP-Daten korrelieren lassen [17]. Ein neuer und praktikabler Ansatz 
zur Bewertung der Ermüdungsschädigung, der auf der fraktalen Dimension der 
Deformationsstrukturen basiert, erscheint in diesem Kontext als aussichtsreich [18]. 
Es konnte nachgewiesen werden, dass die aus der Oberflächentopografie ableitbare 
fraktale Dimension der Deformationsstruktur mit der Ermüdungsschädigung zunimmt. 
Gleichzeitig zeigt die fraktale Dimension der sich verändernden Magnetfeldstruktur 
dasselbe Verhalten. Folglich können mit Magnetfeldmessungen in kleinen 
Probenbereichen entsprechende Informationen ermittelt werden. Der 
Skalierungsparameter „Fraktale Dimension” wird abgeleitet und mit der 
Ermüdungslebensdauer korreliert [18].  
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8. Schlussfolgerungen 

AREVA’s Fatigue Concept als integriertes und nachhaltiges Konzept der 
Ermüdungsauslegung, -überwachung und –fortschreibung ist ein Ausdruck der 
Bedeutung des Ermüdungsnachweises von Komponenten der nuklearen 
Kraftwerkstechnik. Neuanlagen mit einer geplanten Laufzeit von 60 Jahren, 
Lebensdauerverlängerungsbestrebungen, Modifikationen der regelwerksseitigen 
Ansätze sowie Verbesserungen der betrieblichen Verfügbarkeit sind treibende Kräfte 
in diesem Prozess. Dies ist sowohl ein Ausdruck des Verantwortungsbewusstseins 
als auch ein ökonomisches Erfordernis.  

Es soll an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass das Ermüdungskonzept 
weitgehend von tatsächlich in der Anlage gemessenen Daten gestützt wird. Obgleich 
das FAMOS System nicht in den Anlagenbetrieb eingreift, können die Ergebnisse der 
Ermüdungsüberwachung als Basis für Entscheidungen bezüglich optimierter 
Fahrweisen dienen und damit den Erschöpfungsgrad U beeinflussen. Dies ist 
schematisch in Figure 7 dargestellt. 
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0 
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Operation without 
Fatigue Monitoring

Operation with 
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Consideration of more 
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Figure 7: Development of fatigue usage factor considering local monitoring and 

improvements 

Der Einsatz der Ermüdungsüberwachung in einer frühen Phase des 

Anlagenbetriebes erlaubt gleichsam eine frühzeitige Implementierung von 

Verbesserungen und die Berücksichtigung realistischerer Betriebsdaten in der 

detaillierten Ermüdungsanalyse. Als Faustregel führen die tatsächlichen 

Betriebsbedingungen zu geringeren Erschöpfungsgraden als die aus den 

Auslegungsrechnungen abgeleiteten Resultate. Selbstverständlich können 

zusätzliche Lasten aus der Fahrweise oder aus Störfallbedingungen in spezifischen 

Systemen auftreten. 
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Die Hauptmodule des Konzeptes sind die erste Auslegungsberechnung vor der 

Inbetriebnahme, das fortgeschrittene Überwachungssystem, die vereinfachte 

Ermüdungsabschätzung, die detaillierte Datenverarbeitung mit Spezifikation der 

auftretenden thermohydraulischen Lasten und der regelwerksbasierte Ermüdungs- 

und Ratchetingnachweis. Der Ermüdungsüberwachungsprozess sollte von Anfang 

an (Inbetriebsetzung) bis zum End Of Life (z.B. 60 Jahre) eingesetzt werden. Da 

sämtliche Module eng miteinander verknüpft sind, ist es empfehlenswert, das 

Konzept als Ganzes mit zusätzlichen Kosteneinsparungseffekten im Vergleich zu 

Einzellösungen einzusetzen. Folglich leistet das integrierte Ermüdungskonzept einen 

signifikanten Beitrag zur Erhöhung der betrieblichen Verfügbarkeit und damit zum 

Investitionsschutz. 



 34.MPA Seminar Stuttgart  9./10.10.2008           Vortrag Nr. 25          Seite 23 

9. Literaturreferenzen 
 

[1] 2007 ASME Boiler & Pressure Vessel Code,  
 Section III, Division 1 – Subsection NB: Class 1 Components.  
 Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components.   
[2]  KTA 3201.2 (06/96): Components of the Reactor Coolant Pressure 

Boundary of Light Water Reactors 
 Part 2: Design and Analysis 
[3] RCC-M Edition 2000, Section I, Subsection B:  
 Class 1 components.  

Design and Construction Rules for Mechanical Components  
of PWR Nuclear Islands  

[4]  Kleinöder, W.; Pöckl, C.: Developing and implementation of a fatigue 
monitoring system for the new European pressurized water reactor EPR. 
 Proceedings of the International Conference « Nuclear Energy for New 
Europe 2007 », Portoroz, September 10-13, 2007 

[5] Matsuishi, M.; Endo, T.: Fatigue of metals subjected to varying stresses. 
Proceedings of the Kyushu branch of the Japanese Society of  
Mechanical Engineers, March 1968 

[6] Adams, S.A..: An Alternate Simplified Elastic-Plastic Analysis Method. 
ASME Code correspondence. Technical Support Document,  
January 19, 2005 

[7]  Hoffmann, M.; Seeger, T.; Führing, H.: Proposal for an improvement of the 
Ke-procedure of the ASME-Code.  

 Technical University of Darmstadt, FF-2/1985, 1985    
[8]  O’Donnell, B.: Proposed Section III Fatigue Design Curves for Air 

Environments. 
 ASME Code correspondence, November 7, 2007   
[9]  Effect of LWR Coolant Environments on the Fatigue Life of Reactor 

Materials. Final Report. 
 NUREG/CR-6909 ANL-06/08 
 Argonne National Laboratory, February 2007  
[10]  Bari, S.; Hassan, T.: Anatomy of coupled constitutive models for ratcheting 

simulation. 
 International Journal of Plasticity 16 (2000), pp. 381/409  
[11]  Rahman, S.M.; Hassan, T.: Advanced Cyclic Plasticity Models in 

Simulating Ratcheting Responses of Straight and Elbow Piping 
Components, and Notched Plates. 

 Proceedings of PVP-2005, Denver, Colorado, USA  
[12] ANSYS Rev. 11 - Multi Purpose Finite Elemente Code 
[13]  Vormwald, M.: The Consequences of Short Crack Closure on Fatigue 

Crack Growth Under Variable Amplitude Loading. 
 Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct. 14 (1991), No. 2/3, pp. 205/225  



 34.MPA Seminar Stuttgart  9./10.10.2008           Vortrag Nr. 25          Seite 24 

[14]  Vormwald, M.; Heuler, P.; Krae, C.:  Spectrum Fatigue Life Assessment of 
Notched Specimens Using a Fracture Mechanics Based Approach. 

 ASTM STP 1231, 1994, pp. 221/240  
[15]  Savaidis, G.; Seeger, T.: Consideration of Multiaxiality in Fatigue Life 

Prediction Using the Closure Concept. 
 Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct. 20 (1997), No. 7, pp. 985/1004   
[16]  Savaidis, G.; Savaidis, A.; Seeger, T.: Engineering Components under 

Multiaxial Loading. Fatigue Analysis and Lifetime Evaluation. 
 MP Materialprüfung 43 (2001), No. 3, pp. 76/86 
[17 ]  Palm, S.; Gertkemper, H.; Knoch, P.; Maile, K.: A study of the early stages 

of fatigue damage in power plant steels. 
 Proceedings of the 31st MPA-Seminar in conjunction with the symposium 
« Materials & Components Behaviour in Energy & Plant Technology », 
Stuttgart, Germany, October 13-14, 2005    

[18]   Schreiber, J. ; Kröning, M.: Evaluation of fatigue damage of steel for 
nuclear power stations by the fractal features of deformation structures 
and their noise behaviour (in German language).  
 Proceedings of the 31st MPA-Seminar in conjunction with the symposium 
« Materials & Components Behaviour in Energy & Plant Technology », 
Stuttgart, Germany, October 13-14, 2005 

 

 

Danksagung 

Selbstverständlich hängt die Implementierung von AREVA’s integriertem 

Ermüdungskonzept (AFC = AREVA Fatigue Concept) von der Koordinierung 

zahlreicher Spezialisten verschiedener Disziplinen in kooperativen Bemühungen ab. 

Dieser Tagungsbeitrag gibt einen beschreibenden Überblick über diesen 

fortdauernden Prozess. Die Autoren möchten Ihren besonderen Dank den folgenden 

Kollegen für Ihre wertvollen Beiträge, hilfreichen Diskussionen und Hinweise 

bezüglich des Manuskriptes ausssprechen: K. Degmayr, G. Desfontaines, M. Franz, 

F. Guena, P. Gilles, N. Gillet, R. Gurdal, S. Krüger, W. Kleinöder, H. Lang, C. Pöckl, 

P. Quinot, G. Richter, G. Schön, K. Schramm, P. Ulmer, A. Willuweit, K. Wirtz. 

 



-26.1- 
 

   

 
 

 

Berücksichtigung von Wanddicken-Aufstauchungen bei Induktivbiegungen  
entsprechend KTA 3201.2 und 3201.3 

 

Consideration of the Increasing Wall Thickness in Inductive Bendings 
According to KTA 3201.2 and 3201.3 

 

Ch. Hüttner  

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München 

 

 

34. MPA-Seminar 

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

9. und 10. Oktober 2008, Stuttgart 

 

 

 

1 Einführung in die Besonderheiten von Induktivbiegungen 

 

Bei der Herstellung von Induktivbiegungen kommt es beim Umformungsprozess unweigerlich 
zu Aufstauchungen von Material an der Biegungsinnenseite (s. Bild 1). Die aus der Umfor-
mung zu erwartende Verteilung der Wanddicke über dem Umfang der Biegung wird in [1] 
detailliert beschrieben. 

 

 
Bild 1 Schnitt durch eine Induktivbiegung;  

Aufstauchung an der Biegungsinnenseite 

 

Bei Belastungen aus Innendruck liegt an der Krümmungsinnenseite gegenüber der Außen-
seite eine Spannungskonzentration vor, so dass bei einer beanspruchungsgerechten Dimen-
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sionierung die Wanddicke der Innenseite größer sein muss. Eine ähnliche Situation besteht 
auch bei Biegebelastungen in der Krümmungsebene. Infolge der Hebelverhältnisse ist auch 
hier eine größere Wanddicke an der Innenseite für die Spannungsverteilung vorteilhaft. D. h., 
die sich bei der Herstellung von Induktivbiegungen ergebende Verteilung der Wanddicke 
über dem Umfang ist generell günstig für die wesentlichen Beanspruchungen. 

Allerdings resultiert aus der Materialkonzentration bei Induktivbiegungen auch eine Erhöhung
der Steifigkeit, die bei Rohrleitungsberechnungen (Systemstrukturanalysen – SySA) zur hin-
reichend genauen Erfassung des mechanischen Verhaltens zu berücksichtigen ist. Im Fol-
genden wird die geänderte Vorgehensweise im aktuellen Kerntechnischen Regelwerk zur 
Berücksichtigung einer realitätsnahen Steifigkeit von Induktivbiegungen beschrieben. 

2 Berücksichtigung von Bögen und Biegungen bei Systemstruk-
turanalysen 

Bei der Systemstrukturanalyse (SySA) werden Rohrleitungen in kleine Teilbereiche unterteilt. 
Die Feinheit der Diskretisierung orientiert sich im Wesentlichen am Verlauf der Rohrleitung,
den Abstützungen und der angestrebten Auflösung von Rohrleitungsschwingungen bei dy-
namischen Analysen. Da für die diskretisierten Abschnitte (Finite Elemente) die Zusammen-
hänge mit den Formeln der Balkentheorie lösbar sind, kann mit Hilfe der SySA das mechani-
sche Verhalten des gesamten Rohrleitungssystems ermittelt werden. 

Zur Berechnung von Rohrleitungssystemen, die natürlich Bögen und/oder Biegungen umfas-
sen, ist die in den üblichen FE- und Rohrleitungsberechnungsprogrammen implementierte 
Balkentheorie, die nur für das – im unbelasteten Zustand – gerade Rohr gilt, zu erweitern. 
Während die Biegesteifigkeit des geraden Rohrs proportional zum Produkt  

BIE I            (1)  

E : E-Modul  
BI :  Flächenträgheitsmoment des Rohrs  

)(
64

44
iaB ddI d

64
      (2)  

für dünnwandiges Rohr gilt näherungsweise 
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8

3
cmB sdI

8
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ist, liegt beim Bogen bzw. bei der Biegung eine zusätzliche Beeinflussung auf Grund der ab-
weichenden Grundgeometrie (axialen Krümmung) des Rohres vor. Diese Beeinflussung wird 
mit dem Krümmungs-Flexibilitätsfaktor k ausgedrückt. Die Biegesteifigkeit für ein Krüm-
mungselement ist proportional zu  

k
IE BI

 ,         (3) 

wobei die Steifigkeit im Krümmungsbereich abnimmt bzw. die Flexibilität zunimmt (d. h., dass 
k > 1 ist). Entsprechend dem Kerntechnischen Regelwerk [2], [4] kann die Flexibilität mit ei-
nem mittleren Wert km oder den sogenannten „ortsabhängigen“ Werten ky  und kz (für Biege-
momente in Krümmungsebene – inplane oder für Biegemomente im rechten Winkel zur 
Krümmungsebene – out-of-plane) ausgedrückt werden. Des Weiteren ist bei der Ermittlung 
des Flexibilitätsfaktors noch ein Term zu berücksichtigen, der die Versteifung von Bögen 
bzw. Biegungen durch den Innendruck berücksichtigt, d. h. die Flexibilität reduziert.  
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Die detaillierte Vorgehensweise zur Berücksichtigung von Bögen und Biegungen insbeson-
dere auch der Umgang mit den ortsabhängigen Flexibilitätsfaktoren wird im Kerntechnischen 
Regelwerk [2], [4] beschrieben. 

In den Rohrleitungsberechnungsprogrammen wird zur Diskretisierung der Geometrie von 
Krümmungen ein geknickter Stabzug verwendet, der beispielsweise beim Programm ROHR2 
immer (d. h. auch unabhängig vom Krümmungswinkel) aus 9 Geradstücken besteht. Bei die-
sen 9 Geradstücken wird die Steifigkeit entsprechend dem Flexibilitätsfaktor gemäß Glei-
chung (3) reduziert.  

Ohne Berücksichtigung des Innendrucks ergibt sich der mittlere Flexibilitätsfaktor km lt. [2]
und [4] zu

h
km

65,11
            (4)  

bzw. mit der Bogenzahl 2

4

m

cm

d
sRh sR4

zu  

cm

m
m sR

dk
sR

d
4

65,1 2

.        (5) 

Setzt man nun Gleichung (5) und (2a) in (3) ein, so zeigt sich, dass bei Bögen und Biegun-
gen die Biegesteifigkeit quadratisch mit der Wanddicke sc zunimmt: 

2

3,3 cmm
B sRdE

k
IE sRdEI

.       (3a) 

Dagegen verhält sich beim geraden Rohr die Biegesteifigkeit in 1. Näherung linear zur 
Wanddicke. Daraus folgt, dass die Genauigkeit, mit der die Wanddicke im Rechenmodell 
erfasst wird, bei Bögen und Biegungen – bezogen auf den Längenanteil – eine höhere Be-
deutung als beim Geradrohr hat. Während bei einer Erhöhung der Wanddicke um 100% 
beim Geradrohr die Steifigkeit verdoppelt wird, wird sie bei Bögen und Biegungen vervier-
facht. Bild 2 zeigt die Biegesteifigkeit eines Geradrohrs und eines 1,5D-Bogens für 
dm=100mm als Funktion der Wanddicke sc.  

BIE I bzw.
][ 2Nmm

k
IE BI

Bild 2  Biegesteifigkeit [Nmm2] für Geradrohr und 1,5D-Bogen (dm=100mm; 
E=210.000N/mm²) als Funktion der Wanddicke sc
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3 Bisherige Behandlung von Induktivbiegungen bei Rohrlei-
tungsberechnungen 
 

Zur Berücksichtigung des Einflusses von Wanddickenaufstauchungen bei Induktivbiegungen 
auf die Steifigkeit war in der KTA-Regel 3211.2 [4], RÄEV 4/2003 die Ergänzung 

  
vorgesehen. Die Ergänzung wurde bereits in Rohrleitungsspezifikationen übernommen. 

Vergleicht man die lt. Herstellerangaben in der Praxis auftretenden Aufstauchungen an der 
Krümmungsinnenseite mit den lt. KTA 3211.3 RÄEV 4/2003 zunächst vorgesehenen zuläs-
sigen Aufstauchungen von 15% (s. Bild 3) ist festzustellen, dass nahezu alle Aufstauchun-
gen diesen Wert nicht einhalten und damit nach o. g. Regelung für fast alle Induktivbiegun-
gen eine gesonderte Bewertung auf Basis der Ist-Abmessung erforderlich wäre.  

 
 

Bild 3 Toleranzfeld der Wanddickenaufstauchung von  
  Induktivbiegungen als Funktion des Verhältnisses Rm/Da 
  gemäß Herstellerangaben und Grenzwert lt. ursprünglicher  
  KTA 

Zum Einen macht eine Regelung, bei der nahezu 100% des Umfangs als Sonderfall zu be-
werten ist, wenig Sinn. Zum Anderen war bei dieser Vorgehensweise eine korrekte Erfas-
sung der Steifigkeiten von Induktivbiegungen im Planungsstand nicht möglich. Im Planungs-
zustand wurde zunächst davon ausgegangen, dass keine Steifigkeitsänderungen infolge von 
Aufstauchungen vorliegen. Die Anpassung an den Ist-Stand sollte erst nach Herstellung der 
Induktivbiegungen erfolgen und konnte infolge des u. U. relativ großen Einflusses der Stei-
figkeitsänderungen zu unzulässigen Spannungs- und Schnittlastenerhöhungen führen. Ggf. 
waren auf Grund dieser Erhöhungen Anpassungen am Rohrleitungssystem oder den Halte-
rungen erforderlich. Da die Bewertung der Ist-Steifigkeiten von Induktivbiegungen erst im 
Rahmen der Herstellung erfolgte, war es möglich, dass im Zuge der Errichtung d. h. in ter-
minkritischen Situationen As-Built-Anpassungen und -Bewertungen erforderlich waren. 
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4 Weiterentwickelte Vorgehensweise zur Berücksichtigung von 
Wanddickenaufstauchungen bei Induktivbiegungen 

Da entsprechend den geometrischen Verhältnissen die zu erwartende Aufstauchung bei In-
duktivbiegung relativ gut in Funktion des Verhältnisses „Krümmungsradius zu Rohrleitungs-
durchmesser“ vorhersagbar ist (s. hierzu [1]), wurde vom TÜV SÜD IS in Zusammenarbeit 
mit den deutschen Herstellern von Induktivbiegungen und den Arbeitsgremien KTA 3201.2 
[2] und KTA 3201.3 [3] ein geschlossenes Verfahren entwickelt, bei der die Aufstauchung 
bereits in der Planungsphase ausreichend genau ermittelt werden kann, um SySA mit den 
anerkannten Genauigkeiten durchführen zu können. Nach Herstellung der Induktivbiegungen 
ist bei diesem Verfahren nur noch zu prüfen, ob die Aufstauchung an der Krümmungsinnen-
seite und die Wanddickenreduzierung an der Krümmungsaußenseite im vorgegebenen Tole-
ranzfeld liegen. Werden die Toleranzen eingehalten, sind keine weiteren Schritte erforder-
lich; liegen Abweichungen vor, so sind diese bei den As-Built-Bewertungen zu berücksichti-
gen.  

Die von TÜV SÜD IS vorgeschlagene Vorgehensweise wurde nach kurzer Diskussion von 
allen Teilnehmern der Gremien zur Überarbeitung der KTA 3201.3 und 3201.2 befürwortet. 

Bei der Entwicklung des neuen Verfahrens stellte sich die Frage, mit welchen Genauigkeiten
die Wanddicken an der Innen- und Außenseite von Biegungen herzustellen sind um eine 
hinreichende Genauigkeit der SySA sicherzustellen. Da in den KTA-Regeln [2] und [4] keine 
expliziten Anforderungen zu den Genauigkeiten der Eingabedaten bzw. den Ergebnissen 
von SySA gemacht werden, wurden die Genauigkeiten auf Basis von allgemeinen Angaben 
und den in der Praxis üblichen Toleranzen von Rohrleitungen sowie weiteren möglichen Ein-
flussgrößen auf die Genauigkeit von SySA abgeleitet. Dabei wurde beachtet, dass sich die 
Aufstauchung auf die Wanddicke der Ausgangsgeradrohre bezieht, den Berechnungen aller-
dings die Berechnungswanddicke sc zu Grunde liegt und somit eine Überlagerung von Tole-
ranzen vorliegt (Toleranz Wanddicke Geradrohr + Toleranz Wanddickenänderung bei der 
Herstellung der Induktivbiegung). Auf Basis dieser Überlegungen und der Tatsache, dass der 
Längenanteil von Biegungen im Vergleich zum Geradrohr in aller Regel klein ist, ergaben 
sich zulässige Toleranzbänder für die Aufstauchung an der Krümmungsinnenseite und die 
Wanddickenreduzierung an der Krümmungsaußenseite von ±7,5%-Punkten. Neben dieser 
Genauigkeit war noch zu berücksichtigen, dass die maximale Wanddickenreduzierung an 
der Krümmungsaußenseite lt. den bestehenden Regelwerken auf 15% begrenzt ist.  

Auf Basis dieser Vorgaben, den Erfahrungen der deutschen Hersteller von Induktivbiegun-
gen über Aufstauchungen und den Wanddickenänderungen, die sich zwangsläufig auf Grund 
der Geometrie ergeben müssen, wurden in Abhängigkeit des Verhältnisses von Rm/Da Kur-
ven

 für die Aufstauchungen an der Krümmungsinnenseite (maximal zulässiger Wert, mi-
nimal zulässiger Wert und Mittelwert) 

 für die Reduzierung an der Krümmungsaußenseite (maximal zulässiger Wert, minimal 
zulässiger Wert und Mittelwert) 

generiert. Diese Kurven wurden auf Wunsch der Hersteller von Induktivbiegungen nochmals 
geringfügig angepasst, ohne dass o. g. Vorgaben an die zulässigen Toleranzen verletzt wur-
den. Bild 4 zeigt die Kurven in der letztgültigen Form. Formelmäßig werden die Kurven wie 
folgt ausgedrückt: 

 maximale Aufstauchung (innen):
24,1

max, 3225,11
1

,11,
a

m
i D

Rs    (6) 
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 mittlere Aufstauchung (innen):  1,1/)3225,11(
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mmita

D
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x
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 maximale  Reduzierung (außen): 
2

81,0

min, 05,102,0:2

94,0:25,1
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D
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x
s  (11) 

Bild 4 Toleranzfelder der Wanddickenaufstauchung an der Krümmungsinnenseite 
und -außenseite als Funktion des Verhältnisses von Rm/Da
   

Bild 5 zeigt das in die KTA 3201.3 aufgenommene Diagramm mit den aus Bild 4 übernom-
menen Kurven. Werden die in Bild 5 genannten Toleranzvorgaben eingehalten, so werden 
entsprechend KTA 3201.3 die Induktivbiegungen als „Standard-Induktivbiegungen“ bezeich-
net. Werden die Toleranzen nicht eingehalten, ist eine Einzelbewertung für die As-Built-
Ausführung der Induktivbiegung erforderlich. 

Wie in [1] hergeleitet wurde, ergibt sich die über den gesamten Querschnitt in Biegungsmitte 
gemittelte Wanddicke sehr gut aus dem geometrischen Mittel der Wanddicke an der Innen- 
und Außenseite der Biegung. Damit kann bei der beschriebenen Vorgehensweise die bei 
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den SySA einzusetzende Wanddicke sc für Induktivbiegungen aus dem geometrischen Mittel 
der Gleichungen (7) und (10) ermittelt werden: 

mitamitiIBSc sss ,,tan, asis , .       (12) 

Bild 5 Erwartungswerte für die Wanddickenerhöhung an der Krümmungsinnenseite 
und die Wanddickenverminderung an der Krümmungsaußenseite von Stan-
dard-Induktivbiegungen in Abhängigkeit vom Verhältnis Rm/da
(Quelle: KTA 3201.3, Fassung 11/07, Bild 6-1) 

Bild 6 zeigt diese Berechnungswanddicke sc und zusätzlich die Wanddicken sc,max und sc,min,
die sich ergeben, wenn  

die maximalen Werte an der Außen- und Innenseite ( max,asas , max,is ,is ) und  

 die minimalen Werte an der Außen- und Innenseite ( min,asas , min,is ,is )  

geometrisch gemittelt werden. Wie sich aus den Toleranzfeldern in Bild 6 zeigt, wird die Ziel-
setzung, eine Genauigkeit bei der Erfassung der Wanddickenerhöhung von ±7,5%-Punkten 
zu erreichen, genau erfüllt. 

In der neu vorgesehenen KTA 3201.2 ist im Kapitel 8.4 Rohrleitungsberechnung (System-
strukturanalyse – SySA) aufgenommen, dass für Induktivbiegungen, die die Vorgaben aus 
Bild 5 (d. h. Bild 6-1 der KTA 3201.3) erfüllen, die Wanddicke gemäß der Formel  

IBcIBc fss fs,          (13) 

ermittelt werden kann, wobei IBf  dem Bild 7 (in KTA 3201.2 Bild 8.4-1) entnommen oder 
nach den dort angegebenen Formeln ermittelt werden kann. 

Die KTA 3201.2 befindet sich wegen anderen Diskussionen noch in der Entwurfsphase. Die 
Vorgehensweise zur Behandlung von Induktivbiegungen wurde jedoch schon abschließend 
behandelt und ist bereits in die aktuellen Rohrleitungsspezifikationen eingeflossen.



-26.8- 

Bild 6 mittlere Erhöhung der Berechnungswanddicke sc bei Induktivbiegungen 
und auf Grund der Toleranzen mögliche max. und min. Erhöhung 
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Bild 7 Wanddickenerhöhungsfaktoren fIB für Induktivbiegungen, die die Vorgaben 
gemäß Bild 6-1 in KTA 3201.3 einhalten (Standardinduktivbiegungen) (s. KTA 
3201.2 ENTWUF Bild 8.4-1)
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5 Zusammenfassung und weiteres Vorgehen 

Mit den in den Regelwerken KTA 3201.2 und .3 eingearbeiteten Vorgaben zur Behandlung 
von Induktivbiegungen wurde ein geschlossenes Verfahren geschaffen, bei dem bereits in 
der Planungsphase mit ausreichender Genauigkeit der Einfluss von Wanddickenaufstau-
chungen bei Induktivbiegungen auf die Gesamtsteifigkeit von Rohrleitungssystemen erfasst 
werden kann. Die Vorgehensweise zur Erfassung realistischer Wanddicken ist in Tabelle 1 
zusammengefasst: 

Pl
an

un
g

1 Ermittlung der erforderlichen Wanddicke der Rohr-
leitung auf Grund der Dimensionierungsanforde-
rungen (oder weiterer Anforderungen) unter Be-
achtung von Wanddickenabtrag (Korrosion …) und 
Minustoleranzen

2 Ermittlung der Berechnungswanddicke für das 
Geradrohr aus dem Mittelwert des Toleranzfeldes 
für die Wanddicke des Geradrohrs und unter Be-
achtung des Wanddickenabtrags

3 Ermittlung der Berechnungswanddicke für Induk-
tivbiegungen mit Hilfe des Wanddickenerhöhungs-
faktors IBf gemäß Bild 7 (in KTA 3201.2 Entwurf 
Bild 8.4-1) 1,00
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IBcIBc fss fs,

H
er
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4 Herstellung der Induktivbiegungen unter Einhal-
tung der in Bild 5 (in KTA 3201.3, Fassung 11/07, 
Bild 6-1) angegebenen Toleranzen (Standard-
Induktivbiegung)

Standard-Induktivbiegung => keine weite-
ren Maßnahmen

Sonst => Einzelbewertung
z. B. Ermittlung der Wanddicke für die In-
duktivbiegung aus dem geometrischen Mit-
tel der Wanddicken an Biegungsinnen- und 
-außenseite

mitamitiIBSc sss ,,tan, asis ,

Tabelle 1 Ermittlung der Wanddicke bei Induktivbiegungen 

Wie auch aus der Tabelle ersichtlich ist, erfolgen die Rohrleitungsberechnungen sowohl für 
das Geradrohr als auch für Bögen und Biegungen näherungsweise mit mittleren Wanddi-
cken. Mit den mittleren Wanddicken wird das mechanische Verhalten von Rohrleitungen im 
Sinne eines „best estimate-Ansatzes“ angenähert. Zur Kompensation der Ungenauigkeiten 
bei den Wanddicken – und anderen Einflussgrößen – sowie der begrenzten Rechengenauig-
keit, sind bei Systemstrukturanalysen (SySA) „Sicherheitsfaktoren“ bei der Festlegung der 
zulässigen Spannungen im Regelwerk festgeschrieben. Da diese Sicherheitsfaktoren keinen 
Einfluss auf die in den SySA ermittelten Halterungs- und Komponentenanschlusslasten ha-
ben, empfiehlt sich hier Reserven entsprechend der zu unterstellenden Genauigkeit der  
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SySA einzuplanen. Bei dynamischen Analysen ist auf Grund der möglichen größeren Abwei-
chungen, die sich aus den o. g. Ungenauigkeiten ergeben können, ein sogenannter Fre-
quenz-Shift zu verwenden, der den Einfluss der Abweichungen in den Eigenfrequenzen 
kompensiert.   

Derzeit erfolgt für alle Kernkraftwerke eine Nachbewertung von bereits eingebauten Induktiv-
biegungen (für einige Anlagen sind diese Nachbewertungen bereits abgeschlossen). Die 
Vorgehensweise bei der Nachbewertung bereits eingebauter Induktivbiegungen wird anhand 
eines Sachstandsberichts geregelt, der nach einer ersten Prüfung durch die beteiligten TÜV 
derzeit von Betreiberseite überarbeitet wird. Da die Einhaltung der in Bild 5 dargestellten 
Toleranzfelder bei bereits eingebauten Induktivbiegungen nicht vorausgesetzt werden kann –
wie eine Auswertung eingebauter Induktivbiegungen zeigte lagen bei früher hergestellten 
Induktivbiegungen tendenziell größere Aufstauchungen vor –, ist es nicht ohne weiteres zu-
lässig bei diesen Nachbewertungen die in Bild 7 dargestellten Wanddickenerhöhungsfakto-
ren zu verwenden. Für bereits eingebaute Induktivbiegungen und Induktivbiegungen, die bei 
der Fertigung die Toleranzvorgaben nicht einhalten, kann jedoch die Berechnungswanddicke 
nach den KTA-Vorgaben weiter auch in Form einer Einzelbewertung bestimmt werden
(

mitamitiIBc sss ,,, asis ,
).
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Kurzfassung 

Die in der KTA 3211.2 für den Nachweis der primären Spannungen in Rohrleitungen 
angegebenen Spannungsbeiwerte B2 sind nur für D/t ≤ 50 gültig. Nach KTA 3211.2 

kann unter bestimmten Bedingungen der Primärspannungsnachweis für Rohrleitun-
gen der Prüfgruppe A2/3 auch unter Verwendung der Spannungsfaktoren i erfolgen, 
welche im Bereich D/t ≤ 100 gültig sind. In der neuen Revision 2007 des ASME Code 
werden auch für Rohrleitungen mit 50 < D/t ≤ 100 Spannungsbeiwerte angegeben. In 
dem vorliegenden Beitrag werden die nach KTA 3211.2 zulässigen Momente sowohl 
auf Grundlage der Spannungsbeiwerte B2 als auch auf Grundlage der i-Faktoren für 
dünnwandige Rohrbögen unter geringem Innendruck ermittelt und verglichen. Es 
zeigt sich, dass sich mit den i-Faktoren insbesondere in der Beanspruchungsstufe D 
für Rohrleitungen mit D/t  50 deutlich höhere zulässige Momente ergeben. Die Ver-
wendung der B2-Beiwerte aus dem ASME Code für D/t > 50 führt zu noch größeren 
Unterschieden bei der Ermittlung der zulässigen Momente. Zu geraden Rohren mit 
D/t = 100 wurden eigene FE-Berechnungen unter Berücksichtigung von Imperfektio-
nen durchgeführt, welche die Notwendigkeit von Korrekturen an den in der KTA an-
gegebenen B2-Beiwerten für den Fall einer Erweiterung auf dünnwandige Rohre mit 
D/t > 50 aufzeigen. Dieser Sachverhalt wird durch eine Auswertung experimenteller 
Untersuchungen aus der Literatur bestätigt. Die Ursache hierfür ist in dem anderen 
Versagensverhalten dünnwandiger Rohrleitungen zu sehen, welche nicht mehr durch 
plastische Dehnungen sondern durch Beulen im elastisch-plastischen Bereich versa-
gen. Es wird empfohlen, in der KTA 3211.2 in Übereinstimmung mit den ASME Code 
auf den Nachweis auf Basis der i-Faktoren zu verzichten und die Korrekturen für die 
Spannungsbeiwerte für 50 < D/t ≤ 100 aus dem ASME Code zu übernehmen. 

1 Einleitung 

Der Primärspannungsnachweis in Rohrleitungen erfolgt in der KTA 3211.2 [1] und im 
ASME Code [2] unter Verwendung der Spannungsbeiwerte B1 (für Innendruck) und 
B2 (für Momente). Nach KTA 3211.2, Abschnitt 8.5.3.3 und 8.5.3.4 kann darüber hin-
aus der Nachweis für Rohrleitungen der Prüfgruppen A2/3 auch mit den Spannungs-
faktoren i erfolgen, falls für die Rohrleitungskomponente keine Spannungsbeiwerte 
vorliegen. Die i-Faktoren werden auch in der DIN 13480 [3] und im ASME B31.1 [4] 
zum Nachweis der Primärspannungen verwendet. Die in der KTA angegebenen 
Spannungsbeiwerte sind im Bereich D/t ≤ 50 (D - Außendurchmesser, t - Wanddicke) 
gültig, für die i-Faktoren wird kein Gültigkeitsbereich angegeben. Nach ASME Code 
und ASME B31.1 sind die i-Faktoren für D/t ≤ 100 anwendbar. Im Gegensatz zum 
ASME B31.1 und zur DIN 13480 werden die i-Faktoren im ASME Code nur in Sekun-
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därspannungsnachweisen verwendet. Da bisher für Rohrleitungsbauteile mit D/t > 50 
keine Beiwerte vorlagen, war nach KTA die Verwendung der i-Faktoren für diese 
Komponenten formal zulässig. In der Revision 2007 des ASME Code werden durch 
Korrekturen die B2-Beiwerte auf den Bereich 50 < D/t ≤ 100 erweitert, die B1-Beiwerte 
sind danach ohne Korrekturen auch für D/t ≤ 100 gültig. Da also nun im ASME Code 
auch Spannungsbeiwerte für 50 < D/t ≤ 100 vorliegen, ergibt sich die Frage, ob diese 
in die KTA 3211.2 übernommen werden sollten und ob die Primärspannungsnach-
weise auf Basis der i-Faktoren in der KTA noch zulässig sind. Zur Klärung soll im 
Weiteren untersucht werden, ob die Nachweise auf Grundlage der Spannungsbei-
werte bzw. der i-Faktoren zu vergleichbaren Sicherheiten führen und ob (bzw. aus 
welchem Grund) die Korrekturen für dünnwandige Rohrleitungen mit D/t > 50 in der 
neuen Revision des ASME Code erforderlich sind. Dabei sollen sich die Untersu-
chungen beispielhaft auf gerade Rohre und Rohrbögen beschränken. 

2 Vergleich der Absicherung der primären Spannungen in Rohrlei-

tungen auf Grundlage der Spannungsbeiwerte und i-Faktoren 

Die Spannungsbeiwerte B2 basieren auf Traglastbetrachtungen und wurden 1969 mit 
dem amerikanischen Standard USAS B31.7 eingeführt. Da zu diesem Zeitpunkt kei-
ne entsprechenden Traglasten vorlagen, wurden die B2-Beiwerte ursprünglich mit ei-
nem Faktor von 3/4 und ab 1981 mit einem von 2/3 aus den C2 -Beiwerten, welche 
die Summe aus primären und sekundären Spannungen beschreiben, ermittelt [5]. 

Die i-Faktoren basieren auf Ermüdungsversuchen unter zyklischen Biegemomentbe-
lastungen [5], [6] und wurden zusammen mit dem empirischen Faktor von 3/4 bereits 
1955 im amerikanischen Standard ASA B31.1 für den Primärspannungsnachweis in 
Rohrleitungen verwendet. Obwohl die Übertragung von Beziehungen, die auf Ermü-
dungsversuchen beruhen, auf das Traglastverhalten insbesondere auch hinsichtlich 
des verwendeten Faktors problematisch erscheint, hat sich das auf i-Faktoren basie-
rende Nachweiskonzept für Primärspannungen in Rohrleitungssystemen über viele 
Jahre hinweg bewährt und wird auch heute noch in diversen konventionellen Regel-
werken wie ASME B31.1, ASME B31.3 und DIN 13480 verwendet. 

Der Nachweis der primären Spannungen erfolgt im Rahmen der komponentenspezi-
fischen Analyse des mechanischen Verhaltens von Rohrleitungen in Abschnitt 8.5 
der KTA 3211.2 auf Basis der Spannungsbeiwerte für die Prüfgruppen A2/3 nach 
den Gleichungen (8.5-78) bzw. (8.5-80) 

B1 ∙
D ∙ p

2 ∙ t
+ B2 ∙

D ∙ M

2 ∙ I
≤ σ 1  zul  mit  B1 = 0,5  für Rohr und Rohrbogen (1) 
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und für die i-Faktoren nach den Gleichungen (8.5-79) bzw. (8.5-81) 

0,5 ∙
D ∙ p

2 ∙ t
+ 0,75 ∙ i ∙

M

W
≤ σ 2  zul  mit  0,75 ∙ i ≥ 1  und  i ≥ 1 (2) 

(p - Innendruck, M - äußeres Moment, I - Flächenträgheitsmoment, W - Widerstands-
moment des Rohres, (1) zul und (2) zul - zulässige Spannungen nach KTA 3211.2). 

Die zulässigen Spannungen (1) zul und (2) zul in Gleichung (1) und (2) sind für die Be-
anspruchungsstufen 0 bis D in Tabelle 1 aufgeführt. Der durch den Faktor F ausge-
wiesene Unterschied zwischen den zulässigen Spannungen kann, wenn die Warm-
streckgrenzen die zulässigen Spannungen bestimmen, noch erheblich geringer wer-
den. So ergeben sich bei austenitischen Werkstoffen mit den in der KTA 3201.1 [7] 
angegebenen Werkstoffwerten bei Temperaturen ab 200 °C für die Stufe D faktisch 
gleiche zulässige Spannungen und somit ein Faktor F  1. 

Tabelle 1: Vergleich der zulässigen Spannungen für Nachweise mit Beiwerten bzw. i-Fakto-
ren (S - Spannungsvergleichswert nach KTA, Rp0,2T - Warmstreckgrenze) 

Beanspruchungs-
stufe 

zulässige Spannungen für die Gleichungen (1) und (2) Faktor F 

σ 1  zul  σ 2  zul  σ 1  zul  / σ 2  zul  

0 (A) 1,5 ∙ S 1,0 ∙ S 1,5 

B min  1,8 ∙ S;  1,5 ∙ Rp0,2T  1,2 ∙ S ≤ 1,5 

C min  2,25 ∙ S;  1,8 ∙ Rp0,2T  1,8 ∙ S ≤ 1,25 

D min  3,0 ∙ S;  2,0 ∙ Rp0,2T  2,4 ∙ S ≤ 1,25 

Ein Vergleich der Gleichungen (1) und (2) ist formal nicht zulässig, da die i-Faktoren 
bei Rohrbögen nach KTA nur für D/t > 50 verwendet werden dürfen. Unabhängig da-
von sollten beide Nachweise im Übergangsbereich D/t  50 vergleichbare Ergebnisse 
liefern. Von besonderem Interesse sind bei einem Vergleich beider Nachweise neben 
den zulässigen Spannungen (siehe Tabelle 1) die B2-Beiwerte und i-Faktoren. Die 
B2-Beiwerte bzw. die i-Faktoren für Rohrbögen mit dem Krümmungsradius r ergeben 
sich nach KTA 3211.2, Abschnitt 8.5.2 bzw. 8.5.3 aus folgenden Beziehungen: 

B2 =
1,3

h
2
3

≥ 1 bzw. 0,75 ∙ i =
0,675

h
2
3

≥ 1 mit h =
4 ∙ t ∙ r

 D − t 2
 (3) 

Für das gerade Rohr ist B2 = 1 und 0,75 ∙ i = 1. Die B2-Beiwerte für Rohrbögen sind 
nach (3) um einen Faktor von rund 1,926 größer als der Faktor 0,75 ∙ i. Da der Innen-
druck bezogen auf die jeweils zulässigen Spannungen in Gleichung (2) stärker als in 
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(1) eingeht, ergeben sich die größten Unterschiede zwischen beiden Gleichungen bei 
einer Momentenbelastung mit vernachlässigbarem Innendruck. Bezüglich der Innen-
druckbelastung ist die Dimensionierung nach Anhang A der KTA 3211.2 als Voraus-
setzung für die Anwendung der Gleichungen (1) und (2) zu beachten, welche für die 
Wanddicke (zumeist) maßgebend ist. Zwischen den nach Gleichung (1) bzw. (2) zu-
lässigen Momenten M(1) und M(2) folgt aus den Gleichungen (1) und (2) für p = 0: 

M(2)

M(1)
=

σ 2  zul

σ 1  zul
∙

B2

0,75 ∙ i
≈

1,926

F
 (4) 

Mit den in Tabelle 1 angegebenen Werten für F unterscheiden sich die nach Glei-
chung (1) und (2) zulässigen Momente für die Beanspruchungsstufen C und D um ei-
nen Faktor von mindestens 1,54. Damit ergeben sich bei einem Rohrbogen mit ei-
nem D/t geringfügig kleiner als 50 selbst bei einer deutlichen Spannungsüberschrei-
tung von 50 % durch eine Verringerung der Wanddicke auf D/t > 50 nur durch Ver-
wendung der auf i-Faktoren basierenden Nachweise noch zulässige Spannungen. 

In der Revision 2007 des ASME Code sind in den Abschnitten NB-3683.2 (Class 1), 
NC-3673.2 (Class 2) und ND-3673.2 (Class 3) erstmals auch Spannungsbeiwerte für 
Komponenten mit 50 < D/t ≤ 100 angegeben. Die B2-Beiwerte für 50 < D/t ≤ 100 er-
geben sich durch entsprechende Korrekturen aus den B2-Beiwerten für D/t ≤ 50; die 

B1-Werte für D/t ≤ 50 sind auch für den Bereich 50 < D/t ≤ 100 gültig. 

B2 ASME =
B2

X ∙ Y
 

X = 1,3 − 0,006 ∙ D/t 
(5) 

Y = 1,0224 − 0,000594 ∙ T  für Ferrit und sonst  Y = 1 

Mit den in (5) angegebenen Korrekturen für die B2-Beiwerte können die nach Glei-
chungen (1) und (2) zulässigen Momente für den Grenzfall D/t = 100 und p = 0 ana-
log (4) miteinander verglichen werden. 

M(2)

M(1)
=

σ 2  zul

σ 1  zul
∙

B2  ASME  

0,75 ∙ i
≈

2,751

F
 (6) 

Die nach Gleichung (2) mit i-Faktoren ermittelten zulässigen Momente für Rohrbögen 
sind für die Stufen C und D unter Berücksichtigung der ASME-Korrekturen (5) für die 
B2-Beiwerte mindestens um den Faktor 2,2 größer als die nach Gleichung (1). Bei so 
großen Unterschieden ergibt sich die Frage, ob ein Nachweis auf Grundlage der i-
Faktoren für Rohrleitungen mit D/t > 50 noch konservativ ist. Nach Moore und Roda-
baugh [8] wird die Verwendung der i-Faktoren zur Ermittlung der primären Lasten für 
ASME Class 2-Rohrleitungen durch die vorhandenen Informationen nicht unterstützt. 
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Im ASME Code sind die Primärspannungsnachweise auf Grundlage der i-Faktoren 
bereits seit 1980 nicht mehr enthalten. 

3 Grundsätzliche Betrachtungen zu den B2-Spannungsbeiwerten 

Zwischen den Spannungsbeiwerten der KTA 3201.2, der KTA 3211.2 und des ASME 
Code gibt es im Bereich D/t ≤ 50 keine Unterschiede. Die weiteren Betrachtungen er-
folgen auf Grundlage der KTA 3201.2 und insbesondere der Subsection NB des 
ASME Code, die grundsätzlichen Aussagen und Ergebnisse gelten aber auch für die 
KTA 3211.2 und die Subsection NC bzw. ND des ASME Code. 

Die Spannungsbeiwerte sind entsprechend Gleichung (8.4-13) der KTA 3201.2 und 
dem ASME Code, NB-3682 durch folgende Beziehung definiert: 

B =
σe

σ
 (σe  - elast. Spannung infolge Last, σ - Nennspannung infolge Last) (7) 

Die Spannungsbeiwerte sind aus Traglastbetrachtungen abgeleitet und σe  stellt eine 
mit der Grenzlast korrespondierende Spannung dar. Zur Ermittlung von B2-Beiwerten 
ist Gleichung (7) in der vorliegenden Form nicht geeignet, daher müssen zur Ablei-
tung geeigneter Beziehungen einige grundlegende Betrachtungen angestellt werden. 

Gleichung (1) stellt mit B1 = 0,5 und B2 = 1 eine Näherung für eine Traglastbeziehung 
für das gerade Rohr dar, welche durch die B-Beiwerte auf andere Rohrleitungskom-
ponenten übertragen wird. Für vernachlässigbaren Innendruck ergibt sich aus (1): 

B2 ∙
ML

W
= σzul  (ML - Traglastmoment, σzul  - zulässige Spannung, W = 2∙I/D) (8) 

Für den Fall eines ideal elastisch-plastischen Materialgesetzes mit der Fließspan-
nung σF und unter Verwendung des allgemeinen Ansatzes σzul = α ∙ σF (α - noch zu 
bestimmender Faktor) für die zulässige Spannung folgt aus (8):  

B2 =
α ∙ σF ∙ W

MLL
 (MLL  - Moment zur Grenzlast „Limit Load“) (9) 

Nach Moore und Rodabaugh [8] ist Gleichung (8) für Rohrbögen auch mit einer zu-
lässigen Spannung von Rp0,2 (Rp0,2 - Streckgrenze) noch konservativ. Mello und Grif-
fin [9] geben für Rohrbögen α = 1,2 mit σF = Rp0,2 an. Yu und Matzen [10] verwenden 
Gleichung (9) mit α = 1 zur Berechnung der B2-Beiwerte. Bei geraden Rohren kön-
nen die mit (9) ermittelten B2-Beiwerte im Widerspruch zu KTA und ASME Code klei-
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ner 1 werden. Bei ideal elastisch-plastischem Material ist bei geraden Rohren das 
plastische Moment Mpl  

Mpl =
1

6
∙ σF ∙  D3 −  D − 2 ∙ t 3  (10) 

mit dem Grenzmoment MLL  in (9) identisch. Durch Einsetzen von Mpl  und dem elas-
tischem Grenzmoment Mel = σF ∙ W in (9) folgt für das gerade Rohr: 

B2 = α ∙
Mel

Mpl
= 1,0 bzw. α =

Mpl

Mel
 (11) 

Der Faktor α liegt für Rohrabmessungen im Bereich 10 ≤ D/t ≤ 50 unabhängig von 

der Fließspannung zwischen 1,3 und 1,4 und passt damit gut zu den in [8] und [9] 
angegebenen Werten. Aus (9) und (11) ergibt sich für den B2-Beiwert der Kompo-
nente schließlich folgende Beziehung: 

B2 Komp =
Mpl

MLL
 (12) 

Das Moment MLL  ist für die betrachtete Komponente mit einer Grenztragfähigkeits-
analyse auf Basis eines ideal elastisch-plastischen Materialverhaltens z.B. nach AS-
ME Code, NB-3213.27 und NB-3213.28 zu bestimmen. Mit Gleichung (12) sollten die 
für gerade Rohre ermittelten B2-Beiwerte nur noch geringfügig von 1 abweichen. Eine 
andere Möglichkeit zur Gewährleistung von B2 = 1 bei geraden Rohren ist die Einfüh-
rung normalisierter B2-Beiwerte analog [11]. 

Eine von Tan [11] angegebene Variante zur Ableitung einer Beziehung zur Ermittlung 
von B2-Beiwerten geht direkt von Gleichung (1) aus. Da die zulässigen Spannungen 
in (1) für ein gerades Rohr und eine beliebige Rohrleitungskomponente immer gleich 
sein müssen, also 

σzul  Rohr = σzul  Komp  

sein muss, folgt für den Fall eines vernachlässigbaren Innendruckes aus (1): 

B2 Rohr

ML Rohr

W
= B2 Komp

ML Komp

W
 (mit ML - Moment zur Traglast) 

Wegen B2 = 1 für das gerade Rohr ergibt sich schließlich: 
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B2 Komp =
ML Rohr

ML Komp
 (13) 

Nach (13) kann der B2-Beiwert aus dem Verhältnis der Traglastmomente des gera-
den Rohres und der betrachteten Komponente ermittelt werden. Zur Ermittlung des 
Traglastmomentes ML können nach dem ASME Code prinzipiell folgende Methoden 
verwendet werden: 

- Kollapsmoment MCL nach NB-3213.25 („Collapse Load“) 

- Instabilitätsmoment MIL nach NB-3213.26 („Plastic Instability Load“) 

- Grenzlastmoment MLL nach NB-3213.28 („Limit Load“) 

Yu und Matzen [10] sowie Tan [11] verwenden zur Berechung der B2-Beiwerte das 
Kollapsmoment, Lee et al. [12] bei ihren Untersuchungen zusätzlich auch das Insta-
bilitätsmoment. Bei einem mit kleinen plastischen Dehnungen verbundenen Versa-
gen kann das Kollapsmoment nicht ermittelt werden (siehe z.B. [12]). Da die mit (13) 
berechneten B2-Beiwerte von der verwendeten Traglastmethode abhängen, sollte ei-
ne für alle Fälle geeignete Methode wie die Instabilität eingesetzt werden. 

Bei einer Ermittlung der B2-Beiwerte mit (13) müssen die Rohrleitungskomponente 
und das gerade Rohr bezüglich Durchmesser, Wanddicke und Werkstoff identisch 
sein [11]. Diese Forderungen sind bei den in [10] und [11] betrachteten Versagen in-
folge plastischer Dehnungen auch ausreichend. Bei dünnwandigen Rohrleitungen 
sind zusätzlich Ovalisierung und Beulen zu betrachten. Nach NB-3683.2 des ASME 
Code kann für gerade Rohre D/t > 50 nicht mehr von B2 = 1,0 ausgegangen werden. 
Das Bezugsmoment für das gerade Rohr in (13) ist daher nicht mehr das allgemeine 
Traglastmoment des geraden Rohres, sondern das Traglastmoment für ein gerades 
Rohr bei unterstelltem plastischen Versagen, insbesondere ohne Berücksichtigung 
von Beulen. Die Ovalisierung führt in Abhängigkeit vom D/t-Verhältnis zu einer Ver-
ringerung des Bezugsmoments des geraden Rohres und damit zu kleineren B2-Bei-
werten für die Komponente. Dieser Effekt ist aber vermutlich nur bei dünnwandigen 
Rohrleitungen und großen Verdrehungen relevant. Eine genauere Untersuchung des 
Einflusses der Ovalisierung auf das Bezugsmoment wäre aber durchaus sinnvoll. 

Ein Vergleich der Gleichungen (12) und (13) zur Ermittlung der B2-Beiwerte zeigt, 
dass Gleichung (12) mit geringerem Aufwand verbunden ist, da hier nur Berechnun-
gen für die Komponente durchzuführen sind. Nach Gleichung (13) müssen zusätzlich 
die Bezugsmomente für das gerade Rohr berechnet werden. Andererseits gestattet 
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Gleichung (13) die Berücksichtigung des realen Materialverhaltens. Inwieweit dies zu 
einer relevanten Abhängigkeit der B2-Beiwerte vom Materialverhalten führt, ist noch 
zu klären. Auf Grund der genannten, noch offenen Punkte wird im Weiteren die Be-
rechnung der B2-Beiwerte mit Gleichung (12) erfolgen. 

4 Numerische Ermittlung von B2-Beiwerten für Rohre mit D/t > 50 

Das Ziel der hier durchgeführten Berechnungen ist die Klärung der Frage, in welcher 
Größenordnung die Korrekturen für die B2-Beiwerte bei dünnwandigen Rohrleitungen 
mit D/t ≥ 50 liegen. Eine detailierte Klärung der Abhängigkeiten insbesondere vom 
D/t-Verhältnis und von der Art der Abweichungen von der idealen Geometrie soll wei-
teren Untersuchungen vorbehalten bleiben. 

Die Berechnungen erfolgten mit dem FE-Programm Abaqus [13] für ein gerades 
Rohr mit D/t = 100 (D = 100 mm, t = 1 mm, Länge = 2000 mm). Wegen der Symmet-
rie zur Rohrmitte und des Rohrquerschnittes ist die Betrachtung eines Viertelmodel-
les mit einer Länge von 1000 mm ausreichend. Für das Modell wurden Schalenele-
mente des Typs S4 verwendet. Die Gesamtanzahl der Elemente beträgt 25600, da-
von 64 Elemente über den halben Umfang und 400 über die Länge. Das Aufbringen 
der Belastungen erfolgte über die Verdrehung eines zentralen Knotens, welcher mit 
den Randknoten über starre Kopplungen verbunden ist. An diesen Knoten lassen 
sich sowohl die Verdrehungen als auch das Moment (als Reaktionsmoment) ausge-
ben. Die angesetzten Abweichungen von der idealen Geometrie beruhen auf Unter-
suchungen zum Beulverhalten und betragen lokal (maximal) 2 % des Durchmessers. 
Das Materialverhalten wurde als ideal elastisch-plastisch mit einem E-Modul von 
200.000 N/mm² und einer Fließspannung von 200 N/mm² angesetzt. 

Die für das gerade Rohr mit D/t = 100 erhaltenen Ergebnisse sind in Bild 1 darge-
stellt. Die angegebenen Momente beziehen sich auf das plastische Moment (10). 
Zum Vergleich wurden für die ideale Geometrie zusätzlich die Verläufe mit ideal elas-
tisch-plastischem Materialverhalten für lineares (in Abaqus nlgeom = no) und nichtli-
neares geometrisches Verhalten (nlgeom = yes) ermittelt und dargestellt. Der erste 
Verlauf nähert sich - wie zu erwarten - asymptotisch dem Wert 1, d.h. das maximale 
Moment ist gleich dem plastischen Moment. Beim zweiten Verlauf bleibt das maxi-
male Moment deutlich unter dem plastischen Moment. Die Ursache hierfür ist in der 
erheblichen Ovalisierung zu sehen. Für das plastische Beulen wurden verschiedene 
Abweichungen von der idealen Geometrie im Sinne von Imperfektionen betrachtet. 
Eine gezielte Suche nach Abweichungen, die zu dem frühsten Versagen führen, er-
folgte dabei nicht. Ein Vergleich der drei Verläufe zum plastischen Beulen zeigt, dass 
die maximalen Momente deutlich von den angesetzten Imperfektionen abhängen. 



 -27.10- 

Auch wenn dies nicht überrascht, ist dieser Sachverhalt für die Ermittlung der B2-
Beiwerte problematisch und erfordert gegebenenfalls die Untersuchung vieler Varian-
ten. Anzumerken ist auch das relativ plötzliche Versagen, das noch im elastischen 
Bereich bis ca. M/Mpl = 0,8 erfolgt. Offensichtlich können für das plastische Beulen 
die Kollapsmomente MCL nach ASME Code, NB-3213.25 nicht bestimmt werden. Aus 
den Instabilitätsmomenten ergibt sich nach Gleichung (12) ein maximaler B2-Beiwert 
von 1,30. Der B2-Beiwert des ASME Code ist mit 1,43 etwas größer. 

Für Rohrbögen wurden keine eigenen Untersuchungen durchgeführt. Aus der Lite-
ratur liegen aber Ergebnisse von Murali et al. [14] für Rohrbögen mit verschiedenen 
D/t-Verhältnissen vor, welche in Tabelle 2 angegeben sind. Auffallend ist, dass be-

reits im Bereich D/t ≤ 50 die elas-
tisch-plastischen B2-Beiwerte größer 
als die des ASME Code sind. Dies 
steht in Widerspruch zu anderen Un-
tersuchungen [11], die sogar erhebli-
che Reserven ausweisen. Da aber 
die zur Ermittlung der B2-Beiwerte 
verwendete Methode nicht ganz klar 

ist, liegt hier vielleicht eine Normierung vor, bei der sich für das gerade Rohr nicht ein 
B2-Beiwert von 1 ergibt. Die Unterschiede zwischen elastisch-plastischem Versagen 
und plastischem Beulen von 1,10 für D/t = 25, 1,24 für D/t = 50 und 1,37 für D/t = 100 
wären davon nicht betroffen. Etwas überraschend sind die relativ hohen Korrekturen 
bei kleinen D/t-Verhältnissen. 

Yu und Matzen [10] geben für einen Rohrbogen mit D/t = 79 mit 4,63 einen deutlich 
kleineren B2-Beiwert als die 7,50 des ASME Code an. Allerdings führt die zur Berech-
nung der B2-Beiwerte verwendete Methode für das gerade Rohr auf B2-Beiwerte 
kleiner 1 und somit auch auf zu kleine B2-Beiwerte bei Rohrbögen. In [15] haben Yu 
und Matzen diesen Sachverhalt korrigiert, geben aber keine neuen Beiwerte für den 
Fall D/t = 79 an. Weiterhin wird das plastische Beulen nicht betrachtet. 

5 Experimentelle Untersuchungen an dünnwandigen Rohren 

Experimentelle Untersuchungen zum Traglastverhalten dünnwandiger gerader Rohre 
unter Biegebelastung wurden von Karol und Huboda [16], Schilling [17], Shermann 
[18] und [19], Gresnigt und Foeken [20] und Elchalakani et al. [21] und [22] durchge-
führt. Diese Experimente betreffen nur ferritische Rohrleitungen, zu dünnwandigen 
austenitischen Rohrleitungen liegen kaum Versuche vor. 

Tabelle 2: B2-Beiwerte für Rohrbögen nach [14] 

D/t h ASME elast.-plast. plast. Beulen 

25 0,24 3,35 3,8 4,2 

50 0,12 5,32 5,8 7,2 

100 0,06 8,44 9,3 12,7 
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Die von Shermann in [18] und [19] an ferritischen Rohrleitungen durchgeführten Un-
tersuchungen zeigen, dass die Rohre mit D/t < 30 das plastische Moment erreichen, 
wobei ein großes plastisches Plateau in den Momenten-Verdrehungs-Verläufen und 
nur kleinere Ovalisierungen auftreten. Die Rohre versagen letztlich mit einer glatten 
Falte. Bei D/t-Verhältnissen zwischen 30 und 70 treten erhebliche Ovalisierungen 
und eine geringe Plastifizierung auf. Im Bereich D/t > 70 versagen die Rohre durch 
Beulen mit mehreren Falten meistens vor Erreichen der Streckgrenze und nur noch 
kleiner Ovalisierung. Nach Elchalakani et al. [21] und [22] versagen Rohre im Bereich 
D/t ≤ 40 durch Ausbilden eines glatten Knicks im plastischen Bereich. Rohrleitungen 

mit D/t > 40 versagen generell mit mehreren Falten durch Beulen im elastischen oder 
elastisch-plastischen Bereich. 

Zusammenfassend sind die wichtigsten Ergebnisse in Bild 2 dargestellt, wobei die 
verwendeten Daten bis auf [21] der Arbeit von Shermann [19] entnommen wurden. 
Die gewählte Darstellung der Abhängigkeit der Versagensmomente vom D/t-Verhält-
nis entspricht dem Anliegen dieser Arbeit, hat aber den Nachteil, dass infolge der zu-
sätzlichen Abhängigkeit des Versagens dünnwandiger Rohrleitungen vom Verhältnis 
aus E-Modul und Streckgrenze die unterschiedlichen Versuchsreihen teilweise deut-
lich auseinanderliegen. Um diesen Effekt teilweise zu korrigieren, wurden die unter-
schiedlichen Versuchsreihen einzeln ausgewertet und entsprechend dargestellt. Die 
Versagensmomente nehmen ab einem D/t-Verhältnis von ca. 50 deutlich ab, wobei 
die Anstiege der Geraden zwischen -0,003 und -0,007 liegen. Diese Werte passen 
gut zu dem Wert von -0,006 aus dem NB-3683.2 des ASME Code. 

Die Arbeit von Touboul [23] enthält eine Zusammenstellung einer größeren Anzahl 
von Versuchsergebnissen auch für austenitische Rohre. Danach ist die Absicherung 
für die Stufe D nach dem ASME Code nur für relativ dickwandige Rohre konservativ. 
Für dünnwandige Rohrleitungen ist eine vom D/t-Verhältnis abhängige Korrektur er-
forderlich. 

6 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Primärspannungsnachweise für Rohrleitungen 
der Prüfgruppen A2/3 nach Abschnitt 8.5 der KTA 3211.2 auf Basis der Spannungs-
beiwerte und i-Faktoren für dünnwandige Rohrleitungen aus Sicht neuer Entwick-
lungen insbesondere des ASME Code genauer betrachtet. Es zeigt sich, dass die 
sich mit den i-Faktoren ergebenden zulässigen Momente für die Beanspruchungsstu-
fen C und D für Rohrbögen mit D/t ≈ 50 mindestens um einen Faktor von 1,54 größer 

als die mit den Spannungsbeiwerten ermittelten sind. Mit den Spannungsbeiwerten 
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des ASME Code ergibt sich für D/t = 100 sogar ein Faktor von mindestens 2,2 zwi-
schen den für die Stufen C und D zulässigen Momenten. 

Weiterhin wurden eigene Untersuchungen zu den B2-Beiwerten an dünnwandigen 
geraden Rohren mit D/t = 100 durchgeführt. Hierzu mussten die aus der Literatur be-
kannten Beziehungen zur Ermittlung der B2-Beiwerte so modifiziert werden, dass sie 
auch für dünnwandige (gerade) Rohre, die unter elastisch-plastischen Beulen versa-
gen, geeignet sind. Für ein gerades Rohr mit D/t = 100 wurde mit Hilfe von FE-Be-
rechnungen ein B2-Beiwert von 1,30 ermittelt. Der ASME Code gibt mit 1,43 einen et-
was größeren Wert an. Experimentelle Untersuchungen an ferritischen Rohren zei-
gen eine vergleichbare Abnahme der maximal übertragbaren Momente im Bereich 
D/t > 50. Die dünnwandigen Rohre versagen dabei überwiegend durch elastisch-
plastisches Beulen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Primärspannungsnachweis auf Grund-
lage der i-Faktoren in der KTA 3211.2 insbesondere für die Beanspruchungsstufen C 
und D für Rohrleitungen mit D/t > 50 nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und 
Technik entspricht. Es wird daher empfohlen, den entsprechenden Abschnitt in der 
KTA 3211.2 (ähnlich wie bereits früher im ASME Code) zu streichen und die Span-
nungsbeiwerte für den Bereich 50 < D/t ≤ 100 aus dem ASME Code zu übernehmen. 
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8 Abbildungen 

Bild 1:  Moment-Verdrehungs-Verläufe aus FE-Berechnungen für gerades Rohr D/t = 100 
aus ideal elastisch-plastischem Material mit F = 200 N/mm² 

 

Bild 2:  Experimentell ermittelte Versagensmomente Mc für ferritische Rohre in Abhängig-
keit vom D/t-Verhältnis (Mpl - plastisches Moment nach (10) mit F = Rp0,2) 
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Zusammenfassung 

Es werden Untersuchungen zur Ermittlung des Last-Zeit-Verlaufs beim Aufprall von 
Stoßkörpern auf eine steife Struktur vorgestellt. Bei den verwendeten Stoßkörpern 
handelt es sich um Aluminiumprojektile, die teilweise flüssigkeitsgefüllt sind. Zur 
Ermittlung des Kraft-Verlaufs kommen zwei unterschiedliche Versuchsaufbauten zum 
Einsatz, die ebenso wie der Versuchsablauf erläutert werden. Die Versuchsergeb-
nisse und deren Auswertung werden exemplarisch dargestellt.  

1 Einleitung 

Das Bedrohungsspektrum kerntechnischer Anlagen hat sich seit den Ereignissen 
vom 11. September 2001 deutlich verändert. Das Schädigungspotential, das vom 
Aufprall großer Passagiermaschinen auf eine Struktur ausgeht, wurde auf drastische 
Weise ins Bewusstsein gerufen. Der erste Berechnungsansatz zur Abschätzung der 
Lasteinwirkung durch Flugzeugabsturz wurde von Riera [1] in den 60er Jahren ent-
wickelt. Dieser auf der Impulserhaltung beruhende Ansatz wurde in den Folgejahren 
unter Beibehaltung der Grundidee unter anderem von Hornyik [2], Kar [3] sowie von 
Rice und Bahar [4],[5] in veränderter Form vorgestellt. Diese Ansätze enthalten star-
ke Vereinfachungen und wurden bisher nur für kleine Flugzeuge verifiziert; die Über-
tragbarkeit der Berechnungsansätze auf große Passagiermaschinen wurde bislang 
nicht untersucht. Daher wurden an der Universität Karlsruhe (TH) Kleinversuche mit 
Aluminiumprojektilen zur Bestimmung der Last-Zeit-Funktion beim Aufprall auf eine 
steife Struktur durchgeführt. Die Geometrie der Projektile sowie deren Steifigkeitsver-
teilung entlang der Längsachse wurden an die einer Passagiermaschine angepasst. 
Es wurde in einer Vielzahl von Versuchen der Einfluss der Geschwindigkeit, der 
Einfluss unterschiedlicher Tankfüllungen sowie verschiedener Aufprallwinkel auf die 
Last-Zeit-Funktion untersucht. Im Rahmen dieser Untersuchungen ergaben sich 
weitere Fragestellungen bezüglich des Schwingungsverhaltens der Zielstruktur und 
der Bestimmung eines targetunabhängigen Last-Zeit-Verlaufs, welche mit einem 
alternativen Versuchsaufbau untersucht werden. 

2 Experimentelle Untersuchung - Stahltarget 

An einem drehbar gelagerten Stahltarget wurden Aufprallversuche mit Aluminiumpro-
jektilen durchgeführt. Es wurden hierbei mehrere Geschwindigkeiten, unterschiedli-
che Füllgrade des Flüssigkeitstanks und verschiedene Aufprallwinkel untersucht. 
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2.1 Versuchsaufbau 

Der Versuchsaufbau zur Untersuchung der Aufprallkräfte ist in Bild 2.1 dargestellt. 
Die Projektile werden über eine mit Druckluft betriebene Schussvorrichtung be-
schleunigt. Das Schussrohr wird hierbei durch eine Berstmembran von der dahinter 
liegenden Druckkammer getrennt. Das gezielte Bersten der Membran über die Perfo-
rationsvorrichtung erfolgt, sobald der über Drucksensoren überwachte Druck in der 
Kammer den Sollwert erreicht. Durch die Expansion der Luft in der Druckkammer 
wird das in das Schussrohr eingelegte Projektil auf die vorgegebene Geschwindigkeit 
beschleunigt. 

 

Bild 2.1: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus 

Die Geschwindigkeit des Projektils wird kurz vor dem Aufprall gemessen. Die Mess-
einrichtung besteht hierbei aus mehreren mit Leitlack bestrichenen Glasstäben, die 
so in einer Spannungsteilerschaltung angeordnet sind, dass sich beim Durchbrechen 
der Glasstäbe jeweils ein Spannungssprung ergibt. Die Geschwindigkeit kann über 
Zeitdifferenzen und definierte Wegabstände berechnet werden. 

Die Zielstruktur bildet eine massive Stahlkonstruktion, die in Bild 2.2 dargestellt ist. 
Zwei Stahlscheiben sind hierbei auf einer Grundplatte montiert, die gegen den Boden 
der Versuchshalle vorgespannt wird. Die Aufprallfläche ist auf den Stahlscheiben auf 
einer Kreisbahn gelagert, so dass eine Veränderung des Aufprallwinkels der Projekti-
le zwischen 0° und 80° zur Flächennormale realisiert werden kann. 
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Die Messung der drei Kraftkomponenten während des Aufpralls erfolgt durch ein 
piezoelektrisches Messsystem. Es werden hierzu vier vorgespannte Quarzsensoren 
zwischen der Deck- und der Grundplatte eingebaut (siehe Bild 2.2). Die Ladungssig-
nale der Einzelaufnehmer werden addiert und für jede der drei Kraftrichtungen in 
eine proportionale Spannung umgewandelt. 

 

Bild 2.2  Stahltarget mit montierter Kraftmessplattform 

Der Aufprall der Projektile wird mit einer Hochgeschwindigkeitsvideokamera mit einer 
Aufzeichnungsfrequenz von 4000 Bildern/Sekunde dokumentiert. 

2.2 Projektile 

Die Projektilgeometrie wurde im Hinblick auf die Massen- und Steifigkeitsverteilung 
aus den Verhältnissen bei einem großen Passagierflugzeug abgeleitet. Allerdings 
wurden die Tragflächen mit den Triebwerken nicht berücksichtigt. Flugzeuge können 
im Wesentlichen als deformierbare Flugkörper angesehen werden, da die Masse des 
größten kompakten Teils des Flugzeugs (Triebwerk) nur etwa 1/10 der Gesamtmas-
se des Flugzeugs beträgt. Somit wird trotz der vereinfachten Geometrie dennoch der 
dominante Anteil des Aufprallimpulses berücksichtigt (siehe Jonas [6]). Die Last-Zeit-
Funktion, die sich aufgrund des Aufpralls losgelöster Triebwerke ergibt, wurde von 
Riera, Zorn und Schuëller [7] sowie von Drittler und Gruner [8] untersucht und wird 
hier nicht weiter behandelt.  

Den prinzipiellen Aufbau des Projektils, der die wesentlichen Bestandteile einer Pas-
sagiermaschine repräsentiert, ist in Bild 2.3 dargestellt. Der Front des Flugzeuges 
(rot) schließt sich der Rumpf in Form eines zylindrischen Teils (blau) an. Beide Teile 
werden mit einer Wandstärke von 0,3 mm gefertigt. Ausgehend von den Steifigkeits-
verhältnissen einer realen Passagiermaschine wird der hintere Zylinderteil (grün) mit 
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einer Wandstärke von 1,2 mm ausgeführt. Somit werden sowohl die erhöhte Steifig-
keit als auch die erhöhte Masse im Bereich der Tragflächen berücksichtigt. Im hinte-
ren Zylinder kann eine Getränkedose zur Simulation unterschiedlicher Tankfüllungen 
eingebaut werden. Drei Teflonringe zentrieren das Aluminiumprojektil im Schussrohr 
und reduzieren die Reibung in der Beschleunigungsphase des Projektils. Die farbli-
che Markierung der Einzelbauteile dient der Zuordnung der einzelnen Fragmente 
nach dem Aufprall. 

 

Bild 2.3 Projektilaufbau, schematischer Aufbau (oben), reales Projektil (unten) 

Die Projektile werden aus einer Aluminium-Knetlegierung (WL 3.1354 bzw. A2024) 
hergestellt, die vornehmlich im Flugzeugbau eingesetzt wird. Das verwendete Mate-
rial weist eine Nennstreckgrenze von ca. 440-470 N/mm² und eine Zugfestigkeit von 
ca. 540-560 N/mm² auf. 

2.3 Durchgeführte Versuche 

Die Versuche am Stahltarget wurden mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten 
durchgeführt: eine langsame Geschwindigkeit, die der Landegeschwindigkeit und 
eine schnelle Geschwindigkeit, die der maximal in Bodennähe beherrschbaren Ge-
schwindigkeit eines Passagierflugzeuges entspricht. Weiterhin wurde der Füllgrad 
des Tankes verändert. Hierbei wurde zwischen vollem, halb vollem und leerem Tank 
variiert, so dass der Zustand bei Start und Landung sowie ein Zwischenzeitpunkt 
simuliert wurden. Darüber hinaus wurde der Aufprallwinkel der Projektile variiert. Die 
untersuchten Winkel betrugen 0°, 30° und 60°, jeweils bezogen auf die Flächennor-
male des Stahltargets. Neben der Ermittlung der Last-Zeit-Funktion beim Aufprall 
wurden die Fragmentierung der Projektilteile und die Ausbreitung der Flüssigkeit 
dokumentiert. Eine detaillierte Auflistung der Versuchsparameter und Ergebnisse gibt 
Kreuser [9]. 

In Bild 2.4 ist der Aufprall eines Projektils mit hoher Geschwindigkeit und voll gefüll-
tem Tank dargestellt. Die Einzelbilder wurden im Abstand von 0,25 ms aufgenom-
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men. Die Front ist nach etwa 0,75 ms zerstört. Der Stoß weist eine Gesamtdauer von 
ca. 2,5 ms auf. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der Austritt der Wasserfüllung deutlich 
sichtbar. Die Wasserwolke breitet sich auch nach dem Ende des Aufpralls weiter 
aus. 

 

Bild 2.4 Bildfolge des Aufpralls eines voll gefüllten Projektils 

2.4 Ergebnisse 

Die Last-Zeit-Funktion, die beim Aufprall eines Projektils mit halb gefülltem Tank mit 
der Messplattform ermittelt wurde, ist in Bild 2.5 dargestellt. Aus dem Verlauf der 
Kraft wird ersichtlich, dass die Aufprallkraft durch Schwingungen überlagert wird, da 
deutliche negative Kraftbereiche im Signal enthalten sind, die nicht auf den Aufprall-
vorgang zurückzuführen sind. Diese Schwingungen werden dem Eigenschwingver-
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halten des Stahltargets zugewiesen. Das Messsignal stellt somit eine Überlagerung 
des Eigenschwingverhaltens des Stahltargets mit der Last-Funktion, die bei einer 
absolut steifen Struktur erhalten werden würde, dar. Diese Last-Funktion bei steifer 
Struktur gilt es zu bestimmen, um somit die targetunabhängige Belastung  zu erhal-
ten, die dann zur Untersuchung des Verhaltens unterschiedlicher Zielstrukturen ein-
gesetzt werden kann.  
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Bild 2.5 Last-Zeit-Funktion für den Aufprall eines Projektils mit halb gefülltem 
Tank 

Zur Identifizierung des Schwingungsverhaltens des Stahltargets wurden Pendelver-
suche durchgeführt. Hierzu wurde eine Stahlkugel gegen den Versuchsaufbau ge-
pendelt. Dieser Versuch stellt eine gute Näherung eines Dirac-Stoßes dar, so dass 
davon ausgegangen werden kann, dass durch den Aufprall alle Frequenzen der 
Stahlkonstruktion angeregt werden.  

Das Frequenzspektrum des Pendelversuchs ist in Bild 2.6 dargestellt. Es ergeben 
sich drei deutlich erkennbare Eigenfrequenzen bei 1146 Hz, 1236 Hz sowie 1388 Hz. 
Weiterhin zeigt Bild 2.6 das Frequenzspektrum, das aus dem in Bild 2.5 dargestellten 
Zeitverlauf des Projektilaufpralls mit halb gefülltem Tank gewonnen wurde. Die zwei-
te Eigenfrequenz des Stahltargets (1236 Hz) wird durch den Beschuss deutlich ange-
regt. Die zusätzlich auftretenden Peaks im Frequenzverlauf liegen zwar in der Nähe 
der Eigenfrequenzen des Pendels, stimmen aber nicht mit diesen überein. 

Durch eine Filterung der übereinstimmenden Eigenfrequenzbänder sowie einer Tief-
passfilterung für Frequenzen < 2000 Hz wurde versucht, den Einfluss der Tar-
getschwingung auf die Last-Zeit-Funktion zu minimieren. Die gefilterte Kurve ist e-
benfalls in Bild 2.5 dargestellt. Die Kurve konnte durch die Filterung geglättet werden, 
jedoch sind immer noch Kraftbereiche nahe bzw. unter Null enthalten. 
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Bild 2.6 Frequenzverläufe der durch Projektil- bzw. Pendelaufprall erzeugten 
Signale 

3 Experimentelle Untersuchung - Pendeltarget 

Die Versuche mit dem ursprünglichen Target haben gezeigt, dass eine starke Ab-
hängigkeit der Versuchsergebnisse von der Schwingungscharakteristik des Stahltar-
gets besteht. Es wurde daher ein alternativer Versuchsaufbau umgesetzt, der im 
Folgenden präsentiert wird. 

3.1 Versuchsaufbau 

Ziel der Wahl des alternativen Targets ist es, die Eigenschwingungen des Zielkörpers 
zu begrenzen bzw. in Bereiche zu verschieben, die keinen wesentlichen Einfluss auf 
die Last-Zeit-Funktion haben. Das Stahltarget wurde daher durch einen massiven 
Pendelkörper ersetzt. Dieser wurde über Seile an einem Portalrahmen befestigt, so 
dass eine Grundfrequenz des Systems von < 1 Hz erreicht wird. Durch die Bestim-
mung der Beschleunigung des Pendelkörpers während des Aufpralls kann über die 
Pendelgleichung auf die eingetragene Kraft zurück gerechnet werden.  

Der in Bild 3.1 dargestellte Pendelkörper ist aus Beton gefertigt. Zur Erzielung mög-
lichst hoher Biegeeigenfrequenzen wird die Geometrie stabförmig gewählt. Die Min-
destquerschnittsflächen werden durch die Randabstände zur Montage der Messplatt-
form und der Aufhängung festgelegt. Um Reflexionen der Stoßwelle im Körper wäh-
rend der Messzeit zu vermeiden, müsste der Körper möglichst lang gewählt werden. 
Dies ist jedoch nicht realisierbar, so dass der Körper möglichst kurz gewählt wird, um 
hohe Reflexionsfrequenzen zu erhalten. Des Weiteren muss das Gewicht ausrei-
chen, um einerseits die auftretenden Beschleunigungen zu beherrschen und ande-
rerseits die Verschiebungen während des Aufpralls gering zu halten. Zum Ausgleich 
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der Masse der Messplattform wird an der Rückseite des Körpers ein Ausgleichsge-
wicht angebracht. Die Befestigung erfolgt jeweils über einbetonierte Gewindestäbe.  

 

Bild 3.1 Versuchsaufbau, Ansicht von hinten (links), Ansicht von vorne (rechts)  

Die Erfassung der Aufprallkraft erfolgt über die Messplattform, sowie über die Aus-
wertung der Messsignale der mittig auf den Seitenflächen montierten Beschleuni-
gungssensoren. Zusätzlich sind im Bereich der Beschleunigungssensoren Deh-
nungsmessstreifen zur Erfassung der Stoßwelle im Beton bzw. der Kontraktionsver-
formung des Körpers angebracht. Zur groben Erfassung der Bewegung des Körpers 
während des Aufpralls werden Wegaufnehmer an der Vorderseite des Betonkörpers 
verwendet. Die Gesamtverschiebung des Körpers wird durch einen Wegaufnehmer 
mit größerer Messlänge an der Rückseite des Körpers erfasst. Zur Kontrolle mögli-
cher Drehbewegungen des Körpers während des Ausschwingens wird der Translati-
onsweg über mechanische Messschreiber aufgezeichnet. 

Mit diesem Versuchsaufbau kann die Aufprallkraft auch unabhängig von der Mess-
plattform ermittelt werden, so dass mögliche Einflüsse der Plattform auf das Messer-
gebnis eliminiert werden können. Die Plattform wird hierzu durch eine Stahlplatte 
ersetzt und die Ermittlung der Kraft erfolgt über die Auswertung der Signale der Be-
schleunigungssensoren. 
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3.2 Neue Projektilgeometrie 

Im Vergleich zu den ursprünglichen Versuchen wurde nicht nur der Versuchsaufbau 
verändert, sondern auch die Projektilgeometrie. Das ursprüngliche Projektil (siehe 
Bild 2.3) weist drei Einzelteile auf. Dies führt im Bereich des Übergangs von der 
Front auf den ersten Zylinderteil dazu, dass die Wandstärke aufgrund der Überlap-
pung sowie der Notwendigkeit eines Versteifungsringes im Zylinder deutlich über den 
angestrebten 0,3 mm liegt. Zunächst sollte unter Beibehaltung der äußeren Geo-
metrie der vordere Teil des Projektils aus einem Stück gefertigt werden. Dies erwies 
sich aber aufgrund der Länge des Bauteils und der geringen Wandstärke als nicht 
realisierbar. Die Frontkontour wurde daher zu einer einfacher zu fertigenden Halbku-
gel abgeändert. Das anschließende Zylinderstück muss als Ausgleich für die kürzere 
Ausdehnung der Halbkugel verlängert werden, um ähnliche Kraftverläufe aus beiden 
Projektilen zu erhalten. Die neue Projektilgeometrie ist in Bild 3.2 dargestellt. Verglei-
chend werden auch Versuche mit der ursprünglichen Projektilgeometrie auf das neue 
Target durchgeführt. 

 

Bild 3.2 Schematische Darstellung der neuen Projektilgeometrie (Variante K) 

3.3 Versuche 

Bei den bisher durchgeführten Versuchen mit der neuen Projektilgeometrie wurde 
der Versuchsaufbau mit und ohne Messplattform eingesetzt. Exemplarisch wird nun 
ein Versuch unter Einsatz der Messplattform vorgestellt.  

Das verwandte Projektil wies ein Gewicht von 328 g auf; die Geschwindigkeit kurz 
vor dem Aufprall betrug 160 m/s. Zur Unterscheidung der Fragmente wurden die 
Halbkugel rot und die Zylinderteile analog zum ursprünglichen Projektil eingefärbt. 
Bild 3.3 zeigt einige Momentaufnahmen der Hochgeschwindigkeitsvideo-
aufzeichnung. Aufnahme (0) zeigt das Projektil kurz vor dem Aufprall auf die Mess-
plattform. Die horizontale Flugrichtung ist gut eingehalten. Nach dem ersten Kontakt 
des Projektils mit der Messplattform ist in Aufnahme (1) die Halbkugel bereits zer-
stört. Auf das Versagen des ersten zylindrischen Teils folgt in Aufnahme (2) der Auf-
prall des steiferen hinteren Zylinders auf die Plattform. Aufnahme (3) zeigt das Ende 
des Aufpralls. Das Projektil weist hierbei eine leichte Winkelabweichung zur ur-
sprünglichen Flugrichtung auf. 
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Bild 3.3 Aufprall der Projektils: (0) kurz vor dem Aufprall, (1) die Halbkugel ist 
bereits zerstört, (2) der steifere Zylinder trifft auf, (3) Ende des Aufpralls 

Die Fragmente des Projektils nach dem Aufprall sind in Bild 3.4 dargestellt. Die Halb-
kugel wird zu großen Teilen nicht fragmentiert, sondern zunächst als Ganzes einge-
drückt. Nur an den Übergangsbereichen zum Zylinder bilden sich Faltungen aus. Die 
Fragmente des blauen Zylinders weisen weitestgehend die typische Faltung beim 
dynamischen Versagen von zylindrischen Bauteilen auf [10]. Der hintere, steifere 
Zylinder wurde ebenfalls umgestülpt, die Restenergie war aber nicht ausreichend, 
um eine vollständige Falte zu erzeugen. 

 

Bild 3.4 Fragmente der einzelnen Bauteile nach dem Aufprall 
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3.4 Versuchsauswertung 

Die Aufprallkraft wurde über die Messplattform sowie über die seitlich montierten 
Beschleunigungsaufnehmer erfasst. Bild 3.5 zeigt die Messkurve der Messplattform 
in Aufprallrichtung. Es ist deutlich zu erkennen, dass es auch mit dem neuen Ver-
suchsaufbau zu Überlagerungen des Aufprallsignals mit Eigenschwingungen des 
Versuchskörpers kommt. Einige Kraftwerte liegen im negativen Bereich, was durch 
den Aufprall physikalisch nicht möglich ist. Das Messsignal liefert somit nicht die 
gesuchte Aufprallkraft auf einen steifen Körper, sondern muss zur Gewinnung einer 
targetunabhängigen Last-Zeit-Funktion bearbeitet werden. Trotz der Überlagerung 
können die markanten Zeitpunkte für das Aufprallende der Halbkugel und den Auf-
prall des steiferen Zylinders zugeordnet werden. Die in Bild 3.5 markierten Bereiche 
entsprechen den Momentaufnahmen aus Bild 3.3. Für das Ende des Aufpralls (3) 
ergibt sich in der Last-Zeit-Funktion, - entgegen dem zu erwartenden Verhalten -  
wieder ein ansteigender Kraftverlauf. 
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Bild 3.5 Kraftverlauf aus der Messung der Kraftmessplattform 

Aus dem Vergleich des Frequenzspektrums der Aufprallkraft mit dem Frequenz-
spektrum aus einer Pendelanregung mit einer Stahlkugel zeigt sich, dass im Auf-
prallsignal eine Eigenfrequenz des Pendelkörpers enthalten ist. Diese liegt bei ca. 
1400 Hz. Durch eine Tiefpassfilterung bei einer Grenzfrequenz von 1300 Hz wird 
diese Eigenfrequenz nun aus dem Signal eliminiert. Das Ergebnis der Filterung ist in 
Bild 3.6 dargestellt. Der Kraftverlauf wird durch die Filterung deutlich glatter und 
einige negative Kraftbereiche können eliminiert werden. Allerdings weist der Verlauf 
vor dem Anstieg beim Aufprall des steiferen Zylinders immer noch deutliche abhe-
bende Kräfte auf. Durch die Filterung werden alle hochfrequenten Anteile aus dem 
Signal gelöscht, was dazu führt, dass steile Übergänge im Kraftverlauf, wie sie beim 

1 2 3 
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Aufprall des steiferen Zylinders erwartet werden, nicht mehr dargestellt werden kön-
nen. Es kann vielmehr durch die Filterung noch zur Erzeugung von Unter- bzw. Über-
schwingern des Signals in diesem Übergangsbereich kommen. Daher wurde ein 
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Bild 3.6 Gefilterte Kraftfunktion (Tiefpassfilterung 1300 Hz) 

alternatives Filterkonzept entwickelt, welches im Folgenden vorgestellt wird. Anstelle 
der Tiefpassfilterung bei 1300 Hz wird dabei die Grenzfrequenz bei 3300 Hz ange-
setzt, um trotz der Filterung noch ausreichend hochfrequente Anteile im Signal zu 
erhalten. Die grüne Kurve in Bild 3.7 zeigt das Ergebnis der Filterung. Das ursprüng-
liche Kraftsignal (blaue Kurve) bleibt weitestgehend erhalten. Zur weiteren Verbesse-
rung der Signalkurve kommt nun kein Tiefpassfilter, sondern ein Moving-Average 
Filter zum Einsatz. Im ersten Filterschritt wird hierbei zunächst der Mittelwert aus 51 
Messpunkten ermittelt und als Funktionswert definiert. Hierdurch ergibt sich eine 
Glättung des Signals. Dies wird durch die hellblaue Kurve in Bild 3.7 deutlich. Es 
zeigt sich, dass durch diese Art der Filterung negative Kraftanteile im Signal vermie-
den werden können. Eine weitere Filterung mit Mittelung von 25 Signalwerten glättet 
das Signal nochmals. Weiterhin sind aber einige Schwingungen im Signal enthalten, 
die noch einer Erklärung bedürfen. 
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Bild 3.7 Kraftverlauf bei Anwendung des alternativen Filterkonzepts 

Berechnet man die Aufprallkraft unter Berücksichtigung des Newtonschen Axioms 
aus der Beschleunigungsmessung, ergibt sich die in Bild 3.8 dargestellte Kurve 
(grün). Im Vergleich zur Kraftkurve aus der Messplattform (blau) zeigt sich eine sehr 
starke hochfrequente Anregung mit bis zu ca. 10-fach höheren Kraftwerten, die un-
gefiltert keinerlei Rückschlüsse auf den Projektilaufprall zulässt.  
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Bild 3.8 Kraftverlauf ermittelt aus Beschleunigungsdaten (grün) und aus Mess-
plattform (blau) 

Führt man nun das für die Messplattform beschriebene Filterkonzept durch, erhält 
man nach der Tiefpassfilterung die in Bild 3.9 dargestellte grüne Kurve. Durch die 
anschließenden Moving-Average-Filterungen erhält man schließlich die violette Kur-
ve, die im Bereich des Aufpralls ebenfalls keine negativen Werte mehr enthält. 
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Bild 3.9 Kraftverlauf aus Beschleunigungsdaten, gefiltert 

Vergleicht man den aus der Messplattform generierten Last-Zeit-Verlauf mit dem 
Verlauf für die Kraft, der aus den Beschleunigungsdaten ermittelt wurde, ergibt sich 
Bild 3.10.  
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Bild 3.10 Vergleich der Last-Zeit-Funktion aus Messplattform und Beschleuni-
gungssensor 

Im Aufprallbereich der Halbkugel und des ersten Zylinders stimmen die Verläufe gut 
überein. Beide weisen jedoch abfallende Lastanteile auf, für die eine Erklärung noch 
offen ist. Im Bereich des Aufpralls des steiferen Zylinders weist die Kraft aus Be-
schleunigungsdaten höhere Werte auf. Dies kann aus einer möglichen geringfügigen 
Drehung des Körpers stammen, die dann zu einer Überlagerung der „Aufprallbe-
schleunigung“ mit einer „Drehbeschleunigung“ geführt hat. Die aus den Hochge-
schwindigkeitsaufnahmen ermittelten Zeitbereiche für das Aufprallende der Halbku-
gel (1) sowie den Aufprall des steiferen Zylinders (2) und das Ende des Aufpralls (3) 

1 

2 3 
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können durch die bearbeiteten Kurven gut abgebildet werden. Im Zeitbereich nach 
dem Ende des Aufpralls weisen beide Kurven noch Kraftwerte auf. Diese können 
jedoch nicht aus dem Aufprall stammen und sind auf die Eigenschwingungen des 
Versuchsaufbaus zurückzuführen. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Es wurden Untersuchungen zur Ermittlung der Last-Zeit-Funktion beim Aufprall von 
Stoßkörpern auf eine steife Struktur vorgestellt. Hierbei kommen zwei unterschiedli-
che Versuchsaufbauten zur Ermittlung der Aufprallkraft der verwendeten Aluminium-
projektile zum Einsatz. Dies sind ein drehbares Stahltarget und eine massive Pen-
delkonstruktion. Beide Versuchsaufbauten erfordern eine weiterführende Bearbei-
tung der Messdaten, da Eigenschwingungen der Zielkörper nicht vollständig elimi-
niert werden können. Hierzu kommen verschiedene Filterungen zum Einsatz. Das 
vorgestellte alternative Filterkonzept zeigt für die bisherigen Versuche sinnvollere 
Ergebnisse als eine reine Tiefpassfilterung der Daten. Die Anwendbarkeit des Kon-
zepts auf Versuche mit veränderten Parametern ist zu verifizieren und gegebenen-
falls zu optimieren. 

Im weiteren Verlauf des Projekts soll der Einfluss unterschiedlicher Tankfüllungen auf 
die Last-Zeit-Funktion untersucht werden. Ferner wird angestrebt Vergleichsversu-
che mit der alten Projektilgeometrie sowie dem alten Stahltarget durchzuführen, um 
eine verbesserte Auswertung der ursprünglichen Versuche zu ermöglichen. 
Weiterhin sollen die Versuche numerisch abgebildet sowie mit den analytischen 
Kraftverläufen, die nach dem Ansatz von Riera [1] ermittelt werden können, vergli-
chen werden. 
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Kurzfassung 

Die Innenoberfläche von Reaktordruckbehältern aus ferritischen Werkstoffen wird 
zum Schutz gegen Korrosion mit einer austenitischen Plattierung versehen. Diese 
wird üblicherweise als zweilagige Schweißplattierung ausgeführt, um die Bildung von 
Unterplattierungsfehlern zu vermeiden und die mikrostrukturellen Eigenschaften des 
Plattierungswerkstoffs zu verbessern. Auf der anderen Seite bildet sich, durch den 
Schweißprozess und die unterschiedlichen Thermaldehnungskoeffizienten der Plat-
tierung und des Grundwerkstoffs bedingt, ein komplexes Eigenspannungsfeld aus. 
Dieses hat einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf die bruchmechanische Be-
wertung postulierter Fehler innerhalb oder unter der Plattierung. 

Zur Bestimmung des Eigenspannungsfelds wurde der Plattierungsprozess numerisch  
simuliert. Die Kalibrierung des Wärmeeintrags der in der Simulation verwendeten 
Ersatzwärmequelle erfolgte durch einen Abgleich mit Messergebnissen des Tempe-
raturfelds bei einer KTA-konformen Schweißplattierung von Versuchsplatten aus an-
lagenrelevanten Werkstoffen. In der Simulation des Schweißprozesses wurden die  
temperaturabhängigen Materialparameter unter Berücksichtigung des Umwand-
lungsverhaltens des ferritischen Grundwerkstoffs verwendet. Im Anschluss erfolgte 
eine Simulation der Wärmebehandlung. Das Ergebnis zeigt ein Eigenspannungsfeld, 
welches in der Plattierung signifikante Zugeigenspannungen aufweist, an die sich ein 
Druckeigenspannungsfeld unter der Plattierung anschließt. Das berechnete Eigen-
spannungsfeld steht in guter Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen. 

Ein Vergleich des durch die Prozesssimulation berechneten Eigenspannungsfelds 
mit einer vereinfachten Modellierung durch Annahme einer erhöhten Spannungsfrei-
heitstemperatur in Höhe der Betriebstemperatur zeigt eine gute Übereinstimmung 
insbesondere unter Verwendung der in der KTA-Regel angegebenen Werkstoff-
kennwerte.  

1 Einleitung 

In vielen Bereichen der Energie- und Anlagentechnik, insbesondere der Kerntechnik 
werden plattierte Behälter und Rohrleitungen eingesetzt. Die auf der Innenoberfläche 
angebrachte austenitische Schweißplattierung dient dem Schutz des ferritischen 
Grundwerkstoffs vor Korrosion. Die Plattierung wird in der Regel zweilagig ausge-
führt, um einerseits Unterplattierungsrisse zu vermeiden und andererseits eine Um-
kristallisierung der Grobkornzone aus der ersten Plattierungslage zu erzielen. Zwi-
schen Plattierung und Grundwerkstoff bilden sich eine Aufmischungszone und eine 
Wärmeeinflusszone mit inhomogener Gefügestruktur aus. 
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Auf der Belastungsseite spielen die Eigenspannungen im Bereich der Aufmischungs- 
oder Wärmeeinflusszone eine wesentliche Rolle [1], da diese zu den durch die äuße-
re Belastung bedingten Spannungen hinzukommen. Die Eigenspannungen entste-
hen infolge der Fertigungsbedingungen sowie der unterschiedlichen Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten von Plattierung und Grundwerkstoff, wobei sie durch Wärmebe-
handlung teilweise wieder abgebaut werden. Daneben sind die Eigenspannungen 
auch von der Beanspruchungsgeschichte (Erstdruckprüfung, Betrieb) abhängig. Sie 
sind insbesondere in der Plattierung und am Übergang zwischen Plattierung und 
Grundwerkstoff von entscheidender Bedeutung in Bezug auf die Bewertung oberflä-
chennaher Risse. In der bruchmechanischen Berechnungspraxis werden die Eigen-
spannungen bisher im Allgemeinen nur bei Schweißnähten und in Bezug auf die be-
hinderte Wärmedehnung auf Grund der unterschiedlichen Wärmeausdehnungen  
von Grundwerkstoff und Plattierung berücksichtigt. Die Modellierung erfolgt dabei in 
der Regel vereinfacht durch die Annahme einer Spannungsfreiheitstemperatur in der 
Größenordnung der Betriebstemperatur. 

Andererseits liegen zur Quantifizierung von Eigenspannungen in plattierten Kompo-
nenten umfangreiche experimentelle Ergebnisse vor, die auf ein komplexeres Eigen-
spannungsfeld als in der vereinfachten Modellierung hindeuten [2], [3], [4]. Die Mes-
sungen wurden jedoch meist an Platten durchgeführt, die eine andere Verformungs-
fähigkeit besitzen als kerntechnische Großkomponenten. Weiterhin gelten die Mess-
ergebnisse nur für die jeweils vorliegenden Plattierungs- und Wärmebehandlungs-
prozesse und sind weiterhin von der jeweiligen Messmethode beeinflusst. 

Die numerische Simulation des Plattierungs- und Wärmebehandlungsprozesses ist 
daher ein wichtiges Werkzeug zur Voraussage von Eigenspannungen und des Gefü-
gezustands als Basis für eine Bauteilbewertung (Radaj [5], Buchmayr [6]). Solche 
Berechnungen wurden beispielsweise durch Roos et al. [7] im Rahmen eines 
MPA/VGB-Vorhabens durchgeführt. Die Analysen ergaben zwar tendenziell den ge-
messenen Verlauf der Eigenspannungen, insbesondere in der Plattierung wurden die 
experimentellen Werte jedoch deutlich überschätzt. In den Analysen wurde der Plat-
tierungsprozess vereinfachend zweidimensional modelliert. Ebenso wurden Um-
wandlungsvorgänge im Grundwerkstoff nicht berücksichtigt. Diese dürfen jedoch 
nicht generell vernachlässigt werden. So wurde etwa durch Pasquale [8] gezeigt, 
dass sich das Vorzeichen der Eigenspannungen bei Berücksichtigung der Umwand-
lung umkehren kann. 

Bei Schweißprozessen tritt eine Folge von Aufheiz- und Abkühlvorgängen auf, die zu  
Wechselplastizierungen und wiederholten Aufschmelzungen lokaler Werkstoffberei-
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che führen. Durch unterschiedliche lokale Temperaturänderungsgeschwindigkeiten 
stellen sich außerdem verschiedene Gefügezustände ein, die den Eigenspannungs-
zustand beeinflussen. Solche Vorgänge lassen sich mit klassischen Stoffgesetzen 
ohne Berücksichtigung von Gefügeumwandlungen in der Wärmeeinflusszone nur 
unzureichend beschreiben. Daneben muss das Werkstoffmodell auch in der Lage 
sein, Kriechvorgänge, wie sie beim Spannungsarmglühen auftreten, zu beschreiben. 
Die realitätsnahe Beschreibung des Plattierungsprozesses erfordert somit spezielle 
Methoden, bei denen die metallurgischen Umwandlungsprozesse berücksichtigt sind  
[9], [10], [11], [12], [13]. Die hierfür notwendigen Materialkennwerte müssen tempera-
turabhängig an entsprechenden Versuchen für die unterschiedlichen Werkstoffberei-
che getrennt bestimmt werden. 

Der Schwerpunkt der folgenden Untersuchungen bildet die Bestimmung des Eigen-
spannungszustands in plattierten Komponenten an Hand eines anlagenrelevanten 
Materialbeispiels. Das Eigenspannungsfeld wurde dabei detailliert durch eine nume-
rische Simulation der Schweiß- und Wärmebehandlungsprozesse bestimmt und mit 
Messergebnissen verglichen. Weitergehende Untersuchungen zum Einfluss der Plat-
tierung auf das bruchmechanische Verhalten von Oberflächenfehlern und Fehlern 
unter der Plattierung sind in [14] und [15] beschrieben. 

2 Werkstoffe 

Bei dem verwendeten Grundwerkstoff handelt es sich um einen Druckbehälterstahl 
des Typs 22 NiMoCr 3-7. Das Material stammt aus dem zylindrischen Schuss des 
ursprünglich für die Anlage Biblis C vorgesehenen Reaktordruckbehälters. Im Rah-
men des Vorhabens wurden vorliegenden Materialblock zunächst zwei große Ver-
suchsplatten mit einer Dicke von 74 mm und einer Grundfläche von 
700 mm x 300 mm (Platten 1 und 2) sowie drei kleinere Versuchsplatten (Platten 3 
bis 5) mit einer Dicke von jeweils 35 mm und einer Grundfläche von 
360 mm x 155 mm aus der Wandmitte des Schmiederingsegments entnommen. Die 
Versuchsplatten wurden entsprechend der für Primärkreiskomponenten üblichen 
Verfahrensweise mit einer austenitischen Plattierung versehen und im Anschluss an 
den Plattierungsprozess wärmebehandelt.  

Auf die Platten wurde in einem Unterpulverschweißprozess eine zweilagige Band-
plattierung unter Verwendung zweier unterschiedlicher austenitischer Bänder aufge-
schweißt. Für die erste Plattierungslage wurde ein Band aus dem Werkstoff 
CN 24/13 NBR 800 BS verwendet, das Band für die zweite Lage bestand aus dem 
Werkstoff CrNi 21/10 – BS. Die Bandelektroden hatten eine Breite von 60 mm und 
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eine Dicke von 0,5 mm. Für die Verifizierung der numerischen Simulation des Plattie-
rungsprozesses wurden Temperatur-Zeit- und Verschiebungs-Zeit Verläufe während 
der Schweißung aufgezeichnet.  

Nach dem Plattieren wurden alle Platten spannungsarm geglüht. Die Platten wurden 
hierbei zunächst über einen Zeitraum von 48 h auf eine Temperatur von 600°C er-
wärmt, anschließend über 10 h bei dieser Temperatur geglüht und über einen Zeit-
raum von 48 h wieder auf Raumtemperatur abgekühlt.  

Die einzelnen Werkstoffbereiche des Grundwerkstoffs, der Wärmeeinflusszone sowie 
der beiden Plattierungslagen wurden hinsichtlich ihrer thermophysikalischen, ihrer 
thermomechanischen und ihrer bruchmechanischen Eigenschaften durch Versuche 
an entsprechenden Kleinproben charakterisiert. Aus einem Makroquerschliff über 
drei Bandbreiten ergibt sich für die Plattierung eine ortsabhängige Gesamtdicke von 
8 bis 11 mm, die sich jeweils zur Hälfte auf die beiden Einzellagen aufteilt. Die Aus-
dehnung der Wärmeeinflusszone unterhalb der Plattierung ist ebenfalls von der Posi-
tion unter den einzelnen Plattierungsnähten abhängig und beträgt im Mittel 10 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Thermische Dehnung von Grundwerkstoff und Plattierung 

Die Ergebnisse für die thermische Dehnung des Austenits und des ferritischen 
Grundwerkstoffs sind in Abb. 1 dargestellt. Es wurden nur marginale Unterschiede 
zwischen den Eigenschaften der ferritischen Bereiche des Grundwerkstoffs und der 
Wärmeeinflusszone bzw. zwischen den beiden Lagen der austenitischen Plattierung 
festgestellt. Daher sind hier nur die Ergebnisse für den Grundwerkstoff und die Deck-
lage der Plattierung dargestellt. Deutlich erkennbar sind die Unstetigkeiten in den 
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Kurven für die ferritischen Werkstoffbereiche, die sich durch die Umwandlung des 
Kristallgitters ergeben. Diese erfolgt bei Aufheizen und Abkühlen bei unterschiedli-
chen Temperaturen. Die ermittelten temperaturabhängigen Streckgrenzen und Zug-
festigkeiten sind in Abb. 2 und 3 dargestellt.  

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 2 Temperaturabhängige Streckgrenzen der einzelnen Werkstoffe 

 

 

 
 

 

 

 

Abbildung 3  Temperaturabhängige Zugfestigkeiten der einzelnen Werkstoffe 

Zur Simulation des Wärmebehandlungsprozesses wurden neben den statischen me-
chanischen Eigenschaften die Kriecheigenschaften der verwendeten Materialien be-
nötigt. Zu ihrer Bestimmung wurden Relaxationsversuche bei erhöhten Temperatu-
ren im für die Wärmebehandlung relevanten Temperaturspektrum durchgeführt. Die 
Proben wurden in einer servohydraulischen Prüfmaschine zunächst bis zum Errei-
chen einer vorgegebenen Axialspannung (150 MPa bzw. 200 MPa) gedehnt. Im Fol-
genden wurde die mittels eines Extensometers an der Probe gemessene Axialdeh-
nung konstant gehalten und die Relaxation der Axialspannungen kontinuierlich ge-
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messen. Die Versuche wurden bei konstanten Temperaturen von 450°C, 525°C und 
600°C durchgeführt. Die Relaxationskurven für den Grundwerkstoff und die Plattie-
rungsdecklage sind beispielhaft in den Abb. 4 und 5 dargestellt. 

 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 Spannungsrelaxation für den Grundwerkstoff 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 Spannungsrelaxation für die Plattierungsdecklage 

Tabelle 1 Materialparameter des Norton’schen Kriechgesetzes 

Materialbereich T    n        A 
 [°C]    [-]        [(MPans)-1] 
Grundwerkstoff und Wärmeeinflusszone 525 7.373 4.190 · 10-23

 600 3.548 3.409 · 10-14

Plattierungswurzel- und -decklage 525 11.459 1.163 · 10-32

 

 600 11.472 7.650 · 10-32
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Die Relaxations- und Kriecheigenschaften werden numerisch mit einem Nor-
ton’schen Kriechgesetz modelliert. Bei der Parameterermittlung aus den Versuchser-
gebnissen zeigten sich nur geringe Unterschiede zwischen dem Kriechverhalten des 
Grundwerkstoffs und der Wärmeeinflusszone sowie für die beiden Plattierungslagen. 
Die Ergebnisse der Norton’schen Kriechparameter sind in Tabelle 1 angegeben.  

3 Eigenspannungsberechnung 

3.1 Simulation des Schweißprozesses 

In der Schweißsimulation wurde die zeitliche Entwicklung der Eigenspannungen und 
des Verzugs entsprechend der Schweißparameter bei der Fertigung der Versuchs-
platten nachgerechnet. Die Analysen erfolgten unter Verwendung des Schweißsimu-
lationsprogramms SYSWELD [14]. Die thermische und die mechanische Analyse des 
Problems wurden dabei sequentiell durchgeführt, wobei die in der thermischen Ana-
lyse berechnete transiente Temperaturverteilung der mechanischen Analyse als Be-
lastung aufgeprägt wurde. 

Zur Modellierung des Schweißprozesses beim Bandplattieren wurde im Rahmen der 
thermischen Analyse eine Ersatzwärmequelle definiert, deren Leistung an Thermo-
elementmessungen verifiziert wurde. Die Wärmequelle bewegt sich dabei entspre-
chend der Schweißgeschwindigkeit und der Bandbreite in Schweißrichtung mit kon-
stanter Zeitschrittweite durch das Finite-Elemente-Modell. Gleichzeitig wurden die 
den Schweißzusatzwerkstoff repräsentierenden Elemente aktiviert. Die verminderte 
Wärmeabgabe im Bereich der Erstarrung durch Schlackenbildung wurde mit einer 
anisotropen verminderten Wärmeleitfähigkeit für Temperaturbereiche oberhalb 
Schmelztemperatur berücksichtigt.  

Der Abgleich der berechneten und gemessenen Temperatur-Zeit-Verläufe ist in  
Abb. 6 dargestellt. Der Vergleich erfolgt jeweils an den Temperaturmessstellen auf 
Höhe der halben Schweißnahtlänge während des Schweißens der ersten Naht der 
ersten Plattierungslage. Die Messergebnisse sind mit durchgezogenen, die Simulati-
onsergebnisse mit gestrichelten Linien dargestellt. Der Vergleich zeigt eine gute 
Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung. Die leichten Unterschiede in 
den Spitzentemperaturen lassen sich auf den Plattierungsprozess selbst zurückfüh-
ren, bei dem sich unregelmäßige Nahtränder und dadurch entlang der Naht fluktuie-
rende Spitzentemperaturen einstellen. 
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Abbildung 6 Gemessene und berechnete Temperaturverteilung beim Schweißen der 
ersten Naht 

 

 

 

 
 

Abbildung 7 Längseigenspannungen nach 5 Nähten, erste Plattierungslage 

 

 
 
 

 

Abbildung 8 Längseigenspannungen nach 10 Nähten, erste Lage und Decklage 
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In Abb. 7 sind die Längseigenspannungen in Richtung der Schweißnaht nach dem 
Schweißen der fünf sich überlappenden Raupen der ersten Plattierungslage darge-
stellt. Im austenitischen Werkstoff entstehen Zugeigenspannungen, die über die Plat-
tendicke von oben nach unten betrachtet in Druckeigenspannungsgebiete münden. 
Weiter im Grundwerkstoff entstehen um die Druckinseln herum erneut Zugeigen-
spannungsgebiete. Entlang der Breite der Plattierungsprobe liegen in der Wärmeein-
flusszone zwischen Grundwerkstoff und Plattierung Druckinseln vor, die durch Zug-
gebiete voneinander getrennt sind. Durch das Wiederaufschmelzen der sich über-
lappenden Nähte werden die bereits entstandenen Eigenspannungen entsprechend 
der erreichten Temperatur und der dabei im Werkstoff erreichbaren Streckgrenze 
umgelagert bzw. abgebaut. Naht 5 zeigt repräsentativ die Eigenspannungsverteilung 
einer Naht, die nicht wiederaufgeschmolzen wird. Diese Effekte zeigen sich auch in 
den Quereigenspannungen, die vom Eigenspannungsniveau her niedriger ausfallen 
und hier nicht dargestellt sind. 

Auch nach Schweißung aller zehn Nähte und anschließender vollständiger Abküh-
lung der Platte auf Raumtemperatur ergeben sich ähnliche Eigenspannungsprofile. 
Die auf die erste Lage der Plattierung aufgebrachte Plattierungsdecklage beeinflusst 
die durch die vorherigen Schweißungen verursachten Eigenspannungsverteilungen 
im Grundwerkstoff nur wenig. Lediglich in der Plattierung ergibt sich ein Anstieg des 
Niveaus der Zugeigenspannungen (vgl. Abb. 8). 

3.2 Simulation der Wärmebehandlung 

Die Finite Elemente Simulation der an den Plattierungsprozess anschließenden 
Wärmebehandlung der Versuchsplatten wurde mit dem Programm ABAQUS [17] 
durchgeführt. Dabei wurden die bei der Schweißsimulation berechnete Verteilung der 
Spannungskomponenten und der plastischen Vergleichsdehnung nach vollständiger 
Abkühlung der Platten als Anfangsbedingung auf das ABAQUS-Modell aufgebracht. 
Als Belastung wurde die zeitabhängige Temperaturverteilung während des gesamten 
Wärmebehandlungsprozesses (Aufheizen bis 600 °C, 10 h Haltezeit, Abkühlen) vor-
gegeben. Auf Grund der niedrigen Aufheiz- und Abkühlraten wurden vereinfachend 
die Temperaturen als Knotentemperaturen direkt vorgegeben. 

Die Berechnungsergebnisse für die drei Normalspannungskomponenten des Eigen-
spannungsfelds sind in Abb. 9 für die Zeitpunkte vor (t = 0 h) und nach (t = 110 h) der 
Wärmebehandlung angegeben. Nach der Wärmebehandlung bildet sich ein Eigen-
spannungszustand aus, bei dem in beiden Plattierungslagen Zugeigenspannungen 
vorliegen. Deren Niveau liegt in der Decklage für beide Normalspannungskomponen-
ten innerhalb der Plattierungsebene bei ca. 300 MPa. In der ersten Plattierungslage 
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ergibt sich ein etwas höheres Niveau. In der Wärmeeinflusszone direkt unterhalb der 
Plattierung liegen Druckeigenspannungen in einer Höhe von ca. -100 MPa vor. Die-
ses Niveau bleibt mit steigendem Abstand von der Plattierung zunächst über eine 
größere Strecke erhalten, die ungefähr der halben Probendicke entsprach. Anschlie-
ßend klingen die Eigenspannungen ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9 Verteilung der Eigenspannungen vor und nach der Wärmebehandlung 
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Das Eigenspannungsfeld weist direkt nach dem Plattierungsprozess bedingt durch 
die sukzessive Schweißung der einzelnen Nähte einen ausgeprägt periodischen 
Aufbau auf. Dieser bleibt auch nach dem Wärmebehandlungsprozess erhalten, wo-
bei die ursprünglich vorhandenen ausgeprägten Spannungsspitzen jedoch deutlich 
abgebaut werden. Der zu beobachtende Anstieg der Eigenspannungen in der Plattie-
rung nach dem Wärmebehandlungsprozess ist durch die inkompatiblen Thermaldeh-
nungskoeffizienten der ferritischen und austenitischen Werkstoffbereiche bedingt. 
Diese führen während der Abkühlung nach der Spannungsrelaxation bei Temperatu-
ren oberhalb von ca. 450°C zu einem erneuten Aufbau von Eigenspannungen, die 
bei den dann niedrigeren Temperaturen erhalten bleiben. 

3.3 Vereinfachte Modellierung des Eigenspannungsfelds 

In der bruchmechanischen Bewertungspraxis erfolgt die Berücksichtigung des Ei-
genspannungsfelds plattierter Bauteile meist in vereinfachter Form durch Annahme 
der Spannungsfreiheit des Verbunds aus ferritischem Grundwerkstoff und austeniti-
scher Plattierung bei einer erhöhten Temperatur Ts. Diese wird meist in der Größen-
ordnung der Betriebstemperatur, teilweise aber auch darüber angenommen. Um die 
Genauigkeit der auf dieser Annahme beruhenden Lösungen näher zu untersuchen, 
wurde eine Analyse auf der Basis des in einer Simulation der Schweiß- und Wärme-
behandlungsprozesse errechneten Eigenspannungsfelds einer Analyse auf Basis der 
vereinfachten Abschätzung gegenüber gestellt. Die Spannungsfreiheitstemperatur 
wurde dabei über den Bereich von Ts = 230°C bis Ts = 350°C variiert. 

Als Beispiel wurde der zylindrische Teil eines typischen Reaktordruckbehälters mo-
delliert und auf dieses Modell die Eigenspannungen aus der Schweiß- und Wärme-
behandlungssimulation aufgebracht. Um die Randbedingungen eines RDB-Zylinders 
im Vergleich zur Versuchsplatte zu berücksichtigen, wurde die Schweiß- und Wär-
mebehandlungssimulation für die Annahme einer festen Einspannung wiederholt und 
diese Ergebnisse dem Modell des RDB-Zylinders aufgeprägt. Zusätzlich wurde die 
Druckprüfung rechnerisch simuliert, die zu einer Plastifizierung und einer Reduktion 
der Eigenspannungen in der Plattierungsdecklage führte.  

In Abb. 10 ist der Verlauf der Axial- und Umfangsspannungen über die innere Hälfte 
der Wanddicke für eine Temperatur von T = 20°C dargestellt. Es zeigt sich, dass die 
vereinfachte Modellierung für alle Temperaturen die Zugeigenspannungen in der 
Plattierung, insbesondere in der ersten Lage unterschätzt, wobei für höhere Tempe-
raturen Ts im untersuchten Spektrum eine bessere Übereinstimmung erzielt wird als 
für niedrigere Temperaturen Ts. Im ferritischen Werkstoffbereich hingegen ergeben 
sich für die vereinfachte Modellierung des Eigenspannungsfelds deutlich geringere 
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Druckeigenspannungen als bei den aus der Simulation des Herstellungsprozess be-
rechneten, verbunden mit einer homogenen Verteilung über den gesamten Bereich 
des Grundwerkstoffs, gleichzeitig zeigen sich nur geringe Unterschiede der mit den 
einzelnen Spannungsfreiheitstemperaturen Ts erzielten Ergebnisse. Bedingt durch 
die niedrigeren Druckspannungen im Grundwerkstoff ist die vereinfachte Modellie-
rung für eine bruchmechanische Bewertung in der Regel konservativ [14].  

Das unter Annahme einer Spannungsfreiheitstemperatur abgeschätzte Eigenspan-
nungsfeld wird durch die zu Grunde gelegten Werkstoffdaten, insbesondere die Diffe-
renz der Thermaldehnungskoeffizienten beeinflusst. Legt man die in KTA 3201.1 [18] 
angegebenen Werkstoffkennwerte zu Grunde, so ergeben sich in beiden Plattie-
rungslagen Zugeigenspannungen in der Größenordnung der Ergebnisse der 
Schweißsimulation (Abb. 11, Ts = 290°C). 

 

 

 
 

 

 

Abbildung 10 Eigenspannungsfeld aus der Modellierung des Herstellungsprozesses 
und vereinfachte Modellierung 

 

 

 

 

 

Abbildung 11 Eigenspannungsfeld aus der Modellierung des Herstellungsprozesses 
und vereinfachte Modellierung unter Verwendung der KTA-
Werkstoffdaten 
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3.4 Eigenspannungsmessungen 

An zwei Platten wurden Eigenspannungsmessungen durchgeführt. Die Spannungen 
in der Plattierung wurden mit der Bohrlochmethode ermittelt, während die Spannun-
gen im Ferrit unter der Plattierung röntgenografisch ermittelt wurden. Die Bohrloch-
methode ist eine zerstörende Methode und konnte im Rahmen des Vorhabens nicht 
an den für die Bauteilversuche vorgesehenen Platten vor den Versuchen angewandt 
werden konnten, um durch die Schädigung keine zusätzliche Schwachstelle in die 
Plattierung einzubringen. Ersatzweise wurden die Eigenspannungen in der Plattie-
rung daher an einer der kleinen, 35 mm dicken Platte (Platte 4) durchgeführt, aus der 
danach die Proben für die Werkstoffcharakterisierung entnommen wurden. Abb. 12 
zeigt die  gemessenen Eigenspannungen in der Plattierung in einer Tiefe bis zu ei-
nem Millimeter. Es zeigen sich Zugspannungen, die im Bereich der Oberfläche 
von 100 bis 200 MPa variieren und in der Tiefe bis auf 250 bis 300 MPa zunehmen, 
wobei die Messwerte nahe der Oberfläche und am Ende des Messbereichs verfah-
rensbedingt mit einer größeren Unsicherheit behaftet sind. Der Abfall der Eigenspan-
nungen zur Oberfläche resultiert aufgrund der Durchbiegung der Platte, die in größe-
rer Tiefe bei gemessenen Quereigenspannungen von 250 bis 300 MPa stehen in 
guter Übereinstimmung zu den rechnerischen Ergebnissen und Literaturwerten [19].  

Im Ferrit wurden ebenfalls in Übereinstimmungen zu den Simulationsergebnissen 
Druckspannungen ermittelt. Dabei wurde aus der Platte ein rechteckiges Stück her-
ausgetrennt und die Eigenspannungen an der freigelegten Schnittfläche röntge-
nografisch vor und nach dem Spannungsarmglühen gemessen. Aus Abb. 13 ist er-
sichtlich, dass das Niveau der Druckspannungen im Ferrit durch die Wärmebehand-
lung im Mittel von -130 MPa auf -50 MPa abnimmt. 

 

 
 

 

 

 

 

Abbildung 12 Mit der Bohrlochmethode ermittelte Eigenspannungen in der Plattie-
rung (Platte geglüht, Messstelle in Plattenmitte) 
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Abbildung 13 Eigenspannungen im Ferrit unter der Plattierung vor und nach dem 
Spannungsarmglühen 

Die Messergebnisse werden durch Untersuchungen von Gripenberg et al. [19] unter-
stützt. In [19] wurden die Eigenspannungen in der Plattierung und im darunter befind-
liche Grundwerkstoff mit verschiedenen experimentellen Verfahren ermittelt. Dabei 
wurden in der Plattierung Eigenspannungen zwischen 300 und 400 MPa gefunden, 
wobei je nach Messmethode Abweichungen bis zu 100 MPa auftraten. Daneben 
wurden im Übergangsbereich zwischen Plattierung und Ferrit deutlich unterschiedli-
che Verläufe ermittelt. Während die zerstörenden Verfahren (Bohrloch und Ringkern) 
einen kontinuierlichen Übergang von den Zugspannungen in der Plattierung in den 
Druckspannungsbereich im Ferrit anzeigen, wird durch das zerstörungsfreie Neutro-
nenbeugungsverfahren einen sprungartigen Übergang ermittelt, wie er auch in den 
rechnerischen Simulationen gefunden wurde. Die mit dem Verfahren der Neutronen-
beugung gemessenen Eigenspannungen, bei dem verfahrensbedingt Messfehler 
durch Materialabtrag ausgeschlossen sind, unterstützen damit die rechnerischen und 
experimentellen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen. 

4 Zusammenfassung 

Zur Bestimmung des Eigenspannungsfelds wurden der Plattierungsprozess und die 
nachfolgende Wärmebehandlung numerisch simuliert. Die hierfür erforderlichen 
thermophysikalischen und mechanischen Werkstoffkennwerte wurde zonenspezi-
fisch für die beiden Plattierungslagen, den Grundwerkstoff und die Wärmeeinflusszo-
ne bestimmt. Die Simulation des Plattierungsprozesses ergab Zugspannungen in der 
Plattierung und im ferritischen Werkstoffbereich ein Eigenspannungsfeld mit periodi-
schen Charakter und ausgeprägten Spannungsspitzen, bei dem sich Zug- und 
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Druckgebiete abwechseln. Weiterhin zeigen die Simulationen, dass sich beim 
Schweißen der jeweils nachfolgenden Plattierungsnaht durch partielles Wiederauf-
schmelzen ein Spannungsabbau in der zuvor geschweißten angrenzenden Naht er-
gibt.  

Die anschließende Wärmebehandlung führt bei hohen Temperaturen zu einer Rela-
xation der Eigenspannungen. Bei der anschließenden Abkühlung bauen sich, bedingt 
durch die unterschiedlichen Thermaldehnungskoeffizienten der ferritischen und 
austenitischen Werkstoffbereiche, erneut Eigenspannungen auf. Das Ergebnis ist ein 
Eigenspannungsfeld, bei dem in der Plattierung Zugeigenspannungen vorliegen, 
während in der Wärmeeinflusszone ein Druckeigenspannungszustand vorliegt. Mit 
zunehmender Entfernung von der Plattierung klingen diese Druckeigenspannungen 
ab. Die rechnerischen Ergebnisse sind in Übereinstimmung mit im Rahmen des Vor-
habens erzielten Messergebnissen und Literaturwerten. 

Ein Vergleich des unter Berücksichtigung der Prozesskette bei der Herstellung be-
rechneten Eigenspannungsfelds mit einer vereinfachten Modellierung durch Annah-
me einer erhöhten Spannungsfreiheitstemperatur zeigt im Bereich der Plattierung 
und der Wärmeeinflusszone eine gute qualitative Übereinstimmung. Bei Annahme 
einer Spannungsfreitemperatur in Höhe der Betriebstemperatur unterschätzt die ver-
einfachte Modellierung die Höhe der Zugeigenspannungen in der Plattierung gering-
fügig und in stärkerem Maße die Höhe des Druckeigenspannungsfelds im ferritischen 
Werkstoffbereich und ist damit für eine bruchmechanische Bewertung konservativ. 
Bei Verwendung der in der KTA-Regel angegebenen Werte für die Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten von Plattierung und Grundwerkstoff und einer Spannungsfreitem-
peratur von 290 °C zeigt sich eine gute quantitative Übereinstimmung der Eigen-
spannungen in der Plattierung mit den Ergebnissen aus der Prozesssimulation.  
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Kurzfassung 

Bei der Sicherheitsbewertung von Komponenten und Bauteilen müssen in Abhängig-
keit verschiedenster Faktoren unterschiedliche Sicherheitsabstände zum zu bewer-
tenden Ereignis (i.A. Versagen) eingehalten werden. Wesentliche Faktoren sind da-
bei das Werkstoffverhalten (zäh / spröd), das Gefährdungspotential, menschliche 
und wirtschaftliche Folgen des Bauteilversagens etc. Ein weiterer wesentlicher Fak-
tor bei der Wahl des zu fordernden Sicherheitsabstandes ist die Frage, wie präzise 
und zuverlässig der verwendete Werkstoffkennwert ermittelt werden kann und wie 
präzise und zuverlässig damit das Bauteilverhalten vorhergesagt werden kann.  

In modernen bruchmechanischen Bewertungsverfahren (z. B. [1]) findet dabei ein 
Konzept „abgestufter Sicherheitsabstände“ Anwendung. Dabei werden für alle 
maßgeblichen Ursachen eventueller Unsicherheiten in der Bauteilbewertung partielle 
Sicherheitsfaktoren gefordert. Der gesamte zur Anwendung kommende Sicherheits-
faktor ergibt sich dann durch Kombination der einzelnen Teilsicherheitsfaktoren.  

Je mehr Unsicherheiten zu berücksichtigen sind, um so größer ist demzufolge der 
Gesamtsicherheitsabstand. Gelingt es, einzelne Unsicherheitsursachen auszu-
schließen oder zu minimieren (z.B. durch genauere Berechnungsverfahren, präzisere 
Werkstoffkennwerte etc.), kann auch der Gesamtsicherheitsabstand geringer gewählt 
werden.  

Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen dieses Beitrags verschiedene 
Vorgehensweisen bei der bruchmechanischen Integritätsanalyse dargestellt und 
verglichen. 

Abstract 

Within the integrity assessment of components and structural members of plants 
safety margins have to be applied, whose magnitude depend on several factors.  

Important factors influencing the magnitude of the safety margins are as for instance: 
Material behaviour (ductile / brittle behaviour), the event to be considered (local de-
formation / fracture), possible consequences of failure (human health, environmental 
damage, economic consequences) and many others. One important factor also is the 
fact, how precisely and reliably the appropriate material characteristics can be de-
termined and how precisely and reliably the components behaviour can be predicted 
and assessed by means of this material characteristic. 
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In contemporary safety assessment procedures by means of fracture mechanics 
evaluation tools (e.g. [1]) a concept of partial safety margins is proposed for applica-
tion. The basic idea with this procedure is that only those sources of uncertainty have 
to be considered, which are relevant or may be relevant for the structure to be 
considered. For this purpose each source of possible uncertainty has to be quantified 
individually, finally only those singular safety margins are superimposed to a total 
safety margin which are relevant.  

The more the uncertainties have to be taken into account, the total safety margin to 
be applied, consequently will be larger. If some sources of uncertainty can be 
eliminated totally or can be minimized (for instance by a more reliable calculational 
procedure of the component loading or by more precise material characteristics), the 
total safety margin can be reduced.  

In this contribution the different procedures for the definition of safety margins within 
the integrity assessment by means of fracture mechanics procedures will be 
discussed. 
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1 Einleitung 

Ziel jeder Festigkeitsberechnung ist es letztlich, ein Bauteil so auszulegen, dass mit 
dem geringsten Materialaufwand die notwendige Verfügbarkeit und Betriebssicher-
heit eines Bauteils erreicht wird. Dies ist nur möglich, wenn die Ergebnisse der theo-
retischen und experimentellen Spannungsanalyse dem Werkstoffverhalten unter den 
jeweiligen Betriebsbedingungen gegenübergestellt werden, wobei eine ausreichende 
Sicherheit gegen Versagen vorliegen muss. 

Das Ziel der Auslegung, nämlich die Vorsorge gegen die unterschiedlichen Arten des 
Versagens kann nur erreicht werden, wenn einer zuverlässigen Beanspruchungs-
analyse eine gesicherte Versagensanalyse gegenübergestellt wird. Dabei ergibt sich 
der Sicherheitsabstand als Differenz zwischen der oberen Grenze der Belastung des 
Bauteils und der unteren Grenze der Belastbarkeit. 

Die konventionelle Festigkeitsberechnung versucht, sowohl Werkstofffehler als auch 
Unsicherheiten in den Lastannahmen durch einen entsprechenden Sicherheits-
beiwert abzudecken. Fortgeschrittene bruchmechanische Betrachtungen stellen eine 
Erweiterung der konventionellen Festigkeitsberechnung dar. Sie sollen einen quan-
titativen Zusammenhang zwischen den Spannungen und der Größe von Fehlern 
(z.B. von Rissen) im Bauteil und dem Verformungsvermögen des Werkstoffs bei der 
jeweiligen Temperatur liefern. Wenn dies gelingt, können die Sicherheitsabstände 
gegenüber der konventionellen Festigkeitsberechnung reduziert werden. Vorausset-
zung dafür ist allerdings, dass die durch die bruchmechanischen Betrachtungen zu-
sätzlich entstehenden Fehler- und Unsicherheitsquellen entsprechend berücksichtigt 
werden. Der letztendlich anzusetzende Sicherheitsbeiwert zur Ermittlung der zulässi-
gen Beanspruchungen ist einem gültigen Regelwerk zu entnehmen. In jedem Fall ist 
darauf zu achten, dass alle getroffenen Annahmen und deren Unsicherheiten hin-
sichtlich der wirkenden Belastungen, des verwendeten Berechnungsmodells und der 
verwendeten Werkstoffkennwerte zu einer sicheren Gesamtbewertung des Bauteils 
führen. 
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2 Einflussgrößen auf die Temperaturabhängigkeit von Werkstoff-
kennwerten 

Die mechanischen Eigenschaften metallischer Werkstoffe ändern sich in unter-
schiedlicher Weise, wenn man von Raumtemperatur (ca. 20°C) zu höheren bzw. tie-
feren Temperaturen übergeht.  

Mit steigender Temperatur nimmt im Allgemeinen die Festigkeit (Re bzw. Rp0.2 und 
Rm) ab, die Verformungsfähigkeit (A und Z) nimmt zu. Eine Ausnahme bildet bei 
Stählen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt der Temperaturbereich um 250°C bis 350°C. 
Hier kann die Zugfestigkeit noch einmal ein Maximum durchlaufen, während die 
Formänderungsgrößen niedrigere Werte annehmen. Diese als Blausprödigkeit 
bekannte Erscheinung wird im Wesentlichen durch Stickstoffatome im 
Werkstoffgefüge verursacht. Von bestimmten Temperaturen an, die für jedes Metall 
kennzeichnend sind, tritt in einem verformten Gefüge Rekristallisation ein, d.h., die 
Neubildung des verformten Gefüges.  

Mit sinkender Temperatur nehmen der Formänderungswiderstand der metallischen 
Werkstoffe und damit auch die Streckgrenze (Re bzw. Rp0.2) und die Zugfestigkeit 
(Rm) mehr oder weniger stark zu. Bauteile, die für die Beanspruchung bei Raumtem-
peratur ausreichend dimensioniert sind, müssten demnach die gleiche Beanspru-
chung erst recht in der Kälte ertragen können. Dies ist theoretisch wohl richtig, trifft 
aber für die Verhältnisse der technischen Praxis nur bedingt zu. Der Grund dafür liegt 
im Verformungsverhalten der Werkstoffe. Während nämlich bei einem Teil der Me-
talle mit kubisch flächenzentrierter Gitterstruktur die Verformungswerte – 
Brucheinschnürung und Bruchverlängerung - mit sinkender Temperatur annähernd 
konstant bleiben oder sogar leicht zunehmen, fällt bei einem anderen Teil 
überwiegend mit kubisch raumzentrierter oder hexagonaler Gitterstruktur, die 
Verformungsfähigkeit bei bestimmten tiefen Temperaturen plötzlich stark ab. Der 
Verlust des plastischen Verformungsvermögens bestimmter Werkstoffe bei tiefen 
Temperaturen ist für das Festigkeitsverhalten technischer Bauteile deshalb von 
Bedeutung, weil er die Gefahr eines Sprödbruchs mit sich bringt. Die höchste 
Spannung tritt meist in Form einer – mehr oder minder ausgeprägten - Spitze auf, 
deren Größe bei der Festigkeitsberechnung von Bauteilen aus zähem Werkstoff in 
der Regel so begrenzt wird, dass sie unter der Streckgrenze des Werkstoffs bleibt. 
Trotzdem kann es vorkommen, dass eine Spannungsspitze die Streckgrenze erreicht 
oder übersteigt, etwa durch kurzzeitige Überbeanspruchungen (Stöße) oder infolge 
von Eigenspannungen, wie sie besonders in Schweißkonstruktionen auftreten 
können, rechnerisch aber nur schwierig zu erfassen sind. Derartige 
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Spannungserhöhungen über den rechnerischen Höchstwert hinaus führen in der 
Regel dennoch zu keinem Schaden, solange sich der Werkstoff in ausreichendem 
Maß plastisch zu verformen vermag. Sobald nämlich eine Spannungsspitze die 
Fließgrenze des Werkstoffs erreicht, kann sie zunächst nicht größer werden, sondern 
bewirkt eine – meist lokal eng begrenzte – plastische Verformung des Werkstoffs, 
durch welche die ursprünglich vorhandene Spitze der Spannungsverteilung 
abgeflacht wird. Bei Raumtemperatur reicht die Verformungsfähigkeit eines zähen 
Werkstoffs normalerweise aus, um solche unvorhergesehenen Spannungsspitzen 
durch örtliches plastisches Fließen aufzunehmen. Ist das plastische 
Formänderungsvermögen jedoch verloren gegangen, wie dies bei Werkstoffen mit 
kubisch raumzentriertem und hexagonalem Gitter bei bestimmten tiefen Tempe-
raturen möglich ist, so kann die gleiche Beanspruchung zu einem verformungslosen 
Bruch – einem Sprödbruch – führen. 

Der kritische Temperaturbereich, in dem diese Versprödung einsetzt, ist nicht kon-
stant, sondern hängt von verschiedenen Faktoren ab, vgl. Bild 1. Er wird mit zuneh-
mender Kerbschärfe, steigender Formänderungsgeschwindigkeit, durch vorange-
gangene Kaltverformung und/oder ungünstige Betriebsbedingungen (Alterung, Neut-
ronenbestrahlung) zu höheren Temperaturen verschoben. Eine ebenfalls sehr wich-
tige Einflussgröße auf die Lage des Übergangsgebiets der Zähigkeit ist die Mehrach-
sigkeit des Spannungszustandes, die u.a. von der Bauteilgeometrie und –größe ge-
prägt ist.  

Trotz intensiver Bemühungen ist es bis heute nicht gelungen, eine vollständige und 
geschlossene werkstoffphysikalische Erklärung für diesen Effekt und vor allem für die 
Quantifizierung der einzelnen Einflussgrößen sowie der analytischen Vorhersage der 
Temperaturabhängigkeit für spezifische Anwendungssituationen zu liefern. Über-
wiegend werden die einzelnen Einflussgrößen nach wie vor durch experimentelle 
Untersuchungen empirisch erfasst und dargestellt.  

 Besonderheiten bei bruchmechanischen Kennwerten 

Bruchmechanische Kennwerte bieten gegenüber anderen Zähigkeitskenngrößen wie 
z.B. Kerbschlagarbeit, Brucheinschnürung o.ä. den Vorteil, dass eine auch für die 
Bauteilanalyse nutzbare quantitative Kenngröße vorliegt. Weiterhin entfallen auf-
grund der genormten Versuchsdurchführung (z.B. Proben- und Rissgeometrie) einige 
der in Bild 1 genannten Einflussgrößen auf die Lage des Übergangsbereichs. 
Andererseits ist aufgrund der Vielfalt unterschiedlicher Bruchmechaniknormen und 
der in Details voneinander abweichenden Vorgehensweisen und unterschiedlichen 
Kennwerten eine Anzahl anderer Einflussgrößen auf die Höhe der bruchmech-
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anischen Kennwerte und auch auf die Temperaturlage des Übergangsgebiets 
gegeben. Es ist von äußerster Wichtigkeit, den Einfluss dieser Parameter einerseits 
bei der Ermittlung der bruchmechanischen Kennwerte systematisch zu quantifizieren 
und auch den methodischen und statistischen Unsicherheiten Rechnung zu tragen, 
andererseits müssen die Einflussgrößen bei der Anwendung der Kennwerte in 
Sicherheitsanalysen berücksichtigt und mit entsprechenden Sicherheitsfaktoren 
versehen werden.  

3 Sicherheitskonzept bei bruchmechanischen Bauteilanalysen 

Ein geschlossenes Konzept zur bruchmechanischen Bauteilanalyse erfordert unter 
anderem eine für den gesamten Temperaturbereich verfügbare zuverlässige Werk-
stoffcharakterisierung. Diese sollte im Idealfall mit wenigen Versuchen zu ermitteln 
und trotzdem in ausreichender Form statistisch abgesichert sein.  

Nachdem eine Vielzahl von Bruchmechanikkenngrößen unterschiedlicher Bedeutung 
verfügbar ist (Risseinleitung (Initiierung), Reißwiderstand während der Phase des 
stabilen Risswachstums (Tearing), Instabilität (Bruch)), muss im ersten Schritt einer 
Bauteilanalyse definiert werden, welche Phase des Bauteilversagens betrachtet bzw. 
abgesichert werden soll. Dies ist von größter Bedeutung, da die Wahl des Sicher-
heitsbeiwertes abhängig vom betrachteten Ereignis ist: Nach allgemeinen Grundla-
gen der Ingenieurwissenschaften ist bei der Auslegung gegen Sprödbruchereignisse 
ein höherer Sicherheitsfaktor zu fordern als bei der Auslegung gegen ein Ereignis, 
das nicht zum sofortigen großen Bruch der Komponente führt (z.B. plastische 
Verformung oder duktile Rissinitiierung eines stabil wachsenden Risses).  

Bild 2 zeigt schematisch die Temperaturabhängigkeit der bruchmechanischen 
Kennngrößen sowie den Einfluss der wesentlichsten Parameter. Wie diese Darstel-
lung zeigt, können abhängig vom Temperaturbereich unterschiedliche Einflussgrö-
ßen bedeutsam werden. 

3.1 Einflussgrößen bei der Ermittlung der Werkstoffkennwerte 

Wie in Bild 2 dargestellt, sind je nach betrachtetem Temperaturbereich unterschiedli-
che Einflussgrößen bei der Bestimmung der bruchmechanischen Kennwerte zu be-
achten.  

Im reinen Sprödbruchbereich, d.h. im Allgemeinen bei sehr tiefen Temperaturen, ist 
lediglich ein Einfluss der Probengröße und der Werkstofffestigkeit auf den hier gülti-
gen bruchmechanischen Kennwert (KIc) zu verzeichnen. Die Auswirkung dieser Ein-
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flussgrößen wird durch entsprechende Gültigkeitskriterien in den entsprechenden 
Werkstoffprüfnormen soweit eingeengt, dass diese Einflussgrößen im technischen 
Sinne vernachlässigt werden können. Nicht vernachlässigt werden darf allerdings die 
Streuung dieser Kennwerte, die sich bei experimentellen Untersuchungen abhängig 
von der Probenanzahl ergibt.  

Im Übergangsbereich der Bruchzähigkeit erfolgt das Versagen in mehreren Stufen. 
Bei monoton ansteigender Belastung erfolgt zunächst - abhängig von der Tempera-
tur mehr oder weniger stark ausgeprägt - das Plastifizieren der Rissspitze, bevor 
stabiles Risswachstum einsetzt (Initiierung Ji bzw. umgerechnet in K KIJ). Wiederum 
abhängig von der Temperatur kommt es nach mehr oder weniger ausgeprägtem 
duktilem Risswachstum zur Instabilität durch Spaltbruch (Jc bzw. KJc). In diesem 
Temperaturbereich können somit zwei charakteristische Punkte im Versagensablauf 
ermittelt werden: Rissinitiierung und Instabilität. Moderne Prüfnormen lassen in die-
sem Bereich sehr kleine Probengeometrien zu (angeschwungene Kerbschlagbiege-
proben (ISO SR)), wodurch als eine wichtige Einflussgröße die Frage des 
Probenentnahmeortes zu betrachten ist (Im allgemeinen erfolgt die Probenentnahme 
an einem Ort und damit in einem eng begrenzten und bei Kleinproben sehr kleinem 
Werkstoffvolumen). Daraus folgt zwar aufgrund des kleinen betrachteten Werkstoff-
volumens eine relativ geringe Streuung der Proben untereinander, aber es ergibt sich 
zwangsläufig die Frage, mit welchen Abweichungen zwischen verschiedenen Daten-
sätzen zu rechnen ist, wenn die jeweiligen Prüfvolumina an deutlich anderen Stellen 
der zu bewertenden Komponente liegen würden. Diese Einflussgröße des 
Probenentnahmeortes ist sowohl bei der Bestimmung der duktilen 
Rissinitiierungsbeanspruchung als auch bei der Bestimmung der Spaltbruch-
instabilität zu berücksichtigen.  

Bei Betrachtung der Spaltbruchinstabilität sind weitere Einflussgrößen, die das Er-
gebnis systematisch beeinflussen, zu beachten.  

Dies ist z.B. die Probengröße, die sich in zwei Einflussgrößen äußert: Dabei wird in 
erster Linie die Mehrachsigkeit des Spannungszustandes durch die Probengröße 
beeinflusst, d.h. bei Verwendung genormter, ebener Bruchmechanikproben ist so-
wohl die Probendicke B als auch das Ligament der Probe (W-a) von Bedeutung. 
Weiterhin ist gemäß dem weakest link Modell zur Beschreibung der Spaltbruchin-
stabilität auch die Rissfrontlänge von wesentlicher Bedeutung auf die Höhe des In-
stabilitätswertes. Bei den üblichen genormten Bruchmechanikproben entspricht die 
Rissfrontlange der Probendicke B und somit hat die Probengröße auch über diese 
Einflussgröße eine Bedeutung für den Wert des Bruchmechanikkennwertes. Neben 
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den genannten Probenabmessungen sind auch die Probengeometrie und die Art der 
Belastung (Zug-, Biegebelastung) von Bedeutung für die Ausprägung der Mehrach-
sigkeit des Spannungszustandes und damit für die Höhe des Bruchmechanikkenn-
wertes. 

Weiterhin ist die Dehngeschwindigkeit als wesentliche Einflussgröße zu beachten. 
Dies gilt bei Ermittlung der Spaltbruchinstabilität in besonderem Maße selbst in 
Geschwindigkeitsbereichen, die bisher insgesamt unter dem Begriff „quasistatisch“ 
ohne weitere Differenzierung zusammengefasst waren. Dies führte in jüngster Zeit zu 
entsprechenden Festlegungen der Dehngeschwindigkeit in der Prüfnorm ASTM E 
1921. 

Die betrachteten Einflussgrößen führen zunächst zu unterschiedlich großen Bruch-
mechanikparametern, d.h. einer Abweichung in der Bruchzähigkeits - Achse. 
Nachdem die Werte im Übergangsgebiet im Allgemeinen als temperaturabhängige 
Kurve mit konstanter Form dargestellt werden, kann diese Abweichung gleichwertig 
als Temperaturabweichung quantifiziert werden. Folglich hat es sich eingebürgert, 
nicht von einer Abweichung im Bruchmechanikparameter zu sprechen, sondern von 
einer Temperaturverschiebung der Übergangskurve. Systematische Abweichungen 
sowie Streuungen werden somit als Temperaturdifferenzen gegenüber einem 
Vergleichswert dargestellt. Gleiches gilt für zu fordernde Sicherheitsfaktoren, welche 
im Übergangsgebiet ebenfalls als Temperaturzuschläge definiert werden und nicht 
wie üblich als lastbezogene Faktoren. 

In der Hochlage der Bruchzähigkeit ist das Verhalten duktiler Stähle dadurch ge-
prägt, dass ein Riss oberhalb des Risseinleitungskennwertes lediglich bei Zufuhr 
weiterer Energie weiter wächst. Nach Überschreiten des Höchstlastpunktes kann 
somit „stabiles“ Risswachstum ohne Instabilität auftreten, solange die Beanspru-
chung verformungskontrolliert aufgebracht wird. Dies ist der Fall bei Bestimmung der 
Bruchmechanikkennwerte gemäß den einschlägigen Bruchmechaniknormen. Dem-
zufolge wird im Bereich der Zähigkeitshochlage eine ausgeprägte Risswiderstands-
kurve ermittelt, aus der wiederum entsprechend unterschiedlicher Prüfprozeduren 
und Prüfnormen unterschiedliche Kennwerte für Risseinleitung ermittelt werden kön-
nen. Wird der physikalische Rissinitiierungskennwert Ji ermittelt, besteht eine Abhän-
gigkeit des Ji-Wertes lediglich von der Werkstoffzähigkeit, z.B. ausgedrückt in 
Kerbschlagarbeit und der Dehngeschwindigkeit. Wird anstelle des physikalischen 
Risseinleitungskennwertes Ji ein technischer Ersatzkennwert, z.B. JIc nach ASTM 
ermittelt, der gemäß Definition oberhalb der physikalischen Initiierung im Bereich des 
stabilen Rissfortschritts liegt, kommen weitere Einflussgrößen ins Spiel. In diesem 
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Fall wird der „Kennwert“ wiederum zusätzlich von der Mehrachsigkeit des 
Spannungszustandes, d.h. der Probengeometrie und der Probengröße beeinflusst.  

Der Einfluss der genannten Größen kann bei der Kennwertermittlung durch jeweils 
enge Grenzen in den Normen zur Ermittlung der Kennwerte auf kleinem Niveau 
gehalten werden. Bei der Anwendung dieser Kennwerte in Sicherheitsanalysen und 
der Übertragung auf Bauteile sind diese Einflussgrößen aber auf jeden Fall in 
geeigneter Weise zu berücksichtigen.  

 

3.2 Einflussgrößen bei der Anwendung auf Bauteile 

Bei der Anwendung der Kennwerte in der Sicherheitsbewertung von Bauteilen muss 
sichergestellt sein, dass etwaige Einflussgrößen entweder durch den Kennwert 
selbst bzw. die Bedingungen bei seiner Ermittlung erfasst und abgedeckt sind, oder 
dass die Einflussgröße bei der Übertragung aufs Bauteil entsprechend berücksichtigt 
und quantifiziert wird. 

Bei bisherigen bruchmechanischen Sicherheitsbewertungen im kerntechnischen Be-
reich wurde den einzelnen Einflussparametern nicht individuell Rechnung getragen, 
sondern es erfolgte die Festlegung der temperaturabhängigen Bruchzähigkeitskurve 
über eine Referenztemperatur RTNDT. Dabei wird die Referenztemperatur nicht an 
Bruchmechanikproben selbst ermittelt, sondern aus Fallgewichtsversuchen und 
Kerbschlagbiegeversuchen abgeleitet. Die dabei anzuwendende Prozedur wurde vor 
mittlerweile 40 Jahren erfahrungsgeprägt definiert und hat sich in diesem Zeitraum 
ausnahmslos als sicher bestätigt. 

Neuere Normungsbestrebungen verfolgen das Ziel, diese bisherige empirische Si-
cherheitsbasis zu ersetzen durch objektive und damit – wie erhofft – weniger konser-
vative Bruchmechanikversuche. Dieses Bestreben ist grundsätzlich zu unterstützen, 
allerdings besteht Anlass darauf hinzuweisen, dass beim Übergang von der bisheri-
gen erfahrungsbasierten Vorgehensweise auf eine neue, objektive und Versuchser-
gebnis-orientierte Vorgehensweise eine lückenlose Erfassung und Quantifizierung 
sämtlicher Einflussgrößen erfolgen muss.  

Dies beinhaltet auch die Definition und Neubewertung der Sicherheitsfaktoren. Es 
kann nicht selbstredend davon ausgegangen werden, dass die zwischen den bishe-
rigen, empirisch definierten „Werkstoffgrenzwerten“ und der wirkenden Beanspru-
chung festgelegten Sicherheitsabstände unverändert auf neue Vorgehensweisen 
übertragen werden können, bei denen die „Werkstoffgrenzwerte“ aufgrund 
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andersartiger Bestimmung eine andere Größenordnung (und ggfs. auch Bedeutung 
(z.B. Instabilität anstelle Initiierung)) erhalten.  

4 Auswirkung der Einflussgrößen 

Jede Größe kann auch bei 100%ig abgesicherter Vorgehensweise im Experiment 
eine systematische Abweichung von einem Bezugswert aufweisen, die entsprechend 
berücksichtigt werden muss. Zusätzlich ist noch dem Aspekt der Werkstoffstreuung 
Rechnung zu tragen sowie auch dem Aspekt der Verfahrensstreuung. 

Beim Beispiel der Temperaturverschiebung der bruchmechanischen Kennwertkurve 
im Übergangsgebiet der Zähigkeit sind die systematischen Einflüsse auf die 
Parameter zu bewerten. Beispielsweise verschiebt die Probengeometrie (ISO SR 
anstelle C(T)) die Kurve um einen konstanten Betrag ΔTISOSR , zusätzlich ergibt sich 
durch die Prüfung der kleinen Proben eine zusätzliche Unsicherheit UISOSR, 
üblicherweise ausgedrückt als Standardabweichung σ der betrachteten Messgröße. 

Aufgrund der Vielfalt der Einflussgrößen auf die Werkstoffkennwerte ist es also 
wichtig, beim Übergang auf neue Bewertungsverfahren die Unsicherheiten 
aufzuzeigen und zu quantifizieren. 

Die Vorgehensweise bei der gleichzeitigen Betrachtung mehrerer Einflussgrößen 
besteht darin, die systematischen Abweichungen der einzelnen Größen additiv zu 
bewerten. Die jeweiligen Unsicherheiten (Standardabweichungen σ) werden gemäß 
statistischer Prozeduren kombiniert und mit einem Faktor Y, welcher z.B. abhängig 
vom Gefährdungspotential im Versagensfall definiert werden kann, in einen 
Sicherheitsabstand umgerechnet, der ebenfalls additiv mit den systematischen 
Abweichungen in Beziehung gesetzt wird.  

Nach [1] wird der Faktor Y häufig mit 2 gewählt, da 2 in etwa einer 95%-Eintrittswahr-
scheinlichkeit entspricht, wobei gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass durchaus 
Situationen vorliegen können, die einen anderen Faktor erfordern. Konkrete Bei-
spiele für die Wahl des Faktors Y allerdings werden in [1] nicht genannt. 

4.1 Generell (gesamtes Temperaturgebiet) 

Die Temperaturabhängigkeit der bruchmechanischen Kennwerte, vgl. Bild 2, weist 
einen Kurvenverlauf auf ähnlich wie die Kerbschlagarbeit-Temperaturkurve KV-T. Die 
KV-T-Kurve wird üblicherweise im gesamten Temperaturverlauf mit einer geschlos-
senen Kurve, z.B. in tanh-Form oder gemäß einem Vorschlag von [2] beschrieben. 
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Dies wäre zweifellos auch für die Betrachtung bruchmechanischer Kennwerte von 
Vorteil, würde allerdings bedeuten, dass im gesamten Temperaturbereich ein Kenn-
wert mit der identischen werkstoffphysikalischen Bedeutung (z.B. generell Rissinitiie-
rung) betrachtet wird. Diese Forderung konnte sich bei bruchmechanischen Be-
trachtungen nicht durchsetzen. Stattdessen erfolgt bei der bruchmechanischen Be-
trachtung ein abschnittsweises Vorgehen. Dabei werden in Tieflage und Übergangs-
gebiet Werte betrachtet, die das Bruchereignis beschreiben (Instabilität durch Spröd-
bruch (verformungslos) und durch Spaltbruch (Bruch nach Plastifizierung und dukti-
lem Risswachstum)), in der Hochlage werden technische Ersatzkennwerte für duktile 
Risseinleitung betrachtet. Mit aus diesem Grund erfolgt für Übergangsgebiet und 
Hochlage eine getrennte Kurvenapproximation, wobei für Tieflage und Übergangs-
gebiet im allgemeinen eine Kurve mit exponentieller Temperaturabhängigkeit gewählt 
wird, im Hochlagenbereich wird im allgemeinen eine lineare Funktion gewählt.  

Diese Vorgehensweise ist in technischen Regelwerken so tief verankert, dass auch 
eine Bewertung von Risseinleitungskennwerten nach dieser abschnittsweisen Vor-
gehensweise erfolgt, obwohl aufgrund der hier im gesamten Temperaturbereich 
identischen werkstoffphysikalischen Bedeutung eine durchgängige Kurvenbeschrei-
bung sinnvoll und möglich wäre.  

Sowohl im Übergangsgebiet der Zähigkeit als auch in der Hochlage ist ein Einfluss 
der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes auf das Last-Verformungsverhalten 
sowie das Versagensverhalten zu beobachten. Mit Hilfe numerischer Methoden lässt 
sich das Last-Verformungsverhalten sowie die Spannungsverteilung in der 
Komponente berechnen. Aus den einzelnen Spannungskomponenten lässt sich die 
Mehrachsigkeit des Spannungszustandes quantifizieren, vgl. [3]. Zur Quantifizierung 
der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes sind verschiedene Parameter in 
Gebrauch. Dies sind die sogenannte T-Spannung (T-stress, [4]), der Parameter Q [5] 
und der Mehrachsigkeitsquotient q [6]. Die T-Spannung stellt die Differenz zwischen 
der Beanspruchung im Bauteil und der Beanspruchung in einer unendlichen Scheibe 
mit Riss unter einachsiger Zugbelastung dar, jeweils linear-elastisch berechnet [4]. 
Der Parameter Q stellt den Unterschied zwischen der Beanspruchung im Bauteil und 
der Beanspruchung in einer unendlichen Scheibe mit Riss unter einachsiger 
Zugbelastung dar, jeweils elastisch-plastisch berechnet und auf die aktuelle 
Fließspannung bezogen [5]. Der Mehrachsigkeitsquotient q berechnet sich aus der 
Spannungsverteilung im Ligament vor der Rissspitze, ohne eine weitere 
Vergleichslösung zu verwenden [6]. 
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Für die bruchmechanische Bewertung eines Bauteils muss die Mehrachsigkeit des 
Spannungszustandes im Bauteil gleich oder günstiger sein als die Mehrachsigkeit in 
der Bruchmechanikprobe für den ermittelten bruchmechanischen Parameter (Initiie-
rungswert oder Ersatzkennwert). Günstigere Mehrachsigkeit heißt in diesem Zu-
sammenhang höheres Risswiderstandsverhalten des Bauteils gegenüber der Probe. 
Eine Erhöhung der Mehrachsigkeit vermindert erfahrungsgemäß das Potenzial für 
plastische Verformung und damit auch für stabile Risserweiterung, d.h. für eine 
sichere Bewertung muss die Mehrachsigkeit in der Probe größer oder gleich sein als 
die Mehrachsigkeit im Bauteil. Für die in der Verwendung befindlichen Mehrachsig-
keitsparameter T-Spannung, Q und q bedeutet dies: 

Parameter Probe  Bauteil 

T-stress TProbe ≥ TBauteil

Q QProbe ≥ QBauteil

q  qProbe ≤ qBauteil

 

Die theoretische Basis des Mehrachsigkeitsquotienten q ist der werkstoffmechan-
ische Zusammenhang, dass Schubspannung den Zähbruch und Zugspannung den 
Sprödbruch auslöst. Diesen Zusammenhang nutzte Hencky [7] in Verbindung mit 
dem Sandelschen Bruchkriterium [8] zur Erstellung des sogenannten Hencky-
Diagramms, Bild 3. In diesem Diagramm repräsentieren Ursprungsgeraden den 
Mehrachsigkeitsquotienten q = τr/σm. Dabei repräsentiert 87,02/3 ==q  den ebenen 
Spannungszustand mit σ1=σ2 und σ3 = 0 sowie 27,0)1/()21(2/3 =+−= μμq  den 
ebenen Dehnungszustand für die Spannungsverhältnisse an der Rissspitze im linear-
elastischen Zustand nach [9]. Es ist offensichtlich, dass Spannungszustände  

fcFfcr στστ // < ,     d.h.       Fr ττ ≤  

zum Sprödbruch ohne plastische Verformungen führen.  

Die Grenzbedingung für Sprödbruch oder Zähbruch wird durch den kritischen 
Mehrachsigkeitsquotienten qc quantifiziert, der dementsprechend lautet: 

μ
μ

+
−

⋅=
1

21
2
3

cq  
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4.2 Hochlage 

Die Zähigkeitshochlage ist gekennzeichnet durch duktiles Werkstoffverhalten. 
Bruchmechanikproben verhalten sich elastisch-plastisch, der plastische Anteil der 
Verformungsenergie dominiert, vgl. Bild 4. Bei dehnungskontrollierter 
Versuchsdurchführung tritt kein Bruch auf. Man erhält eine Risswiderstandskurve, 
aus der Kennwerte abgeleitet werden können, z.B. Bild 5. Gängige Normen und 
Empfehlungen zur Kennwertermittlung in der Zähigkeitshochlage sind z.B. ASTM 
E1820 (früher E813) [10], ISO12135 [11], ESIS P2 [12] und weitere, wobei nach 
diesen Normen und Empfehlungen die Kennwerte nach unterschiedlichen Methoden 
ermittelt werden. 

Der JIc-Wert nach ASTM E1820 [10] ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Risswider-
standskurve mit der Offset-Line, einer um 0,2 mm verschobenen Ursprungsgerade 
(Blunting-Line) mit einer Steigung m, m=Re+Rm. ISO12135 [11] ermittelt einen Wert 
J0,2bl wie in ASTM E1820, verwendet aber bei der Offset-Line eine andere Steigung. 
Ebenfalls in der ISO12135 wird die Ermittlung des Ji-Wertes beschrieben, bei der die 
Risswiderstandskurve durch eine Parallele zur J-Achse geschnitten wird. Der Ab-
stand dieser Parallele von der J-Achse ist die Breite der Stretched Zone SZW, die 
sich durch Plastifizierung und Verformung der ursprünglichen Rissspitze als Beginn 
der stabilen Risserweiterung bildet und die nach dem Versuch im Rasterelektronen-
mikroskop REM als Band zwischen dem Ermüdungsanriss und der weiteren stabilen 
Risserweiterung erkennbar ist, Bild 6. 

4.2.1 Bruchzähigkeit und Kerbschlagarbeit 

Die Zähigkeit eines Werkstoffs in der Hochlage zeigt sich sowohl in der Form der 
Risswiderstandskurve und den daraus abgeleiteten Kennwerten als auch in den 
Werten der Kerbschlagarbeit. Es wurden deshalb Anstrengungen unternommen, zwi-
schen diesen Werten einen Zusammenhang abzuleiten damit es möglich wird, aus 
dem Wert der Kerbschlagarbeit einen Bruchmechanikwert abzuschätzen. 

Aus Daten der MPA Stuttgart wurde die Korrelation zwischen den Ji-Werten und der 
Kerbschlagarbeit aufgestellt, Bild 7. Es wurde mit statistischen Methoden eine Mittel-
wertkurve und die -2s-Standardabweichung ermittelt. Die Mittelwertkurve der Ji-KV-
Korrelation ergibt sich zu  

)2,168/)4,743((3,70 ++−= KV
i eJ  

Die -2s - Kurve der Ji-KV-Korrelation lautet  

)9,137/)5,495((6,35 ++−= KV
i eJ  
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Die selbe Vorgehensweise für nach ASTM [10] ermittelte JIc-Werte, Bild 8, ergab die 
Mittelwertkurve:  

)140/)9,727((4,211 ++−= KV
Ic eJ  

Die Ermittlung der Standardabweichung (-2s) lieferte hier für alle KV-Werte gemäß 
der Gleichung  

)8,306/)9375((3,37 −+−= KV
Ic eJ  

nahezu den selben JIc-Wert von 15 N/mm und somit kein physikalisch sinnvolles 
Ergebnis.  

In der SINTAP-Prozedur [13] ist für die Hochlage eine Bestimmungsgleichung für ei-
nen J0,2-Wert aus der Kerbschlagarbeit angegeben. Die Kurve entspricht in etwa der 
unteren Grenze der gemessenen JIc-Werte des Datensatzes der MPA, vgl. Bild 8.  

Im Idealfall liegen die KV-T-Kurve und die zugehörigen Messdaten vor. Aus dem 
Kurvenverlauf ist ersichtlich, ob sich die Werte bei der zu berücksichtigenden Tempe-
ratur in der Hochlage befinden. Außerdem gibt die Streuung der Hochlagenwerte ei-
nen Hinweis auf die Homogenität des Werkstoffs. Mit den Hochlagenwerten 
(Mittelwert und -2s) der KV-T-Kurve kann aus der KV-Ji-Korrelation ein Mittelwert und 
ein -2s-Wert für Ji abgeschätzt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die 
KV-T-Kurve repräsentativ für das betrachtete Bauteil ist, ein möglicher Einfluss des 
Entnahmeorts ist dabei noch nicht berücksichtigt, vgl. Abschnitt 4.2.4. 

4.2.2 Temperatureinfluss 

In der Zähigkeitshochlage hat die Temperatur sowohl auf die Risswiderstandskurven 
und die abgeleiteten Kennwerte als auch auf die Kerbschlagarbeit zunächst keinen 
großen Einfluss, wie Bild 9 für Temperaturen größer 0°C und Bild 10 zeigen. Bei 
Temperaturen im Bereich der sogenannten Blausprödigkeit (etwa 300°C) kann es 
sowohl bei der Kerbschlagarbeit als auch bei Bruchmechanikversuchen zu einer 
verringerten Zähigkeit kommen, verg. Abschnitt 2. Bei noch höheren Temperaturen 
macht sich die Abnahme der Festigkeitskennwerte Re und Rm bemerkbar. Dadurch 
sinkt die Versuchshöchstlast und damit die Verformungsenergie beim 
Bruchmechanikversuch wie bei der Kerbschlagarbeit ab. Es sollten jeweils die Ist-
Werte bei der zu bewertenden Betriebstemperatur herangezogen werden, wenn ein 
Temperatureinfluss in der Hochlage vorliegt. 
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4.2.3 Mehrachsigkeit  

Die Normen und Empfehlungen für Bruchmechanikversuche lassen verschiedene 
Probengeometrien und Probengrößen zu. Die gängigen Probenformen sind die C(T)-
Proben und die SE(B)-Proben, weitere Geometrien sind ebenfalls zugelassen. Bei 
den Standardproben ändern sich die Probenabmessungen proportional, das heißt, 
dass alle Maße auf einen Wert, z.B. die Probendicke B bezogen sind. Mit zu-
nehmender Probengröße steigt das Werkstoffvolumen in der dritten Potenz an. Da-
durch wird das globale Verformungsvermögen der Proben beeinflusst, die Mehrach-
sigkeit des Spannungszustandes steigt an. (Derselbe Effekt ergibt sich bei der Ver-
wendung nicht genormter Flachzugproben mit beidseitigem Anriss (DECT-Proben)). 
Die Erhöhung der Mehrachsigkeit führt zu einer flacheren Risswiderstandskurve, Bild 
11, was sich wiederum auf die ermittelten Kennwerte auswirkt. Ein geändertes 
Risstiefenverhältnis a/W führt ebenfalls zu einer geänderten Steigung der Risswider-
standskurve , Bild 12. 

Die oben genannten Mehrachsigkeitsparameter q, T und Q wurden am Beispiel eines 
hochzähen Werkstoffs für verschiedene Proben- und Bauteilgeometrien bei jeweils 
gleicher Rissspitzenbelastung Ji in der Hochlage berechnet, Bild 13, [14]. Das 
Verhalten der Parameter ist auf den ersten Blick uneinheitlich, jedoch plausibel. Auf 
Grund der Definition kann die T-Spannung nur aus linear-elastischen 
Beanspruchungen berechnet werden. Die Änderung der Mehrachsigkeit des 
Spannungszustandes durch Fließvorgänge, die insbesondere bei der hohen Riss-
spitzenbeanspruchung in der Hochlage der Bruchzähigkeit auftreten, sind somit bei 
der T-Spannung nicht berücksichtigt. Die Parameter T-Spannung und Q verwenden 
als Vergleichslösung den Beanspruchungszustand in einer Scheibe unter 
einachsiger Zugbelastung. Biegebeanspruchungen werden somit nicht erfasst. 
Lediglich die Extremwerte (Proben/Bauteile mit hoher bzw. niedriger Mehrachsigkeit) 
werden von allen Parametern tendenziell gleich berechnet. Eine qualitative 
Abschätzung des Bauteilverhaltens unter Berücksichtigung der Mehrachsigkeit ist auf 
der Basis des genannten Parameters q zwar möglich, eine Quantifizierung des 
Einflusses der Mehrachsigkeit ist auf der vorhandenen Datenbasis allerdings mit 
keinem der genannten Parameter  zuverlässig möglich. 

4.2.4 Probenentnahmeort 

Aufgrund der Walzrichtung und der Wärmebehandlung während des Herstellungs-
prozesses eines Bauteils ergeben sich Unterschiede bei den Risswiderstandskurven 
und Kennwerten, wenn Proben in unterschiedlichen Orientierungen oder aus unter-
schiedlicher Tiefe entnommen wurden. Deshalb ist die Probenentnahme z.B. im 
Kerntechnischen Regelwerk klar vorgeschrieben. Neben diesen bekannten und be-
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rücksichtigten Einflussgrößen ist jedoch auch der Einfluss des Entnahmeorts von 
Bedeutung, da z.B. in einem mehrere Meter langen Rohr die Werkstoffeigenschaften 
(chemische Zusammensetzung, Umformgrad, Abkühlgeschwindigkeit) in gewissen 
Maßen schwanken können. Im Bereich der Hochlage wurde ein solcher Einfluss 
bislang für bruchmechanische Kennwerte nicht untersucht. Eine Quantifizierung des 
Einflusses des Probenentnahmeorts auf bruchmechanische Kennwerte und 
Sicherheitsfaktoren ist auf der vorhandenen Datenbasis derzeit nicht zuverlässig 
möglich. 

Die Notwendigkeit zur Untersuchung dieses Einflusses zeigt sich am Beispiel der 
Kerbschlagarbeitskurven, die in einem Forschungsvorhaben [15] der MPA Stuttgart 
ermittelt wurden. In [15] wurden u.a. aus einer Schmelze des Werkstoffs 
20MnMoNi5-5 verschiedene Rohre identisch hergestellt und untersucht. Aus jedem 
Rohrabschnitt mit nominell identischen Eigenschaften wurden zwei Sätze ISO-V-
Proben (Längs- und Querproben) geprüft. Dabei ergaben sich in der Hochlage vom 
Probenentnahmeort abhängige Unterschiede von bis zu ΔKV = 50 J bei einer 
mittleren Hochlagenkerbschlagarbeit von ca. 160 J.  

4.2.5 Bestrahlung 

Die Bestrahlung durch radioaktive Strahlen führt zu einer Veränderung der Werk-
stoffeigenschaften auch in der Hochlage. Die Festigkeitswerte erhöhen sich, die 
Verformungsfähigkeit nimmt ab. Dies kann zu flacheren Risswiderstandskurven mit 
Auswirkung auf die ermittelten Kennwerte führen oder die Hochlage des Werkstoffs 
so weit zu höheren Temperaturen verschieben, dass das Probenverhalten nicht mehr 
der Hochlage, sondern dem Übergangsgebiet entspricht. 

Untersuchungen, die es erlauben würden, den Einfluss der Bestrahlung auf 
Bruchmechanikkennwerte in der Hochlage der Zähigkeit in statistisch ausreichend 
abgesicherter Form zu quantifizieren, sind nicht bekannt.  

4.2.6 Dehngeschwindigkeit 

Die Dehngeschwindigkeit beeinflusst die Werkstoffeigenschaften in ähnlicher Weise 
wie die Bestrahlung. Solange die Beanspruchung quasistatisch verläuft, ist der 
Einfluss noch gering, bei hochdynamischen Belastungen jedoch erheblich. 
Untersuchungen, die es erlauben würden, den Einfluss in der Hochlage der Zähigkeit 
in statistisch ausreichend abgesicherter Form zu quantifizieren, sind nicht bekannt.  
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4.3 Übergangsgebiet und Tieflage 

Die im Übergangsgebiet und in der Tieflage verwendeten Kennwerte unterscheiden 
sich von denjenigen in der Hochlage. Sie sind gekennzeichnet durch Versagen in-
folge instabiler Rissausbreitung auch bei dehnungskontrollierter Versuchsdurchfüh-
rung, Bild 14. Der Brucheintritt kann bei einem Werkstoff unter identischen 
Versuchsbedingungen bei extrem unterschiedlichen Zeitpunkten eintreten. 50 unter 
identischen Bedingungen bei -20°C geprüfte C(T)25-Proben ergaben Jc-Werte zwi-
schen 81 N/mm und 440 N/mm bzw. bei -100°C zwischen 7,5 N/mm und 35 N/mm, 
Bild 15. Vor dem Bruch können sich Bruchmechanikproben abhängig von der Werk-
stoffzähigkeit linear-elastisch bis elastisch-plastisch verhalten, der plastische Anteil 
der Verformungsenergie kann in weiten Bereichen schwanken. Man erhält keine voll-
ständige Risswiderstandskurve, da der Bruch in der Regel nach geringem stabilem 
Risswachstum eintritt. Dennoch können auch hier Kennwerte abgeleitet werden. 
Gängige Normen und Empfehlungen zur Kennwertermittlung in der Zähigkeitshoch-
lage sind z.B. die ASTM E1921 [16], die Norm ISO 12135 [11] oder die in [17] 
beschriebene Vorgehensweise.  

Nach diesen Normen und Empfehlungen werden nach unterschiedlichen Methoden 
Kennwerte ermittelt. Der Jc-Wert nach ASTM E1921 [16] ergibt sich aus dem Wert 
des J-Integrals zum Zeitpunkt des Probenbruchs, ISO12135 unterscheidet in Abhän-
gigkeit von der Größe des vorher erzielten stabilen Risswachstums in Jc 
(Δa<0,2mm), Ju(Δa>0,2mm) und Jm (Bruch nach Höchstlast). In [17] wird die Ermitt-
lung des Ji-Wertes im Übergangsgebiet der Zähigkeit beschrieben. Auch hier wird die 
Risswiderstandskurve wie in der Hochlage durch eine Parallele zur J-Achse ge-
schnitten. Der Abstand dieser Parallelen von der J-Achse ist die Breite der Stretched 
Zone, die sich durch Plastifizierung und Verformung der ursprünglichen Rissspitze 
als Beginn der stabilen Risserweiterung bildet und die nach dem Versuch im Raster-
elektronenmikroskop REM als Band zwischen dem Ermüdungsanriss und der weite-
ren stabilen Risserweiterung erkennbar ist. Aufgrund des fallweise geringen stabilen 
Risswachstums ist die Ermittlung einer vollständigen Risswiderstandskurve nicht 
möglich, deshalb wird ersatzweise eine Ursprungsgerade durch den Punkt Jc/Δac 
gelegt und diese mit der Breite der Stretched Zone geschnitten. Diese Vorgehens-
weise führt zu auf der sicheren Seite liegende Ji-Werte. 

In der SINTAP-Prozedur [13] ist für die Tieflage und das Übergangsgebiet der Zähig-
keit eine Bestimmungsgleichung für einen Jmat-Wert aus der Kerbschlagarbeit ange-
geben.  
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4.3.1 Temperatur 

Die große Streuung der Ergebnisse im Übergangsgebiet, insbesondere der 
Instabilitätskennwerte Jc macht es notwendig, die Ergebnisse mit statistischen 
Methoden zu bewerten und Versagenswahrscheinlichkeiten abzuleiten. Hierzu wurde 
basierend auf einem Vorschlag von [18] eine ASTM-Norm [16] zur Ermittlung einer 
Referenztemperatur T0 entwickelt. Von Bedeutung bei der Anwendung dieser Norm 
ist die Umrechnung der Jc-Werte bei Instabilität in äquivalente KJc-Werte gemäß  

cJc JEK ⋅= '  

unter Berücksichtigung verschiedener Gültigkeitskriterien. Weiterhin wird bei diesem 
Verfahren der statistische Einfluss der Rissfrontlänge berücksichtigt, indem Proben 
unterschiedlicher Dicke (unterschiedliche Rissfrontlänge) auf eine Referenzdicke von 
B = 25 mm normiert werden. 

Gemäß [16] müssen mindestens 6 gültige Versuchsergebnisse zur Ermittlung einer 
Referenztemperatur T0 vorliegen, mit der die sogenannte „Mastercurve“ über der 
Temperaturachse justiert wird. Die Mastercurve ist eine Kurve, die das 
Instabilitätsverhalten der Bruchmechanikproben im Übergangsgebiet bei einer 
Versagenswahrscheinlichkeit von 50% beschreibt. Alle Kurvenparameter werden als 
konstant angenommen, lediglich die Temperatur T0 ergibt sich aus den 
Versuchsergebnissen.  

Bild 16 zeigt die Anwendung der Norm ASTM E1921 auf den Datensatz der C(T)-
Proben aus [19]. Es ergibt sich für diesen Datensatz eine Temperatur T0 von T0 = 
─69°C. 

Die Bestimmung der Referenztemperatur T0 der Mastercurve-Methode beruht auf der 
statistischen Analyse eines Probensatzes. Dabei werden die streuenden Werte KJc 
mit Hilfe der Maximum Likelihood (ML) Methode verknüpft und ergeben damit den 
Parameterwert T0, der ebenfalls einer Streuung unterliegt. 

Wie bei der statistischen Schätzung des Mittelwertes μ einer Normalverteilung ist die 
statistische Schätzung des Parameters T0 um so genauer, je mehr Proben der ML-
Methode zur Verfügung stehen. Anders ausgedrückt, das Konfidenzintervall der 
Schätzung von T0 ist genauer, wenn mehr Proben, d.h. mehr KJc-Werte vorhanden 
sind. 

Dass die statistische Bestimmung des Mastercurve-Parameters T0 inhärent streut, ist 
bekannt (s. ASTM E 1921, Anhang X4) und konnte an der MPA Stuttgart empirisch 
nachgewiesen werden, [19]. Ausgehend von einer relativ großen Datenbasis (124 
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KJc-Werte) wurde dabei eine bestimmte Anzahl (hier 100) von Teilmengen gleicher 
Größe zufällig (gleichverteilt) ausgelost, und auf jede dieser Teilmengen die 
Mastercurve-Prozedur angewandt. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise für die 
Teilmengengrößen 6 bis 90 ist in Bild 17 dargestellt. Der statistisch ermittelten 
Standardabweichung s der berechneten T0-Werte ist hier die in ASTM E 1921-05 
angegebene Streuung σ  

r/βσ =  

gegenübergestellt. Dabei steht r für die Probenanzahl, β ist eine in [16] definierte 
Konstante zur Berücksichtigung der Unsicherheit. Es wird aus Bild 17 ersichtlich, 
dass σ einen leicht konservativeren Wert liefert als s, wodurch die Empfehlung aus 
ASTM E 1921-05 zur Berechnung von σ bestätigt werden konnte. In der neueren 
Fassung ASTM E 1921-8a ist σ um eine experimentelle Streuung σexp ≥ 4°C erweitert 
worden, was diesen Wert noch konservativer werden lässt. Demgemäß gilt:  

2
exp

22
0 / σβσ += rT  

Die Ziehung von Stichproben (Teilmengen) bestimmter Größe aus der vorhandenen 
Datenbasis erfolgt gleichverteilt, d.h. jede Stichprobe kann mit gleicher 
Wahrscheinlichkeit gezogen werden. Die Güte der Aussage hinsichtlich der Streuung 
ist aber auch in diesem Fall abhängig von der Güte der vorhandenen Datenbasis. 
Die in Bild 17 ersichtliche gute Übereinstimmung der statistisch ermittelten Streuung 
s und des nach ASTM E 1921-05 berechneten Wertes σ zeigt, dass die von der MPA 
Stuttgart verwendete Datenbasis als repräsentativ betrachtet werden kann. Dafür 
spricht auch die Tatsache, dass die Datenbasis über eine recht große und variable, 
d.h. statistisch relevante Datenmenge verfügt. 

Für die Nutzung in Sicherheitsanalysen wird üblicherweise eine 
Bruchzähigkeitsgrenzkurve definiert. Die übliche Kurvengleichung zur Beschreibung 
der Bruchzähigkeitskennwerte in der Tieflage und im Übergangsgebiet der Zähigkeit 
besitzt die Form 

( )cTTb refeaKK +−∗+= min  

Bei festgelegter Kurvengleichung, d.h. festen Koeffizienten und Exponenten, ist die 
einzige Möglichkeit zur Anpassung der Kurve an individuelle Messdaten die Ver-
schiebung über der Temperaturachse und die Anpassung an eine werkstoffspezifi-
sche Referenztemperatur Tref. 
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Im eingeführten kerntechnischen Regelwerk, z.B. [20], [21], ist als 
Referenztemperatur die Sprödbruchübergangs-Referenztemperatur RTNDT festgelegt. 
Diese Referenztemperatur wird aus einer kombinierten Betrachtung von 
Fallgewichtsversuch und Kerbschlagbiegeversuch festgelegt. Die Verwendung dieser 
Temperatur in Kombination mit der entsprechend definierten Kurvengleichung 
beinhaltet einen Sicherheitsabstand gegenüber Sprödbruch, der sich seit seiner 
Einführung für Bauteilsicherheitsbewertungen ausnahmslos als sicher bewährt hat. 
Ebenfalls Bestandteil dieser Vorgehensweise ist es, dass Einflussgrößen, welche die 
Bruchzähigkeit gegenüber dem Ausgangszustand verändern (wie z.B. 
Neutronenbestrahlung) durch Einführung einer sogenannten „Temperaturshift ΔT“ als 
additives Glied auf die Referenztemperatur berücksichtigt werden.  

In neueren Regelwerksentwicklungen (z.B. [22]) wird die Kurvenform gegenüber der 
o.g. beibehalten, allerdings wird die Referenztemperatur RTNDT ersetzt durch eine 
neue Referenztemperatur RTT0 , ermittelt an Bruchmechanikproben. Dabei wird die 
Referenztemperatur RTT0 gemäß [22] direkt gleich der bekannten 
Referenztemperatur RTNDT gesetzt. Die Temperatur RTT0 wird nach [22] definiert zu  

RTT0 = T0 + 19,4 K. 

In [1] wird eine adjusted reference temperature ART definiert. Dabei müssen 
zusätzlich zur Definition von RTT0 nach [22] weitere systematische Verschiebungen 
ΔT sowie die möglichen Unsicherheiten bei der Bestimmung der Kenngrößen mit 
berücksichtigt werden. Es gilt, vgl. Bild 18: 

ART = RTT0 +ΔRT+M 

ΔRT beschreibt z.B. die Temperaturverschiebung infolge Neutronenbestrahlung, M 
beschreibt die Gesamtheit aller Unsicherheiten bei der Bestimmung der 
verschiedenen Größen.  

4.3.2 Risswachstum  

Bevor die Proben im Übergangsgebiet durch Spaltbruch versagen, tritt eine 
Abstumpfung der Rissspitze (Stretched Zone, SZW) und stabiles Risswachstum auf. 
Diese Werte sind jedoch sehr viel kleiner als in der Hochlage und streuen stark. Mit 
abnehmender Temperatur und damit abnehmender Zähigkeit tritt der Bruch früher 
auf, der plastische Anteil der Verformungsarbeit geht zurück, die Breite der Stretched 
Zone, Bild 19 und der Betrag des stabilen Risswachstums, Bild 20 werden kleiner. 
Die große Streubreite der Ergebnisse bleibt jedoch bestehen. Bezüglich der 
Verwendung in Sicherheitsanalysen kann davon ausgegangen werden, dass das 
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Risswachstum vor Erreichen des Instabilitätswertes KJc direkt mit dem 
Instabilitätswert zusammenhängt und damit bei Anwendungen nicht gesondert 
berücksichtigt werden muss.  

4.3.3 Mehrachsigkeit  

Die Normen und Empfehlungen für Bruchmechanikversuche in der Tieflage und im 
Übergangsgebiet lassen verschiedene Probengeometrien und Probengrößen zu. Wie 
auch in der Hochlage sind die gängigen Probenformen die C(T)-Proben und die 
SE(B)-Proben. Die Probenabmessungen ändern sich proportional, das heißt, dass 
alle Maße auf einen Wert, z.B. die Probendicke B bezogen sind. Mit zunehmender 
Probengröße steigt das Werkstoffvolumen in der Dritten Potenz an. Dadurch wird 
das globale Verformungsvermögen der Proben beeinflusst, die Mehrachsigkeit steigt 
an. (Der umgekehrte Effekt ergibt sich bei der Verwendung nicht genormter Flach-
zugproben mit Mittelriss (CCT-Proben)). Die Verringerung der Mehrachsigkeit führt 
zu günstigeren Referenztemperaturen, z. B. T0 (Mastercurve) infolge höherer Jc-
Werte beim Bruch. Selbst bei der Verwendung von C(T)- und SE(B)-Proben gleicher 
Größe ergeben sich unter auch sonst gleichen Versuchsbedingungen Unterschiede 
in den Jc-Werten, aus denen sich Temperaturverschiebungen bei den daraus 
ermittelten T0-Werten von ΔT=10K oder mehr ergeben können, Bild 21. 

Für Proben mit deutlich unterschiedlicher Geometrie und Risslänge ergeben sich 
noch größere Unterschiede in der Temperatur T0, vgl. Bild 22.  

Zur Quantifizierung der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes werden in der Tief-
lage und im Übergangsgebiet die gleichen Parameter (T-Spannung, Q und q) ver-
wendet wie in der Hochlage. In verschiedenen Forschungsarbeiten wurde versucht, 
einen Zusammenhang zwischen ΔT und der Mehrachsigkeit des 
Spannungszustandes abzuleiten, [23], [24], [25].  

Für charakteristische Beanspruchungen werden die oben erwähnten Kenngrößen 
der Mehrachsigkeit ermittelt. Es ergeben sich die in nachstehender Tabelle 
zusammengestellten Werte.  

 Ji=36kJ/m² Jc=108kJ/m² Ji=41kJ/m² Jc=73kJ/m² 
 KJi=91 MPa√m KJc=147 

MPa√m 
KJi=97 MPa√m KJc=126 

MPa√m 
 a/W=0,11 a/W=0,11 a/W=0,53 a/W=0,53 

T/σ0 -0,48 -0,6 0,11 0,13 
Q -0,49 -0,95 0,08 -0,1 

q/qc 1,8 2,2 1 1 
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Die gewonnenen Ergebnisse sind nicht eindeutig. Negative Werte der Parameter Q 
und T deuten auf geringere Mehrachsigkeit in der Probe oder im Bauteil im Vergleich 
zum HRR-Spannungsfeld hin. Geringere Mehrachsigkeit bedeutet, dass im Werkstoff 
durch plastische Fließvorgänge Spannungsumlagerungen möglich sind, die in einer 
höheren Tragfähigkeit resultieren. Dies wird in der Differenz zwischen Ji und Jc 
deutlich. Für die tief gekerbte Bruchmechanikprobe zeigt der Parameter Q bereits 
einen Rückgang der Mehrachsigkeit, während der Parameter T eine höhere 
Mehrachsigkeit angibt. Der Mehrachsigkeitsquotient q/qc, integriert über 0,3(W-a0), 
weist unabhängig von der Belastung bei tief gekerbten Proben die gleiche hohe 
Mehrachsigkeit des Spannungszustandes auf, Bild 23.  

Flach gekerbte Bruchmechanikproben (Kurzrissproben) zeigen bereits im 
Ausgangszustand (bei Initiierung) einen geringeren Mehrachsigkeitsgrad, so dass bei 
weiterer Belastung plastische Fließvorgänge und größere stabile Risserweiterungen 
verbunden mit einer weiteren Verringerung der Mehrachsigkeit möglich sind. Dies 
bestätigt den experimentellen Befund, dass Instabilitätswerte bei flach gekerbten 
Proben deutlich höher sind als die physikalischen Initiierungswerte. 

Diese Ergebnisse bestätigen somit, dass der Instabilitätswert Jc bzw. KJc 
geometrieabhängig ist. Für die Bauteilbewertung kann er jedoch trotzdem verwendet 
werden, sofern nachgewiesen wird, dass die Mehrachsigkeit in Probe und Bauteil 
vergleichbar ist. Für diesen Fall können in Probe und Bauteil bis zum Versagen die- 
selben J-Integralwerte erreicht werden, d.h. auch assoziiert mit der zugehörigen, 
stabilen Risserweiterung.  

4.3.4 Probenentnahmeort 

Im Bereich der Tieflage und des Übergangsgebiets wirken sich geringe 
Zähigkeitsunterschiede, die sich lokal infolge des Herstellprozesses unvermeidbar 
ergeben, sowohl auf konventionelle Kenngrößen wie z.B. die Kerbschlagarbeit als 
auch insbesondere auf bruchmechanische Kenngrößen wie z.B. duktile 
Rissinitiierung Ji und Instabilität Jc (KJc) aus.  

In [15] wurde die herstellbedingte Variation der Übergangstemperaturen TKV(68J) 
und TKV(0,9mm) aus dem Kerbschlagbiegeversuch untersucht. Bei der Untersuchung 
der einzelnen Rohrsegmente, vgl. auch Abschnitt 4.2.4, ergaben sich Unterschiede 
von bis zu ΔT = 40 K für TKV(68J) bzw. ΔT = 30K für TKV(0,9mm).  
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Für bruchmechanische Kennwerte haben sich in einem Einzelbeispiel [19] abhängig 
vom Entnahmeort Variationen der Temperatur T0 zwischen -61°C und -72°C 
ergeben, Bild 24. Dabei wurden die einzelnen Probensätze auf einem 
Zylinderwandbereich von ca. 1350 x 900 mm2 verteilt entnommen, siehe Bild 25, 
wobei die Vorschriften der KTA zur Probenentnahme (innerhalb des t/4-Bereichs der 
RDB-Wand) eingehalten wurden. Die einzelnen Datensätze umfassten zwischen 9 
und 17 Proben, lediglich der Gesamtdatensatz wies eine davon deutlich abwei-
chende Probenanzahl von 116 Proben auf, [19].  

Eine genaue Erfassung dieses Einflusses erfordert zumindest metallografische und 
werkstoffmechanische Untersuchungen an verschiedenen Stellen des Bauteils, um 
aus den ortsabhängigen Schwankungen des Gefügebildes, der Härte und der Kerb-
schlagarbeit auf die Bruchzähigkeit Schwankungen der Bruchzähigkeit schließen zu 
können. Aufgrund der individuellen Randbedingungen bei der Komponentenherstel-
lung von der Stahlerzeugung bis zur abschließenden Wärmebehandlung ist dieser 
Einfluss nicht allgemeingültig quantifizierbar sondern muss individuell für das jeweils 
zu bewertende Bauteil bestimmt werden. 

4.3.5 Bestrahlung 

Die bestrahlungsbedingte Temperaturverschiebung der Sprödbruchüber-
gangstemperatur RTNDT wird gemäß KTA [20] durch die Temperaturverschiebung der 
Kerbschlagarbeitswerte bei einem Wert von 41J im unbestrahlten und im bestrahlten 
Zustand berücksichtigt. In einer Vielzahl von Forschungsarbeiten wurde der syste-
matische Einfluss der Bestrahlung auf die Übergangstemperaturen (z.B. T41J) in 
Abhängigkeit weiterer Einflussgrößen untersucht und auch weitgehend geklärt. Der 
Einfluss der Bestrahlung auf direkte Bezugsgrößen wie z.B. der Temperatur T0 wird 
derzeit in laufenden Vorhaben (z.B. [26], [27]) intensiv untersucht, vgl. auch Bild 26. 
Aufgrund der geringen bisher zur Verfügung stehenden Anzahl entsprechender 
Ergebnisse scheint die allgemeingültige Angabe von statistisch in ausreichendem 
Maß abgesicherten Beziehungen zur Vorhersage der Temperaturverschiebungen 
bezüglich T0 derzeit allerdings noch nicht möglich.  

4.3.6 Dehngeschwindigkeit 

Die Dehngeschwindigkeit beeinflusst die Werkstoffeigenschaften im 
Übergangsgebiet in ähnlicher Weise wie die Bestrahlung.  

Solange die Beanspruchung hochdynamisch verläuft, ist der Einfluss erheblich. 
Allerdings sind Untersuchungen, die es erlauben würden, den Einfluss hoher 
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Dehngeschwindigkeiten in statistisch ausreichend abgesicherter Form zu 
quantifizieren, sind nicht bekannt. 

Selbst wenn die Dehngeschwindigkeit noch gering ist und sich in dem Bereich 
befindet, der üblicherweise noch als „quasistatisch“ bezeichnet wird, scheint der 
Einfluss der Dehngeschwindigkeit von Relevanz zu sein. Dies dokumentiert sich z.B. 
darin, dass von ASTM in jüngerer Zeit mehrere Versionen der Norm E1921 [16] 
veröffentlicht wurden, in denen die zulässige Dehngeschwindigkeit (im 
„quasistatischen“ Bereich) in jeweils anderer Form definiert wurde.  

Auch an der MPA Stuttgart vorliegende Untersuchungen deuten in diese Richtung, 
vgl. Abschnitt 4.4. Die dort genannten Datensätze DS1 und DS2 unterscheiden sich 
im wesentlichen in zwei Parametern, der Dehngeschwindigkeit und dem 
Entnahmeort. Diese beiden Parameter wurden gemeinsam variiert, so dass nicht klar 
zuzuordnen ist, welche der beiden Einflussgrößen die größere Relevanz auf den 
festgestellten systematischen Einfluss ausübt.  

Der Einfluss der Dehngeschwindigkeit ist somit insgesamt als relevant einzustufen 
und sollte weiter untersucht werden, zumal Datensätze, die es erlauben würden, den 
Einfluss im Übergangsgebiet der Zähigkeit in statistisch ausreichend abgesicherter 
Form zu quantifizieren, bisher nicht existieren.  

4.4 Verfahren zur Ermittlung systematischer Einflüsse bei der T0-
Bestimmung 

Ein oft unterschätztes Problem bei der statistischen Analyse ist die Vergleichbarkeit 
von berechneten Werten aus verschiedenen Stichproben (Datensätzen (DS)), wenn 
diese einer statistischen Streuung unterliegen. In diesem Fall müssen 
Konfidenzintervalle herangezogen werden, um eine belastbare statistische Aussage 
bzgl. der zu untersuchenden Einflussgröße treffen zu können. 
Konfidenzbetrachtungen sind insbesondere sinnvoll, wenn z.B. eine statistische 
Auswertung von nur wenigen Daten möglich ist, oder wenn bei der Berechnung von 
Parametern stark variierende Grundgesamtheiten (z.B. Größen der Stichproben) 
vorliegen. 

Der Fall von stark variierenden Stichprobengrößen (Datensatz DS1 und Datensatz 
DS2) ist beispielsweise in Bild 27 zu erkennen. Als mögliche Einflussgrößen sind hier 
der Entnahmeort und die Dehngeschwindigkeit zu nennen, die evtl. die 
unterschiedlichen Werte der Mastercurve-Temperatur T0 verursachen könnten. Um 
diesen Unterschied richtig quantifizieren zu können, werden für dieses Beispiel die 
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Konfidenzintervalle nach ASTM E 1921-05 berechnet, um anschließend einen 
statistisch abgesicherten Vergleich der beiden ermittelten T0-Werte geben zu 
können. 

Das symmetrische, 85%-ige Konfidenzintervall der Streuung von T0 ergibt sich laut 
ASTM E 1921-05, Anhang X4 zu )( 850 ZT σ=Δ , wobei r/βσ =  und r die 
Probenanzahl ist. Symmetrisch bedeutet in diesem Fall, dass links und rechts des 
Konfidenzintervalls je ein Bereich mit einer Wahrscheinlichkeit von 7,5%=(100%-
85%)/2 existiert. 

Die untenstehende Tabelle zeigt den Berechnungsverlauf der Konfidenzintervalle für 
den in Bild 27 dargestellten Fall. 

Größe DS1 DS2 Einheit 

0T  -53 -68 °C 

r 25 116 Anzahl 

JcK  131,24 133,63 mMPa  

β 18 18 K 

σ 3,6 1,67 K 

0TΔ  5,18 2,41 K 

00 TT Δ+  -47,82 -65,59 °C 

00 TT Δ−  -58,18 -70,41 °C 

 

Der Übergang von σ zu ΔT0 geschieht durch Multiplikation mit Z85, d.h. es wird, wie 
oben bereits angedeutet, das symmetrische, 85%-ige Konfidenzintervall verwendet. 
Der Wert Z85 kann hierbei entweder aus einschlägigen Tabellen der Statistik 
entnommen werden, oder aber mit Hilfe der Inversen der kumulativen 
Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung nach der folgenden Gleichung 
berechnet werden:  

44,1)925,0()2/)85,01(85,0( 11
85 =Φ=−+Φ= −−Z  

Unter Verwendung der Konfidenzverschiebungen T0 + ΔT0 und T0 - ΔT0 lassen sich 
Intervalle angeben, um die Differenz zwischen den ermittelten T0-Kennwerten 
statistisch genauer zu definieren. Die minimale Differenz  
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200100 )()( DSDS TTTT Δ+−Δ−  

beträgt somit im betrachteten Fall 7,4 K.  

Die maximale Differenz  

200100 )()( DSDS TTTT Δ−−Δ+  

berechnet sich dementsprechend zu 22,6 K (zum Vergleich: 
KTT DSDS 15)68(53)()( 2010 =−−−=− ). Da die Berechnungen mit einer Konfidenz von 

85% durchgeführt worden sind, lässt sich abschließend behaupten, dass die wahre 
Kennwert-Differenz  mit einer Wahrscheinlichkeit von ebenfalls 85% 
innerhalb des Intervalls [7,4; 22,6] (K) liegt. Da selbst der kleinstmögliche Wert von 
7,4 K sich deutlich von 0 unterscheidet, bedeutet dies, dass die Differenz in den 
berechneten T

2010 )()( DSDS TT −

0-Kennwerten nicht nur eine Folge von unterschiedlichen 
Stichprobengrößen ist, sondern dass hier ein statistisch abgesicherter Fremdeinfluss 
vorliegen muss. 

4.5 Kombinierte quantitative Berücksichtigung der Einflussgrößen bei 
der Definition bruchmechanischer Bewertungskenngrößen 

In der Hochlage der Zähigkeit genügt es, wie oben ausgeführt, den Einfluss der ver-
schiedenen Parameter auf den Bruchmechanikkennwert JInitiierung direkt zu betrach-
ten. Dabei kann der Zähbruchkennwert direkt experimentell bestimmt werden (JInitiie-

rung,gemessen).  

Als Bewertungsgröße für die Initiierung ergibt sich dann unter Berücksichtigung aller 
bisher bekannter Einflussgrößen: 

JInitiierung = JInitiierung, gemessen + ΔJMehrachsigkeit + ΔJGeschwindigkeit+ ΔJSicherheitsabstand  

wobei der Sicherheitsabstand berechnet wird aus  

gesJdbsSicherhesa YJ ,tan σ∗=Δ  

mit der Gesamt-Standardabweichung σJ,ges 

22
Pr

22
, gkeitGeschwindimeortobenentnahkeitMehrachsiggemessengesJ σσσσσ +++=  

Die einzelnen Gleichungsterme können unterschiedlich sein bei Betrachtung der 
physikalischen Initiierung Ji oder von Ersatzkennwerten wie z.B. JIc. Z.B. kann bei 
Betrachtung der physikalischen Initiierung Ji der Einfluss der Mehrachsigkeit 
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insgesamt vernachlässigt werden, da Ji im technischen Maßstab unabhängig von der 
Mehrachsigkeit des Spannungszustandes ist. Für die Wahl des Faktors Y kann in 
Anlehnung an üblicherweise im duktilen Bereich gewählte Sicherheitsfaktoren der 
Wert 1,2 bis 1,5 festgesetzt werden. 

Im Übergangsgebiet und der Tieflage wird der Einfluss der einzelnen Parameter im 
Allgemeinen als Einflussgröße ΔT im Vergleich zu einer Basisgröße T angegeben. 
Bei Anwendung des Mastercurve Konzeptes ist die Basisgröße die Temperatur T0: 

Treferenz = T0 + ΔTgesamt

Die gesamte Temperaturverschiebung ΔTgesamt ergibt sich aus der Summe der ge-
nannten Einflussgrößen und deren Unsicherheit:  

ΔTgesamt= ΔTMehrachsigkeit + ΔTBestrahlung + ΔTGeschwindigkeit + ΔTSicherheitsabstand

mit   

gesdsabsSicherheit YT σ∗=Δ tan , 

wobei die einzelnen Unsicherheiten (Standardabweichungen σ) wie folgt zu bewerten 
sind:  

222
Pr

22
0 igkeitTGeschwindngTBestrahlumeortobenentnahTgkeitTMehrachsiTges σσσσσσ ++++=  

In [1] wird ausgeführt, dass der Faktor Y mit 2 oder für bestimmte Situationen auch 
höher gewählt werden kann. Die vorgeschlagenen Sicherheitsfaktoren sind jedoch in 
Abhängigkeit der komponentenspezifischen Sicherheitsrelevanz festzulegen. 

Es ist generell festzuhalten, dass die obigen formalen Aufzählungen der 
Einflussgrößen im Einzelfall auf ihre Relevanz zu hinterfragen sind. Die noch zu 
entwickelnden Funktionen zur Bestimmung der einzelnen Terme, wie in Abschnitt 4.4 
gezeigt, ändern sich in Abhängigkeit von der betrachteten Größe (z.B. pysikalische 
Initiierung Ji oder technische Ersatzkenngröße, z.B. JIc) und müssen jeweils 
angepasst werden.  

5 Zusammenfassung 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die statistische Betrachtungsweise 
geeignet ist, Einflussgrößen bei ausreichend großen Datenmengen zu quantifizieren 
und daraus Streuungen zu berechnen. Von den oben genannten und darüber hinaus 
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gegebenenfalls weiteren Einflussgrößen sind etliche noch nicht quantifiziert oder 
zumindest derzeit nicht quantifizierbar, weil entweder die Datenbasis zur Bewertung 
nicht vorliegt oder nur sehr aufwändig experimentell zu beschaffen ist oder aber auf 
der Basis der verfügbaren Informationen bisher keine zufriedenstellende 
Gesetzmäßigkeit abgeleitet werden konnte. 

Vor diesem Hintergrund sind die oben genannten Ausführungen lediglich als 
Diskussionsgrundlage zu verstehen. Vor einer Nutzung oder gar Festschreibung als 
neues Gesamtkonzept müssen die offenen Punkte hinterfragt und geklärt werden.  

Trotzdem bleibt es fraglich, ob durch die Überlagerung der einzelnen Einflussgrößen 
und ihrer Unsicherheiten eine Verbesserung, d.h. eine gegenüber der derzeitigen 
Vorgehensweise verbesserte und/oder wirtschaftlichere Integritätsanalyse 
durchgeführt werden kann. Die eingeführte deterministische Sicherheitsbewertung 
hat sich trotz einiger Nachteile über Jahrzehnte bewährt und sollte auch in Zukunft 
die Basis jeder Sicherheitsbetrachtung bleiben. 
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7 Bilder 

 

Bild 1 Temperaturabhängigkeit von Zähigkeitskenngrößen bei Stählen mit ku-
bisch raumzentrierter oder hexagonaler Kristallgitterstruktur 
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Bild 2  Temperaturabhängigkeit bruchmechanischer Kennwerte  
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Bild 3  Sandels Bruchkriterium in Henckyscher Darstellung. Die 

Ursprungsgeraden charakterisieren spezifische Lastfälle 
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Bild 4 Kraft-Verformungsverhalten einer Bruchmechanikprobe bei duktilem 
Werkstoffverhalten  
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Bild 5 Risswiderstandskurve bei duktilem Werkstoffverhalten (Probe aus Bild 
4) und Bestimmung der bruchmechanischen Kennwerte Ji und JIc

 

Bild 6 Ausbildung der Stretched Zone SZW an der Ermüdungsrissspitze 
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Bild 7  Korrelation zwischen Ji-Werten und zugeordneter Kerbschlagarbeit (Zä-
higkeitshochlage) 
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Bild 8 Korrelation zwischen JIc-Werten und zugeordneter Kerbschlagarbeit 
(Zähigkeitshochlage), Datensatz entsprechend Bild 7  
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Bild 9 Rissinitiierungswerte Ji für C(T)25 Proben und für SE(B)-Proben in 
Abhängigkeit von der Prüftemperatur 
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Bild 10 Risswiderstandskurven von C(T)25-Proben, geprüft in der 
Zähigkeitshochlage bei 23°C, 80°C und 150°C, Werkstoff 22NiMoCr3-7 
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Bild 11 Risswiderstandskurven von Bruchmechanikproben unterschiedlicher 
Geometrie und Größe 
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Bild 12 Risswiderstandskurven von Bruchmechanikproben unterschiedlicher 
Geometrie und mit unterschiedlichem a/W-Verhältnis 
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Bild 13 Mehrachsigkeitsparameter für verschiedene Proben-/Bauteil- und 
Fehlergeometrien, [14]

  
Bild 14 Kraft-Verformungsverhalten einer Bruchmechanikprobe bei einge-

schränkter Duktilität, z.B. durch Temperatur im Übergangsgebiet  
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Bild 15 Jc-Werte nach ASTM E 1921 [16] von verschiedenen Probengeomet-
rien (C(T)25, SE(B)25)  

 

Bild 16 Anwendung der ASTM-Norm E 1921 [16] zur Bestimmung von T0 auf 
den C(T)-Proben-Datensatz aus [19]
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Bild 17 Statistische Streuung von T0 für unterschiedliche Stichprobengrößen 

 

 
 

Bild 18 Bestimmung der Bezugstemperatur ART nach IAEA TRS 429 [1]
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Bild 19 Breite der Stretched Zone (SZW) in Abhängigkeit von der 
Prüftemperatur, 22NiMoCr3-7 
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Bild 20 Betrag des stabilen Risswachstums vor Instabilität (SRW) in 
Abhängigkeit von der Prüftemperatur, 22NiMoCr3-7 
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Bild 21 Einfluss unterschiedlicher Probengeometrien auf die Temperatur T0 
nach ASTM E 1921 
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Bild 22 Werte für T0, ermittelt an unterschiedlichen Probengeometrien, 
Werkstoff 22NiMoCr3-7  
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Bild 23 Initiierungs- und Instabilitätswerte über q/qc (offene Symbole sind 
Kurzrissproben (a/W ca. 0,1), geschlossene Symbole sind Standard-
proben (a/W ca. 0,5)   

 

Bild 24 Einfluss unterschiedlicher Entnahmepositionen (z.B. CMBA, CMBJ, 
CMCB) aus einem Ausschnitt aus einem RDB-Mantelschuss, vgl. Bild 
25 für Probensätze zur Bestimmung der Temperatur T0 und ihrer 
Streuung nach ASTM E 1921 
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Bild 25 Entnahmepositionen von C(T)25-Proben aus einem Segment eines 
zylindrischen RDB-Mantelrings, Werkstoff 22NiMoCr3-7  
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Bild 26 Verschiebung der Übergangstemperatur T0 infolge von 
Neutronenbestrahlung, [19]
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Bild 27 Vergleich zweier Datensätze zur T0-Bestimmung, Werkstoff 
22NiMoCr3-7, [19]
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Kurzfassung 

Im Rahmen eines Vorhabens der Reaktorsicherheitsforschung wurde durch Weiter-

entwicklung eines vorhandenen phänomenologischen Werkstoffmodells ein numeri-

sches Werkzeug geschaffen, mit dessen Hilfe die komplexen Vorgänge bei meh-

rachsiger Belastung in einem Bauteil simuliert werden können. Das Modell ermög-

licht die Simulation von Beanspruchungen, deren zeitlicher Verlauf sowohl phasen-

gleich als auch phasenverschoben sein kann. Parallel zu den theoretischen Arbeiten 

wurden experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Mit den experimentellen Daten 

werden einerseits die für das Werkstoffmodell erforderlichen Parameter bestimmt. 

Andererseits liefern Experimente an dünnwandigen Hohlzylindern mit mehrachsiger 

Belastung eine Datenbasis zur Verifikation der Implementierung des Werkstoffmo-

dells in ein Finite Elemente Programm. Zwischen Messung und Simulation konnte 

weitgehend eine gute Übereinstimmung erzielt werden. In wenigen Fällen über-

schätzt die Simulation die Messung und liefert damit sicherheitstechnisch Bewertun-

gen nach der sicheren Seite. 

1 Einleitung und Zielsetzung 

Der Last- bzw. Beanspruchungsfall „Ratchetting“ in Bauteilen, die im Nieder- und 

Hochtemperaturbereich eingesetzt werden, resultiert in der Regel aus der Überlage-

rung einer konstanten Grundbeanspruchung mit zeitlich wechselnder Beanspru-

chung. Als Grundbeanspruchung versteht man das Wirken einer statischen Span-

nung (Mittelspannung), z.B. aus Innendruck oder Fliehkraft, während als wechselnd 

z.B. eine Beanspruchung bezeichnet wird, die Wechselplastifizieren bewirkt. Ist die 

Überlagerung der Beanspruchungen örtlich begrenzt, wie z. B. an Kerben oder Stel-

len örtlicher Erwärmung, kann lokal Ratchetting auftreten. Für den Fall, dass der ge-

samte Bauteilquerschnitt von der Überlagerung der Beanspruchungen erfasst ist, 

kann es zu einer Zunahme der plastischen Dehnung für jeden Lastzyklus und somit 

zu einer globalen zunehmenden Gesamtverformung des Bauteils kommen. Dieses 

Werkstoffverhalten kann ein vorzeitiges Versagen des Bauteiles durch übermäßige 

plastische Verformung und damit verbunden durch Beulen und Anrissbildung verur-

sachen. Deshalb muss bei der Bewertung überlagerter statischer und zyklischer Be-

anspruchungen dieses Werkstoffverhalten besonders berücksichtigt werden. Bis jetzt 

liegen für dieses Problem noch keine allgemein anerkannten Ansätze vor, die sowohl 

Überlagerung von plastischen, zyklisch bedingten plastischen sowie zeitabhängigen 

inelastischen Vorgängen in einem Gesamtansatz berücksichtigen. Im Rahmen eines 

Forschungsvorhabens [1] wurden entsprechende theoretische Modelle abgeleitet 

und verifiziert. 
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Das Ziel des Forschungsvorhabens bestand darin eine Methode zu schaffen, mit der 

sich durch Nutzen numerischer Verfahren und entsprechender Werkstoffgesetze das 

Verformungs- und Versagensverhalten von Bauteilen mit zyklisch wirkenden wech-

selnden Beanspruchungen beschreiben lässt mit dem Ziel, die Sicherheitsabstände 

bei komplexer Bauteilbelastung genauer quantifizieren zu können. Hierzu soll ein 

phänomenologisches Werkstoffmodell angewendet werden, das auf den Ansätzen 

von Armstrong, Frederick und Chaboche beruht, [2]. Mit Hilfe dieses Werkstoffmo-

dells ist die Modellierung von zyklischen Ver- bzw. Entfestigungsvorgängen möglich. 

Darüber hinaus kann in diesem Ansatz auch zeitabhängiges Werkstoffverhalten be-

rücksichtigt werden. Zur Bestimmung der Parameter in diesem Werkstoffmodell sind 

experimentelle Daten (Ermüdungsversuche, (Warm)-Zugversuche, Relaxationsver-

suche) erforderlich, die zum Teil bereits aus an der MPA Stuttgart durchgeführten 

Vorhaben zur Verfügung standen. Zur Verifizierung des Werkstoffgesetzes, das als 

benutzerdefiniertes Unterprogramm in gängige Finite Elemente Programme imple-

mentiert wird, müssen bauteilähnliche Versuche durchgeführt werden. Damit kann 

ermittelt werden, ob das Ratchettingverhalten unter mehrachsiger Beanspruchung 

richtig wiedergegeben wird. Die gewonnenen Ergebnisse können in Berechnungs-

vorschriften umgesetzt werden. So kann z.B. die vereinfachte elastisch-plastische 

Analyse oder die allgemeine elastisch-plastische Ermüdungsbeurteilung, die gemäß 

Abschnitt 7.8 der KTA 3201.2 erfolgt, erweitert werden. Dabei soll die Problematik 

der Überlagerung zeitabhängigen Werkstoffverhaltens mit Verformungsvorgängen 

aus zyklisch wirkenden wechselnden Beanspruchungen bewusst mit einbezogen 

werden.  

2 Durchgeführte Arbeiten 

Die durchgeführten Arbeiten setzten sich aus einem theoretischen Teil und aus ei-

nem praktischen Teil zusammen. Beide Teile sind nicht unabhängig von einander 

sondern beeinflussen sich gegenseitig. Im theoretischen Teil sind die werkstoffme-

chanischen Grundlagen zur Beschreibung des zeitabhängigen Ratchettingverhaltens 

aufzuarbeiten und hinsichtlich Umsetzung in ein erweitertes Werkstoffmodell darzu-

stellen. Hierzu werden zunächst die physikalisch-mathematischen Grundlagen zur 

Viskoplastizität abgeleitet. Dann werden bekannte Vorgänge zum mechanischen und 

thermischen bzw. zum einachsigen und mehrachsigen Ratchettingverhalten erläutert. 

Anschließend erfolgt die mathematische Aufbereitung der möglichen Werkstoffmo-

delle und die Umsetzung in ein Fortran-Unterprogramm zur Implementierung des 

gewählten Stoffgesetzes in ein Finite Elemente Programm. Die Parameter des Stoff-

gesetzes werden mit Hilfe eines Optimierungsalgorithmus auf der Basis einachsiger 
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Versuche ermittelt. Die Verifikation des Unterprogramms und seine Implementierung 

erfolgt durch Simulation sowohl einachsiger Versuche als auch mehrachsiger Versu-

che. Im experimentellen Teil werden zunächst einachsige Experimente durchgeführt, 

um die Parameter für das gewählte Werkstoffmodell zu bestimmen. Die Versuchspa-

rameter unterscheiden sich hinsichtlich Belastungshöhe, Belastungsgeschwindigkeit 

und unterschiedlicher Kombination von primären und sekundären Belastungen. Im 

weiteren werden Experimente an bauteilähnlichen Probekörpern vorgenommen, um 

eine Datenbasis zur numerischen Verifikation des Werkstoffmodells bereitzustellen. 

Auch hier werden unterschiedliche Kombinationen von primären und sekundären 

Belastungen im Versuch realisiert. 

3 Experimentelle Arbeiten 

Zur Ermittlung der Parameter für das Stoffgesetz wurden in notwendiger Ergänzung 

der experimentellen Daten aus bereits früher an der MPA Stuttgart durchgeführten 

Vorhaben einachsige dehnungskontrollierte Zug-Druck-Wechselversuche mit kon-

stanter und variabler Schwingbreite und auch unterschiedlicher Belastungsge-

schwindigkeit für den austenitischen Werkstoff X6CrNiNb18-9, Bild 31.1 bis Bild 31.3, 

und für den ferritischen Werkstoff 20MnMoNi5-5, Bild 31.4, durchgeführt.  

Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Beanspruchungsgeschwindigkeit und 

der Beanspruchungshöhe einerseits und dem Verhalten des untersuchten austeniti-

schen und ferritischen Werkstoffs andererseits ist nicht möglich. Der ferritische 

Werkstoff weist in der Regel nach anfänglicher Verfestigung nachfolgend eine konti-

nuierliche Entfestigung bis zur Detektion des Anrisses auf. Der austenitische Werk-

stoff zeigt sowohl kontinuierliche Verfestigung bis zum Anriss als auch gemischte 

Ver- und Entfestigung. Die von Ermüdungsversuchen bekannte große Streuung der 

Anrisslastwechselzahlen (Faktor 10) erschwert zudem die Ableitung eines möglichen 

Zusammenhangs.  

Neben den einachsigen Zug-Druck-Wechselversuchen an kleinen Probenkörpern, 

wurden Bauteilversuche mit einem mehrachsigen Spannungszustand durchgeführt, 

um das Werkstoffmodell weiter verifizieren zu können. Ein gerader kreiszylindrischer 

Rohrabschnitt stand für die Bauteilversuche zur Verfügung. Die Gesamtlänge des 

Bauteils ist 220 mm. Zwei quadratisch geformte Schultern an den Enden des Bau-

teils dienen zur Einspannung in die Messapparatur. Die Länge der Schultern ist 

60 mm. Der innere und äußere Durchmesser des Rohrabschnitts ist 20 mm bzw. 24 

mm. Dies entspricht einer Wanddicke von 2 mm. Der Querschnitt der Schultern ist 

quadratisch mit einer Seitenlänge von 38 mm, Bild 31.5. 
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Weiter wurden einachsige spannungskontrollierte Zug-Druck-Wechselversuche, auch 

Ratchettingversuche genannt, durchgeführt. Prüftemperatur war jeweils Raumtempe-

ratur und 300 °C. Die einachsigen Ratchettingversuche unter Mittelspannung und 

überlagerter wechselnder Verschiebung zeigen das bekannte Verhalten. Bei anlie-

gender Mittelspannung und überlagerter wechselnder Belastung wird fortschreitende 

Deformation beobachtet. Je nach Größe der wechselnden Beanspruchung tritt eine 

Sättigung (shake down) der Längsdehnung oder weitere Zunahme ein, Bild 31.6 und 

Bild 31.7.  

Zur Simulation des Ratchettingverhaltens an den Bauteilen wurde bei einer konstan-

ten Zugbelastung die Torsionsbelastung zeitlich linear wechselnd verändert. Der Ein-

fluss der Nichtproportionalität wurde durch Versuche quantifiziert, bei denen Zugbe-

lastung und Torsionsbelastung zeitlich linear wechselten. Dabei wurden Experimente 

durchgeführt bei denen sich Zug und Torsion in Phase veränderten bzw. bei denen 

zwischen Zug und Torsion ein Phasenversatz vorlag. Bei gegenphasiger Belastung 

wurde dabei eine größerer Verfestigung beobachtet als bei gleichphasiger Belastung. 

4 Theoretische Arbeiten 

Ratchetting, auch fortschreitende Deformation genannt, findet statt, wenn Bautei-

le/Komponenten einer andauernden Belastung über den gesamten Querschnitt oder 

über der Wanddicke ausgesetzt sind und gleichzeitig eine dehnungskontrollierte 

wechselnde Belastung (mechanisches Ratchetting) oder eine wechselnde Tempera-

turverteilung (thermisches Ratchetting) wirkt. Das Ratchetting verursacht wechselnde 

Verformungen des Werkstoffs, was zu Versagen durch Ermüdung führen kann, und 

eine gleichzeitige Volumenzunahme, was letztendlich zum Kollaps führen kann.  

Mechanisches Ratchetting resultiert aus einer Überlagerung von andauernden und 

wechselnden mechanischen Beanspruchungen. Die andauernde Beanspruchung ist 

eine zeitlich unveränderliche, statisch wirkende Spannung (Mittelspannung) aus ei-

ner ständig anstehenden Belastung. Die wechselnde Beanspruchung resultiert aus 

wechselnder Belastung und bewirkt die zyklische Plastifizierung. Der Werkstoff, der 

diesen Beanspruchungen unterworfen ist, erfährt eine irreversible inelastische Ver-

formung, die mit jedem weiteren Belastungszyklus akkumuliert wird. Die zugehörige 

inelastische Dehnung ist die sogenannte Ratchettingdehnung.  

Der Akkumulationsvorgang der Ratchettingdehnung in jedem Zyklus lässt sich in 

zwei Stufen unterteilen Bild 31.8. Transientes Ratchetting tritt zu Anfang der wech-

selnden Belastung auf. Daran schließt sich asymptotisches Ratchetting an. Es stellt 
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einen stabilen Zustand dar. Je nach Verhalten unterscheidet man dabei kontinuierli-

ches oder gesättigtes Ratchetting. Das kontinuierliche Ratchetting stellt dabei eine 

lineare Zunahme der Ratchettingdehnung, die bei unbegrenzter Lastspielzahl auch 

unbegrenzt ist, dar. Wenn die Zunahme der Ratchettingdehnung nach einer gewis-

sen Anzahl von Zyklen verschwindet, dann bezeichnet man dies als gesättigtes Rat-

chetting oder auch „plastic shake-down“.  

Bei einachsiger Belastung mit einer Mittelspannung ungleich Null und einem inelasti-

schen Dehnungsbereich ungleich Null tritt immer transientes Ratchetting auf. Im An-

schluss an transientes Ratchetting kann gesättigtes Ratchetting auftreten. Wenn sich 

die Mittelspannung bei konstanter Spannungsschwingbreite erhöht, dann nimmt auch 

das transiente Ratchetting zu. Bei kontinuierlichem Ratchetting wird auch der Betrag 

der Ratchettingdehnung durch die Mittelspannung beeinflusst. Bei konstanter Mittel-

spannung und Vergrößerung der Spannungsschwingbreite vergrößert sich nicht nur 

die Dehnungsschwingbreite sondern auch der Betrag der Änderung der Ratchetting-

dehnung. 

Bei einem mehrachsigen Spannungszustand kann ebenfalls Ratchetting auftreten. 

Wenn dabei die Spannungskomponente in einer Richtung konstant bleibt und in der 

anderen Richtung eine zyklisch wechselnde Beanspruchung, die Plastifizierung be-

wirkt, anliegt, dann wird eine Ratchettingdehnung hervorgerufen. Ein typisches Bei-

spiel einer mehrachsigen Ratchettingdehnung ist ein gerades Rohr unter Innendruck 

oder Längskraft mit überlagerter dehnungskontrollierter Biegung oder Torsion. Hier 

wirkt der Innendruck oder die Längskraft als primäre Belastung und die überlagerte 

Biegung bzw. Torsion als sekundäre Belastung. Mehrachsiges Ratchettingverhalten 

zeigt näherungsweise die selben Charakteristiken wie einachsiges Ratchetting. Zu-

nächst tritt transientes und anschließend asymptotisches kontinuierliches oder gesät-

tigtes Ratchetting auf. In früheren Arbeiten und experimentellen Untersuchungen 

konnte gezeigt werden, dass die Größe der mehrachsigen Ratchettingdehnung of-

fensichtlich kleiner ist als die des einachsigen Ratchettings bei vergleichbaren Belas-

tungsbedingungen. 

Im Gegensatz zur Plastizitätstheorie beschreibt die Theorie der Viskoplastizität die 

inelastische Deformation abhängig von der Zeit. Für Metalle und Legierungen ent-

spricht sie den Mechanismen, die zu Versetzungsbewegungen mit überlagerten Ef-

fekten des interkristallinen Gleitens gehören. In Experimenten weisen die meisten 

Metalle viskoplastisches Verhalten erst bei höherer Temperatur auf. Einige Legierun-

gen zeigen dieses Verhalten auch bei Raumtemperatur. In der klassischen Plastizi-

tätstheorie beeinflusst der hydrostatische Spannungszustand die inelastische Ver-



 -31.7- 

formung nicht, d.h. die inelastische Dehnung hängt nur vom deviatorischen Span-

nungstensor ab. Diese Annahme wird auch für das viskoplastische Modell beibehal-

ten. Weiter definiert man in der Plastizitätstheorie eine Fließfläche, welche das elas-

tische vom plastischen Verhalten separiert. Die Fließfläche kann Größe und Lage in 

Abhängigkeit von der Belastungsgeschichte ändern und so den Spannungszustand 

beschreiben. Bei der Viskoplastizität wird die Fließfläche durch Äquipotenzialflächen 

ersetzt. 

Die inelastische Dehngeschwindigkeit wird durch eine viskoplastische Fließregel be-

schrieben. Um das Verfestigungsverhalten zu untersuchen werden innere Variablen 

eingeführt. Das Modell enthält eine tensorielle innere Variable zur Beschreibung des 

kinematischen Verfestigungsverhaltens und eine skalare innere Variable zur Berück-

sichtigung des isotropen Verfestigungsverhaltens. In Summe liegt somit ein gekop-

peltes Modell mit isotroper und kinematischer Ver- und Entfestigung vor. Die Ent-

wicklungsgleichungen für diese inneren Variablen definieren vollständig das Verfesti-

gungsverhalten dieser Werkstoffe. Für zyklisches viskoplastisches Verhalten wird 

angenommen, dass eine elastische Entlastung nach einer vorangegangenen Belas-

tung erfolgt. 

Zur mathematischen Beschreibung des viskoplastischen Werkstoffverhalten werden 

folgende Vereinbarungen bzw. Annahmen getroffen: 

1. Der reale Werkstoff ist ein Kontinuum. 

2. Im Ausgangszustand ist der Werkstoff isotrop und unterliegt keinen Vorbelas-

tungen und weist somit auch keine Eigenspannungen auf. Der ursprüngliche 

isotrope Zustand kann durch inelastische Verformungen verändert werden. 

3. Schädigungsmechanismen, die z.B. zur Bildung von Rissen führen, werden 

nicht betrachtet. 

Die aus der Literatur bekannten Werkstoffmodelle zur Beschreibung des zeitabhän-

gigen Werkstoffverhaltens wurden zusammengestellt und hinsichtlich Ihrer Anwend-

barkeit analysiert. Insbesondere bei mehrachsiger und nichtproportionales Bean-

spruchung sind Erweiterungen der bekannten Werkstoffmodelle erforderlich.  

Ausgangspunkt war das sogenannte AFC-Modell zur Modellierung der Verfestigung. 

Der kinematische Anteil an der Verfestigung wird über Rückspannungen (back stres-

ses) ermittelt. Die Entwicklungsgleichung für die Rückspannungen lautet [3], [4]:  
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Für die mehrachsige Beanspruchung wird im weiteren das Modell von Ohno und 
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pXkn
h

XJ
cX

ii

m

i

i
ipii

i

&&& :
2

3)(

3

2 2











−= γε  

 

Durch diese Modifikation wird eine geringere Akkumulation der Ratchettingdehnung 

berechnet. Zur Simulation der nicht proportionalen Beanspruchung wird dem Vor-

schlag von Krämer und Krolop gefolgt [2].  

pXecX
p

p
&&&

11111
))1('1(

3

2 *
1−

−−−= γγε  
 

Damit kann berücksichtigt werden, dass die nicht proportionale Verfestigung vom 

Belastungspfad und der Vorgeschichte abhängen kann, [6], [7]. Mit Hilfe dieser 

Werkstoffmodelle ist die Simulation von zyklischen Ver- bzw. Entfestigungsvorgän-

gen möglich und auch zeitabhängiges Werkstoffverhalten ist berücksichtigt.  

Die isotrope Verfestigung bzw. Entfestigung wird mit folgender Entwicklungsglei-

chung beschrieben. 

pqpHRQcbpqHRcQaR && )]())1(()()([ 11 −+−−−−=  
 

Überschreitet die akkumulierte plastische Dehnung einen Wert q1 dann ändert sich 

das Verfestigungsverhalten von Verfestigung nach Entfestigung (und umgekehrt). 

Der Sättigungswert der Verfestigung ist cQ. Beide Werte müssen aus LCF-

Versuchen ermittelt werden. 

Die einachsigen LCF-Versuche dienten zur Anpassung der Parameter des Werk-

stoffmodells. Entsprechend wird eine gute Übereinstimmung der gemessenen und 

berechneten Ergebnisse erzielt. Bild 31.9 und Bild 31.10 zeigen den gemessenen 

Verlauf der Längsspannung und Längsdehnung in einem Zyklus im Vergleich mit den 

berechneten Werten. In Bild 31.6 und Bild 31.7 sind die Längsdehnungen jeweils bei 

Lastumkehr als Funktion der Zyklennummer dargestellt.  

Die mehrachsigen Ratchettingversuche wurden für Austenit bei Raumtemperatur und 

bei 300 °C jeweils in zwei Stufen durchgeführt. Nach 100 Zyklen wurde die anfängli-

che Mittelspannung von 20 MPa auf 40 MPa verdoppelt. Das Torsionsmoment er-

höhte sich in den ersten 10 Zyklen geringfügig und nahm anschließend langsam ab. 

Die Verdopplung der Längskraft nach 100 Zyklen änderte nichts an der Amplitude 
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des Torsionsmoments, Bild 31.11. Die Längsdehnung nahm erwartungsgemäß stetig 

zu, Bild 31.12. Ein qualitativ ähnliches Verhalten ergibt sich für Austenit bei 300 °C. 

Entsprechend der niedrigeren Festigkeit bei höheren Temperatur ist ein kleineres 

Torsionsmoment erforderlich, um die Drehwinkel zu erreichen, Bild 31.13, bzw. die 

Ratchettingdehnuung nimmt rascher zu, Bild 31.14. Bild 31.15 zeigt das Torsions-

moment eines Einstufenversuchs mit ferritischem Werkstoff bei Raumtemperatur. 

Das Torsionsmoment erhöhte sich in den ersten 5 Zyklen geringfügig und nahm an-

schließend langsam ab. Die Längsdehnung nahm erwartungsgemäß stetig zu, Bild 

31.16. 

Bei den Versuchen, die in Phase bzw. in Gegenphase durchgeführt wurden, zeigte 

sich z.B. für austenitischen Werkstoff bei 300 °C eine zusätzliche Verfestigung für die 

Versuche in Gegenphase, Bild 31.18. Die Simulation zeigt teilweise eine sehr gute 

Übereinstimmung zwischen den berechneten und gemessenen Werten. Teilweise 

lag die Berechnung der Ratchettingdehnung über den gemessenen Werten, so dass 

dieses Werkstoffmodell eine hinsichtlich Sicherheit konservative Vorhersage liefert, 

Bild 31.18. Dies konnte auch für den ferritischen Werkstoff gezeigt werden. Bild 

31.19 zeigt den Vergleich der gemessenen und berechneten Längsdehnung eines 

Ratchettingversuchs mit ferritischem Werkstoff. 

5 Zusammenfassung 

Ein phänomenologisches viskoplastisches Werkstoffmodell auf der Basis der Arbei-

ten von Armstrong, Frederic und Chaboche mit Erweiterungen nach Ohno und Wang 

sowie Krolop und Krämer wurde in ein Finite Elemente Programm implementiert. Das 

Modell wurde mit mehrachsigen Experimenten an austenitischem und ferritischem 

Werkstoff verifiziert. Die numerische Vorhersage der durchgeführten Experimente ist 

konservativ. Damit kann für Bauteile mit komplexer mehrachsiger Beanspruchung 

das Ratchettingverhalten vorhergesagt werden. 
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Bild 31.1:  Anrisslastspielzahl als Funktion der Dehnungsschwingbreite für Auste-
nit bei Raumtemperatur 
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Bild 31.2:  Anrisslastspielzahl als Funktion der Dehngeschwindigkeit für Austenit 
bei Raumtemperatur 
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Bild 31.3:  Anrisslastspielzahl als Funktion der Dehnungsschwingbreite für Auste-
nit bei Raumtemperatur und 300°C 

Dehnrate /1/sek. 
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Bild 31.4:  Anrisslastspielzahl als Funktion der Dehnungsschwingbreite für Ferrit 
bei Raumtemperatur und 300°C 

 

Bild 31.5:  Versuchskörper für Bauteilversuche 
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Bild 31.6:  Ratchettingversuch Austenit bei Raumtemperatur 
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Bild 31.7:  Ratchettingversuch Ferrit bei Raumtemperatur 
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Bild 31.8:  Phasen der Ratchettingdehnung 
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Bild 31.9:  Vergleich Versuch – Berechnung für austenitischen Werkstoff 
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Bild 31.10:  Vergleich Versuch – Berechnung für ferritischen Werkstoff 
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Bild 31.11:  Torsionsmoment im Ratchettingversuch mit bereichsweise konstanter 
Längskraft und wechselndem Torsion (Austenitischer Werkstoff, RT) 
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Bild 31.12:  Längsdehnung zu Bild 31.11 
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Bild 31.13:  Torsionsmoment im Ratchettingversuch mit bereichsweise konstanter 
Längskraft und wechselnder Torsion (Austenitischer Werkstoff, 300°C) 
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Bild 31.14: Längsdehnung zu Bild 31.13 
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Bild 31.15:  Torsionsmoment im achsigen Ratchettingversuch mit konstanter Längs-
kraft und wechselnder Torsion (Ferritischer Werkstoff, RT) 
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Bild 31.16:  Längsdehnung zu Bild 31.15 

 

Bild 31.17: Schematischer Verlauf der Verschiebung für Versuche in Phase und in 
Gegenphase 
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Bild 31.18:  Mehrachsige Versuche in Phase und in Gegenphase mit austeniti-
schem Werkstoff (300 °C) 
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Bild 31.19:  Torsionsmoment im mehrachsigen Ratchettingversuch mit konstanter 
Längskraft und wechselnder Torsion (Ferritischer Werkstoff, RT) 
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Abstract 

Es erscheint aus werkstoffkundlichen und physikalisch-chemischen Gründen 
grundsätzlich plausibel, dass ein korrosives Medium das Ermüdungsverhalten von 
Strukturwerkstoffen, z.B. von Stählen, beeinflussen kann. Schon vor einigen 
Jahrzehnten wurde experimentell nachgewiesen, dass z.B. Hochtemperaturwasser in 
Laborversuchen zur Untersuchung des Ermüdungsverhaltens von Stählen zu 
deutlichen Effekten führt. Dabei wird je nach Versuchsführung entweder die Zeit bis 
zur Initiierung von Anrissen verkürzt oder die Wachstumsgeschwindigkeit 
vorhandener Risse erhöht. Dieser zu erwartende Einfluss des Mediums auf den 
Ermüdungsprozess wurde in den Anfängen der Regulierung von Konstruktion und 
Auslegung von Bauteilen und Komponenten für Kernkraftwerke in den relevanten 
Regelwerken (z.B. ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section III) weltweit nicht 
explizit berücksichtigt. Pauschal berücksichtigt werden Umgebungseffekte dagegen 
in den entsprechenden da/dN-Risswachstumskurven des ASME Code, Section XI 
zur Bewertung des betrieblichen Verhaltens von Oberflächenfehlern. Historisch 
betrachtet erfolgte in den Regelwerken die Festlegung der Vorgehensweise zur 
Komponentenauslegung allerdings lange vor dem gezielten experimentellen 
Nachweis der Umgebungseffekte auf Rissinitiierung und Risswachstum durch 
Ermüdung von Stählen in Hochtemperaturwasser. Trotz dieser Erkenntnis ist es 
weltweit nicht zu generischen, systematischen Schäden in Medium führenden 
Systemen von Leichtwasserreaktoren (LWR) durch Korrosionsermüdung infolge von 
Fehlauslegung gekommen. Vereinzelt aufgetretene Schäden mit deutlichen 
Merkmalen umgebungsbeeinflusster Ermüdungsvorgänge konnten immer eindeutig 
auf das Vorkommen von unerwarteten, nicht im spezifizierten Belastungskollektiv 
enthaltenen Betriebstransienten zurückgeführt werden. Zu diesen Ursachen zählen 
z.B. das Auftreten von thermischer Schichtung oder lokale, strömungsinduzierte 
Vibrationen. 

In diesem Beitrag werden Überlegungen vorgestellt, welche die zu beobachtende 
Diskrepanz zwischen der diesbezüglich weltweit überwiegend positiven Betriebs-
erfahrung und den Ergebnissen aus Laborversuchen mit dem eindeutigen Nachweis 
einer die Ermüdung beschleunigenden Wirkung des Mediums erklären können. Auf 
dieser Grundlage wird schließlich kritisch hinterfragt, ob die augenblickliche 
Vorgehensweise der US-amerikanischen Genehmigungsbehörde NRC mit dem im 
Regulatory Guide 1.207 beschriebenen Prozess zur Berücksichtigung des 
Mediumseinflusses den tatsächlich zu erwartenden Vorgängen am Bauteil in 
angemessener Weise gerecht wird. Schließlich wird aufgezeigt, welche Möglich-
keiten zum experimentellen Nachweis der dargestellten Hypothese bestehen. 
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1 Einleitung 

Es wurde schon vor langer Zeit experimentell bestätigt, dass wässrige 
Umgebungsmedien einen in der Regel ungünstigen Einfluss auf die Ermüdungs-
festigkeit von metallischen Werkstoffen, insbesondere von Stählen haben (siehe z.B. 
[1], [2], [3], [4], [5], [6]). Diese Erkenntnis gilt insbesondere auch für das 
Ermüdungsverhalten von Stählen in Hochtemperaturwasser. Schon seit fast drei 
Jahrzehnten wurden und werden in Laborversuchen ungünstige Einflüsse von 
Hochtemperatur-Wasser sowohl auf die Initiierung als auch auf Wachstum von 
Ermüdungsrissen eindeutig festgestellt. (vgl. z.B. [7], [9], [10], [11], [12], [13], [14], 
[15]).  

Wegen der Vielzahl der relevanten Einflussfaktoren, die sowohl das Verhalten bei 
reiner Ermüdung im Vakuum bzw. an Luft und bei Korrosion in wässrigen Medien 
bestimmen, fehlt bis heute jedoch eine geschlossene Darstellung möglicher 
Mechanismen der Schwingungsrisskorrosion (siehe z.B. [16], [17]). In späteren 
Untersuchungsprogrammen (z.B. beim Argonne National Laboratory - ANL) wurden 
die Effekte einzelner Parameter auf das Ermüdungsverhalten von Stählen in 
Hochtemperaturwasser systematisch untersucht ([18], [19], [20]). 

Auch die Diskussion um eine angemessene Berücksichtigung der Wirkung des Um-
gebungsmediums auf Ermüdungsvorgänge, z.B. bei mediumberührten Oberflächen 
von Bauteilen in Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren (LWR), die im Anlagen-
betrieb gleichzeitig wiederholten transienten mechanischen Beanspruchungen 
ausgesetzt sind, reicht bis in die Zeit zurück, in der diese Effekte beobachtet und 
publiziert wurden (vgl. oben). Demzufolge fordern kerntechnische Regelwerke 
(ASME Boiler & Pressure Vessel Code, RCC-M, KTA, etc.) mit grundsätzlicher 
Berechtigung auch aktuell eine angemessene Berücksichtigung von Effekten des 
Mediums bei der Auslegung und beim Betrieb von Leichtwasserreaktoren (LWR). 
Trotzdem ist es bislang nicht zu einer detaillierten und expliziten Regelung zur 
Berücksichtigung des Mediums in den relevanten Regelwerken gekommen.  

Die heute noch gültigen Regelwerkskurven für Rissinitiierung bei Ermüdung („SN-
Fatigue“) in ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, KTA 3201.2 und 
RCC-M beruhen auf den Ergebnissen von Laborversuchen der 1950er und 60er 
Jahre, in denen der Einfluss des Mediums nicht explizit untersucht wurde. Bis heute 
hat die anhaltende Diskussion bezüglich der Auslegung gemäß ASME Boiler & 
Pressure Vessel Code, Section III, (entsprechend KTA 3201.2, RCC-M) nicht zu 
einer Anpassung der Auslegungskurven geführt.  
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In Section XI des ASME Codes wurden dagegen im Lauf der Zeit geringfügige 
Anpassungen bei den Kurven zur Bewertung des betrieblichen Verhaltens 
vorhandener Oberflächenfehler im Medium vorgenommen.  

Trotz der fehlenden Berücksichtigung von Mediumeffekten bei der 
Komponentenauslegung gibt es nach allgemeiner und international 
übereinstimmender Erkenntnis weltweit kein systematisches Versagen von druck-
führenden Bauteilen des Wasser-Dampf-Kreislaufes von LWR, die auf eine 
Fehlauslegung aufgrund einer mangelnden Berücksichtigung des Mediumeffektes 
zurückzuführen sind. Dies stellt auch der ASME Code im non-mandatory 
Appendix W zu Section III, Kap. W-2700 ausdrücklich fest. 

Vereinzelte Schäden durch Ermüdung oder Korrosionsermüdung können stets auf 
deutliche Abweichungen vom spezifizierten Sollzustand von Bauteil und Betrieb 
zurückgeführt werden. Dazu zählen u.a. Fertigungsfehler, z.B. Schweißfehler, sowie 
die zusätzliche Wirkung unerwarteter und daher in der Auslegung nicht 
berücksichtigter Lasttransienten, z.B. thermische Schichtung oder strömungs-
induzierte Vibrationen.  

Erst im letzten Jahr (2007) hat die US-NRC auf der Grundlage eines umfangreichen 
Untersuchungsprogramms des ANL mit dem Regulatory Guide 1.207 eine Methode 
zur globalen Berücksichtigung von Effekten des Mediums bei der Auslegung von 
Neuanlagen in den USA eingeführt. 

2 Entwicklung der Auslegungskurven für 
ermüdungsbeanspruchte Bauteile 

Eine Übersicht über die Entstehung und Entwicklung der Auslegungskurven für 
ermüdungsbeanspruchte Komponenten gemäß ASME Boiler & Pressure Vessel 
Code, Section III („S-N-Fatigue“) wurde von COOPER zusammengestellt [21]. 
Weitere Informationen über die Anwendung des ASME Codes und dessen Grenzen 
findet man bei JONES et al. [22]. 

Die Auslegungskurven wurden nach folgender Vorgehensweise abgeleitet. Die 
vorhandenen Daten zum Versagen von Zugproben in Laborversuchen an Luft bei 
Raumtemperatur unter der Belastung mit konstant vorgegebenen Gesamtdehnungs-
amplituden wurden als WÖHLER-Kurven dargestellt („S-N-Kurven“). Versagens-
kriterium war dabei die Detektion von 25 % Lastabfall. Dies wurde in der 
Vergangenheit als „Rissinitiierung“ charakterisiert, während heute in einigen Kreisen 
der Trend dahin geht, dass dieser Parameter bereits als Kriterium für Bauteil-
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versagen zu werten ist. Der durch die Daten abgebildete Kurvenverlauf wurde durch 
eine Mittelwertskurve nach der Methode der Fehlerquadratminimierung approximiert 
(„Best-Fit-Curve“, Figure 2.1).  

 

a) Carbon Steel b) Low-Alloy Steel 

 

c) Austenitic Stainless Steel  

Figure 2.1 Plots of S-N-fatigue data sets used as basis for design fatigue curves 
in the ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section III (ASME) [23]

 

Zur Ableitung der Auslegungskurven („Design-Curve“) wurden die Approximations-
kurven („Best-Fit-Curves“) durch die Anwendung des Divisors 20 zunächst zu 
entsprechend kleineren Zyklenzahlen verschoben (vgl. Figure 2.2). Dieser Faktor soll 
eventuelle Unterschiede zwischen Labor und Bauteil berücksichtigen und damit die 
Unsicherheiten bei der Übertragung der Ergebnisse von Laborversuchen auf Bauteile 
angemessen abdecken. Der Faktor 20 setzt sich daher aus folgenden Anteilen 
zusammen: 
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 Streuung der Daten (Minimum zu Mittelwert):  2 

 Größeneffekt (Probe vs. Bauteil) :  2,5  

 Oberflächenbearbeitung und Atmosphäre:  4 

Von COOPER [21] wird ausdrücklich betont, dass unter dem Begriff „Atmosphäre“ 
hier nicht der Einfluss des Kühlmediums in Kraftwerken zu verstehen ist, sondern 
lediglich der Unterschied zwischen klimatisierter Laboratmosphäre und 
Industrieatmosphäre. Der Einfluss des Mediums, d.h. des wässrigen Kühlmittels in 
LWR-Anlagen, war also im ursprünglichen Designkonzept nicht enthalten. Weil die 
Anwendung des Divisors 20 bei sehr hohen Zyklenzahlen wegen der flachen 
Steigung der WÖHLER-Kurven in diesem Bereich nicht zu einer deutlichen 
Reduzierung der Spannungs- bzw. Dehnungsamplitude führte, wurde eine zweite 
Verschiebungskurve durch die Anwendung des Divisors 2 auf die Belastungs-
amplitude eingeführt. Die Auslegungskurve ergibt sich durch den jeweils niedrigeren 
Wert der beiden Kurven für die Divisoren 20 und 2 (Figure 2.2).  

Auf diese Weise wurden Auslegungskurven für unlegierte Kohlenstoffstähle, 
niedriglegierte Stähle und austenitische CrNi-Stähle für den ASME Boiler & Pressure 
Vessel Code, Section III, abgeleitet. Diese Ableitung durch Anwendung von Diviso-
ren beinhaltet gemäß JONES et al. [22] jedoch noch keine Sicherheitsfaktoren. Die 
Divisoren selbst stellen ausdrücklich keine Sicherheitsfaktoren dar, sondern sind 
aufgrund von Erfahrungswerten anzunehmenden Korrekturfaktoren zur Berück-
sichtigung eventueller Einflüsse der o.g. Effekte auf die Versuchsergebnisse, wenn 
diese zur Bewertung von Bauteilen herangezogen werden sollen. 

Die Ermüdungsauslegungskurven im gültigen deutschen KTA-Regelwerk (3201.2) 
sowie dem französischen RCC-M Code entsprechen den Kurven des ASME Codes.  

Vereinfacht ausgedrückt, werden bei der Ermüdungsanalyse von Komponenten 
zunächst die möglichen Beanspruchungen während des Betriebes analysiert und 
daraus ein Belastungsspektrum zusammengestellt und spezifiziert. Nach dem 
Konzept der kumulierten Anhäufung von Teilermüdungsschädigungen werden zur 
Ermittlung des Gesamterschöpfungsgrades die verschiedenen Lasttransienten ge-
bündelt, ihre Teilerschöpfungsgrade U1 ... Un ermittelt und daraus additiv gemäß  

 U = U1 + U2 + U3 ... + Un  

der erwartete Gesamterschöpfungsgrad U (D in KTA) bei Erreichung der spezifi-
zierten Anlagenlebensdauer berechnet. Für die Auslegung gilt, dass U < 1 sein soll 
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(anzustreben ist U << 1), weil bei Erreichen von U = 1 Rissinitiierung bzw. 
Bauteilversagen zu unterstellen ist. 

 

 

Figure 2.2 Development of ASME B&PVC, Section III, fatigue design curves from 
best fit curves of laboratory test results by application of factor 20 on 
cycles and factor 2 on stress or strain amplitude [22]

 

Da diese Auslegungskurven in Section III des ASME Codes die zusätzliche Wirkung 
des Kühlmediums nicht explizit berücksichtigen, wurde im Jahr 2007 von der US-
NRC auf der Grundlage der Ergebnisse eines umfangreichen Untersuchungs-
programms des Argonne National Laboratory (ANL) der Regulatory Guide 1.207 
eingeführt. Dieser definiert bestimmte Umgebungsfaktoren (Fen), die beim Über-
schreiten (oder Unterschreiten) kritischer Schwellen für  

 gelösten Sauerstoff,  

 Dehnrate,  

 Temperatur,  

 Schwefelgehalt des Stahls (nur bei unlegierten und niedriglegierten Stählen),  

individuell zu berechnen und auf die jeweiligen Teilermüdungsgrade gemäß 
Ui,en = Ui * Fen,i aufzuschlagen sind. Der Gesamtermüdungsgrad Uen mit 
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Berücksichtigung von Effekten des Mediums ergibt sich dann wieder aus der Addition 
aller Teilerschöpfungsgrade gemäß  

 Uen = U1 * Fen,1 + U2 * Fen,2 + U3 * Fen,3 ... + Un * Fen,n

Diese ingenieurmäßig pragmatische Vorgehensweise erscheint zunächst sinnvoll 
und logisch. Bei genauer Betrachtung ergeben sich jedoch nachfolgende 
diskussionsbedürftige Aspekte.  

Das Konzept der Ermüdungsanalyse auf der Grundlage der kumulativen Schädigung 
fordert die Gültigkeit der Miner-Palmgren-Regel. Diese gibt vor, dass die 
Akkumulierung von Teilermüdungsschädigungen unabhängig von deren tatsächlicher 
Sequenz sein muss, d.h. dass beliebig gewählte Reihenfolgen der Beanspruchungen 
stets zum gleichen Endergebnis, d.h. Gesamterschöpfungsgrad, führen müssen. 
Diese Regel ist bei technischen Stählen bei nicht zu hohen Beanspruchungen 
ausreichend erfüllt. Kommt zusätzlich Korrosion ins Spiel, ist diese Voraussetzung 
unter Umständen nicht mehr ohne Weiteres erfüllt. Insbesondere bei unlegierten und 
niedriglegierten Stählen kann der Zeitpunkt, bei dem eine zusätzliche Schädigung 
der Oberfläche allein durch Korrosion auftritt, z.B. durch Lochkorrosion während 
Anlagenstillständen, eine erhebliche Rolle spielen. Frühzeitige Korrosions-
schädigungen der Oberfläche können deshalb zu einer Begünstigung der 
Rissinitiierung führen (vgl. Kap. 4.2.2), während Lokalkorrosion, die erst nach der 
Bildung von Mikrorissen durch Ermüdung auftritt, die Risskeime entweder ganz 
beseitigen kann oder zu einer deutlichen Abstumpfung vorhandener Rissspitzen 
führen kann, wodurch die Triebkraft für weitere Rissausbreitung bis zum Erreichen 
des eigentlichen Versagenskriterium (Lastabfall) ggf. vermindert wird (vgl. Kap. 
4.2.2), 

Der von der US-NRC eingeführte Regulatory Guide 1.207 ermöglicht deshalb nur 
eine sehr pauschale und integrale Bewertung der Umgebungseffekte bei Ermüdung, 
die in vielen Fällen zu einer überzogen konservativen Auslegung führen muss, 
während einige Spezialfälle (vgl. Kap. 4), insbesondere bei unerwarteten und daher 
in der Auslegung unberücksichtigt gebliebenen Beanspruchungen, nicht abgedeckt 
wären.  
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3 Anforderungen an Laborversuche zur Bewertung von Bauteilen  

3.1 Allgemeine Bemerkungen 

Laborversuche können unterschiedliche Ziele verfolgen. Einerseits kann das 
grundsätzliche Verhalten von Werkstoffen gegenüber bestimmten Medienarten 
untersucht werden (z.B. wässrige Chlorid-Lösungen), evtl. unter zusätzlicher Wirkung 
von mechanischer Beanspruchung. Dabei werden einzelne Parameter zur 
schnelleren Erzielung von Ergebnissen oft verschärft (z.B. gesättigte, siedende 
MgCl2-Lösung). Dazu gehören z.B. Versuche, bei denen die Wirkung des Mediums 
auf Werkstoffe grundsätzlich untersucht werden soll, ohne dass daraus gleich eine 
Bewertung der praktischen Anwendung erfolgt.  

Andererseits können Parameter, die als grundsätzlich schädigend bekannt sind, 
durch alternative Bedingungen erheblich verschärft werden, z.B. wenn die 
oxidierende Wirkung eines wässrigen Mediums durch gelösten Sauerstoff mit dem 
Zusatz von stärker oxidierenden Chemikalien verstärkt wird (Beispiel „Strauß-Test“, 
Huey-Test, Streicher-Test).  

Unabhängig davon, auf welche Art und Weise die Bedingungen in Laborversuchen 
verschärft werden, stellt sich bei der Anwendung der Ergebnisse zur Prognose des 
betrieblichen Verhaltens von Bauteilen stets die Frage, inwieweit die Ergebnisse 
derartiger Versuche überhaupt auf Bauteile übertragbar sind. Eine Übertragbarkeit 
auf das real mit weniger „scharfen“ Bedingungen beanspruchte Bauteil ist in der 
Regel nur dann möglich, wenn auch bei „verschärften“ Bedingungen keine 
Anfälligkeit durch denselben Schädigungsmechanismus festgestellt wird. 

3.2 Beispiele für Laborversuche und die Bewertung der Übertragbarkeit 
ihrer Ergebnisse auf das Verhalten von Bauteilen.  

3.2.1 ISpRK austenitischer CrNi-Stähle in Hochtemperatur-Wasser 

Die Empfindlichkeit für interkristalline Spannungsrisskorrosion (ISpRK) in 
Hochtemperaturwasser entsteht bei austenitischen CrNi-Stählen (ohne Kaltverfor-
mung) primär durch thermische Sensibilisierung, die bei bestimmten Kombinationen 
von Werkstoffzusammensetzung und Wärmeeinwirkung zur Chromkarbid-Bildung auf 
Korngrenzen und begleitender Chromverarmung der korngrenznahen Säume führt. 
Die natürliche Passivierung dieser Bereiche durch dünne, ebenfalls Cr-verarmte 
Oxidschichten wird demzufolge vermindert. Dies führt zu einer erhöhten Anfälligkeit 
für interkristallinen Angriff (IK). Dieser bildet die wesentliche Voraussetzung für die 
Entstehung der Empfindlichkeit dieser Stähle für interkristalline Spannungs-
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risskorrosion (ISpRK). Der Nachweis der IK-Beständigkeit durch den Strauß-Test 
gemäß DIN 50914 (heute ersetzt durch DIN EN ISO 3651-2) war deshalb in der 
Vergangenheit ein wesentliches Kriterium zur Bewertung von Grundwerkstoffen und 
der Wärmeeinflusszone von Schweißnähten für mediumberührte Bauteile aus 
austenitischen CrNi-Stählen für Komponenten in Kernkraftwerken. Auch wenn dieser 
Test mit den eigentlichen Umgebungsbedingungen im Betrieb gar nichts zu tun hat, 
ist er doch bis heute ein indirektes, doch aber brauchbares und bewährtes Mittel, um 
bei unstabilisierten austenitischen CrNi-Stählen eine mögliche IK- bzw. ISpRK-
Empfindlichkeit aufgrund thermischer Sensibilisierung nach Wärmeeinwirkung (bei 
Herstellung oder Fertigung, z.B. Schweißen) auszuschließen. (Hinweis: Dieser Test 
kann die durch Kaltverformung entstandene Empfindlichkeit für ISpRK nicht 
detektieren). Der direkte Nachweis der Empfindlichkeit für ISpRK gelingt dagegen 
nur in Versuchen zur Messung des Zeitpunkts der Rissinitiierung oder der 
Geschwindigkeit des Risswachstums geeigneter Proben, die in geeigneten 
Versuchsanlagen (Autoklaven mit Refreshing-System und mechanischer 
Prüfeinrichtung) durchzuführen sind. Bei stabilisierten austenitischen CrNi-Stählen 
hat sich die Anwendung der elektrochemisch-potentiokinetischen Reaktivierungs-
methode (EPR-Test) zur Bestimmung des Sensibilisierungsgrades als noch 
zuverlässiger erwiesen.  

Insgesamt lassen sich in diesem Korrosionssystem auch durch die vom realen 
Betrieb von LWR-Anlagen teilweise erheblich oder sogar völlig abweichenden 
Prüfbedingungen verlässliche und auf die betriebliche Praxis übertragbare 
Ergebnisse erzielen, mit deren Hilfe das zu erwartende Bauteilverhalten weitgehend 
zuverlässig vorhergesagt werden kann. Es ist damit gelungen, die zur Verfügung 
stehenden Prüfmethoden für dieses Korrosionssystem so einzustellen, dass das in 
der Praxis über Jahrzehnte beobachtete Betriebsverhalten auch durch die 
Ergebnisse aus Laborversuchen qualitativ richtig beschrieben wird.  

3.2.2 SpRK niedriglegierter Stähle in Hochtemperaturwasser 

Während für austenitische CrNi-Stähle schon seit langem eine weitgehende 
Übereinstimmung von Betriebs- und Laborerfahrung vorliegt (vgl. Kap. 3.2.1), kam es 
für niedriglegierte Stähle zunächst zu einer langjährigen Auseinandersetzung unter 
internationalen Experten über die Aussagekraft bestimmter Tests und den 
Ergebnissen aus bestimmten Laborversuchen. Um lange Inkubationszeiten der 
Rissinitiierung abzukürzen, wurde von vielen Labors der Zugversuch mit konstanter, 
langsamer Dehnrate (Constant extension rate test – CERT, bzw. slow strain rate 
tensile test - SSRT) zur Untersuchung der grundsätzlichen SpRK-Anfälligkeit in 
wässrigen Medien verwendet. In dieser Art von Versuchen mit versuchstechnisch 
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aufgeprägter, kontinuierlich zunehmender Dehnung (und Spannung) wurde praktisch 
unter nahezu allen SWR-relevanten Betriebsbedingungen die Initiierung und das 
nachfolgende Wachstum von Korrosionsrissen in Zugproben mit glatten, rissfreien 
Oberflächen innerhalb weniger Stunden oder Tage erzeugt. Dagegen wurden an 
konstant beanspruchten, glatten Proben eine Rissinitiierung unter betriebsnahen 
Bedingungen für Belastung und Medium innerhalb der angewendeten Zeiten bis 
10.000 h nicht beobachtet [27].  

Ähnliches gilt für den Beginn und die Fortsetzung des Wachstums von Anrissen, die 
in Proben zur späteren Untersuchung des Risswachstumsverhaltens bereits vor 
Versuchsbeginn durch Ermüdung absichtlich eingebracht wurden (Bsp. CT-Proben 
mit Ermüdungsanriss). An diesen Proben konnte unter SWR-relevanten Bedingun-
gen für Medium und mechanische Beanspruchung innerhalb der angewendeten 
Versuchszeiten kein stabiles Risswachstum erzeugt werden ([28], [30]). Auch die 
Betriebserfahrung zeigt, dass ein stabiles Wachstum von vorher vorhandenen 
Fehlern oder Anrissen in unlegierten und niedriglegierten Stählen bei druckführenden 
Komponenten des Wasser-Dampf-Kreislaufs von LWR-Anlagen weltweit nicht 
vorliegt [27]. Dies führte zu einem scheinbaren Widerspruch zwischen der Aussage 
zugunsten des Auftretens von SpRK unter konstanter Last in Versuchen und im 
Anlagenbetrieb, die aus CERT- bzw. SSRT-Versuchen in Hochtemperaturwasser 
abzuleiten war, und den Aussagen gegen eine SpRK-Empfindlichkeit unter 
konstanter Last, die aus zeitlich begrenzten Versuchen zur Messung des 
Risswachstums sowie aus der positiven Betriebserfahrung abzuleiten waren. Dazu 
kam die in diesem Korrosionssystem beobachtete Dehnratenabhängigkeit der 
Ergebnisse aus CERT-Versuchen, welche mit abnehmender Dehnrate zunächst ein 
Ansteigen der Risskorrosionsempfindlichkeit zeigen, und mit weiter abnehmender 
Dehnrate wieder eine Verminderung der auf diese Weise detektierten Empfindlichkeit 
zu beobachten ist [31], [32]. Die Überzeugung der internationalen Fachwelt 
hinsichtlich des Verhaltens von niedriglegierten RDB-Stählen im stationären 
Dauerbetrieb gelang schließlich im Rahmen eines europäischen Verbundprojektes 
(„CASTOC“-Projekt), bei dem die bisher übliche Versuchstechnik zur Erzielung 
eindeutiger und verlässlicher Aussagen modifiziert wurde [28], [33]. Zunächst wurde 
unter zyklischer mechanischer Last mediumgestützte Rissbildung in angerissenen 
CT-Proben (mittels Potentialsonden-Technik) nachweislich erzwungen, bis dann 
nach Erreichen einer stationären Risswachstumsrate auf zeitliche konstante Last 
umgeschaltet wurde und das nachfolgende Wachstumsverhalten des Risses in-situ 
beobachtet wurde. Dabei zeigte sich, dass unter SWR-betriebsrelevanten 
Bedingungen für Medium und konstanter mechanischer Belastungshöhe 
(Spannungsintensitätsfaktor) stets ein Anhalten des vorher unter zyklischer Last 
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stationären Risswachstums eintrat (siehe Figure 3.1, Figure 3.2). Damit konnte die 
SpRK-Beständigkeit von niedriglegierten Stählen (z.B. RDB-Stähle) in LWR-
relevantem Hochtemperaturwasser unter konstanter Last nachgewiesen werden 
(siehe [30]), sowie die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf den stationären 
Dauerbetrieb von LWR-, insbesondere SWR-Anlagen gezeigt werden.  

 

Figure 3.1 Apparent crack advance 
according to the dc-pd 
signal versus testing time, 
showing cessation of crack 
growth at static load 
immediately after cyclic 
loading in the autoclave [28]

Figure 3.2 Crack growth response 
under sequences of cyclic 
and constant load 
20MnMoNi5-5  
(SA 508 Gr 3 Cl 1)  
in oxygenated HT-water  
(288 °C, 0.4 ppm O2) [29]

 

Fazit:  
Erst die Anpassung der Versuchstechnik im Labor ermöglichte glaubhafte und 
widerspruchsfreie Ergebnisse und deshalb daraus ableitbare, auf den Betrieb 
übertragbare, zuverlässige Aussagen, die das reale Verhalten von Bauteilen im 
Anlagenbetrieb qualitativ richtig und quantitativ mit angemessener, ausreichender 
Konservativität wiedergeben.  
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4 Mögliche Ursachen der Diskrepanz zwischen Labor- und 
Betriebserfahrungen bei Ermüdung in HT-Wasser 

Während in den Ergebnissen von Laborversuchen unter bestimmten Bedingungen 
ein deutlicher Einfluss des Mediums auf Initiierung und Wachstum von 
Ermüdungsrissen festzustellen ist (siehe z.B. [7], [8], [9], [10], [11], [12], [14], [18], 
[20], [28], [35], vgl. Figure 4.2, Figure 4.3, Figure 4.4, Figure 4.5), blieb weltweit die 
daraus grundsätzlich ableitbare, systematische Bildung von entsprechenden 
Schäden bisher aus. Da die genannten Umgebungseffekte vom Grundsatz her seit 
etwa drei Jahrzehnten bekannt sind und weil die erst kürzlich eingeführten 
Umgebungsfaktoren Fen u.U. Werte bis zu ca. 20 annehmen können, wäre infolge 
der fehlenden Berücksichtigung von Umgebungseffekten bei der Auslegung aus 
heutiger Sicht das vereinzelte oder gehäufte Auftreten von mediumgestützten 
Ermüdungsschäden zu erwarten gewesen. 

 

 

Figure 4.1 Cycles to crack initiation in S-N-fatigue tests using the German low-
alloy steel “WB35” (17MnMoV 6 4) in oxygenated high-temperature 
water (210 °C, 450 ppb DO) (LENZ et al. 1982 [14]) 
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a) Carbon steel b) Austenitic stainless steel 

Figure 4.2 S-N-Data (WÖHLER curves) for steel in HT-water [18]

 

 

 

a) A106–Gr B carbon steel b) A533 low–alloy steel 

Figure 4.3 Effect of environment and surface roughness on fatigue life of carbon
steel and low–alloy steel in air and high–purity water at 289 °C [19]
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Figure 4.4 Corrosion fatigue data for A533-B and A508-2 steels and weldments in 
PWR primary water (BAMFORD et al. 1980, [8], zitiert in [12]) 
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Figure 4.5 Range of crack growth rates of a low-alloy RPV steel in oxygenated 
high purity BWR water at 288 °C (Results of CASTOC-Project) [33]
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Bisher aufgetretene Schäden infolge Korrosionsermüdung (durch low-cycle Fatigue, 
LCF, bzw. dehnungsinduzierte Risskorrosion, DRK), konnten entweder als Einzelfälle 
eingestuft werden, oder sie waren in ihrer Systematik auf bestimmte Konstruktions- 
und Betriebsmerkmale begrenzt. Die Erkennung der Ursache und die Einführung 
konstruktiver und betrieblicher Abhilfemaßnahmen haben in diesen Fällen die weitere 
Entstehung vergleichbarer Schäden erfolgreich verhindert. An die genannten Fälle 
wird durch folgende Beispiele erinnert. 

 

 Die Bildung von Umfangsrissen in der Naht des Speisewasserstutzens einer 
deutschen SWR-Anlage infolge schwerwiegender Fertigungsmängel und 
unerwarteten Zusatzbeanspruchungen durch thermische Schichtung ([34], 
Figure 4.6.  
 
Nach dem Austausch der Speisewasserleitung mit dem Werkstoffwechsel auf 
den niedriglegierten Stahl 15 MnNi 6 3 und der Anpassung der Wanddicke an 
den Speisewasserstutzen sowie der Fertigung in basissicherer Qualität ist es 
zu keiner weiteren Schädigung mehr gekommen. 

 

 

Figure 4.6 Macrographic cross section of a circumferential crack in the welded joint 
between the RPV-nozzle and the feedwater pipe (17MnMoV6-4) of a 
BWR [34]
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Die Bildung von Anrissen an den Speisewasserstutzen der Dampferzeuger 
von DWR-Anlagen weltweit infolge thermischer Schichtung ([36], [37], siehe 
Figure 4.7, Figure 4.8, Figure 4.9).   
 
Nach der Einführung konstruktiver und systemtechnischer Maßnahmen zur 
Vermeidung von thermischer Schichtung sind vergleichbare Schäden nicht 
wieder aufgetreten (siehe Figure 4.10).  
 
 

 

Figure 4.7 Crack in the 12 o’clock position of a PWR steam generator  
feedwater nozzle to pipe welded joint [36], [37]

 

 

a) Macro-crack in LAS nozzle to pipe 
welded joint, initiating in the at weld root 
support 

b) Macro-crack in LAS nozzle to pipe 
welded joint, initiating in the base metal 
at notches due to inappropriate design 

Figure 4.8 Macro cracks in PWR steam generator feedwater nozzles [34]
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a) (top) Longitudinal cross section of 
nozzle/pipe during thermal stratification 

 

 

b) (left) Transverse cross section of 
nozzle/pipe and derivation of transient 
thermal stress along the circumference 

Figure 4.9 Schematic of the development of thermal stratification at low cold 
feedwater injection rates to PWR SG’s and BWR RPV’s and 
consequential transient thermal stress [34]

 

  

a) Original design favouring thermal 
stratification by two-phase-flow 

b) Improved design preventing from 
thermal stratification by enhancement of 
single-phase-flow 

Figure 4.10 Introduction of remedial measures to PWR SG’s feedwater nozzle-to-
pipe cracking by improved design of feedwater inlet [36], [37]  
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 Die Bildung von Plattierungsanrissen durch high-cycle fatigue (HCF) an den 
Speisewasser-Stutzenkanten von SWR-Anlagen nach US-Design und deren 
Fortsetzung im niedriglegierten RDB-Stahl durch low-cycle fatigue (LCF) unter 
Mediumseinfluss ([38], Figure 4.11). 

 

a) Schematic view b) Cross sectional view 

Figure 4.11 Location of cracks in US-design BWR feedwater nozzles [38]

 

Fazit: 
Aufgrund der Erkenntnisse, die aus den hier zusammenfassend beschriebenen 
Fällen ableitbar sind, ist kritisch zu hinterfragen, welche Gründe für die scheinbare 
Abweichung von Labor- und Betriebserfahrung verantwortlich sein könnten.  

Offensichtlich wurden die genannten Fälle nicht durch Defizite der Beuteilauslegung 
verursacht, in welcher der Einfluss des Mediums nicht berücksichtigt wurde. 
Schadensauslösend waren vielmehr Abweichungen von den spezifizierten 
Zuständen für Bauteile und/oder Betrieb, die im ursprünglichen Design nicht 
berücksichtigt waren. Auch die Berücksichtigung der im Regulatory Guide 1.207 
vorgeschlagenen Umgebungsfaktoren hätte diese Schäden nicht prognostiziert.   

Es ist deshalb davon auszugehen, dass eine ausreichende Schadensvorsorge in 
Zukunft nicht durch eine noch konservativere Auslegung erfolgen kann, in der auch 
zusätzliche Umgebungseffekte berücksichtigt sind, sondern durch die genaue 
Bewertung der Grenzen für die Übertragbarkeit von Laborversuchsergebnissen auf 
das Bauteilverhalten unter Mediums- und Ermüdungsbeanspruchung im Betrieb. 
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4.1 Abweichung zwischen Anlagenauslegung und realem Betrieb 

Die Auslegung der ggf. ermüdungsbeanspruchten Komponenten von Bauteilen, 
erfolgt in allen internationalen Regelwerken (KTA, ASME, RCC-M, etc.) auf der 
Grundlage von experimentell ermittelten WÖHLER-Kurven, aus denen Auslegungs-
kurven („Design-Curves“) abgeleitet wurden (vgl. Kap. 2). Der Einfluss des Mediums 
wird dabei in den aktuell gültigen Fassungen der Regelwerke nicht explizit 
berücksichtigt. 

4.2 Abweichungen zwischen den Bedingungen in Laborversuchen und 
während des Betriebes 

Aus Messungen von Dehnungen und insbesondere auch Temperaturverteilungen 
(z.B. mittels des „Fatigue Monitoring System“ FAMOS) ist ersichtlich, dass die im 
Betrieb tatsächlich auftretenden transienten Beanspruchungen in der Regel weniger 
intensiv ausgeprägt sind, als sie in der Auslegung für den Betrieb spezifiziert wurden. 
Damit kann über geeignete Rechenmethoden die konservative Auslegung 
schrittweise an den realen Fortschritt der Ermüdung iterativ und sukzessive 
angepasst werden und somit bestehende Auslegungsreserven messtechnisch 
ermittelt werden können. Damit kann auf Basis einer detaillierten, 
regelwerkskonformen Ermüdungsanalyse für jeden Zeitpunkt der zurückgelegten 
Anlagenbetriebsdauer der realitätsnahe Erschöpfungsgrad der individuellen 
Ermüdungsbeanspruchung von Bauteilen ermittelt werden. 

Da die gemessenen transienten Beanspruchungen am realen Bauteil oft weniger 
ausgeprägt ausfallen als sie ursprünglich (konservativ) spezifiziert wurden, ist folglich 
auch möglich, dass bei der Ermüdung von Bauteilen die zur Auslösung von 
signifikanten Umgebungseffekten nötigen Schwellenwerte für Dehnung und Dehnrate 
am Bauteil im Betrieb gar nicht erreicht werden. Damit ließe sich bezüglich des 
erwarteten Ausmaßes der Wirkung des Mediums ein Unterschied im Verhalten von 
Laborproben und realen Bauteilen ableiten bzw. begründen. 

4.2.1 Abweichung der in Labortests und im Anlagenbetrieb auftretenden 
Lastsignale 

Bauteile in Kernkraftwerken werden je nach Ursache der Beanspruchung entweder 
durch rein mechanisch verursachte, zeitlich veränderliche Spannungen bzw. 
Dehnungen (z.B. Innendruck, Eigengewicht) oder durch zeitlich veränderliche, 
thermisch induzierte Spannungen (unbehinderte und behinderte thermische 
Dehnung) belastet.  
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Rein mechanische Laständerungen können z.B. durch pulsierende Druckschwan-
kungen verursacht werden.  

Die unbehinderte thermische Längsdehnung von geraden Rohrleitungen kann z.B. 
zur Entstehung von Biegemomenten in anschließenden Bauteilen führen, z.B. an 
Bögen, deren anschließende Leitungen ausreichend weich verlegt sind. Der 
Ursprung der dabei wirkenden Kräfte (thermisch gedehnte Rohrleitungen) liegt 
außerhalb des Wirkungsbereiches der Spannungen (z.B. Bogen). Insofern kann ein 
so beanspruchtes Bauteil die Ursache der Beanspruchung nicht erkennen. Die 
gleiche Beanspruchung auf das Bauteil lässt sich in diesem Fall ebenso gut durch 
eine geeignete mechanische Prüfmaschine erzeugen, welche die wirkende Dehnung 
(thermischen Ursprungs) durch einen mechanischen Aktuator simuliert.  

Die ggf. vorliegende thermische Schichtung in horizontalen Rohrleitungen bei 
Zweiphasen-Strömung führt infolge der ungleichmäßigen Ausdehnung von Rohren 
entlang ihres Umfangs zu thermisch induzierten Dehnungen und Spannungen in 
Umfangsrichtung. Auch diese Beanspruchung ließe sich durch geeignete 
mechanische Prüfmaschinen simulieren.  

Anders verhält es sich bei der lokalen Abkühlung von mediumberührten Innen-
oberflächen infolge der Einspeisung von „kaltem“ Wasser an ausreichend dick-
wandigen Bauteilen mit entsprechender Stützwirkung der warm gebliebenen 
Restwanddicke (Thermoschock). Entsprechend der auf der Oberfläche und den 
oberflächennahen Werkstoffbereichen stattfindenden Abkühlung möchte der 
Werkstoff in diesem Bereich einen der niedrigeren Temperatur entsprechenden 
kleineren Wert der thermischen Ausdehnung annehmen, d.h. er möchte sich 
„zusammenziehen“. Dies wird durch die Stützwirkung der verbleibenden, noch auf 
Betriebstemperatur befindlichen Restwanddicke verhindert (behinderte Wärme-
dehnung). Dadurch entsteht eine entsprechende mechanische Spannung, deren 
Höhe von der Temperaturdifferenz zwischen abgekühlter Oberfläche und der 
Restwanddicke abhängig ist. Wesentlich ist hierbei, dass im Grenzfall der perfekten 
Stützwirkung in dickwandigen Bauteilbereichen bei diesem Vorgang keine Änderung 
der Gesamtdehnung stattfindet und damit auch keine makroskopisch messbaren 
Dehnraten vorkommen, weil die vor der Abkühlung vorhandene thermische Dehnung 
ohne Änderung der ursprünglich vorliegenden Gesamtdehnung in eine mechanische 
Dehnung umgewandelt wird. Die thermische Spannung kann u.U. bis zur 
Plastifizierung des Bauteiles führen. Bei wiederholter Beanspruchung dieser Art kann 
es deshalb zu Ermüdungsschäden kommen, die in der vorliegenden Betriebs-
erfahrung auch bekannt sind. Da jedoch keine makroskopischen Dehnraten 
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vorkommen, welche die Umgebungseffekte in der Regel auslösen oder verstärken 
(vgl. Plastifizierung mit niedriger Dehnrate bei SSRT oder LCF-Versuchen), ist zu 
fragen, ob diese Art der thermischen Beanspruchung überhaupt zu einer signifi-
kanten Beschleunigung der Werkstoffschädigung durch das vorliegende Medium 
führen kann, oder ob die Schwellenwerte für Umgebungseffekte evtl. unterschritten 
bleiben. Da bei einer Plastifizierung im Werkstoff trotz der geringen Änderung der 
Gesamtdehnung plastische Dehnraten zumindest lokal auftreten müssen, ist  
andererseits ein Beitrag des Mediums zur Werkstoffschädigung durch wiederholte 
Thermoschock-Beanspruchung nicht einfach auszuschließen. Diese Art der thermi-
schen Beanspruchung kann nicht allein durch mechanische Prüfmaschinen simuliert 
werden, sondern erfordert einen erhöhten experimentellen Aufwand, z.B. durch die 
Verwendung von mediumdurchströmten Rohren. Zum Umgebungseinfluss bei 
thermischer Ermüdung sind deshalb kaum Untersuchungen bekannt.  

Die für die Auslegung zugrunde gelegten WÖHLER-Kurven wurden dagegen nur in 
Laborversuchen zur Untersuchung der mechanischen Ermüdung ermittelt, die 
seinerzeit isotherm bei Raumtemperatur durchgeführt wurden. Bei thermischer 
Ermüdung finden infolge der Abkühlung und Aufheizung der Oberfläche und dem 
oberflächennahen Bauteilvolumen nicht-isotherme Vorgänge statt. Es ist deshalb 
weiter grundsätzlich zu hinterfragen, ob isotherme, mechanische Ermüdung und 
nicht-isotherme, thermische Ermüdung in dem für den Wasser-Dampf-Kreislauf 
relevanten Temperaturbereich denselben Zeitgesetzten folgen, d.h. ob die 
Akkumulierung von Ermüdungsschädigung im Werkstoff mit der Beanspruchungs-
dauer ähnlich oder gleich verläuft. Dies wäre die Voraussetzung für die Anwendung 
mechanisch ermittelter Auslegungskurven auf thermische Ermüdungsvorgänge.  

Weiter ist festzustellen, dass Laborversuche in der Regel mit dauerhaft angewen-
deten zyklischen Belastungen mit einfachen Last-Zeit-Verläufen durchgeführt werden 
(z.B. Dreieck, Sinus, Sägezahn). Diese Arten von Lastformen sind zwar generell 
üblich, sie berücksichtigen aber nicht die unter Umständen vorliegenden Unter-
schiede des Fortschreitens der Ermüdungsschädigung zwischen einfachen und 
komplexen Belastungstransienten, wie sie real am Bauteil wirken. Die gezielte 
Untersuchung des Einflusses von Lastsignalform und Oberflächenrauhigkeit zeigt 
zum Beispiel [39], dass komplexe, realitätsnahe Lastsignale bei polierten 
Probenoberflächen deutlich weniger Umgebungseinfluss bewirken als dies nach dem 
Regulatory Guide 1.207 zu erwarten wäre (siehe Figure 4.12). 
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Figure 4.12 Comparison of LCF tests results obtained in PWR environment on 
polished and ground specimens [39]

 

Zum Unterschied zwischen Laborversuchen und realer Bauteilbeanspruchung ist 
weiter anzumerken, dass bei normalem Kraftwerksbetrieb die meisten ermüdungs-
relevanten Transienten während des Anfahrens der Anlage auftreten, wenn 
Druckänderungen und Temperaturänderungen gehäuft erfolgen. Danach gehen die 
Kraftwerke in der Regel in einen stationären Betrieb, der bei Grundlastanlagen über 
den gesamten Zeitraum bis zum Abfahren zum nächsten Brennelementwechsel 
weitgehend erhalten bleibt. Auch bei Lastfolgebetrieb bleibt die Beanspruchung 
überwiegend stationär, da nur kleine Temperaturschwankungen auftreten, aber 
Thermoschockbeanspruchungen durch Kaltwassereinspeisungen nicht stattfinden. 
Bei SWR-Anlagen mit Zwangsumwälzpumpen (z.B. alle deutschen SWR) führen 
auch Leistungsänderungen nicht zu mechanischen Lasttransienten, weil die Last 
ausschließlich durch die Pumpendrehzahl geregelt wird und der Druck weitgehend 
konstant bleibt. In jedem Fall liegen mechanische Lasttransienten nicht ständig am 
Bauteil vor, sondern wirken blockweise auf das Bauteil ein, z.B. während 
Anfahrvorgängen. Diese Zeiträume mit gehäufter transienter Beanspruchung werden 
von vergleichsweise langen Ruhepausen bei stationärem Dauerbetrieb unter-
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brochen. Je nach Bauteil und Ursache der Beanspruchung finden diese Unter-
brechungen der transienten Belastungen häufig bei niedrigem Lastniveau statt.  

Es wurde bisher nicht untersucht, ob es in diesem Zeitraum evtl. wieder zu 
Erholungseffekten kommt, durch welche die während eines Anfahrzyklus akku-
mulierten, rein mechanischen Mikroschädigungen im Werkstoff, z.B. Gitterdefekte, 
ganz oder teilweise wieder regeneriert werden. 

4.2.2 Abweichung der in Labortests vorkommenden 
Umgebungsbeanspruchung 

Laborversuche werden in der Regel unter den im vorangegangen Kapitel genannten 
mechanischen Beanspruchungen (mit einfachen Lastsignalen) durchgeführt, die 
dauerhaft bis zum Erreichen des jeweiligen Versagenskriteriums, z.B. 25% 
Lastabfall, in Form einer geregelten Gesamtdehnungsamplitude aufgebracht werden. 
Zur Untersuchung der Einflüsse des Mediums werden dieselben Versuche zusätzlich 
im interessierenden Medium ausgeführt, z.B. in Hochtemperaturwasser. Dies hat zur 
Folge, dass Medium und mechanische Beanspruchung gleichzeitig und dauerhaft 
einwirken bzw. vorliegen. Dies entspricht nicht der Situation am Bauteil, wo 
Beanspruchung durch Medium und mechanische Last auch zu unterschiedlichen 
Zeiten vorliegen können, also nicht unbedingt gleichzeitig gegeben sein müssen. Für 
den Betrieb bedeutet dies, dass nach dem Abklingen der Anfahrtransienten im 
stationären Dauerbetrieb immer noch die Umgebungsbeanspruchung vorliegt. Für 
diese Zeit sind neben den bereits erwähnten, möglichen thermischen Einflüssen 
weitere chemische oder elektrochemische Effekte näher zu betrachten und zu 
bewerten.  

Die Trägheit elektrochemischer Reaktionen in Hochtemperaturwasser führt dazu, 
dass der Aufbau einer stabilen, stationären Deckschicht mindestens einige Tage in 
Anspruch nimmt. Deshalb wird in Laborversuchen stets eine Voroxidation unter 
vergleichsweise geringer mechanischer Beanspruchung durchgeführt, um einen 
ungestörten Aufbau der Deckschicht bis zum stationären Zustand zu ermöglichen, 
insbesondere bei der Untersuchung des Verhaltens von unlegierten und niedrig-
legierten Stählen. In dieser Zeit kommt es nach Vorgabe der Sollparameter des 
Mediums nur zu einer sehr langsamen Einstellung es stationären Zustandes im 
Korrosionssystem (siehe Figure 4.13).  

Auch Störungen oder Änderungen im Korrosionssystem, z.B. durch Änderungen 
bestimmter kontrollierender Parameter, haben häufig eine sehr träge Anpassung der 
weiteren abhängigen Parameter zur Folge. Dies zeigt. z.B. die versuchstechnisch 
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vorgegebene Änderung des Gehalts an gelöstem Sauerstoff, die eine relative träge 
Änderung des Korrosionspotentials eines austenitischen CrNi-Stahls zur Folge hat 
(Figure 4.14).  

 

Figure 4.13 Corrosion potential of LAS 
and conductivity in refre-
shing loop during pre-
oxidation phase of a 
laboratory test [40]

Figure 4.14 Delayed transition of the 
corrosion potential of 
stainless steel after a 
deliberate change of the 
dissolved oxygen content 
[40]

 

Durch den stets stattfindenden, wenn auch sehr geringen Korrosionsabtrag können 
die durch Ermüdung gebildeten Schädigungen der Deckschicht eventuell auch 
wieder ausheilen oder deren Wirkung abgemildert werden. Darüber hinaus können 
lokale Korrosionsangriffe an unlegierten und niedriglegierten Stählen während des 
Stillstandes von Anlagen zur Abtragung von Mikrorissen oder zur Abstumpfung 
bereits vorhandener Makrorisse führen (Figure 4.15).  

Umgekehrt führt die Muldenkorrosion unlegierter und niedriglegierter Stähle auf der 
Oberfläche von Laborproben zu einer beschleunigten Initiierung von Ermüdungs-
rissen. Dies zeigen z.B. die Ergebnisse von SOLOMON et al. [24], [25], Figure 4.16) 
bei der Untersuchung von Umgebungseffekten auf das Ermüdungsverhalten des 
niedriglegierten Stahles 15 NiCuMoNb 5 („WB36“).  
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   a) Cross section      b) SEM 
Figure 4.15 Examples of crack initiation in low-alloy steel due to corrosion fatigue 

with intermittent "stress-induced" corrosion (corrosion at the crack tip) 
during outages and subsequent re-initiation of cracking [26]

 

 

Figure 4.16 Effect of pre-pitting on fatigue crack initiation in air [25]

 

Ein weiterer Erholungseffekt könnte durch das Verhalten von Wasserstoff im Gefüge 
von Stählen eintreten. Wasserstoff, der bei jeder Korrosionsreaktion in wässrigen 
Medien unvermeidbar entsteht und vom Gefüge teilweise absorbiert werden kann, 
spielt bei Ermüdungsvorgängen dadurch eine Rolle, dass er zur Lokalisierung der 
plastischen Verformung beiträgt. Im Gefüge des Werkstoffes gelöster Wasserstoff, 
der deshalb die Ermüdungsschädigung zu beschleunigen vermag, könnte während 
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langer Haltezeiten bei Betriebstemperatur zu sogenannten Wasserstoff-Fallen 
(„Traps“) diffundieren und dort für weitere Beiträge zur Schädigung durch Ermüdung 
unwirksam abgebunden werden. Es ist deshalb grundsätzlich denkbar, dass 
während langer Haltezeiten im stationären Dauerbetrieb auch Vorgänge ablaufen, 
die zu einer teilweisen oder vollständigen Erholung der bis zu diesem Zeitpunkt 
akkumulierten Ermüdungsschädigungen im Werkstoffvolumen oder auf der 
Werkstoffoberfläche führen. Dies würde das scheinbar bessere Verhalten von 
Bauteilen gegenüber Laborproben ebenfalls erklären. 

Bei kaltverformten austenitischen CrNi-Stählen wurde in Laborversuchen festgestellt, 
dass bei trapezförmiger Lastform, also bei Lastsignalen mit konkreten Haltezeiten bei 
der jeweiligen Maximallast, die Erhöhung der Haltezeit von 1000 s auf 9000 s bereits 
zu einem Anhalten des Risswachstums in zwei von drei der untersuchten 
Probenorientierungen führte ([41], Figure 4.17).  

 

 

Figure 4.17  Effect of frequency and hold time on crack growth for 20% 
bidirectionally rolled 304 stainless steel in different orientations tested in 
hydrogenated, lithiated water at 288 °C [41] 

 

Bei niedriglegierten Stählen wurde der Einfluss der Haltezeit bei trapezförmiger 
Belastung im Bereich von 0,01 h bis 10 bzw. 30 h untersucht [33]. Dabei zeigte sich 
zwar kein signifikanter Effekt auf die gemessenen zyklischen Risswachstumsraten 
da/dN, aber die Maximalwerte des Spannungsintensitätsfaktors lagen in einem 
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Bereich, in dem auch bei rein konstanter Last bereits stabiles Risswachstum 
eintreten kann. Außerdem sind die untersuchten Haltezeiten kürzer als die 
Zeiträume, die für das Eintreten möglicher Erholungseffekte zu erwarten sind. 
Insofern sind diese Versuchsergebnisse nicht für die Schlussfolgerung des 
Ausschlusses von Erholungseffekten durch Haltezeiten in diesem Korrosionssystem 
geeignet (Figure 4.18).  

 

 

Figure 4.18  Hold time effects during periodic partial unloading of a low-alloy RPV-
steel in HT-water [33] 
(Note: two-digit numbers at data points indicate KI,, max-value of test)  

Fazit: 
Aufgrund der aus Laborversuchen und der betrieblichen Praxis vorliegenden 
Befunde sind Erholungseffekte bei realer Beanspruchung von Bauteilen im Betrieb 
denkbar. Es muss allerdings betont werden, dass es sich bei den hier diskutierten 
Prozessen um Annahmen handelt, die lediglich durch einzelne, experimentell und 
theoretisch abgeleitete Indizien gestützt werden, für die jedoch kein eindeutiger 
experimenteller Beweis vorliegt. Es muss deshalb das Ziel weiterer Untersuchungen 
sein, diese Vermutungen entweder zu untermauern oder zu widerlegen, um weiteren 
Spekulationen auf diesem Gebiet entgegenzuwirken und um Meinungsverschieden-
heiten aufzuklären.  
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5 Vorschlag von Methoden zur Verbesserung der Übertragbarkeit 
von Laborversuchsergebnissen zur Korrosionsermüdung auf 
Bauteile  

Zur Untersuchung des Einflusses von denkbaren Erholungseffekten im 
Werkstoffvolumen und auf Werkstoffoberflächen wird die Durchführung von 
Laborversuchen mit geeigneter Veränderung traditioneller Versuchstechniken 
empfohlen. Dabei sind einerseits die Effekte der rein thermischen Ermüdung und 
mögliche Umgebungseinflüsse darauf zu berücksichtigen, andererseits die Effekte, 
die durch längere Verweilzeiten nach partieller Ausnützung von Erschöpfungsgraden 
evtl. verursacht werden. Dazu können sowohl Versuchstechniken zur Messung der 
Rissinitiierung als auch solche zur Messung des Risswachstums als Grundlage der 
Modifizierung der Versuche herangezogen werden. Insbesondere der Nachweis 
einer verminderten Risswachstumsrate bei Risswachstumsmessungen durch 
Erholungseffekte würde zeigen, dass ein ähnliches Verhalten auch für Rissinitiierung 
zu erwarten wäre. Die Modifizierung der Versuchsabläufe und -techniken muss den 
denkbaren Einfluss von thermisch bedingten Gefügeänderungen, von 
Lastsignalformen (real vs künstlich bzw. komplex vs einfach) und die mögliche 
Abhängigkeit von der Sequenz mechanischer und korrosiver Beanspruchung 
berücksichtigen.  

6 Schlussfolgerungen  

 Der Einfluss des Mediums auf Ermüdungsvorgänge, insbesondere unter den 
Umgebungsbedingungen von LWR-Anlagen, ist experimentell nachgewiesen 
und bleibt unbestritten. 

 Die daraus ableitbaren, möglichen Konsequenzen hinsichtlich einer redu-
zierten Lebensdauer betroffener Bauteile sind in der Praxis bisher nicht 
eingetreten. 

 Es existiert deshalb ein scheinbarer Widerspruch zwischen den Erfahrungen 
aus Laborversuchen und den positiven Betriebserfahrungen aus dem 
Anlagenbetrieb. 

 Bekannte Laborversuche und deren Ergebnisse zum Umgebungseinfluss auf 
das Ermüdungsverhalten scheinen deshalb nicht direkt auf Bauteile übertrag-
bar zu sein, da die bisherige Art der Durchführung und deren Resultate die 
reale, mechanische und umgebungsbedingte Beanspruchung des Bauteils 



 - 32.30-

nicht in angemessener Weise berücksichtigt. Die Wirkung der tatsächlichen 
Beanspruchungen am Bauteil durch mechanische Transienten und Kühlmittel 
wurden in Laborversuchen bisher nicht konkret untersucht. Die Frage der 
Übertragbarkeit der mit traditioneller Versuchstechnik ermittelten Ergebnisse 
auf die Anlagenpraxis bleibt daher nach wie vor unbeantwortet. 

 Die Übertragung unvollständig geklärter Bewertungsmethoden auf der 
Grundlage von überkonservativen Labordaten führt möglicherweise zu einer 
unangemessenen und unnötigen Verminderung vorhergesagter, maximal 
zulässiger Zyklenzahlen, die bei ermüdungsrelevanten Komponenten zur 
Erreichung des maximal zulässigen Erschöpfungsgrad führen.  

 Der Ansatz, eine Regulierung der konkreten und detaillierten Berücksichtigung 
von Umgebungseffekten bei Ermüdung in kerntechnischen Regelwerken zur 
Bauteilauslegung (ASME, KTA, etc.) vorzunehmen, ist grundsätzlich richtig.  

 Die Einführung derartiger Methoden in Regelwerken ist jedoch momentan 
noch nicht zu empfehlen, da der Umgebungseinfluss hinsichtlich den für das 
Bauteil maßgeblichen Effekten ungeklärt ist und deshalb die Übertragbarkeit 
vorliegender Ergebnisse aus Laborversuchen auf reale Bauteile fraglich 
erscheint. Da keine systematischen Schäden bekannt sind, die auf einer 
ungenügenden Berücksichtigung des Mediumseinflusses bei der Auslegung 
bzgl. Ermüdung zurückzuführen wären, deckt die bisherige Methode der 
Bauteilauslegung den Einfluss von Mediumseffekten auch ohne deren 
explizite Berücksichtigung offensichtlich ausreichend ab. Deshalb wird eine 
schnelle Änderung des kerntechnischen Regelwerkes im Augenblick nicht für 
erforderlich gehalten. 

 Stattdessen sollten zielführende Laborversuche zur Ermittlung des Einflusses 
von möglichst betriebsnahen Beanspruchungen auf das Ermüdungsverhalten 
von Stählen durchgeführt werden, um damit das reale Verhalten von Bauteilen 
in druckführenden Komponenten von LWR-Anlagen im Betrieb möglichst 
genau abzubilden. Es gibt belastbare Hinweise, dass dazu – wie in früheren 
Beispielen – die Änderung der traditionellen Versuchsführung in Labor-
versuchen erforderlich sein wird (vgl. die alternative experimentelle 
Vorgehensweise zur Untersuchung der Spannungsrisskorrosion von RDB-
Stählen in Hochtemperaturwasser und die Ableitung der Übertragbarkeit von 
entsprechenden Laborergebnissen auf den Betrieb). 
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Kurzfassung 

Der warmfeste kupferlegierte ferritische Stahl WB 36 (15NiCuMoNb5, Werkstoff-

nummer 1.6368) wird in deutschen Kern- und konventionellen Kraftwerken bei Tem-

peraturen um 300 °C in hohem Umfang als Rohrleitungs- und Behälterwerkstoff ein-

gesetzt. Seine vorteilhaften Werkstoffeigenschaften sind Kupferausscheidungen zu-

zuschreiben, die im Herstellungs- und Verarbeitungsprozess entstehen. Eine ther-

misch bedingte Nachausscheidung von Kupfer während des Betriebs führt hingegen 

zu höherer Härte, Versprödung und damit zu verringerter Zähigkeit. Bei zusätzlicher 

mechanischer Ermüdung mit großen Dehnungsamplituden bei gleichzeitig relativ 

wenigen Lastzyklen (Low Cycle Fatigue, LCF), insbesondere bei Temperaturen zwi-

schen 200 und 300 °C, findet eine beschleunigte Verschlechterung der Werkstoffei-

genschaften statt. Dabei handelt es sich um eine Belastungssituation, wie sie an spe-

ziellen Rohrleitungen von Kernkraftwerken häufig vorzufinden ist. 

Im Rahmen der Reaktorsicherheitsforschung wird daher in Zusammenarbeit zwi-

schen IZFP und MPA die überlagerte Wirkung von Temperatur und Wechselverfor-

mung auf den Werkstoff WB 36 untersucht.  

Die nach Versuchen bei unterschiedlichen thermischen und mechanischen Belas-

tungsparametern festgestellten Veränderungen der mikromagnetischen Prüfgrößen 

sind mit den von der MPA ermittelten Referenzwerten und mechanisch-

technologischen Kenngrößen korreliert. Es deuten sich Möglichkeiten zur Trennung 

der Ermüdungs- und Versprödungseinflüsse an. 

1 Ausgangssituation und Zielsetzung 

In deutschen Kraftwerken befindet sich der warmfeste kupferlegierte ferritische Stahl 

WB 36 (15NiCuMoNb5, Werkstoffnummer 1.6368) in hohem Umfang im Einsatz. In 

konventionellen Kraftwerken wird er als Rohrleitungs- und Druckbehälterwerkstoff bei 

Temperaturen bis 350 °C eingesetzt, in Kernkraftwerken als Rohrleitungswerkstoff 

bis 300 °C sowie als Behälterwerkstoff bis ca. 340 °C. Seine vorteilhaften Werkstoff-

eigenschaften sind Kupferausscheidungen zuzuschreiben, die im Herstellungs- und 

Verarbeitungsprozess entstehen. 
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Die erhöhte Betriebstemperatur führt zu einer Nachausscheidung von Kupfer, die mit 

Härteanstieg, zunehmender Versprödung und damit verringerter Zähigkeit verbunden 

ist [1,2]. Bei zusätzlicher mechanischer Ermüdung mit großen Dehnungsamplituden 

bei gleichzeitig relativ wenigen Lastzyklen (Low Cycle Fatigue, LCF), insbesondere 

bei Temperaturen zwischen 200 und 300 °C, findet eine akkumulierte Degradation 

der Werkstoffeigenschaften statt. Dabei handelt es sich um eine Belastungssituation, 

wie sie an speziellen Rohrleitungen von Kernkraftwerken häufig vorzufinden ist. 

Im Rahmen eines von der GRS getragenen Forschungsvorhabens wird daher in Zu-

sammenarbeit zwischen IZFP und MPA die überlagerte Wirkung von Temperatur und 

Wechselverformung auf den Werkstoff WB 36 untersucht. Insbesondere wird der 

Fragestellung nachgegangen, ob die beschleunigte Alterung vorwiegend auf Cu-

Nachausscheidung oder auf dynamische Reckalterung zurückzuführen ist. Die MPA 

führt dazu an zwei verschiedenen WB 36-Schmelzen LCF-Versuchsreihen bei ver-

schiedenen thermischen und mechanischen Belastungsparametern durch. Die erziel-

te Werkstoffveränderung wird an der MPA vorwiegend durch Messungen der Härte 

und des elektrischen Restwiderstandsverhältnisses, durch Kerbschlagbiege- und 

Zugversuche sowie durch SANS-Messungen (Neutronenkleinwinkelstreuung) cha-

rakterisiert. Das IZFP setzt mikromagnetische Verfahren zur Charakterisierung der 

Werkstoffveränderungen ein, mit dem Ziel, die überlagerten Effekte der Werkstoffer-

müdung und Werkstoffversprödung voneinander zu trennen. 

2 Durchgeführte Arbeiten 

2.1 Probensatz 
Die hier beschriebenen Untersuchungen wurden an einem umfangreichen Proben-

satz zweier Schmelzen des Werkstoffs WB 36 durchgeführt. Die Schmelzen stellen 

tolerierte Variationen der möglichen Zusammensetzungen von WB 36 dar. An der 

MPA Stuttgart wurden die Proben im Rahmen von LCF-Versuchen unter verschiede-

nen Bedingungen belastet. Anschließend wurden die Werkstoffzustände sowohl an 

der MPA mittels Referenzverfahren als auch am IZFP mittels elektromagnetischer 

Verfahren charakterisiert. 

Folgende Schmelzen und Werkstoffzustände wurden betrachtet: 
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• Schmelze E2 (Blech), Anlieferungszustand (kurz: „E2 A“): Hier befindet sich nur 

ein Teil des Kupfers in Lösung, das übrige liegt in Form weniger nm großer, vor-

wiegend kohärenter und teilkohärenter Ausscheidungen vor. 

• Schmelze E59 (Kesseltrommel), erholungsgeglüht (kurz: „E59 EG“): Das Aus-

gangsmaterial war für 57 000 h bei 350 °C im Einsatz. Durch Erwärmen auf 

600 °C bei einer Haltezeit von 3 h wurde ein Großteil des bereits ausgeschiede-

nen Kupfers in Lösung gebracht, wodurch ein Zustand erreicht wurde, der dem 

Anlieferungszustand ähnlich ist. 

• Schmelze E59, stabilgeglüht (kurz: „E59 SG“): Ausgehend vom Zustand E59 EG 

wurde durch eine Stufenglühung bei verschiedenen Temperaturen ein Großteil 

des Kupfers ausgeschieden, so dass unter weiterer Auslagerung nahezu keine 

Nachausscheidung erfolgen kann. 

2.2 Versuche und Prüfverfahren 

2.2.1 Versuche und Prüfverfahren der MPA 

Der Probensatz wurde unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. 

• LCF-Versuche an Proben des Zustands E2 A mit Versuchsabbruch vor der ersten 

Anrissbildung 

• LCF-Versuche an Proben des Zustands E2 A bis zur Anrissbildung 

• LCF-Intervallversuche an Proben der Zustände E2 A, E59 EG und E59 SG 

• plastische Verformung (5%, 10%) von Proben der Zustände E59 EG 

Die LCF-Versuche wurden bei unterschiedlichen Temperaturen (220 °C, 250 °C, 

300 °C, 350 °C) und Zykluszeiten (24 s, 2400 s) durchgeführt, um sowohl den ver-

sprödenden Einfluss der thermischen Beanspruchung als auch den ermüdenden Ein-

fluss der mechanischen Beanspruchung charakterisieren zu können. Die Dehnungs-

schwingbreite betrug jeweils ε = 1.05%. 

Die Werkstoffzustände wurden durch mehrere Referenzverfahren charakterisiert und 

dem IZFP sowohl vor als auch nach Versuchsdurchführung für elektromagnetische 
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Messungen zur Verfügung gestellt. Folgende Referenzverfahren kamen an der MPA 

zum Einsatz: 

• Messung des elektrischen Restwiderstandsverhältnisses G (als Maß für den Fort-

schritt der Cu-Ausscheidung) 

• Messung der Vickers-Härte (als Maß für die Werkstoffverfestigung) 

• Bestimmung der Sprödbruchübergangstemperatur in Kerbschlagbiegeversuchen 

(als Maß für die Versprödung) 

Die unter Anwendung der Referenzverfahren bestimmten Kenngrößen dienten als 

Zielgrößen für die Kalibrierung der Prüfsysteme des IZFP. 

Darüber hinaus führte die MPA im Rahmen des Vorhabens einige begleitende Ver-

suchsreihen an Teilen des Probensatzes unabhängig vom IZFP durch: 

• SANS-Messungen (im Unterauftrag an der GKSS Geesthacht) zur quantitativen 

Beschreibung der Kupferausscheidung im Ausgangszustand, nach Langzeitglü-

hung und nach LCF-Beanspruchung 

• Messungen der inneren Reibung und Zugversuche (CERT, Constant Extension 

Rate Testing [5]) mit dem Ziel, die Anfälligkeit der Werkstoffe für den Effekt der 

dynamischen Reckalterung (DSA, Dynamic Strain Ageing) zu bestimmen 

• transmissionselektronenmikroskopische (TEM) Messungen zur Beschreibung der 

Versetzungsdichte nach quasistatischer Verformung und plastischer Wechselver-

formung 

• Ermittlung bruchmechanischer Kennwerte im Vergleich zu Kennwerten des Kerb-

schlagbiegeversuchs 

2.2.2 Versuche und Prüfverfahren des IZFP 

Das IZFP besitzt langjährige Erfahrung in der mikromagnetischen Werkstoffcharakte-

risierung unter kombiniertem Einsatz mehrerer Prüfverfahren. Das sog. 3MA-

Verfahren (Mikromagnetische Multiparameter- Mikrostruktur- und Spannungs-
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Analyse) verwendet folgende Prüfverfahren, um die magnetischen Werkstoffeigen-

schaften zu bestimmen [3]: 

• Oberwellenanalyse im Zeitsignal der magnetischen Tangentialfeldstärke [4] 

• Barkhausenrauschanalyse (bildet irreversible magnetische Prozesse ab) 

• Überlagerungspermeabilitätsanalyse (bildet reversible magnetische Prozesse ab) 

• Wirbelstromimpedanzanalyse (charakterisiert Permeabilität und Leitfähigkeit der 

Werkstoffe) 

Es wurde ein äußerst kompaktes Prüfsystem aufgebaut, mit welchem diese Verfah-

ren im Niederfrequenzbereich durchgeführt werden können. Magnetisierungsfre-

quenzen im Bereich bis 100 Hz sowie Prüf- und Analysierfrequenzen im Bereich we-

niger kHz ermöglichen eine integrale Werkstoffcharakterisierung. Die gesamte Gerä-

teelektronik befindet sich im Prüfkopfgehäuse, welches in Abbildung 1 dargestellt ist. 

Der Vorteil dieses Prüfsystems besteht in einer hohen Robustheit und Temperatur-

stabilität. 

 
Abbildung 1: Prüfgerät zur elektromagnetischen Werkstoffcharakterisierung an LCF-

Proben (auf der rechten Seite befinden sich je ein Anschluss für die 

Spannungsversorgung und die USB-Verbindung zum PC) 
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Unter Anwendung dieses Prüfgerätes wurden alle LCF-Proben vor und nach Durch-

führung der einzelnen Versuche zerstörungsfrei mittels des elektromagnetischen 

Multiparameter-Verfahrens charakterisiert. Die Messungen erfolgten bei sieben ver-

schiedenen Kombinationen von Magnetisierungsfrequenz, Wirbelstromprüffrequenz 

und Magnetfeldamplitude, um sicherzustellen, dass jeder mögliche Werkstoffzustand 

mit geeigneten Geräteeinstellungen untersucht wurde. In der somit aufgebauten Da-

tenbank des Werkstoffverhaltens kann die Veränderung jeder einzelnen Probe aus-

gehend vom ursprünglichen Zustand nachvollzogen werden. Die Zielsetzung dieser 

Messungen besteht im Aufzeigen von Korrelationen zwischen den elektromagneti-

schen Prüfgrößen und den Referenzgrößen, die den Werkstoffzustand charakterisie-

ren. 

3 Ergebnisse 

Die Nachausscheidung von Kupfer ist mit einem steigenden G-Wert verbunden. So-

mit ist der G-Wert ein Maß für den Fortschritt des Cu-Ausscheidungsvorganges. Die 

G-Werte aller Proben zeigten im Ausgangszustand eine gute Übereinstimmung. Dar-

über hinaus wurde eine hohe Übereinstimmung der elektromagnetischen Prüfgrößen 

innerhalb jeder Gruppe der noch unbeanspruchten Proben festgestellt. Es ist daher 

davon auszugehen, dass die Proben im Ausgangszustand ähnliche Werkstoffzu-

sammensetzungen, Ausscheidungs- und Eigenspannungszustände besaßen. 

Abbildung 1 zeigt eine Darstellung der ursprünglichen G-Werte aller Proben sowie 

die veränderten Werte nach den einzelnen Versuchen. Ein Vergleich übereinander 

angeordneter Datenpunkte erlaubt die Bestimmung der jeweiligen Veränderungen, 

da jede Probe vor und nach Versuchsdurchführung untersucht wurde. 

Es wurde festgestellt, dass höhere Zyklusdauern (hier: 2400 s) und erhöhte Tempe-

raturen (hier: 300 °C) zu einem besonders starken Anstieg des G-Wertes führen. Die 

Intervallversuche, in welchen die Proben nicht unmittelbar bis kurz vor Anrissbildung, 

sondern immer in Intervallen verhältnismäßig kleiner Lastwechselzahlen belastet 

wurden, zeigen, dass ein Großteil der Veränderung bereits jeweils zu Versuchsbe-

ginn abläuft. 
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Abbildung 2: G-Werte aller Proben im Ausgangszustand und nach Beanspruchung in 

verschiedenen Versuchen 

Die Werkstoffveränderungen, welche sich im G-Wert niederschlagen, äußern sich 

indirekt auch als Veränderungen der elektromagnetischen Prüfgrößen. Es wurde da-

her untersucht, ob sich der G-Wert aus den elektromagnetischen Prüfgrößen des 

IZFP-Prüfsystems näherungsweise berechnen lässt. Zur Kalibrierung des Prüfsys-

tems wurde ein Regressionsanalyse-Verfahren auf Basis eines genetischen Algo-

rithmus entwickelt, welcher aus der Datenbank von insgesamt über 400 elektromag-

netischen Prüfgrößen die 10 signifikantesten bezüglich der Zielgröße „G“ auswählt. 

Auf Basis dieser Auswahl wurde ein Polynom bestimmt, welches einen Näherungs-

wert für G aus den elektromagnetischen Prüfgrößen berechnet. Das linke Diagramm 

in Abbildung 3 zeigt die Korrelation zwischen dem unter Nutzung des Kalibrierpoly-

noms bestimmten und dem tatsächlichen G-Wert. Es wurde ein Bestimmtheitsmaß 

von R² ≈ 0.96 und ein 95%-Vertrauensintervall von ±2σ ≈ ±0.014 erreicht. 

An einigen Proben wurden Härtemessungen durchgeführt, so dass auch Kalibrier-

versuche zur elektromagnetischen Bestimmung der Vickers-Härte durchgeführt wer-

den konnten. Hierbei wurde ein Bestimmtheitsmaß von R² ≈ 0.99 und ein 95%-

Vertrauensintervall von ±2σ ≈ ±7.7HV 10 erreicht (Abbildung 3 rechts). Die bisheri-

gen Kalibrierungen belegen somit, dass eine zerstörungsfreie Bestimmung der Vi-

ckers-Härte und des G-Wertes als Maß für die Veränderung der Werkstoffeigen-
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schaften unter den überlagerten Einflüssen von Versprödung und Ermüdung mit ho-

her Genauigkeit möglich ist. 
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Abbildung 3: Korrelation zwischen den am IZFP auf Basis elektromagnetischer Mes-

sungen bestimmten G- bzw. Härtewerten und den jeweiligen Referenz-

werten der MPA 

An den um 5% bzw. 10% bei einer Temperatur von 220 °C plastisch verformten Pro-

ben wurden erhebliche Veränderungen der elektromagnetischen Prüfgrößen festge-

stellt, während die G-Werte unverändert blieben. Darin zeigte sich, dass die verän-

derte Versetzungsdichte keinen Einfluss auf die G-Werte besitzt, während sich die 

magnetischen Eigenschaften der Probe in hohem Maße verändern. Eine Verände-

rung des G-Wertes im Zuge der Ermüdungsversuche sollte somit nahezu ausschließ-

lich auf die Nachausscheidung von Kupfer zurückzuführen sein, was darüber hinaus 

im Rahmen der SANS-Messungen bestätigt werden konnte. Die elektromagneti-

schen Größen erlaubten hingegen sogar eine Unterscheidung des Verformungsgra-

des. 

Die Auswirkung der plastischen Verformung verlief in vielen Prüfgrößen entgegenge-

setzt zur Auswirkung der zyklischen Wechselverformung. Während der Effekt der 

plastischen Verformung in den meisten Prüfgrößen deutlich größer war als derjenige 

der zyklischen Wechselverformung, zeigten einige Prüfgrößen der Barkhausen-

rauschanalyse Effekte ähnlicher Größe. 
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Die Veränderung der elektromagnetischen Prüfgrößen an LCF-beanspruchten Pro-

ben spricht für das Vorhandensein gegenläufiger Effekte, vermutlich als Folge der 

überlagerten Versprödung und Ermüdung. Da sich diese Effekte in den Prüfgrößen in 

unterschiedlichem Maße und unterschiedlicher Richtung abbilden, besteht eine gute 

Aussicht auf eine Trennung beider Effekte, sobald die Datenbank im weiteren Vorha-

bensverlauf für alle geplanten Versuchsbedingungen vollständig vorliegt. 

4 Ausblick 

Sobald die Ergebnisse der Kerbschlagbiegeversuche vorliegen, werden die Korrela-

tionen zwischen den ermittelten Sprödbruchübergangstemperaturen und den elekt-

romagnetischen Prüfgrößen untersucht. Im restlichen Vorhabenszeitraum werden 

darüber hinaus weitere Proben im Wechsel LCF-beansprucht und elektromagnetisch 

charakterisiert. Hierbei wird insbesondere ein Vergleich zwischen stabilgeglühten 

und erholungsgeglühten Proben durchgeführt, mit dem Ziel, die überlagerten Einflüs-

se der Werkstoffversprödung und -ermüdung voneinander zu trennen. Da in den sta-

bilgeglühten Proben bereits nahezu das gesamte Kupfer ausgeschieden ist, können 

die Veränderungen der elektromagnetischen Prüfgrößen lediglich auf die Werkstoff-

ermüdung zurückzuführen sein. Im Falle erholungsgeglühter Proben finden hingegen 

sowohl Versprödung als auch Ermüdung statt. Ein Vergleich zwischen den Prüfgrö-

ßenverläufen erholungsgeglühter und stabilgeglühter Proben als Funktion der Last-

spielzahl sollte daher Aufschluss über die Beteiligung der einzelnen Werkstoffverän-

derungen am gesamten Messeffekt geben. Die Erstellung elektromagnetischer Le-

bensdauerkurven auf Basis der Datenbank und der gewonnenen Erkenntnisse über 

das Werkstoffverhalten wird als übergeordnetes Ziel angestrebt. 
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› Aufbau/Geometrie Wasserabscheider

› Randbedingungen der Strömungssimulation

› Ergebnisse

› Ist-Zustand (Referenz Rechnung)

› Modifikation 1: perforierter Zylinder

› Modifikation 2: perforierter Zylinder und Änderung der 

abströmseitigen Lochblechen der Abscheidermodule 

(nicht umgesetzt, daher nicht vortragsrelevant)

› Druckverluste

› Geschwindigkeitsverteilungen

› Bilder WAZÜ – KKP2
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Wasserabscheider (WA) und Zwischenüberhitzer (ZÜ)

Grobabscheider WA

Zwischenüberhitzer ZÜ

Feinabscheider

• Restfeuchte nach Austritt  
Feinabscheider zu hoch

• bessere isentrope Entspannung 
der neuen HD-Turbine führt zu zus. 
10 kg/s Wasser

• “Komponentenschutz“ der WAZÜ-
Einbauten (Erosion !)
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Eintritt
Nassdampf

Austritt zum
Überhitzer

(Trockendampf)

Abscheidermodule
(6 Säulen je

3 Module)

2345 16

Grob-
abscheider

Stufe 1

Aufbau Wasserabscheider

(3D-CAD-Modell)

Stufe 2

Stufe 3
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Eintrittsdruck (statisch)

trockener Dampfanteil

Massenstrom Nassdampf (KZÜ)

bar78.11p ein;s =

864.0x =

skgm /5.930=&

skgmtrocken /0.804=&

)13.187(28.460 CKTtrocken °=
3

trocken m/kg018.6=ρ

Massenstrom Trockendampf (HZÜ)

Temperatur

Dichte

Eintrittsgeschwindigkeit
s/m27.51vein =

)m303.1x2A( 2
ein =

Betriebsdaten (aus WSP nach 
Umbau HD-Turbine)

Randbedingungen 
Strömungssimulation
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› Aufbau/Geometrie Wasserabscheider

› Randbedingungen der Strömungssimulation

› Ergebnisse

› Ist-Zustand (Referenz Rechnung)

› Modifikation 1: perforierter Zylinder

› Modifikation 2: perforierter Zylinder und Änderung der 

abströmseitigen Lochblechen der Abscheidermodule

(nicht umgesetzt, daher nicht vortragsrelevant)

› Druckverluste

› Geschwindigkeitsverteilungen

› Bilder WAZÜ – KKP2
Inhalt
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Verteilung Abscheidermodule



09.10.2008 Michael Kitzelmann, EnBW Kernkraft GmbH, KKP 2, Vortrag 348

Rückströmzonen

Normalgeschw. Eintrittslochblech

IST-Zustand

[m/s]
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Rückströmzonen
Normalgeschw. Abscheidermodule 

IST-Zustand

[m/s]
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Querschnitt durch
Module Stufe 1

[m/s]

Querschnitt durch
Module Stufe 3

[m/s]

Geschwindigkeit Module Säule 2 
IST-Zustand
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optimale 
Geschwindigkeit:

4.17 m/s Spitzengeschw. Lochblech

Ist-Zustand

Säule

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3
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optimale Verteilung:

5.56 %

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3
Säule

Massenstromverteilung

Ist-Zustand
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› Aufbau/Geometrie Wasserabscheider

› Randbedingungen der Strömungssimulation

› Ergebnisse

› Ist-Zustand (Referenz Rechnung)

› Modifikation 1: perforierter Zylinder

› Modifikation 2: perforierter Zylinder und Änderung der 

abströmseitigen Lochblechen der Abscheidermodule

(nicht umgesetzt, daher nicht vortragsrelevant)

› Druckverluste

› Geschwindigkeitsverteilungen

› Bilder WAZÜ – KKP2

Inhalt
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Modifikation 1 :
- perforierter Zylinder mit 28% Freifläche

[m/s]
Verteilung Abscheidermodule

Ist-Zustand + perforierter Zylinder
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Normalgeschw. Eintrittslochblech

Ist-Zustand + perforierter Zylinder

[m/s]



09.10.2008 Michael Kitzelmann, EnBW Kernkraft GmbH, KKP 2, Vortrag 3416

Normalgeschw. Abscheidermodule

Ist-Zustand + perforierter Zylinder

[m/s]
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[m/s]

Querschnitt durch
Module Stufe 3

[m/s]

Querschnitt durch
Module Stufe 1

Geschwindigkeit Module Säule 2

Ist-Zustand + perforierter Zylinder
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optimale 
Geschwindigkeit:
4.17m/s

Stufe 3

Stufe 2

Stufe 1

Säule

Spitzengeschw. Lochblech

Ist-Zustand + perforierter Zylinder
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optimale Verteilung:
5.56%

Säule
Stufe 3

Stufe 2

Stufe 1

Massenstromverteilung

Ist-Zustand + perforierter Zylinder
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› Aufbau/Geometrie Wasserabscheider

› Randbedingungen der Strömungssimulation

› Ergebnisse

› Ist-Zustand (Referenz Rechnung)

› Modifikation 1: perforierter Zylinder

› Modifikation 2: perforierter Zylinder und Änderung 
der abströmseitigen Lochblechen der 
Abscheidermodule (nicht umgesetzt, daher nicht 
vortragsrelevant)

› Druckverluste

› Geschwindigkeitsverteilungen

› Bilder WAZÜ – KKP2



09.10.2008 Michael Kitzelmann, EnBW Kernkraft GmbH, KKP 2, Vortrag 3421

› Aufbau/Geometrie Wasserabscheider

› Randbedingungen der Strömungssimulation

› Ergebnisse

› Ist-Zustand (Referenz Rechnung)

› Modifikation 1: perforierter Zylinder

› Modifikation 2: perforierter Zylinder und Änderung der 
abströmseitigen Lochblechen der Abscheidermodule
(nicht umgesetzt, daher nicht vortragsrelevant)

› Druckverluste

› Geschwindigkeitsverteilungen

› Bilder WAZÜ – KKP2
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Definition der Mittelungsebenen:

1: Behältereintritt (KZÜ)

2: Eintritt perforierter Zylinder

3: Eintritt Abscheidermodule

4: Austritt Abscheidermodule 

5: Austritt zum Überhitzer

(1)

(4)

(3)

(5)

Mitteilungsebenen Druckverluste

(2)
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pref = 11.78e5 Pa [Pa]

gemittelte Druckverluste
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pref=11.78e5Pa

Abscheider-
module

Eintritt

Austritt

Lochblech
(Eintritt)

Lochblech
(Austritt)

Serpentinen

perforierter
Zylinder

Mod. 2 nicht 
umgesetzt !

gemittelte Druckverluste
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› Aufbau/Geometrie Wasserabscheider

› Randbedingungen der Strömungssimulation

› Ergebnisse

› Ist-Zustand (Referenz Rechnung)

› Modifikation 1: perforierter Zylinder

› Modifikation 2: perforierter Zylinder und Änderung der 
abströmseitigen Lochblechen der Abscheidermodule

(nicht umgesetzt, daher nicht vortragsrelevant)

› Druckverluste

› Geschwindigkeitsverteilungen
› Bilder WAZÜ – KKP2
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[m/s]
Geschwindigkeitsprofil (Querschnitt)

Ergebnisse
Ist-Zustand
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Ergebnisse
Ist-Zustand
in Stufe 1

[m/s]

Geschwindigkeitsprofil (Querschnitt, Stufe 1)
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[m/s]

Ergebnisse
Modifikation perforierter Zylinder
in Stufe 1

Geschwindigkeitsprofil (Querschnitt, Stufe 1)
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[m/s]

Ergebnisse
Ist-Zustand in 
Stufe 2

Geschwindigkeitsprofil (Querschnitt, Stufe 2)
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[m/s]

Ergebnisse
Modifikation perforierter Zylinder
in Stufe 2

Geschwindigkeitsprofil (Querschnitt, Stufe 2)
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[m/s]

Ergebnisse
Ist-Zustand
in Stufe 3

Geschwindigkeitsprofil (Querschnitt, Stufe 3)



09.10.2008 Michael Kitzelmann, EnBW Kernkraft GmbH, KKP 2, Vortrag 3432

[m/s]

Ergebnisse
Modifikation perforierter Zylinder
in Stufe 3

Geschwindigkeitsprofil (Querschnitt, Stufe 3)
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› Aufbau/Geometrie Wasserabscheider

› Randbedingungen der Strömungssimulation

› Ergebnisse

› Ist-Zustand (Referenz Rechnung)

› Modifikation 1: perforierter Zylinder

› Modifikation 2: perforierter Zylinder und Änderung der 
abströmseitigen Lochblechen der Abscheidermodule

(nicht umgesetzt, daher nicht vortragsrelevant)

› Druckverluste

› Geschwindigkeitsverteilungen

› Bilder WAZÜ – KKP2
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Bilder WAZÜ – KKP 2

vor der Modifikation nach der  Modifikation

Ende
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Goal is
to establish an applicable Approach 
for a sustainable Life Time Management

by a
stringentevaluationof theoperationexperience

Condition Monitoring
an Evaluation Approach
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Data Base is the data collection of a set of 
600 to 700 MWel coal fired Power Plants

Content is all “internal Inspections” made 
over a operating period of more than 20 years
internal Inspections means:
any analysis made like non-destructive tests, 
recordings of specific measurement devices 
like stress gauges and the calculation of material 
stresses for residual life time assessment and 
operation records with pressure, temperature and load

Condition Monitoring
an Evaluation Approach
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Component
Measurements with 

• Failure of measurement
statistical/systematical
• Relevance of the   
Values for Stress

Special-Measurements
• DMS
• Hanger-Control
• Metallograph. Tools

(replica, US, MP etc.)

Material-Geometry Data
• Fabrication (Lot, Deviation, etc,)
• as built (wall thickness, ovality, etc.)

Design
• Nominal Data
• Stress Values

Operational 
Stresses
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…on this basis a systematic analysis was made
concerning

isometrics of pipelines & ducts, e.g. de-watering
two-phase flow of water and steam
cyclic stress due to operational requirements
“over” Temperature due to operation/design etc.
…

Condition Monitoring
an Evaluation Approach
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Time Axis/ Periodic Test Cycle

R
es

id
ua

lL
ife

Ti
m

e

Inspection Period ↔ Periodic Test Cycle

Failure Margin

Validation-Process
Correspondence of the operational 
Stress and Design 

Consideration
Real Values out of Operation  
(Process-Data)
Real Stress Values

Correktion of 
Residual Life Time

´improved´ Value
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Compilation and Assessment
Damage Pattern as function of

Design – mechanical, material
Operation Mode
Outcome of Damage Analysis like

thermo shock
creep-stress 
Life time
corrosion

Condition Monitoring
an Evaluation Approach
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general Outcome

in about 80 % no findings out of 
internal inspections
in most cases a clear allocation of 
damage and root cause

Condition Monitoring
an Evaluation Approach
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Conclusion & Requirements
selection criteria for operational data –

what/where
clear indications for installation of 

specific measurement devices
stress gauges, hanger  and software 
reliability of calculational tools 

like FEM, CFD and other

Condition Monitoring
an Evaluation Approach



9

Analysis of periodic Inspections  Coal Unit
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VGB R 506
Condition monitoring and 

inspection of components of 

steam boiler installations and 

water or steam bearing

high-pressure pipes
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The following loads and associated damage mechanisms should be described:

Diagnostic during operation

Load / damaging mechanism Possible parameters

1 Static load / creep damage Pressure, temperature, actual dimensions, 
material parameters

2 Unsteady load / fatigue due to 
alternating loads

Wall temperature difference, pressure and 
temperature gradients, actual dimensions, 
material parameters, number of load cycles 
(cold, warm or hot start-ups)

3 Additional loads deriving from the mode 
of operation (e.g. temperature 
divergence, 
2-phase flow, injection, inadequate 
drainage)

Medium temperatures of surface wall 
temperatures, flow rates and temperatures of 
injection water

4 Other additional loads 
(e.g. change of position, impeded 
thermal expansion)

Loads on fixed points, movements of 
hangers and springs, movements of the 
vessel installation

5 Medium / oxidation, erosion, corrosion Feed water, fuels
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Priorities for Inspection Strategy
Selection of sensitive Components
Determination of Kind of Inspection
Inspection Strategy -^- Action

When 
Where
What and 
How

Condition Monitoring
an Evaluation Approach
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Priorities are determined by the Intention
to improve the predictability of the 
residual Life Time 
to optimize the effort for the internal 
Inspection by more precise Focus
to obtain an operational instrument for  
better performance

Condition Monitoring
an Evaluation Approach
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Installation of Equipment & Tools
according to the selected components and 
expected “load” behaviour

Process Control with recording system
Application of stress gauges
Installation of hanger Control
Utilisation of validated Algorithm 

Condition Monitoring
an Evaluation Approach



15

Summary
providing a Tool for

Indications for Maintenance Measures
Optimisation Criteria for the Operation Mode
Prescriptions for Specification & Procurement

Better Performance

Condition Monitoring
an Evaluation Approach
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Thank you 
for your attention

Condition Monitoring
an Evaluation Approach
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• Neue Strategien und Aufgaben… auch für den TÜV SÜD?
• Was hat der TÜV SÜD mit Effizienzsteigerung zu tun?
• Projektabwicklung TÜV SÜD als Komplettlösung
• Einfluss Regelwerke 
• Zukünftige KW benötigen neue Werkstoffkonzepte 
• Welchen Einfluss hat dieses auf das Design, Herstellung 

Betrieb  
• Beispiel Wechselbeanspruchung dickwandiger BT 
• CO2 – Einfluss auf Design, Betrieb und Wirtschaftlichkeit
• Design und Herstellung: Einfluss auf Prüfzyklen
• Einfluss auf Lebensdauer + Druck auf Gewinnmaximierung
• Systemische Betrachtung und Herangehensweise 
• Anlagenoptimierung und Zustandsbewertung von Anlagen
• Diskussion

Themen und Gliederung des Vortrages
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... erfordern neue Strategien

• neue Werkstoffkonzepte
• angepasstes Engineering
• angepasste QS und Spezifikationen
• angepasste Prüfkonzepte
• andere Lebensdauerbetrachtung
• hohe Anforderung an Regelung mit 

hoher „Regelgüte“ (EMSR)
• Trendgüteüberwachung 
• optimierte Betriebskonzepte
• angepasste Instandhaltungsstrategie
• ganzheitliches Engineering

Neue Kraftwerkskonzepte

Neue Kraftwerkskonzepte
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Effizienzsteigerung = f ( T, p) 700 °C Kraftwerke

• Designänderung
• neue Werkstoffe 
• Zeitstandbeanspruchung
• Wechselbeanspruchung
• Technologieabhängigkeit

• Betriebsweise
• Instandhaltung
• kürzere Lebensdauer
• CO2

Einfluss auf Anlagenwirkungsgrad

Variable Prüfkonzepte ?!

Anlagenwirkungsgrad

Einfluss auf Anlagenzyklus „Betrieb“
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Klassifizierung unserer Dienstleistungen

Übergeordnete 
Konzepte und 
Strategien

Systemlösungen

Komponenten-
lösungen

Abnahmen / 
Prüfungen / 
Überwachungen

W
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al

tig
ke

it

Basic 
Engineering

Detail 
Engineering

Detail 
Engineering

Prüfen

Klassifizierung unserer Dienstleistungen

Verfahrenstechnik + Maschinentechnik + EMSR-Technik + Betrieb

… ein Komplettservice für einen optimalen Betrieb 
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Beispiel Projekt MVA EnBW Stuttgart

Neubauprojekt

Angebotsbearbeitung
Auftragsabwicklung

Projektleitung

Inbetriebnahme-
koordination und

Abnahmen

EMSR-Technik
Gefährdungs-

beurteilung und 
ExSchutzDokumente

Entwurfsprüfung
Benannte Stelle

Bauüberwachung

Garantie- und Gewähr-
leistungsmessungen

Emissions-
messungen

TÜV SÜD Services im Rahmen eines Neubauprojektes

Beispiel Projektabwicklung MVA 

Minimierung von Schnittstellen
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FRAGEN:

• Welchen Einfluß hat Herstellung und Design auf Betrieb?
• Welchen Einfluss haben Design und Herstellung auf 

notwendige Prüfkonzepte? 
• Was für Prüfkonzepte sind sinnvoll?
• Welche Prüfkonzepte erwarten Sie vom TÜV bzw. einer 

zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS)?
• Welcher Unterschied besteht zwischen Prüfkonzept und 

Prüftätigkeit?

Einfluss Herstellung + Design auf Betriebskonzept
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ANTWORT
• Ein ausgewogenes und angepasstes Prüfkonzept berücksichtigt 

das Design sowie die Einflüsse aus der Herstellung, Montage 
und Inbetriebnahme. 

• Ein frühzeitig aufgestelltes und bauteilbezogenes Prüfkonzept 
kann  wiederum bei entsprechender Berücksichtigung im 
Design zu einer Steigerung der Verfügbarkeit und 
Anlagensicherheit führen. 

• Die eigentliche Prüftätigkeit dient dann nicht mehr nur zum 
Auffinden und Lokalisieren von Fehlstellen, sondern zur 
Plausibilitätsbewertung und Bestätigung der betrieblichen 
Beanspruchung und ermöglicht damit die Absicherung eines 
wirtschaftlichen Betriebes unabhängig von starren Prüffristen.

Einfluss Herstellung und Design auf Prüfkonzepte

Einfluss Herstellung und Design auf Prüfkonzepte
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Die neue Regelwerkslandschaft hat eindeutig die 
Herstellung und den Betrieb getrennt!

Dieses wirkt sich stark auf die Auslegungskonzepte aus
und bedeutet prinzipiell folgendes:

• Bisher wurden „Langzeitbauteile“ innerhalb eines 
geschlossenen Regelwerkes ausgelegt und 
wiederkehrend geprüft!

• Neu ist nun, dass grundsätzlich der Hersteller die 
Vorgaben für die Auslegung festlegt und mit seiner 
benannten Stelle im Rahmen der Entwurfsprüfung   
abstimmen kann, sofern seitens des Betreibers keine 
Vorgaben existieren.

Einfluss Entwurfsprüfung auf LW TRD / EN 12 952

Einfluss Entwurfsprüfung auf LW TRD / EN 12 952
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Die neue Regelwerkslandschaft hat eindeutig die 
Herstellung und den Betrieb getrennt!

• Bei einer Auslegung mit  S=1 gem. alter TRD werden Bauteile 
mit geringeren Wanddicken ausgeführt! In diesem Fall 
müssen im Rahmen der Entwurfsprüfung vom Hersteller 
jedoch klare Vorgaben hinsichtlich der Lebensdauerüber-
wachung mit entsprechender Verfolgung gemacht werden.

• Anderenfalls sollte eine Auslegung mit S=1,5 erfolgen, was 
allerdings zu höheren Wanddicken und somit zu ungünstigen 
Lastgradienten führt (ggfs. reduzierte Anlagenverfügbarkeit!). 

Einfluss Entwurfsprüfung auf LW TRD / EN 12 952

Einfluss Entwurfsprüfung auf LW TRD / EN 12 952
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Herstellung

Beanspruchung

Widerstandsfähigkeit

Bauteil
Lebensdauer

Festigkeits-und Zähigkeitshypothese

Formgebung

Wärmebe-
handlung
Schweißen

Werkstoff
Temperatur Streuband

Schweißverbindung

Übertragbarkeit
Versuchsreihen

Geometrie
äußere Kräfte,
Momente

T-Differenz
Druck

Einflussparameter
aus Betrieb auf 

Prüfkonzept

Einflussfaktoren für Lebensdauer

Werkstoffmanagement

DESIGN

Einflussfaktoren für Lebensdauer

Lastwechsel
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Bruchzeit (h)

„neue Werkstoffe“

„alte Werkstoffe“

Ergebnis: geringe Beanspruchungsänderung ergibt bei „neuen Werkstoffen“ wesentlichere
Ist-Bruchzeitänderungen als bei „alten Werkstoffen“
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Einfluss Bruchzeitänderung von Werkstoffen

ertragen besser Zusatzlasten im Betrieb

ertragen weniger gut Zusatzlasten im Betrieb
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Gefügeveränderung = f (Zeit, Beanspruchung)

klassische Werkstoffe

neue Werkstoffe z. B „P 91“

GK 1 GK 2a
GK 2b

GK 3a

GK x GK y GK z

Wirbelstromprüfung

Untersuchungsprogramm an zeitstandbeanspruchten Komponenten 
und Evaluierung der Wirbelstromprüfung hinsichtlich Erkennung von 
Gefügeveränderungen und ergänzender Prüfungen

Gefügeveränderung = f (Zeit, Beanspruchung)
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Temperatureinfluss Lastwechsel / Ermüdung

500 600 700 °C

1000

5000

10000

2,5

7,5

5,0

RT

(8,2 %)

(4,2 %)

(2,5 %)

(700)

(3.500)

(11.500)

LW

Temperatureinfluss Lastwechsel und Ermüdung

700 °C

Werkstoffe X20, P91, P92, Alloy
Ermüdung RT-500/550/580/665 °C
(Annahme 1000 Kaltstarts RT-BT)

X 20

Alloy

Ermüdungszuwachs
P 91

P 92
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Temperatur550 600

„Gleichwertigkeitsfaktor“ 
Schweißnaht/Grundwerkstoff

1,0 100

500,5

Lebensdauerabfall in %
bei + 5-7 K von Regeltemperatur

- 35 %

- 60 %
-50 %

5-7 K entsprechen einer Fehlerabweichung von üblichen 1 % !!! 

Temperatureinfluss auf Lebensdauerabfall und „Gleichwertigkeit“ von 
Schweißgut und Grundwerkstoff 

Einfluss Temperatur auf Schweißgut/Lebensdauer

Abminderungsfaktor für Berechnung 
Schweißnähte bis 50 (60) %?

Einfluss Temperatur auf Schweißgut/Lebensdauer
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500 600 700 °C
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Längsnähte

Rundnähte

Rundnähte werden zu voll tragenden Schweißnähten !

Spannungsniveau Schweißnähte

höherer Prüfaufwand von SN im Betrieb!

Spannungsniveau Schweißnähte
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Bandbreite Parameter
Wärmeführung

P 92 (770 °C)

P 91 (>760 °C)

X 20 Cr Mo V 12 1

10 Cr Mo 9 10

13 Cr Mo 44

40

20

Av (J)

Auslagerungszeit (h)
10 3

Auslagerung bei 600 °C:
Abfall der Kerbschlagarbeit
P 92 nach ca. 1000 h im SG 

Phänomene neuer Werkstoffe
W
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ks

to
ffk
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e

Bandbreite Temperaturführung im 
Bereich der Fehlertoleranz !!!

Phänomene neuer Werkstoffe

Einfluss 
Technologie
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Anlagenverfügbarkeit = f (Einflussgrößen)

KEinfluss =  f (Design, Herstellung, Funktionalität, Betrieb,
Erfahrung, Prüfkonzepte, Investkosten, LCC)

Diese Einflussfaktoren sollten in einem gesamtheitlichen Kontext
betrachtet werden, da diese die Gesamtwirtschaftlichkeit und 
letztendlich den „Anlagenwirkungsgrad“ einer Anlage beeinflussen!

Mit den neuen KW wird zwar ein höherer thermischer Wirkungsgrad
erreicht, aber die Lebenszykluskosten werden jedoch steigen!

Einflussfaktoren Wirkungsgrad 
Einflussfaktoren Anlagenverfügbarkeit
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Kessel

Druckprobenverschluß
Baujahr:
Betriebsstunden:
Werkstoff:
Druck:
Temperatur:
Abmessung:
Wanddicke:

1971
ca. 40 000 h
14 MoV 6 3
125 bar
535 C
DN 350
28 mm

o

Einfluss dickwandiger Bauteile
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– 60 60 80– 40 40– 20

200 300
Betriebstemperatur [ C ]o

[ C ]o

400 500

200

19

18

17

16

oo

oo

oo

oo

9

8

7

6

oo

oo

oo

oo

HD-TemperaturDruckprobenverschluß

Anfahren
(Heißstart)

Abfahren

FD-Sammler

FD-Hosenstück

Transientenbeanspruchung An- & Abfahren
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Kos ten in € je  t SKE zzgl. CO2 - Emis s ions zertifikate

0

20
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140

160

180

100% Kauf 100% Kauf 50% Kauf 50% Kauf 20% Kauf 20% Kauf

Zertifikat 30 €

Zertifikat 10 €

Brennstoff

Einfluss Brennstoffkosten / Kosten Emizertifikate
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Variabilität Prüffristen

Folie 35

Betriebszeit z. B. > 15 Jahre

Reparatur
Austausch

ungeplante Reparaturen

Prüffristen BSV

Ist-Prüffristen 
vertretbares Risiko

Variabilität Prüffristen
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Variabilität Prüffristen

Folie 35

Betriebszeit z. B. > 25 Jahre

Reparatur
Austausch

Prüffristen BSV

Ist-Prüffristen 

vertretbares Risiko

Variabilität Prüffristen

Pr
üf

fr
is

te
n
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Beanspruchungen p, T, Transienten

LD
E 

/ Ü
U

 / 
K
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n Lebensdauererwartung

Überwachungsumfang

Life-Cycle-Cost (LCC)

Einflussgrößen Lebensdauer
Einflussgrößen Lebensdauer
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Spannungsfeld Gewinnmaximierung

Spannungsfeld
Gewinnmaximierung

Kosten Konsequenzen

Anforderungen

Spannungsfeld Gewinnmaximierung
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Systemische Betrachtung mit gAte

Schadensauswirkung
-

- Sicherheit/Gesundheit/Umweltschutz
- Produktion/Verfügbarkeit, etc.

Schadenshäufigkeit

Integrale Betrachtung

Schadensauswirkung
-

- Sicherheit/Gesundheit/Umweltschutz
- Produktion/Verfügbarkeit, etc.

Schadenshäufigkeit

Integrale Betrachtung

Schadenshäufigkeit

Integrale Betrachtung
Bewertung / Analyse des 
funktionalen Zusammenhangs 
eines Anlagenkomplexes
Nicht komponentenorientiert

Systematische Analyse von 
Schädigungs-/ 
Alterungsmechanismen 
Ermittlung Vertrauensrating

Systematische Identifikation von
•Konsequenzen
•unerwünschter Ereignisse
Strikte Unterscheidung zwischen 
SHE und Verfügbarkeit/Betrieb

Systemische Analyse mit gAte
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VT

MT

EMSR

IHS
Betrieb

SHE

gAte 1

gAte 2

gAte 3

gAte 4

gAte

BSV

Gesamtanlage

Anlagenkonzept

Bewertung & Kategorisierung
gAte-Kategorie
(Anlagen-Label)

Anlagenkategorisierung

Folie 27

Anlagenkategorisierung
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Benefit:
Optimierung der Instandhaltung

1

2

3 4
1

2

3 4
Wahrscheinlichkeit 
wird bestimmt von
• Temperatur
• Wechselbeanspruchung
• Spannungsart und -höhe 
• Ermüdungsgrad 
•Thermoschock

Relevanz 
wird bestimmt von
• Leitungsführung
• Querschnitt
• Spannungsart und -höhe
• Betriebsart

Einstufung von Bauteilen = f (Risiko)
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Vier Schritte auf dem Weg zu einer optimalen Anlagen

• Designüberprüfung
• optimale Herstellungsüberwachung
• Optimierung des Betriebskonzeptes
• anlagenspezifische Prüf- & Instandhaltungskonzepte

Anlagenoptimierung TÜV SÜD

Hierbei werden alle beeinflussenden Faktoren, die sich während 
der Errichtungsphase und Inbetriebnahme ergeben plausibel 
erfasst und auf den zukünftigen Anlagenbetrieb im Hinblick auf 
eine optimale Verfügbarkeit übertragen und bewertet.
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Zustandsbewertung und Lebensdauerbegleitung

• Designoptimierung
• Nullaufnahme
• Zustandsbewertung
• Lebensdauerprognosen
• Optimierung Lastkollektive
• Gefügezustandsbewertung
• Lackabdrücke
• Wirbelstromverfahren
• ergänzende ZfP
• Kriechdehnungsmessungen (TCR)
• Optimierung Betrieb + Instandhaltung

Ein optimiertes Prüfkonzept für Ihre Anlage

eine Full-Serviceleistung des TÜV SÜD

Zustandsbewertung und Lebensdauerbegleitung
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Kontakt

Hans Christian Schröder
Kraftwerks- und Anlagenservice, Mannheim
Telefon +49 (0) 621 395 287
Mobil +49 (0) 160 360 1376

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Dudenstrasse 28
68167 Mannheim

E-mail: hanschristian.schroeder@tuev-sued.de

Kontakt

ENDE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Messtechnische Überwachung von  
Rohrleitungssystemen mit superkritischen Dampfdaten 

 
 

Dr. Ulrich Reiners (1), Dr. Konrad Peters (1), Volker Baumhoff (2)

(1)Technip Germany GmbH, Düsseldorf   
(2) BHR Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH, Essen 

 
34. MPA-Seminar 

„Werkstoff- & Bauteilverhalten in der Energie- & Anlagentechnik“ 
9. und 10. Oktober 2008, Stuttgart 

 
 

1 Grundlagen der Rohrleitungsüberwachung – Möglichkeiten und Grenzen 
 
Ziel einer Rohrleitungsüberwachung ist die betriebsbegleitende Überprüfung der der 
Auslegung zugrunde liegenden Prognosen zum Langzeitverhalten des Systems. Das 
gilt insbesondere für die  Prognose (entsprechend den einschlägigen Regelwerken) 
zur  Zeitstands- und Ermüdungsschädigung während des Betriebs.  
 
Die Prognoseberechnungen werden üblicherweise unter der Annahme elastischen 
Werkstoffverhaltens und unter Verwendung der Balkentheorien von Bernoulli oder 
Timoshenko durchgeführt. Diese Theorien resultieren in der Aufstellung einer 
Steifigkeitsmatrix K . Ferner muss zur Berechnung ein „vollständiger Satz von 
Randbedingungen“ bekannt sein. Ein vollständiger Satz gibt für jeden Freiheitsgrad 
entweder eine einwirkende  Last (Kraft bzw. Moment) oder eine Verformung 
(Verschiebung bzw. Verdrehung) an. Nach geeigneter Nummerierung der 
Freiheitsgrade liefert der Satz der Randbedingungen bestehend aus den bekannten 
Verformungen x  und den bekannten Lasten F  das Gleichungssystem zur Ermittlung 
der unbekannten Verformungen  und Lasten .  x F
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mit geeigneten Untermatrizen ,  und  der Steifigkeitsmatrix 1K 2K 3K K .  
 
Die Ergebnisse der Berechnung sind natürlich nur dann brauchbar zur Ermittlung von 
Schnittlasten und den daraus abzuleitenden Spannungen, wenn die Verformungen x  
elastische Verformungen sind. Verformungen, die plastische Anteile oder 
Kriechanteile enthalten, sind als Input nicht geeignet. Anders sieht es aus, wenn ein 
vollständiger Satz F  von Lasten gegeben ist. Der Lösungsvektor  der Gleichung elx
 

FKxel ⋅= −1            (2) 
 
liefert über die einzelnen Balkensteifigkeiten Schnittlasten, die mit den äußeren 
Kräften zu jeder Zeit und an jedem Ort im Gleichgewicht sind.  



Wir dürfen somit feststellen, dass eine betriebsbegleitende Überwachung einer 
Rohrleitung auf Spannungsbasis mit Hilfe von linearen Berechnungsmethoden dann 
möglich ist, wenn Messwerte für die Lasten verfügbar sind.  
Im Rahmen des Bundesforschungsprojekts KOMET 650 wurde die 
Rohrleitungsüberwachung nach Gleichung (2) durchgeführt. Die Rohrleitung weist 
die geometrischen Charakteristika einer HD/HT-Rohrleitung auf. Die Auslegung 
erfolgte für eine Betriebszeit von 30000 Stunden. Das Halterungskonzept wurde so 
gewählt, dass die Gewichtslasten nur zu marginalen Spannungen führten. Die 
signifikanten Randkräfte sind alle thermisch induziert, also sekundär und 
relaxationsfähig. Die hier interessanten Ergebnisse seien an einigen Beispielen 
dargestellt: 
 
 

5000 10000 15000 20000

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1: Relaxationsgrad über der Volllastbetriebszeit, gemessen als relative 
Reduktion des Mittelwerts der Randkräfte 
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Fig.2: Relaxationsbedingte Reduktion der Längs- und  Biegespannungen am 
Beispiel zweier Bögen (Bogen 2 und Bogen 5) 



Die Leitung relaxiert in signifikantem Umfang (Siehe Figuren 1 und 2). Allerdings wird 
der Relaxationsgrad entsprechend FDBR-Prognose, Gleichung 5 nicht erreicht. 
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Fig.3: Spannungsumlagerung in einem Bereich geringer Anfangsspannung  

 
 
 
Im Bereich geringer beanspruchter Rohrleitungsbereiche kann es im Verlauf des 
Relaxationsvorgangs zu erhöhten Spannungen durch Veränderung der 
Lastabtragung kommen. Gleichmäßige Relaxation über die gesamte Leitung, wie 
gemäß Regelwerk prognostiziert, tritt also nicht ein. 
 
 
 



 
 

Fig.4: Spannungsverteilung gemäß Elastizitätsberechnung 
 

 
Fig.5: Spannungsverteilung nach 20000 Volllastbetriebsstunden 



Die Relaxations- und Umlagerungsvorgänge stagnieren, wenn in etwa die 
druckinduzierte Umfangsspannung erreicht wird. Dies legt die plausible 
Arbeitshypothese nahe, dass relaxationsrelevante Kriechvorgange bei Annäherung 
an einen hochgradig mehrdimensionalen Spannungszustand zum Erliegen kommen. 
 
Die Ergebnisse wurden unter quasi Laborbedingungen erzielt. In realen Kraftwerken 
treffen wir auf ungünstigere Bedingungen.  
 
Verfügung über die Randkräfte: 
Bekannt oder kontrollierbar sind die Kräfte infolge Eigengewichts sowie die Kräfte an 
federnden Halterungspositionen (Konstant- und Federhänger). Als wichtiges 
Überwachungsinstrument sind die Kräfte an starren Unterstützungselementen zu 
messen. Es existieren darüber hinaus fundamentale Ränder (Anschlüsse an die 
Kesselsammler, Anschlüsse an die Turbinen, Überströmleitungen zur KZÜ und zum 
Kondensator usw.) bei denen Kraft- und Momentenmessungen schwierig und bei der 
heutigen Generation von Überwachungssystemen nicht vorgesehen sind. Die 
Benutzung von Verformungsrandbedingungen als Ersatz für die fehlenden Kraft- und 
Momentenmessungen zur Erzeugung eines vollständigen Satzes von 
Randbedingungen, um den Einsatz linearer Berechnungsprogramme zu 
ermöglichen, ist aus den oben dargelegten Gründen nicht zulässig.  
 
Alternative nicht lineare Berechnungsverfahren: 
Nach den Erfahrungen der Autoren, die im Rahmen des Projektes KOMET 650 
gewonnen wurden, war das Programm ANSYS trotz Benutzung der angebotenen 
nicht-linearen Rohrelemente in keiner Weise geeignet, das Rohrleitungsverhalten zu 
prognostizieren. Es sind zur Zeit keine Berechnungsprogramme bekannt, die für 
große Systeme so zuverlässig arbeiten, dass sich hierauf die 
Rohrleitungsüberwachung und insbesondere die Ableitung von Maßnahmen stützen 
lassen. 
 
Soweit die schlechten Nachrichten.  
Die gute Nachricht ist, dass sich unabhängig von diesen Beschränkungen 
Überwachungsstrategien ableiten lassen. Diese Überwachungsstrategien sollen hier 
gestützt auf die Ergebnisse von KOMET 650 erläutert und begründet werden. 
 
Überwachung der Halterungsfunktionen: 
Im Rahmen einer Rohrleitungsüberwachung dienen die Messungen der 
Rohrleitungsverschiebungen insbesondere der Kontrolle der einwandfreien Funktion 
der Halterungen. Im Rahmen von An- und Abfahrten der Anlage ist bei einwandfreier 
Funktion der Halterungen der Verschiebungsrange unabhängig vom 
Relaxationszustand  bzw. vom aktuellen nicht linearen Verformungszustand der 
Rohrleitung. Hiermit liegt in Verbindung mit der Überwachung der Randkräfte ein 
Instrument vor, fehlerhafte Unterstützungen sowie sonstige Bewegungshindernisse 
zu identifizieren. 
 
Bestimmung des Relaxationsgrades: 
Bei einwandfreier Funktion der Unterstützungselemente lässt sich der Grad der 
Relaxation mit Hilfe einer hinreichenden Auswahl gemessener Kräfte an starren 
Rändern ermitteln. Ausgangspunkt ist der thermische Anteil der Kräfte entsprechend 
einer Ist-Statik. Die Änderung dieser Kräfte wird der Relaxation zugeschrieben.  



Der Grad der Relaxation wird als Mittelwert über die Änderungen ausgewiesen (siehe 
Fig.1 für den Fall KOMET 650). 
 
Abschätzung der Schnittlast- und Spannungsverteilung: 
Gemäß Fig.2 korreliert die Relaxation der Bögen signifikant mit dem 
Relaxationsgrad. Durch rechnerische Reduktion der Bogensteifigkeiten und der 
Steifigkeiten nicht gemessener Ränder kann der Relaxationsgrad simuliert werden. 
Die erforderliche Reduktion kann an die Ergebnisse der Last- und 
Verformungsmessungen mit Hilfe elastischer Berechnungen angepasst werden. 
Hieraus ergeben sich Abschätzungen für die Schnittlasten und Spannungen, die 
weiteren Auswertungen zugrunde gelegt werden können. Diese Vorgehensweise ist 
nur bedingt dazu geeignet, kontinuierlich und automatisiert durchgeführt zu werden. 
Sie benötigen intensive Berechnungen und Plausibilitätskontrollen, und sollten daher 
periodisch erfolgen. 
 
Betriebsbegleitende Ermittlung der Zeitstandserschöpfung: 
Wie oben erwähnt, wirkt die Annäherung der Längs- und Biegespannungen an die 
Umfangsspannung kriechdehnungsbehindernd und „stoppt“ den Relaxationsvorgang, 
der ansonsten rasch und nach kurzer Betriebszeit beendet ist (siehe Fig.1). Positiv 
formuliert heißt das, dass über die überwiegende Betriebszeit die Umfangsspannung 
im Sinne der TRESCA-Vergleichsspannung maßgebend für die 
Zeitstanderschöpfung ist. Hierbei ist natürlich vorausgesetzt, dass keine 
Degradationen des Halterungssystems oder sonstige spannungserhöhenden 
Maßnahmen wirksam sind. Hiermit bleibt das Werkzeug DIN EN 12952 zur 
betriebsbegleitenden Abschätzung der Zeitstandserschöpfung gültig. Die Signifikanz 
der Aussagen wird durch die Rohrleitungsüberwachung sichergestellt. 
 
 
 
2 MLM Überwachungsprogramm für HD/HT-Rohrleitungen  
 
Die Ermittlung des Zeitstand- und Wechselerschöpfungsgrades der Rohr-
leitungskomponenten erfolgt auf der Basis von Temperatur- und Druckbe-
anspruchungen gemäß den Berechnungsregeln TRD 301/508 bzw. DIN EN 12952. 
Die Materialanstrengung wird durch die TRESCA-Vergleichsspannung 
( Schubspannungshypothese ) charakterisiert. Für die Erschöpfungsgrad-
berechnungen sind dann die mit Druck und Temperatur berechenbaren 
Umfangsspannungen relevant. 
 
Diese Vorgehensweise ist dann berechtigt, wenn die TRESCA-Spannung nicht durch 
Systemlasten beeinflusst wird. Eine solche Beeinflussung ist ausgeschlossen, wenn 
in der Rohrleitung die nach der FDBR-Richtlinie (Gleichung 10-5) maximal zulässige 
Spannung zu keinem Zeitpunkt überschritten wird. Zur Kontrolle dieser 
Randbedingungen ist es notwendig, die Rohrleitung zu überwachen.  
 
Das Konzept der Rohrleitungsüberwachung des MLM-Systems beruht auf der 
Messung von Kräften in den Lastabtragungselementen – in der Regel sind das die Z-
Stopps und ausgewählte horizontale Lenker – sowie der Kontrolle der 
Leitungsbewegung aufgrund von Wärmedehnung. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6: Beispiel für die Bestückung einer HZÜ-Leitung mit Kraft- und Wegmessungen 
 
 
Die Kraftmessungen an starren Halterungen erlauben die integrale Beurteilung der 
Lastabtragung, indem die gemessenen Kraftdifferenzen zwischen Kalt- und 
Heißzustand mit Vorgaben verglichen werden, die im Rahmen der Anlagenauslegung 
über Systemanalysen bestimmt worden sind. Abweichungen deuten auf 
Imperfektionen in der Lastabtragung hin (verlegebedingte 
Bewegungseinschränkungen, unzulässige Hängerreibung, Schrägzug, etc.). 
Insbesondere die Beobachtung der Lastanteile aus behinderter Wärmedehnung und 
die Veränderung der Lasten bei Inbetriebnahme erlaubt eine Aussage über das 
Relaxationsverhalten der Rohrleitung und damit der Gültigkeit der FDBR-Gleichung 
10-5 und somit auch der Erschöpfungsgradberechnung nach Regelwerk. Die 
Beispiele aus dem Forschungsprojekt KOMET650 zeigen dieses Verhalten deutlich 
(siehe oben). 
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Fig.7: Buckeln einer Leitung durch defekten Kondensomaten 
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Fig.8: Reibungseinflüsse 
 
 
Die  Bewegungsmessungen dienen der Kontrolle des ordnungsgemäßen 
Leitungsverformungsverhaltens in Abhängigkeit der Lastfälle (z.B. Teillast, Vollast, 
Umleitbetrieb, etc.). Hierzu werden an den Stellen mit entsprechender Signifikanz – 
große Wärmedehnung bzw. hohe Flexibilität - für die Bewegung, die sich aus den 
Rohrsystemberechnungen ergibt,  Wegsensoren angebracht. Auch hier geben 



Abweichungen zwischen den Messwerten und vorgegebenen Sollwerten und 
Toleranzfeldern Aufschluss über verlegebedingte Bewegungseinschränkungen, 
Störungen in der Lastabtragung, unzureichende Warmhaltung / Entwässerung etc.. 
 
 

 

Triangulationsmessbolzen Wegsensor 

Kraftsensor 

HT-DMS 

 
Fig.8: Sensorik 
 
 
Die Erkenntnisse aus den Bewegungs- und Kraftmessungen gestatten ein 
frühzeitiges Reagieren zur Behebung der Fehlfunktionen und tragen somit zur 
Optimierung der Lebensdauer der Rohrleitung bei. Kraft- und Wegmessungen sind in 
der Regel in die Kraftwerksleittechnik integriert bzw. stellen über sog. 
Expertenrechner die Messwerte online zur Verfügung und zeigen auch die 
zulässigen Bereiche für die Werte an. Über die Archive bzw. Datenbanken der 
historischen Messwerte lassen sich auch langfristige Trends erkennen, die sich aus 
den genannten Reibungseinflüssen, Relaxation der Leitung und Relaxieren bei 
Halterungselementen ergeben können. 
 
Neben diesen Messungen ermöglichen noch zusätzlich lokale Dehnungsmessungen 
eine Aussage über Beanspruchung und Zustand von Bauteilen. Hier werden zum 
einen die kapazitiven HT-DMS eingesetzt, die auch eine Online-
Messwertverarbeitung erlauben. Zum anderen gibt es das Verfahren der 
Vermessung von sog. Triangulationsmessbolzen – eingesetzt erstmals beim Projekt 
KOMET 650  - welches mittlerweile beim BHR eine Weiterentwicklung mit wesentlich 
erhöhter Messgenauigkeit erfährt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.9: Anzeige von Wegmessungen mit Sollwertbändern 
 
 
 
Bislang wurden die Kraftwerke Schkopau, Block A und B, Schwarze Pumpe, Block A 
und B, Lippendorf, Block R und S, Cuno, Block A, und Niederaußem, Block K, sowie 
das Forschungsprojekt KOMET650 mit diesem Überwachungssystem MLM 
ausgerüstet. Mit der Rohrleitungsüberwachung konnte bislang der 
auslegungskonforme Betrieb gezeigt werden.  
 
Es sei aber hier auch noch auf die Grenzen eines solchen Systems hingewiesen.   
So wie es bei einem mechanischen System bei Kenntnis aller an den Randpunkten 
angreifenden Kräfte und Momente möglich ist, den tatsächlichen Spannungszustand 
des Systems zu berechnen, zeigt sich bei einem Rohrleitungssystem schnell, dass 
der Aufwand hierfür nicht nur extrem hoch wäre – wegen der insgesamt doch großen 
Reibungseinflüsse müssten die Kräfte an allen Unterstützungen, also einschließlich 
der Konstant- und Federhänger gemessen werden - sondern dass auch die beiden 
„Fundamental“-Ränder – Kesselsammler und Turbine – gar keine Kraftmessung 
ermöglichen.  
 
Das Beispiel der Dampfschleife von KOMET650 zeigt hier weiter, dass 
Spannungsberechnungen, die auf Bewegungsmessungen beruhen, ohne dass 
gleichzeitig Informationen über die hierfür verantwortlichen Kräfte vorliegen, 
vollkommen falsche Resultate liefern. So würde z. B. eine Spannungsberechnung 
auf der Basis fehlinterpretierter Wegmessungen sogar zu fiktiven 
Spannungserhöhungen führen, während tatsächlich relaxationsbedingt meist ein 
Spannungsabbau vorliegen wird. 
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China 2007 Wasserdruckprüfung nach der HerstellungChina 2007 Wasserdruckprüfung nach der Herstellung
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Quelle: Thomas Eun, January 9, 2008 „Pressure Vessel Failure during Hydrotest-Nov. 2007 in China”
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Ziele der Erstdruckprüfung an DruckgerätenZiele der Erstdruckprüfung an Druckgeräten
zur Feststellung und Bewertung des Ist-Zustandes - Integrale 
Sicherheitskontrolle nach der Fertigung 
Überprüfung und Feststellung der Dichtheit des Bauteils oder der p g g
Anlage
Erkennen von 

Fehlern resultierend aus der Auslegung (Berechnung)Fehlern resultierend aus der Auslegung (Berechnung)
Werkstoffverwechslungen
Schädigungen / Fehlstellen im Bauteil infolge der Herstellung 
d h d tli h V f d B hdurch deutliche Verformung oder Bruch 

Es ist keine Aussage aus der Druckprüfung über den 
Umfang der Schädigung vorhandener - aber nicht 

positive Nebeneffekte: 
• Abminderung von Eigenspannungen aus der Herstellung

gefundener - Anrisse sowie deren Risswachstum möglich.

• Abminderung von Eigenspannungen aus der Herstellung, 
insbesondere von Schweißeigenspannungen 

• Abbau von Spannungsspitzen durch lokale plastische 

5

Verformungen
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Randbedingungen der Druckprüfung Randbedingungen der Druckprüfung 

Wesentliche Randbedingungen und Einflussgrößen bei der 
Durchführung der Druckprüfung

Höhe des Prüfdruckes (Verhältnis von max. Betriebsdruck bzw. 
Auslegungsdruck zum Prüfdruck)

Werkstoffzustand
− Betriebszeit
− Betriebstemperaturp

Prüfbedingung
− PrüftemperaturPrüftemperatur
− Belastungsbedingungen
− Überwachungsmöglichkeiten

Unterschiedliche Anforderung bei Erstdruckprüfung
und bei wiederkehrender Druckprüfung
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Anforderungen an die wiederkehrende DruckprüfungAnforderungen an die wiederkehrende Druckprüfung

Die Zielsetzungen sind gleich wie bei der Erstdruckprüfung.
Zusätzlich sind zu berücksichtigen:

Betriebsbedingte Alterung abhängig vom Werkstoff und der 
während des Betriebs herrschenden Temperatur (in der Regelwährend des Betriebs herrschenden Temperatur (in der Regel 
Zunahme der Festigkeit und Abnahme der Zähigkeit)
Schädigungsentwicklung aufgrund von Betriebs- und 
B l b diBelastungsbedingungen 
Bei rissartigen Schädigungen ist die Rissorientierung maßgeblich 
für die Erkennbarkeit bei der Druckprüfung.
Absperrung von Druckräumen gleicher Beanspruchung 
Dies ist in Abhängigkeit von Werkstoff, Geometrie und 
Temperatur bei komplexeren Systemen nicht immer möglichTemperatur bei komplexeren Systemen nicht immer möglich.
Die ungünstigsten betrieblichen Belastungsbedingungen sollten 
im Rahmen der Druckprüfung abgedeckt werden.
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Beispiel: Einfluss thermische AlterungBeispiel: Einfluss thermische Alterung

Kerbschlagarbeit in 
Abhängigkeit der 
Temperatur für den 
Werkstoff WB 36
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Einfluss der BelastungEinfluss der Belastung

Einfluss der Belastung auf 

σt σa
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und Rissentwicklung

σa

pi

t a

σt σa
σ σ<

F Mb

σtσa

pi

σa<

F

M

F

9

Mb

34. MPA-SEMINAR und VGB-Fachtagung, Stuttgart 2008



Aussagefähigkeit der DruckprüfungAussagefähigkeit der Druckprüfung

Nur ja / nein Aussage - das Bauteil bleibt dicht und hält dem 
aufgebrachten Innendruck stand g

Nicht wanddurchdringende Risse (Oberflächenrisse) können 
unbemerkt bleiben und sich vergrößern - eine Aussage zu 
Fehlergrößen ist nicht möglich 

Thermisch bedingte Beanspruchungen und 
Zusatzbeanspruchungen können dadurch nicht simuliertZusatzbeanspruchungen können dadurch nicht simuliert 
werden 

Die Aussagefähigkeit der Druckprüfung wird beeinträchtigt,Die Aussagefähigkeit der Druckprüfung wird beeinträchtigt, 
wenn die Dampfkesselanlage während der Druckprüfung mit 
Druckprobenwasser nachgespeist werden muss, um 
Wasserverluste über z. B. undichte Dichtungen usw. g
auszugleichen

Keine Aussage über Prüffristen möglich 
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Festlegung der Höhe des PrüfdruckesFestlegung der Höhe des Prüfdruckes

Regelwerk Höhe des Prüfdruckes Bemerkungen
D höh d f l d W t I t d h d t ti h D k h

Druckgeräte-
richtlinie
(PED)

Der höhere der folgenden Werte:
• der 1,25fache Wert der Höchstbelastung      
des Druckgeräts im Betrieb unter 
Berücksichtigung des höchstzulässigen 
D k d d hö h t lä i T t

Ist der hydrostatische Druckversuch 
nachteilig oder nicht durchführbar, so 
können andere Prüfungen, die sich als 
wirksam erwiesen haben, durchgeführt 

d Fü d P üf ü( )
Anhang I,
Abschnitte 
3.2.2 und 7.4

Drucks und der höchstzulässigen Temperatur 
oder
• der 1,43fache Wert des höchstzulässigen 
Drucks

werden. Für andere Prüfungen müssen 
zuvor zusätzliche Maßnahmen, wie 
zerstörungsfreie Prüfungen oder andere 
gleichwertige Verfahren, angewandt 

dwerden. 

TRBS 1201-2

z.B. PP = 1,2 • PB bei Umlaufkessel 
(Wasserrohrkessel), die nur aus nahtlosen 
oder geschweißten Trommeln, Sammlern 

Ist eine Flüssigkeitsdruckprüfung nicht 
möglich oder nicht zweckmäßig kann die 
Druckprüfung ... durch gleichwertige, 

Prüfungen bei 
Gefährdung 
durch Dampf 
und Druck

und Rohren bestehen, und deren Anlageteile
Sollen höhere Prüfdrücke als die genannten 
Prüfdrücke zur Anwendung kommen, so ist 
sicher zu stellen, dass die auftretende 

zerstörungsfreie Verfahren ersetzt 
werden. Dazu gehören z.B. 
Oberflächenrissprüf-, Volumenprüf-, 
Monitoring- und Diagnoseverfahren 

(Regelentwurf) Belastung für die drucktragenden 
Wandungsteile im zulässigen Bereich 
(< 95% Kaltstreckgrenze) liegt.

sowie weitere Prüfverfahren, die eine
Beurteilung des sicherheits-technischen 
Zustandes der Anlagenteile ermöglichen.
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Auswertung FragebogenaktionAuswertung Fragebogenaktion

Fragenbogenaktion zur Anwendung des erhöhten Prüfdruckes 
in fünf Müllheizkraftwerken (MHKW)in fünf Müllheizkraftwerken (MHKW)

Allgemeine Daten 
Technische Daten 
Kesseltyp, Baujahr, Drücke, Temperaturen, Prüfdruck
Vorbereitende Maßnahmen zur erhöhten Wasserdruckprüfung 
Ermittlung des Prüfdruckes, Wanddickenmessung, Absperrung von 
D k ä M ß h B d G f h d Ri hDruckräumen, Maßnahmen zur Begegnung der Gefahr des Risswachstums
Daten zur erhöhten Wasserdruckprobe und Befunde 
Anschlussmaßnahmen 
z.B. Maßnahmen zur Erkennung von nicht die Wand durchdringenden Fehlern
Auswertung (konkrete Prüfaussagen)
Sonstiges g
z.B. Kosten/Nutzen Bewertung der im Rahmen der erhöhten 
Wasserdruckprüfung durchgeführten Maßnahmen
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Auswertung FragebogenaktionAuswertung Fragebogenaktion

Gemeinsamkeiten in der Vorgehensweise

Prüfziel: Erkennung von Mängeln/Schäden

Das schwächste“ Bauteil - das bei PrüfdruckDas „schwächste  Bauteil das bei Prüfdruck 
beanspruchungsmäßig am höchsten ausgenutzte Bauteil - ist 
bestimmend für die Höhe des Prüfdruckes

Keine Absperrung von Druckräumen gleicher Beanspruchung 
vorgenommen

Keine vorbereitenden Maßnahmen zum Erhalt der Integrität der 
wasser-/heiß-dampfseitigen Magnetitschutzschicht getroffen

Berücksichtigung möglicher betriebsbedingter (Werkstoff-) 
Alterung wird in der Regel als nicht relevant betrachtet
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Auswertung FragebogenaktionAuswertung Fragebogenaktion

Korrosionsschaden an Überhitzerrohr

1mm
3mm

27mm

27mm5mm 5mm

3mm

5mm
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Auswertung FragebogenaktionAuswertung Fragebogenaktion

Unterschiede in der Vorgehensweise

Höhe der Festlegung des Prüfdruckfaktor Fp : 1,81 – 2,15 g g p , ,
zur Ermittlung des Prüfdrucks PP = FP · PB
(PB - zulässiger Betriebsdruck)

Anschlussmaßnahmen nach der Druckprüfung und 
weiterführende/ergänzende Messungen/Prüfungen, wie z.B. zur 

Risserkennung g
Zustandsbewertung der Magnetitschutzschicht

werden in unterschiedlicher Weise gehandhabt bzw. als nicht 
relevant eingestuftrelevant eingestuft
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Auswertung FragebogenaktionAuswertung Fragebogenaktion

Aufgerissene Magnetitschutzschicht im Bereich 
des Fallrohrs einer Trommel
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Auswertung FragebogenaktionAuswertung Fragebogenaktion

Bewertung der Druckprüfung durch die Betreiber
Es zeigt sich kein gemeinsames Verständnis bezüglich derEs zeigt sich kein gemeinsames Verständnis bezüglich der 
Auswirkungen der Druckprüfung zur Bewertung: 

des aktuellen Anlagenzustandes
des Zeitraums für den sicheren Weiterbetrieb der Anlage und diedes Zeitraums für den sicheren Weiterbetrieb der Anlage und die 
Auswirkungen auf eine Verkürzung oder Verlängerung der Prüffristen 
des zukünftigen Zustandes bzw. weiteren Betriebs der Anlage
der Detailerkennbarkeit für nicht zugängliche (verdämmte) Bereicheder Detailerkennbarkeit für nicht zugängliche (verdämmte) Bereiche 
vergleichend zur zfP bzw. zur visuellen Besichtigung 
zur Bewertung des vorliegenden Fehlerzustandes bezüglich Anzahl 
und kritische Größe der Fehlerund kritische Größe der Fehler
im Hinblick auf andere Prüfverfahren, die zukünftig zur Ergänzung der 
Druckprüfung eingesetzt werden sollen

Eine Bewertung von Aufwand und Nutzen der Druckprüfung hängt 
maßgeblich von den bereits bisher durchgeführten Maßnahmen zur 
Anwendung des erhöhten Prüfdrucks ab.
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Auswertung FragebogenaktionAuswertung Fragebogenaktion

Spannungsausnutzung bei durchgeführter Druckprüfung
bezogen auf 95% der 0,2%-Dehngrenze für ausgewählte Bauteile 
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Auswertung FragebogenaktionAuswertung Fragebogenaktion

Ausgeführte Wanddicken und für die durchgeführte Druck-
prüfung erforderliche Wanddicke bei einer Beanspruchung 
in der Rohrwandung von 95 % der 0,2%-Dehngrenze g , g
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Auswertung FragebogenaktionAuswertung Fragebogenaktion

Berstversuche an Rohren 
aus Werkstoff St45.8 und 
St35 29 mit definiertenSt35.29 mit definierten 
Oberflächenkerben

Quelle
K. Wellinger und P.Gimmel: Berstdruck von Rohren bei e ge u d G e e s d uc o o e be
durch Kerben geschwächter Wand.
Mitteilung der VGB, Heft 31, Oktober 1954, S. 309/316
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SchlussfolgerungenSchlussfolgerungen

Bewertung der wiederkehrenden Druckprüfung

Die Aussagefähigkeit ist eingeschränkt:
Keine Aussage zum Verhalten bei betrieblicher Beanspruchung
Keine Aussage über Größe, Art und Ort von Schädigungeng , g g
Keine Aussage über Prüffristen

Bei der Festlegung der wiederkehrenden Prüfungen ist mit zu 
berücksichtigen:

Bisherige Betriebserfahrungen
zu erwarten betrieblichen Schädigungsmechanismen 
Werden die Ursachen dieser Schädigungsmechanismen bereits 
überwacht? - z. B. durch Monitoring

G i t lt ti P üf ö li hk it t hGeeignete alternative Prüfmöglichkeiten stehen zur 
Verfügung 

21 34. MPA-SEMINAR und VGB-Fachtagung, Stuttgart 2008



EmpfehlungenEmpfehlungen

Druckprüfung mit einem Prüfdruck, der an die 
aufzudeckenden Fehlergrößen angepasst istaufzudeckenden Fehlergrößen angepasst ist

Zerstörungsfreie Prüfung, wobei die minimal auffindbaren 
Fehlergrößen durch Festigkeits und bruchmechanischeFehlergrößen durch Festigkeits- und bruchmechanische 
Berechnungen abzusichern sind

visuelle Inspektionenvisuelle Inspektionen 

Ein an die Beanspruchungsbedingungen (Schädigungs-
mechanismen) angepasstes Monitoringsystem wie z Bmechanismen) angepasstes Monitoringsystem, wie z.B. 
− Thermographie (Messung und Überwachung von Temperatur 

und Temperaturänderungen)
M d Üb h D k d D kä d− Messung und Überwachung von Druck und Druckänderungen

− Messung und Überwachung von Massenströmen usw. 
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EmpfehlungenEmpfehlungen

Alternative Prüfmöglichkeiten mit quantitativenAlternative Prüfmöglichkeiten mit quantitativen 
Aussagen zum Schädigungszustand sind:

Zerstörungsfreie Prüfungen der kritischen Bereiche mit z BZerstörungsfreie Prüfungen der kritischen Bereiche mit z. B.
FE-Prüfung,
Magnetpulverprüfung
Ultraschallprüfung,p g
Durchstrahlungsprüfung,

Monitoringsysteme zur Erkennung kritischer Zustände und 
des Erschöpfungsgrades mit Erfassung z. B.p g g g

Temperatur- und Druckbeanspruchung
Temperaturdifferenzen innerhalb der Wanddicke
äußere Kräfte und Momente

Eine ausgewogene Kombination der Druckprüfung mit 
zerstörungsfreien Prüfungen bzw. Monitoring ist sinnvoll.
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ZusammenfassungZusammenfassung

Die Auswertung der Fragebogenaktion in 5 MHKW zeigt 
i d t hi dli h A t tigemeinsame und unterschiedliche Argumentationen zur 

Durchführung einer Druckprüfung

Die Vorgehensweisen in den befragten MHKW zum erhöhtenDie Vorgehensweisen in den  befragten MHKW zum erhöhten 
Prüfdruck unterscheiden sich

Die vorgeschlagenen alternativen Prüfmöglichkeiten sind g g g
einer wiederkehrenden Druckprüfung ohne ergänzende 
Maßnahmen vorzuziehen

Di hl V h i t ht i Ei kl itDie vorgeschlagene Vorgehensweise steht im Einklang mit 
den im Entwurf der TRBS 1201-Teil 2 „Prüfungen bei 
Gefährdung durch Dampf und Druck“ enthaltenen 
F tl D hfüh i d k h dFestlegungen zur Durchführung von wiederkehrenden 
Prüfungen 
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Ende der PräsentationEnde der Präsentation
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Abstract 

 Ultrasonic testing is considered to be one of the most commonly applied 
nondestructive testing techniques for flaw detection and material characterization. 

 Traditional Nondestructive Testing (NDT) provides detection of material 
discontinuities that may cause failure within the designed lifetime of a part or 
component.  In addition, Quantitative Nondestructive Testing (QNDT) provides 
means to obtain required information about type, size and location of deficiencies to 
the integrity of the inspected structure and further use under specific, given load 
conditions. 

The “Acoustic Mouse” technique has been developed as a tool for manual ultrasonic 
inspection to provide test results that can be evaluated quantitatively.  The ultrasonic 
data are processed by real-time variation methods to extract position information 
from backscattered acoustic noise and geometric scatter signals in the inspection 
volume.  The position and positional changes of the “Acoustic Mouse” sensor 
(transducer) are determined by the sequential analysis of ultrasonic data (high-
resolution sector-scans), which are acquired and reconstructed using the Sampling 
Phased Array technique.  The results of first experiments conducted with linear 
scanning and intentional lift-offs demonstrate sufficient accuracy in position 
measurements.  

 

1 Motivation  

 Automation of ultrasonic inspection of safety relevant structural components 
has become mandatory due to the current state of the art.  Favorable reasons are the 
minimization of the ‘human factor’, reproducibility of inspection results, reliable 
presentation and documentation of inspection performance and inspection results, 
and last but not least the improved evaluation of findings as a first necessary step to 
quantitative assessment of defect states.  Also, local changes of sound attenuation, 
irregular sound propagation in acoustically anisotropic materials or the presence of 
systematic geometric reflections can only be taken into account by applying 
automated inspection techniques.  All this was investigated and considered when 
automated systems became available  [1],  [2]. 

 Very often, however, the use of manipulator techniques is not practical or just 
not possible.  Unfavorable reasons are limited access and scanning conditions, 
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which call for special, usually expensive solutions and time consuming inspections of 
the component.  Figure 1 demonstrates a common situation where the use of 
manipulators requires excessive efforts. 

 A: inner elbow    
B: outer elbow      

with changing angle 
of incidence 

 
 

 

 

 

Figure 1: Pipe to elbow inspection geometry  

 Obviously, manual scanning of such inspection geometry would be much 
easier, faster, and could also consider local changes of the surface geometry.  
However, we would need to improve the manual inspection to the extent that it meets 
the requirements for automated inspection systems. For this reason, several systems 
have already been developed; these systems support manual scanning by 
monitoring the sensor position using applicable triangulation techniques to compute 
and present ultrasonic data in the component’s geometry  [3],  [4],  [5].  However, none 
of these systems succeeded in practice.  We believe, that manual scanning can 
substitute for automated scanning only when: 

• No additional technique is needed for position measurement.  As a result of 
this requirement the ultrasonic signals themselves have to be evaluated for 
position measurement; 

• The relative accuracy of position measurement is in the range of half the 
wavelength to process data for advanced 2D or later 3D image reconstruction; 

• After sensor lift-off, the sensor position can be reproduced with an accuracy of 
approximately half the wavelength; 

• Manual scanning will provide reliable data for all required incidence angles 
and all required scanning directions; 
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• Redundant data can be evaluated to select the correct maximum amplitude A-
scan data at optimized coupling conditions. 

2 Objectives of the Development 

 Generally stated, we propose an ultrasonic inspection system that allows 
easy manual scanning with test results that usually can only be obtained by 
advanced automated inspection systems.  The real-time measurement of relative 
transducer position changes is essential, and is the first step to accomplish the 
objective.  In this paper we present first results of the evaluation of ultrasonic signals 
for position measurement  [6].  These results are limited to linear scanning.  However, 
we believe that the applied principles of signal processing can also be used for 
arbitrary scanning movements including transducer rotation. 

 Furthermore, we propose an inspection technique that will ask only for linear 
manual scanning as an alternative to conventional manual scanning.  This technique 
is based on the principles of the Sampling Phased Array technique with distributed 
apertures  [7],  [8] and  [9].  The concept of such manual inspection technique is 
illustrated in Figure 2. 

 2D-Sector Scan Reconstruction with:  
 
• Synthetic focussing on each image pixel;  

 • Choice of arbitrary angle of incidence for   
A-scan reflector presentation (‘best 
reflector’ is imaged automatically). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-D Compound Scan reconstruction (B-
scan) with synthetic arbitrary number of 
scan angles and directions   
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Figure 2: Principle of manual quantitative inspection with linear scanning 

3 Basics of Ultrasonic Signal Evaluation 

 When scanning, we may reconstruct sector and compound scans in real-time 
 [7], which contain information on the transducer position given by geometric, 
stochastic and Raleigh scattering.  Raleigh scattering forms most of the ‘acoustic 
noise’ that is usually not evaluated for flaw detection and assessment.  Geometric 
extended reflectors may be evaluated for position data and position changes.  
However, only point reflectors will provide accurate data within the required accuracy.  
Backwall reflection, for example, is independent of the transducer position, and 
compound reflector geometries, such as crack faces, require careful analysis of the 
RF A-scans to separate individual and interfering scatter centers.  Figure 3 outlines 
these principles.  

 

 

 

 

 

                                              

                                             

a) Backwall    
                 )(dfx ≠

c) Compound scattering  
(crack face) 

 ),...,(~ 21 ndddrx

b) Point scattering  
(crack tip, corner reflector)   

                             )(dfx =

Figure 3: Evaluation of geometric scattering for transducer position data 

 Considering the problems with real-time reflector analysis, we have 
developed algorithms that extract transducer position data from the acoustic noise of 
the measured sector scans.  Geometric reflectors, when present in the sector scan, 
are used for additional verification of computed position data.  Figure 4 shows a 
typical ‘noisy’ sector scan that can be measured with IZFP’s Sampling Phased Array 
equipment (prototype) at repetition rates of up to 5kHz. 
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a) Test specimen and transducer                           b) Sector scan reconstruction 

Figure 4: Sector scan with ‘noisy’ acoustic signals 

4 Evaluation of Acoustical Noise for Position Data 

 The sector scans measured by Sampling Phased Array technique are visual 
scenes that can be processed by applying state-of-the-art algorithms developed for 
machine vision, for example.  Motion estimation may be computed by optical flow 
techniques  [10].  According to  [10], optic flow is defined as “the pattern of apparent 
motion of objects, surfaces, and edges in a visual scene caused by the relative 
motion between an observer and the scene  [11],  [12]”.  Sector scans can be 
considered as image frames, and differential methods for motion estimation can be 
applied.  Moreover, optical flow techniques also include the problem of inferring the 
structure of objects.  Thus, we may structure the acoustic noise by computing 
patterns as a function of transducer position (and scanning direction in case of 3-D 
computations). 

 In order to correctly estimate the direction and the velocity of motion, we 
need certain features of the optic flow field between consecutive frames that stay 
invariant.  These additional constraints help to overcome the aperture problem of the 
optical flow algorithms.  Thus, we have chosen the variation method as one of the 
common techniques for image processing.  The method was investigated in detail 
 [13], and we could prove it is global, i.e. covering the entire image domain. Most 
importantly, we could recover the optic flow when minimizing the energy functional.  
Thus, we could also take advantage of maximum entropy solver techniques. 
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4.1 Problem Formulation  

 A sequence of sector-scan images is represented as a number of ordered 
pictures: , Ni .  We have to compute the optic flow field , that 
represents the motion estimation of each pixel from one image to another (

),( yxIi ,...,1= ),( yxz
Figure 5). 

 

 

 

 

 
Sector-scan 1 Sector-scan 2 

Figure 5: Comparison of two images (sector – scans) 

 When the difference between one image and the following image shifted to 
minimal (1): ),( yxz

( ) ( ) .min,, 21 →+− yzxIyxI α    (1) 

 We correspond to the brightness or wave energy constancy assumption.  
The wave energy constancy assumption is based on the reciprocity theorem  [14].  
This assumption constitutes the data term of the integral formulation.  Using the 
variation method we have to minimize the energy functional: 

( ) ( ) ,),,(,)),(( 2
21 dSyyxzxIyxIyxzE ∫∫

Ω

+−= α  (2) 

The integration domain  is the entire image domain.  The unknown function 
has dimensions which are equal to the dimensions of the input images.  

Ω
),( yxz

 To preserve discontinuities, we combine the data term with a smoothness 
term.  The data term provides us with the information about the disparity, and the 
smoothness term distributes this information:  

 

( ) ( ) ,)(),,(,)),(( 22
21 dSzyyxzxIyxIyxzE ∫∫

Ω

∇Ψ⋅++−= ϕα  (3) 

                                     Data term                   Smoothness term 
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For the diffusion function we apply the Charbonier diffusivity (4) to permit edge 
preserving and smoothing around flat areas and can be controlled by only one 
parameterλ . 

( ) 2222 λλλ −+=Ψ ss  (4) 

4.2 Variation Methods 
 

 This approach guaranties the density of the computed disparity-map.  For 
example, in case that the data term does not contain useful information for some 
regions, the smoothness term will reconstruct the information computed from 
neighboring regions. 

 As an input, pre-smoothed versions of images are used to help reducing 
noise and other disturbances in the original image.  Thus, image data can be 
processed by derivative calculations for improved results.  Pre-smoothing can be 
achieved with the help of Gaussian low-pass filtering, e.g. via convolution with a 
Gaussian kernel  (5), where p is the standard deviation parameter. ρK

ii IKI *ρ
ρ =  (5) 

4.3 The Euler-Lagrange Equation 

 We have to find the function  that minimizes the energy 
functional .  In other words, having constructed the energy functional, we 
should minimize it in order to find the best solution.  Moreover, if the constructed 
functional (2) is strictly convex, it will have a unique solution that minimizes it. 
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The Euler-Lagrange equation (6) is a differential equation satisfied by 
the function, which minimizes the functional (2).  To minimize functional (2), we 
should solve the Euler-Lagrange equation with homogeneous Neumann boundary 
conditions. This step is implemented via discreet numerical schemes (finite 
differences scheme).  At the end we obtain a linear equation that can be solved with 
a number of iterative numerical schemes. 
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In our case, the function  in (6) can be rewritten as a sum of data term and 
smoothness term: 
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The Euler-Lagrange equation (8), built from (7) can be solved via derivation of a 
linear Jacobi-like iteration numerical scheme.  

( ) ( ) ( )( ) ( ).)(',,,20 2
212 zzdivyzxIyxIyzxI x ∇∇Ψ⋅−+−⋅+⋅= ϕααα     (8) 

Figure 6 outlines of the applied mathematics. 
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Figure 6: Applied mathematics for optical flow computation with a typical, resulting 
“optic flow” image.  

5 System Components 

 The progress made in recent years in computing, real-time signal processing, 
microelectronics and micro-packaging is promising to meet the technical challenges 
of a ‘self tracker’ system development, as we have called the manual quantitative 
inspection equipment.  In the following section, some of the developments we 
achieved in ultrasonic system engineering are outlined as essential for the realization 
of the ‘self tracker’ inspection system. 

5.1 Ultrasonic Multi-Channel Microelectronics 

 The features of IZFP’s multichannel ultrasonic microelectronics, µUSE, are 
described in  [7].  The advantages of the µUSE for the self-tracker system 
development are: 

• Ultrasonic electronics with up to 64 channels may be assembled into small 
light-weight instruments for manual inspection. 

• Each channel can be programmed to function as a transmitting and receiving 
channel. 
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• Up to 16 channels may work in parallel, four 16-channel modules can be 
multiplexed. 

• The full RF A-scan information of each channel can be acquired and 
processed in real-time 

• Phased Array electronics can be activated as part of the electronic design. 

              The electronic design meets all standards of ultrasonic instrument 
specifications.  Thus, a ‘self tracker’ system with 16 channels that control 16 
distributed apertures for real-time sector scan measurement has already been 
assembled.  The 16-channel prototype version is displayed in Figure 7. 

 
 

Figure 7: Prototype version of the 16-channel ultrasonic microelectronics 

5.2 Efficient Computing 

 In  [15], we have described the design criteria and the need for efficient 
computing for advanced NDT systems.  Efficient computing is based on the use of 
optimized algorithms, optimization of the information flow in relation to required 
computations, and, last but not least, on the implemented hardware.  Following these 
principles, even inverse problems may be solved in almost real-time, see as an 
example  [16].  
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 The ‘self tracker’ system needs real-time sector scan, or as a later 
development step, compound scan computations, real-time optic flow analysis with 
verification based on detected geometric reflectors, and real-time geometric 
computations for the final information on transducer position and position changes.  
Also, we have to decide which A-scan data should be considered when manual 
scanning provides redundant information by measuring several times at the same 
position.  Thus, efficient computing is essential for final success and performance of 
‘self tracker’ systems.  Figure 8 illustrates key features of IZFP’s efficient, state-of-
the-art computing technology. 

 The µUSE-Frontend is capable to provide test data at very high speeds.  The 
peak data transfer rate of the FireWire interface is 800 Mbit/s.  For optical channel 
(FC) interfaces, the rate reaches almost 2Gbit/s.  Such fast data transfer rates create 
the opportunity for extremely fast ultrasound signal processing for use of the 
Synthetic Aperture Focusing Technique (SAFT).  

 The amount of data provided by the µUSE Frontend is the very “bottle neck” 
for data interfaces implemented in common PCs.  Until today, testing systems with 
data transfers via PCI bus to CPU and RAM can not be considered as real-time 
testing systems.  

 Moreover, the huge amount of input data processed for SAFT image 
reconstruction requires a rapid RAM access.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Efficient computing for advanced NDT systems 
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 In order to perform the real-time reconstruction of sector scans, unique 
hardware architecture was developed.  A flow chart of the architecture is shown in 
Figure 8.  This architecture is implemented in a FPGA platform.  

This architecture contains several blocks, such as the control block (CB), dual 
port memory (DPM), data processing block (DPB), look-up table container (LUT), 
DDR2 memory, and PCI interface.  The input port of the CB is physically connected 
to the output data port of the frontend electronics.  The CB reorganizes the input data 
flow to save data from each channel separately into DPMs.  A DPM is a two-page 
cache, which supports simultaneous read/write operations.  As soon as the first 
pages in the DPMs are full, the reconstruction starts.  During data reconstruction, the 
second page of the DPMs is written and vice versa.  

By using LUT, the CB reads 16-bit values from each channel (i.e., the 
corresponding DPM).  This allows the reconstruction of one sample of output data 
per clock (200 MHz).  The reconstructed sample is forwarded to the DPB.  The DPB 
applies required in-stream data processing with the lowest latency.  It also 
compresses the output data by filtering irrelevant information.  

After DPB data are saved to the intermediate cache (also DPM), the DPM is 
used to prepare data for block DDR2 transactions at speeds of up to 20Gbit/s.  
Afterwards, data are transferred to the host by user request through PCI (via DMA 
channel). 

The architecture presented in Figure 8, allows fast ultrasonic testing based on 
synthetic SAFT.  Depending on the data length, testing can be performed with a 
frequency of up to 5kHz. 

5.3  ‘Self Tracker’ Sensor Technology 

 The ‘Self Tracker’ technology is based on sector scan images acquired with 
Phased Array sensors.  The sampling principle  [7] allows distribution of individual 
aperture elements  [17], thus violating the sampling theorem needed for conventional 
Phased Array transducers.  To take full advantage of the sampling principle and the 
possibility to distribute the elements within certain limits depending on the 
wavelength, we developed technologies for advanced ultrasonic arrays at the IZFP 
Sensor Center in Dresden and in co-operation with the Center for Micro-packaging of 
the Dresden University.  We will develop linear and matrix arrays for manual 
scanning that are adjustable to specific surfaces.  For optimized focusing within the 
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6 Results 

    Until today, only linear Phased Array transducers could be used to 
investigate the accuracy of position measurement to justify the ‘acoustic mouse’ 
technology approach.  The ‘motion tracking’ and ‘lift-off’ experiments proved the 
viability of the future development of ‘self-tracker’ techniques. 

6.1  ‘Motion Tracking’ Experiment 

 We analyzed the accuracy of position measurement considering only the 
acoustic noise as described.  The technical data of the experimental setup are listed 
in Figure 9 and Figure 10. 

 

 

 

 

 

 

 Figure 9: Test specimen 

  

  

                                      

                                              

                                              

Ultrasonic Instrument:  
64-channel µUSE Module (see [7], 
16 of 64 Elements addressed). 

  

Figure 10: Technical equipment 

 

 

 
Ultrasonic Sensor:  
Linear Phased Array Sensor 
5L64A2 Olympus, 64 elements
Frequency f = 5MHz, 

 Element pitch: 0.59mm



-(paper No. 39.)14-  

 Real-time sector scans and optic flow images can be seen in Figure 11, 
together with the experimental setup. 

  

Figure 11: Experimental setup: Motion tracking using optical flow analysis 

 Repetitive measurements along different linear scanning paths of 70mm 
length revealed an accuracy of +/- 0.2mm, or +/- 0.3%, values we may achieve for 
standard, ferromagnetic fine grain steel materials.  This result is not supported or 
adjusted by additional considerations of geometric reflectors.  Furthermore, the 
experiments helped define ‘best for purpose’ segments of sector scan images.  
However, we still have to investigate all interfering conditions from surface, coupling, 
material structure, etc. 

6.2  ‘Lift-off’ Experiment 

  During automated scanning, the transducer is in continuous contact with the 
surface.  Any loss of coupling or transducer lift-off can be monitored and considered 
during data evaluation.  However, during manual scanning, the inspector has to 
remove the sensor from the surface occasionally when poor coupling is noticed or 
when he wants to repeat measurements of specific interest in more detail.  
Consequently, the ‘self tracker’ equipment has to identify the previous transducer 
position to continue the measurement and to select relevant A-scan data for best 
scanning performance. 

 The ‘lift-off’ experiment established the accuracy of identifying previous 
Transducer position after lift-off; the same experimental setup was used.  The new 
optic flow images are correlated to existing images.  While scanning about 50mm, we 
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found two corresponding transducer positions within approximately 3 seconds.  This 
allows the inspector to perform manual scanning as usual.  The positioning accuracy 
of corresponding measurements is in the range of about +/- 0.5mm or roughly half 
the wavelength. 

7  Conclusions 

  At present, we are able to prove the viability of position monitoring by 
acoustic noise in principle.  Prior to investing in expensive technology development, 
we have to extend our knowledge of optimal and most efficient noise analysis, 
including disturbing or limiting practical problems. 

 Nevertheless, the basic investigations presented justify further development 
towards 3-D data measurement and presentation with arbitrary manual scanning 
movements, which may even become virtual when addressable matrix transducers 
are available. 
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Abstract 

 Since their invention in 1912, austenitic stainless steel materials are widely 

used in a variety of industry sectors.  In particular, austenitic stainless steel material 

is qualified to meet the design criteria of high quality, safety related applications, for 

example, the primary loop of the most of the nuclear power plants in the world, due to 

high durability and corrosion resistance.  

Certain operating conditions may cause a range of changes in the integrity of 

the component, and therefore require nondestructive testing at reasonable intervals. 

These in-service inspections are often performed using ultrasonic techniques, in 

particular when cracking is of specific concern.  However, the coarse, dendritic grain 

structure of the weld material, formed during the welding process, is extreme and 

unpredictably anisotropic.  Such structure is no longer direction-independent to the 

ultrasonic wave propagation; therefore, the ultrasonic beam deflects and redirects 

and the wave front becomes distorted.  Thus, the use of conventional ultrasonic 

testing techniques using fixed beam angles is very limited and the application of 

ultrasonic Phased Array techniques becomes desirable. 

 The “Sampling Phased Array” technique, invented and developed by 

Fraunhofer IZFP, allows the acquisition of time signals (A-scans) for each individual 

transducer element of the array along with image reconstruction techniques using 

“SynFoc” algorithms.  The reconstruction considers the sound propagation from each 

image pixel to the individual sensor element.  For anisotropic media, where the 

sound beam is deflected and the sound path is not known a-priory, we implement a 

new phase adjustment called “Reverse Phase Matching” technique.  This algorithm 

permits the acquisition of phase-corrected A-scans that represent the actual sound 

propagation in the anisotropic structure; this technique can be utilized for image 

reconstruction. 
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1 Introduction 

 Ultrasonic inspection is a mandatory part of safety and quality related 

regulations and specifications for pressurized components and their welded joints. Its 

application requires specific material and geometric features for reliable detection 

and evaluation of defects and in particular of cracks, which are set down in national 

and international codes and standards [1], [2], [3]. Fundamental is the assumption of 

acoustic isotropy of the material for regular sound propagation to ensure sensitivity 

and full coverage of inspection. The material is acoustically anisotropic when sound 

velocity depends on the propagation direction [4]. During welding of austenitic 

material columnar crystalline structure of weld material cannot be avoided until today 

because it cannot be transformed by recrystallization into a fine grain isotropic one 

[5]. Thus, due to the acoustic anisotropy of the crystal itself weld material of 

austenitic joints is anisotropic, too. Because of the violation of this fundamental 

requirement for reliable defect detection by ultrasound alternative inspection 

techniques like X-ray inspection have been used firstly. 

 However, progress in ultrasonic testing technique made in the last 25 

years, the development of transducers with sound fields optimized for defect 

detection in specific areas of concern, the automation of inspection for minimizing 

human factor and new smart ultrasonic techniques like phased arrays and synthetic 

aperture focusing techniques, facilitated the qualification of ultrasonic inspection 

procedures within certain limits [6], [7] in view of better detection of planar flaws or 

cracks. Nevertheless, ultrasonic inspection of austenitic or dissimilar welds cannot be 

considered as a reliable standard inspection that meets the general requirements on 

ultrasonic testing. We have presented already the basic principle of ‘reverse phase 

matching’ for taking account sound propagation in anisotropic materials that will help 

develop inspection techniques and procedures, which satisfy the general standards 

of ultrasonic inspection [8], [9]. This paper informs about progress we made using 

sampling phased array [10], [11] and ‘SynFoc’ [12] image reconstruction technique. 
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2 Principle of ‘reverse phase matching’ 

 For better understanding of ‘reverse phase matching’ we may imagine one 

point scatter located at image pixel (x,y). This pixel is the source of an elementary 

acoustic wave transmitting its energy homogeneously into all directions. At the 

surface we distribute n acoustic wave receivers with aperture dimensions less than 

half the wavelength. They measure A–scans with phase differences depending on 

position. When we apply the measured or computed phase differences in case that 

these receiver elements are now transmitter elements we focus the resulting sound 

field on the image pixel (x,y). We have called this well known principle ‘reverse phase 

matching’ (Fig. 1a). 

For isotropic material, where sound propagates straight [4], the computation of phase 

differences is trivial but may support image or A-scan reconstruction. In case of 

anisotropic material we have to simulate sound propagation applying elasto-dynamic 

codes [13]. Thus, we may receive phase differences, which applied focus the sound 

field on the image pixel (Fig. 1b) and solve the reverse situation. 

 

 

 

 

 

Figure 1: Reverse Phase Matching for isotropic ferritic weld joint (a) and anisotropic 

austenitic weld joint (b) 

 For practicable inspections we have to simulate sound propagation at reasonable 

high repetition rates according to the ultrasonic pulse frequency and for real-time 

image reconstruction (sector scan, A-, B- and C-images). This demands for 

optimized algorithms, data management and hardware, which we may summarize as 

‘efficient computing’ [14]. 

a b

(x,y) 

Phased array probe Phased array probe 

(x,y) 

isotropic anisotropic 
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3 Sampling phased array technology 

 The described principle of phase matching can be applied only when the 

time signals or A-scans of all aperture elements of the sensor array can be measured 

and processed applying the SynFoc algorithm for sector or A-scan image 

reconstruction [11]. We have developed appropriate multi-channel ultrasonic 

microelectronics µUSE, fast optical data links and an efficient computing module, 

which form the basic sampling phased array equipment (Fig. 2). 

 

 

 b 

 

 

 

a c 
 

Figure 2: Sampling Phased Array Equipment (a), 16- and 64-channel µUSE 
microelectronic (b), FPGA-board with fast optical interface (c) 

Some features of Sampling Phased Array and SynFoc Software may be emphasized 

in the context of reverse phase matching technique. The reconstructed image 

comprises all angle of incidence. A-scans with arbitrary angles of incidence may be 

computed. The sound field is focused synthetically on each image pixel in the near 

field of the synthetic aperture formed by the array elements. The element pitch of the 

array may be larger than several wavelengths without reconstructing image artifacts. 

Thus, we may ‘distribute’ the array elements, which form a larger synthetic aperture. 

As Fig. 3 and 4 indicate we will get better focusing in a larger inspection volume 

when distributing the sensor elements [15]. 
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 Figure 3: Image reconstruction of ultrasonic signals, wavelength 1.5 mm, element 
pitch 0.6 mm 
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Figure 4: Image reconstruction of ultrasonic signals with Distributed Aperture,     
wavelength 1.5 mm, element pitch 2.4 mm,  
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4 Reverse phase matching experiments 

 We have investigated the viability of reverse phase matching, the needed 

technical parameters of measurement and computing equipment to establish criteria 

for best simulation algorithm fit for purpose, for anisotropy mapping and design of 

sensor array including standard parameters of ultrasonic testing (frequency, 

bandwidth, sound field characteristics of the individual array elements). Objective of 

the related reverse phase matching experiments is a generic basic procedure, which 

facilitates the optimum choice between accuracy of measurement and reasonable 

inspection performance. This research is still going on and is depending on the 

anisotropy of material structure as well as on standard parameters of ultrasonic 

inspection that may pose some limitations (sound attenuation, component geometry, 

surface or coupling conditions). 

 We distinguish different types of anisotropy – homogeneous and 

inhomogeneous anisotropy and even more complex anisotropic structures, which 

may change with the position or are not sufficiently known to establish models for 

simulation of ultrasound propagation. 

4.1 Homogeneous anisotropic media 

 We consider anisotropic media homogeneous when the anisotropy will not 

change locally. Good examples of homogeneous anisotropic media are for example 

fiber reinforced materials as shown in Fig. 5. 

Θ CphaseCgroup

US transducer 

 

a b 

Figure 5: Carbon fiber test specimen (a), sound propagation in the homogeneous 

anisotropic media (b) 

Sound velocity in homogeneous anisotropic media, like carbon fiber material, 

changes only with propagation direction. Group and phase velocity have different 

values and directions. Nevertheless, when the acoustic properties of media (stiffness 

matrix) and the fiber orientation (Θ) are known, it is easy to calculate the sound 

velocity for any direction. 
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  Due to the significantly higher difference of sound velocities in the matrix 

and in the fiber material compared with the anisotropy parameters of austenitic weld 

material the distortion of regular wave propagation is also considerably higher. Fig. 6 

shows simulated wave propagation in homogeneous carbon fiber material.  

 

 

 

Figure 6: Simulation of ultrasound wave propagation in a homogeneous anisotropic 

media (carbon fiber composite media with different fiber orientation) using Point 

Source Synthesis [16] 

750

150

 This type of anisotropy is well investigated and understood and we could 

get good sector scan images with improved sensitivity for defect detection and 

precise positioning of reflectors. We investigated two types of specimens with 

different alignment of fibers. In Fig. 7a sound propagates perpendicular, in Fig. 7d 

almost parallel to the fiber orientation.  
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Figure 7: Sector Scan reconstructions of carbon fiber experiments:  

a) Test sample Nr.1 with probe position b) conventional phased array                 

c) sampling phased array with reverse phase matching 

d) Test sample Nr.2 with probe position e) conventional phased array f) sampling 

phased array with reverse phase matching 
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 These experiments helped to understand that even significantly higher 

changes of sound velocity than those expected in austenitic weld material can be 

processed by reverse phase matching and that we can obtain sufficient accuracy in 

areas of homogeneous acoustic anisotropy, which we will call anisotropy domains. 

Next experiments will prove the idea that we can identify structural changes 

monitoring for example back wall reflection. In those areas the anisotropy model 

used for simulation of sound propagation will not be correct and the resulting phase 

matching procedure will fail to reconstruct back wall signals. By changing the 

anisotropy model iteratively we may identify the correct one when back wall can be 

seen again. Thus, we hope to apply reverse phase matching principles also for 

structure analysis and for inhomogeneous anisotropic materials. 

4.2 Inhomogeneous anisotropic media 
 Unfortunately, austenitic weld material is inhomogeneous anisotropic. 

Moreover, defects are found more likely at position with major changes of assumed 

anisotropy, for example at repair areas or welding discontinuities. Typical structures 

with columnar grains can be seen in Fig. 8.  

 

 

 

 

b a c 

Figure 8: Columnar grains structure of austenitic weld materials: standard pipe to 

pipe weld (a), narrow gap weld (b), dissimilar weld (c) 

Fig. 9 lists the main parameters for the simulation of elastic waves in austenitic weld 

material. 
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Vph = ƒ (ρ, C11, C13, C33, C,44, C66, Θ) 

Θ

Figure 9: Model of the transverse isotropic structure of stainless steel weld joints,   

Vph = Phase Velocity; Cij = Elastic Constant; ρ = Density, Θ – fiber orientation 

 Considering the complexity of sound propagation in inhomogeneous 

media we define domains with locally independent sound propagation. The full 

material volume under inspection can be built up by these domains. We called this 

structuring of anisotropy domain mapping. The domains may have different size. This 

procedure is taking into account to a certain degree simplifications of the anisotropy. 

Thus, we have to prove the principles of mapping by experiment and simulation.  

The basic model can be taken from metallographic analysis as shown in Fig. 10. 

 

Crystal’s orientation

 

 

 

 

Figure 10: Modeling of weld anisotropy: metallographic view (a), domain model (b) 
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 The mapping allows fast simulation which results can be experimentally 

confirmed as described above. Fig. 11 shows the reconstructed images (Sector-

scans) that demonstrate the improvements when applying reverse phase matching. 

In this experiment as a first step the weld structure was rather homogeneous and we 

considered all the weld cross section as one domain. 
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 a b c 

Figure 11: Reconstruction of sector scans of austenitic welded test specimen: 

experiment (a), conventional phased array reconstruction (b), Sampling Phased 

Array reconstruction with Reverse Phase Matching (с) 

5 Further work and conclusion 

 We could demonstrate the potential of Reverse Phase Matching to 

consider ultrasonic wave propagation in anisotropic materials. Its application 

improves the reliability and sensitivity of ultrasonic inspection in particular of 

austenitic welds. Moreover, real-time reconstruction allows automatic inspection with 

A-, B-, C-, D, and 3D scans. However, Reverse Phase Matching needs knowledge 

about the structure of anisotropy to simulate sound propagation. 

Further work is directed to the needed accuracy of anisotropic domain 

mapping. Also, we want to investigate the potential of this technique to measure or 

identify structural changes (e.g. local repairs). And last but not least, we will have to 

establish procedures and rules necessary for the qualification and certification of 

future equipment and procedures. 
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Assessment of cracks/failures at
high temperatures – data and methods
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Motivation

In case of unavoidable notches 
creep and/or creep-fatigue cracks may be 

initiated or propagated due to
static or cyclic high-temperature loading
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Project Group W14 "Creep Crack Behaviour"

End of 1970s, Begin of 1980s
� various research about creep crack growth

14.09.1982
� foundation of the Project Group W14 

� head of PG W14: 
Dr. J. Ewald (1982-2007), Dr. S. Sheng (since 2007)

1982 - NOW
� 15 research projects about crack behaviour
� 15 materials (steels, nickel-base alloys, forged 

and cast conditions)
� test durations about 40 000 h
� development of test techniques
� description of crack initiation and crack growth
� development and validation of concepts/methods
� consideration of international methods
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Typical specimen geometries
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Continuous test technique
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Interrupted test technique
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Parameter for description of 
Creep Crack Behaviour

Predominantly
elastic region

f(a/W)aK  
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Creep zone
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net stress in 
the ligament 

Transition 
Time 

Crack tip 
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Displacement rate 
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and growth crack growth crack initiation  

and growth crack growth 
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Description of HT-Crack behaviour (I)

∆ai(ti)

Un-
stable
Crack
Propa-
gation

Stable
Crack
Propa-
gation

Crack
Initiation

Failure

Time

C
ra

ck
 L

en
gt

h

 

 



10.10.2008 |  H  | Ml  |  FMl8912g_crack  |  Folie Nr.: 9

Description of HT-Crack behaviour (II)

 
Crack Initiation 

∆ai = const. = 0.5 mm 

Crack growth 

∆a > 0.5 mm 

ti = f(C*) 

ti = f(KI) 

da/dt = f(C*) 

da/dt = f(KI) 

Two-Criteria-Diagram (2CD)  

Time Dependent Failure 
Assessment Diagram (TDFAD) 
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Creep crack initiation
Two-Criteria-Diagram

T = const.
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Creep rupture strength / Creep crack initiation
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 techn. crack
initiation *)

castings with manufacturing defects
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Creep crack propagation
NSW-Model

da/dtNSW = (n+1)/Au* · (A · rc)1/(n+1) · (C*/In)n/(n+1)

da/dtNSW A = 3·[(C*)0.85/Au*]
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Creep crack propagation
NSW-Model
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Fatigue crack propagation
da/dN = f(∆∆∆∆KI)
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Creep-fatigue crack behaviour
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Creep-fatigue crack propagation
da/dN = f(∆∆∆∆KI eff)
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Creep-fatigue crack propagation
accumulation rule

F, tH , tmax , Nmax , W, B, BN , a0 , imax 

for i = 1 to imax 

 ∆N, ∆t, KI , ∆KI , NA(∆∆∆∆K I), tA(K I) 

L = t/t A + N/NA 

 if L < 1 

 true false 

 Ni = N(i-1) + ∆N 

ti = t(i-1) + ∆t 

∆aER i = da/dN ER·∆N 

∆aKR i = da/dt KR·∆t 

aER i = aER (i-1) + ∆aER i 

aKR i = aKR (i-1) + ∆aKR i 

aKER i  = a0 + aER i + aKR i  

Ni = N(i-1) + ∆N 

ti = t(i-1) + ∆t 

 

∆aKER

aKER

a0
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Creep-fatigue crack propagation
accumulation rule
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Program system
HT-RISS
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Example
Tube bend made of X20CrMoV12-1

 

R3R1

530 °C, 191 bar  

Di = 260 mm,  t = 29 mm

185 000 h R3

 Crack R1 Crack R3 

Crack initiation time ti (h) with 2KD 
22 337 

61 921* 

33 832 

80 161* 

Crack propagation with C*-Concept   

Time t (h) to achieve the end crack length 

141 659 

181 233* 

148 529 

194 941* 

* Consideration of "crack branching" 
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TAKE-HOME MESSAGE

� long-term tests on different fracture mechanics 
specimens

� creep, fatigue and creep-fatigue conditions

� continuous and interrupted test technique

� determination of crack initiation and crack propagation

� accumulation rule of creep-fatigue crack growth

� prediction of creep crack initiation on components by 
Two-Criteria-Diagram

� residual life estimation by using fracture mechanics 
demonstrate methodologies developed in working 
group W14
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Improvement of oxidation resistance of 9% Cr steel for A-USC 
by pre-oxidation treatment 

Hiroshi OKUBO (1), S. MUNEKI (1), T. HARA (1), H. KUTSUMI (2) and F. ABE (1) 

(1) National Institute for Materials Science (NIMS) 
(2) New Energy and Industrial Technology Development Organization, Japan 

34th MPA-Seminar 
“Materials and Components Behaviour in Energy & Plant Technology” 

October 9 and 10, 2008 in Stuttgart 

Abstract 

The thin scale of Cr-rich oxides formed on the surface of 9Cr steel by pre-oxidation 
treatment in Ar gas is confirmed to be stable during subsequent oxidation test in 
steam at 650oC for a long time exceeding 20,000 h.  No evidence was found for the 
breakaway in the weight gain curves for the specimens with pre-oxidation treatment.  
The long-term oxidation test is being continued.  The characterization of the thin 
scale of Cr-rich oxides, less than 0.1m in thickness, is carried out by means of 
STEM-EDS.  The major component of the thin scale is identified as Cr2O3 containing 
small amount of Fe.  The Mn-rich layer, identified as (Fe, Cr, Mn)3O4, is located close 
to the scale/steam interface.  The enrichment of Si is observed along the interface 
between the Cr2O3 scale and alloy matrix.  The improvement of oxidation resistance 
of the 9Cr steel in steam at 650oC by the pre-oxidation treatment correlates with the 
formation of protective Cr2O3-rich scale during the pre-oxidation treatment, which is 
enhanced by the enrichment of Si along the interface between the scale and alloy 
matrix. 

1. Introduction 

   The formation of protective Cr2O3 scale is essential for the development of 
oxidation-resistant 9% Cr steel for 700oC Advanced-USC boilers, in which the 
maximum allowable temperature of ferritic steels should be risen up to 650oC to 
minimize expensive Ni base superalloys and austenitic steels [1].  We have revealed 
that the addition of 3% Pd significantly improves the oxidation resistance of 9Cr steel 
in steam at 650oC by the formation of thin scale of Cr2O3 [2].  However, the 
application of 9Cr steel containing 3% Pd to main steam pipe of A-USC boilers is 
economically unfeasible, because Pd is very expensive.  In NIMS, we have also 
achieved the formation of protective Cr-rich oxide scale on the surface of 9Cr steel 
sheets by the combination of Si addition and pre-oxidation treatment in Ar gas [3], by 
the combination of shot-peening of Cr and pre-oxidation treatment in air at 700oC [4], 
and by the coating of Ni-(20-50)Cr thin layers [5-11].  The purpose of the present 
research is to make clear the effect of pre-oxidation treatment on subsequent 
oxidation resistance of 9Cr steel in steam at 650oC and to characterize the very thin 
scale of Cr-rich oxides. 
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2. Experimental procedure 

The steels examined were 9Cr-3W-0.2V-0.05Nb steel with different Si 
concentrations and 9Cr-3W-3Co-0.2V-0.05Nb (MARB1, MARB2, MARN) steel with 
different boron and carbon concentrations.  The MARB1, MARB2 and MARN steels 
were alloy-designed from a viewpoint of creep strength, where MARB1, MARB2 and 
MARN mean the martensitic 9Cr steel strengthened by 100 ppm boron, by 200 ppm 
boron and by nitrides, respectively.  Tables 1 and 2 give the chemical compositions 
of the steels.  The sheet specimens having a size of 10 x 20 x 2 mm were cut from 
bulk materials, which were already heat treated, ground on a SiC paper of 320 grit, 
rinsed in acetone and then supplied to the oxidation test in steam.  The pre-oxidation 
treatment was carried out in Ar gas at 500 to 700oC, using the furnace used for the 
oxidation test, Figures 1 and 2.  The Ar gas containing 0.3 ppm oxygen was supplied 
for the pre-oxidation treatment, except for the experiments examining the effect of 
oxygen concentration in Ar gas on the subsequent oxidation resistance in steam.  
The details of the experimental procedure of pre-oxidation treatment are described 
elsewhere [3]. 

The oxidation test was carried out in steam at 650oC for a long time exceeding 
20,000 h.  The sheet specimens were placed in ceramic crucibles, which were 
carefully set in the test furnace shown in Fig.1.  At first, the test furnace was filled 
with Ar gas and then evacuated using a rotary pump.  This process was repeated 3 
times to remove residual air present in the furnace.  Next, the furnace was heated to 
650oC in 3 h.  When the furnace temperature exceeded 200oC, steam was 
introduced into the furnace.  The flow rate of steam was 0.21 l / s, which was 
maintained by controlling the flow rate of the water to the steam generator.  The 
water used to produce the steam was deionized to an electric conductivity of below 
8.0 S/m by passing it through an ion-exchange resin, and was degassed to a 
dissolved oxygen concentration of less than 10 ppb by blowing Ar gas into the water 
tank.  After completion of the test duration, the furnace temperature was brought to 
200oC in 1 h and steam purging was stopped at the end of this process. 

   The specimens were weighed by a microbalance before and after the oxidation test.  
The polished section of the specimens was examined by STEM-EDS, mainly. 

3. Experimental results and discussion 

3.1 Effect of Si concentration and pre-oxidation conditions 

   The oxidation test was carried out for 9Cr-3W-0.2V-0.05Nb steel containing 
different Si concentrations of 0 to 0.8% in steam at 650oC for 100 h after pre-
oxidation treatment in Ar gas at 700oC for 10 to 50 h.  The results of weight gain due 
to oxidation in steam at 650oC for 100 h are shown in Figure 3(a) as a function of pre-
oxidation time.  The Ar gas containing 0.3 ppm oxygen was supplied for the pre-
oxidation treatment.  In the condition of no pre-oxidation treatment, corresponding to 
the pre-oxidation time of 0 h in Fig. 3(a), the addition of Si decreases the weight gain 
of the steel in steam but the effect of Si is not so drastic.  The pre-oxidation treatment 
in Ar gas further decreases the weight gain during subsequent oxidation in steam.  
This is more significant with increasing Si concentration and with increasing pre-
oxidation time.  The formation of thin scale of Cr-rich oxides, having a thickness of 
less than 0.1m, is achieved by the addition of Si higher than 0.5% and by the pre-
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oxidation treatment in Ar gas at 700oC for 20 h or more, Fig. 3(b).  The combination 
of STEM-EDS analysis shown in Figure 4 and selected area electron diffraction in 
TEM shown in Figure 5 shows that the major component of the thin scale is Cr-rich 
oxides identified as Cr2O3 containing small amount of Fe.  The Mn-rich layer, 
identified as (Fe, Cr, Mn)3O4, is located close to the scale/steam interface.  It should 
be noted that Si ions are enriched along the interface between the Cr-rich oxide scale 
and alloy matrix.  The present results suggest that the improvement of oxidation 
resistance in steam with increasing Si concentration correlates with the formation of 
protective Cr2O3-rich scale during the pre-oxidation treatment, which is enhanced by 
the enrichment of Si along the interface between the scale and alloy matrix.  In Fig. 4, 
the particles containing high Si and having a size of about 0.1 m are the precipitates 
of Fe2W Laves phase but not particles containing Si.  The characteristic X-ray images 
from Si and W cannot be distinguished each other. 

   The effect of oxygen concentration in the Ar gas supplied for the pre-oxidation 
treatment on the subsequent oxidation resistance in steam at 650oC was examined 
using Ar gas containing 0.1 ppm, 0.3 ppm and 1% oxygen.  The results are shown in 
Figure 6.  The pre-oxidation treatment was carried out in Ar gas at 700oC for 50 h.  
For the 9Cr steel containing 0.8%Si, the weight gain in steam at 650oC is only slight, 
indicating excellent oxidation resistance, irrespective of oxygen concentration in the 
Ar gas.  The effect of oxygen concentration in the Ar gas becomes more significant 
with decreasing Si concentration in the 9Cr steel.  The weight gain of the 9Cr steel 
containing 0, 0.3 and 0.5% Si decreases with decreasing oxygen concentration in the 
Ar gas.  The X-ray diffraction experiments for the 9Cr steel after the pre-oxidation 
treatment show that Cr2O3 and Fe3O4 form on the surface of the specimens and that 
the diffraction peaks due to Cr2O3 become more dominant with decreasing oxygen 
concentration in the Ar gas.  The pre-oxidation treatment containing low oxygen 
concentration enhances the formation of Cr2O3 scale. 

   In the following, the experimental results using Ar gas containing 0.3 ppm oxygen 
for the pre-oxidation treatment are described. 

   The effect of pre-oxidation time on the oxidation resistance of the 9Cr steel 
containing different Si concentrations is shown in Figure 7.  The oxidation test was 
carried out in steam at 650oC for 1000 h after pre-oxidation treatment in Ar gas at 
650oC for up to 1000 h.  The weight gain of the steel in steam at 650oC decreases 
with increasing Si concentration and with increasing pre-oxidation time.   

At present, we have no deciding criterion for oxidation resistance.  We think that 
candidate steels for boiler components operating at 650oC should exhibit oxidation 
resistance in steam at 650oC better than that of T91 and P91 in steam at 600oC, 
because T91 and P91 are being now used for long duration in power plants operating 
at 600oC.  According to our criterion for oxidation resistance, the weight gain of T91 
at 600oC for 1000 h is also shown in Fig. 7 for comparison.  For the 9Cr-3W-0.2V-
0.05Nb steel containing 0.3% Si, the pre-oxidation treatment in Ar gas at 650oC for 
50 h or more satisfies the oxidation resistance in steam at 650oC, because the weight 
gain of the steel containing 0.3% Si in steam at 650oC is smaller than that of T91 in 
steam at 600oC. 

   The effect of pre-oxidation temperature of 500 to 650oC on the oxidation resistance 
of the 9Cr steel in steam at 650oC is shown in Figure 8.  The weight gain in steam at 
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650oC decreases with increasing pre-oxidation temperature. The present results 
suggest that enough oxidation resistance in steam at 650oC satisfying our criterion 
can be easily obtained for the 9Cr steel by the combination of Si addition of higher 
than 0.3% and the pre-oxidation treatment at 500 to 650oC. 

3.2 Long-term stability of Cr-rich oxide scale in steam  

   The long-term stability of Cr2O3 scale formed by the pre-oxidation treatment has 
been examined for the MARB1, MARB2 and MARN steels in steam at 650oC.  The 
weight gain curves are shown in Figure 9, where the results after the pre-oxidation 
treatment in Ar gas at 700oC for 50 h are compared with those without pre-oxidation 
treatment.  For the three steels MARB1, MARB2 and MARN, the oxidation resistance 
in steam is significantly improved by the pre-oxidation treatment, which produces the 
thin scale of Cr-rich oxides.  No evidence was found for the breakaway in the weight 
gain curves for the specimens with pre-oxidation treatment.  The present results 
indicate that the thin scale of Cr-rich oxides is stable during oxidation in steam at 
650oC for a long time exceeding 20,000 h.  The oxidation test is now still continuing.  
Excellent oxidation resistance of the three steels is also confirmed even in the 
condition of no pre-oxidation by the Task 3 of DOE Vision 21 project [12]. 

   Figure 10 compares the cross-section of the MARB1, MARB2 and MARN 
specimens with and without the pre-oxidation treatment, after oxidation test in steam 
at 650oC for 500 h.  In the condition of without pre-oxidation, thick scale having a 
thickness of 50 to 100 m forms during oxidation in steam.  The major component of 
the scale is Fe3O4.  After the pre-oxidation treatment, the thin scale of Cr2O3 having a 
thickness of less than 0.1m is stable during oxidation in steam.  No evidence was 
found for the exfoliation and cracking of the Cr2O3 scale.  Figure 11 shows the scale 
structure on the surface of MARB2 specimen after oxidation in steam at 650oC for 
9000 h.  The scale structure, such as the Cr2O3-rich scale of less than 0.1 m 
thickness, the Mn-rich layer outside the Cr2O3-rich scale and the Si enrichment along 
the scale/alloy interface, is substantially the same as that just after the pre-oxidation 
treatment.  This indicates the high stability of Cr2O3-rich scale in steam.   

Exfoliation of the thin scale of Cr-rich oxides formed by the pre-oxidation 
treatment has been investigated by cyclic oxidation test in steam.  No evidence has 
been observed for the exfoliation of thin scale of Cr-rich oxides up to 40 cycles of 
cyclic heating and cooling in steam between 150 and 650oC.  No difference is 
observed in weight gain between cyclic and continuous oxidation tests.  Further 
investigation based on cyclic oxidation test under stress will be necessary. 

4. Summary 

(1) The formation of thin scale of Cr-rich oxides, having a thickness of less than 
0.1m, is achieved on the surface of 9Cr steel sheets by the pre-oxidation 
treatment in Ar gas, which significantly improves the oxidation resistance in steam 
at 650oC.  The oxidation resistance in steam at 650oC depends on the Si 
concentration in the 9Cr steel as well as the pre-oxidation conditions, such as 
oxygen concentration in the Ar gas, pre-oxidation condition time and temperature. 

(2) The thin scale of Cr-rich oxides formed by the pre-oxidation treatment is stable 
during subsequent oxidation test in steam at 650oC for a long time exceeding 
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20,000 h.  No evidence was found for the breakaway in the weight gain curves for 
the specimens with pre-oxidation treatment. 

(3) The major component of the thin scale of Cr-rich oxides formed by the pre-
oxidation treatment is identified as Cr2O3 containing small amount of Fe.  The Mn-
rich layer, identified as (Fe, Cr, Mn)3O4, is located close to the scale/steam 
interface.  Si ions are enriched along the interface between the Cr2O3 scale and 
alloy matrix. 

(4) The formation of protective Cr2O3-rich scale during the pre-oxidation treatment is 
enhanced by the enrichment of Si along the interface between the scale and alloy 
matrix. 

(5) Further investigation based on cyclic oxidation test under stress will be necessary. 
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(mass %)

C Si Mn P S Cr W Co V Nb N B

MARB1 0.082 0.74 0.50 0.001 0.006 9.23 2.50 3.3 0.20 0.049 0.001 0.01

MARB2 0.082 0.73 0.49 0.001 0.005 9.16 2.47 3.3 0.20 0.048 0.002 0.019

MARN 0.005 0.78 0.49 0.001 0.004 8.95 2.50 3.3 0.20 0.048 0.05 0.007

(mass %)

C Si Mn Cr W V Nb N B

0 Si 0.088 0.01 0.39 8.93 3.38 0.22 0.070 0.0022 0.0025
0.1Si 0.093 0.11 0.29 8.90 3.48 0.21 0.062 0.0019 0.0023
0.3Si 0.095 0.26 0.35 8.71 3.66 0.20 0.063 0.0018 0.0025
0.5Si 0.090 0.46 0.30 8.73 3.57 0.21 0.060 0.0020 0.0017
0.8Si 0.095 0.84 0.40 8.70 3.73 0.21 0.065 0.0020 0.0010

Table 1  Chemical compositions of 9Cr steel with different Si concentrations. 

 

 

 

 

Table 2  Chemical compositions of MARB1, MARB2 and MARN steels examined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1  Schematic illustration of apparatus for oxidation test in steam. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  External appearance of oxidation test apparatus. 
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Fig.3  Weight gain of 9Cr steel in steam at 650oC for 100 h and 
Cr-rich scale formed on 9Cr steel with 0.5% Si during pre-oxidation treatment in Ar gas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4  STEM-EDS analysis of cross-section of 9Cr steel with 0.8% Si 
after pre-oxidation treatment in Ar gas at 700oC for 50 h. 

 

 

 

 

 

Fig. 5  Selected area electron diffraction in TEM for 9Cr steel with 0.8% Si 
after pre-oxidation treatment in Ar gas at 700oC for 50 h. 
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Fig. 6  Effect of oxygen concentration in Ar gas for pre-oxidation treatment 
 on weight gain of 9Cr steel in steam at 650oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7  Effect of pre-oxidation time on weight gain of 9Cr steel 
in steam at 650oC for 1000 h. 
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Fig. 8  Effect of pre-oxidation temperature on weight gain of 9Cr steel  
in steam at 650oC for 100 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  Weight gain of MARB1, MARB2 and MARN steels with and without 
 pre-oxidation treatment in steam at 650oC. 
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Fig. 10  Cross-section of MARB1, MARB2 and MARN steels with and without 
 pre-oxidation treatment, after oxidation in steam at 650oC for 500 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11  STEM-EDS analysis of cross-section of MARB2 steel with pre-oxidation treatment 
in Ar gas at 700oC for 50 h, after oxidation in steam at 650oC for 9000 h. 
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Introductory Remarks

Information about creep behavior is essential for design and

maintenance of high temperature components

Multiple „phenomenological“ creep equations of different

complexity have been developed to describe creep strain

How can creep behavior be modeled with reasonably limited 

effort at necessary level of precision?

Proposed approach:

INCA (Interactive Creep Assessment)

a new innovative, graphical-interactive creep modeling software
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Phenomenological Creep Models

Example of Norton-Bailey assessment 
for two different parameter sets (in a 

logarithmic diagram, displayed as two
parallel straight lines each)

INCA is based on phenomeno-
logical approaches (but is not 

strictly limited to them).

Phenomenological approaches 

are not limited in their number 

of parameters.

A simple and widely used 

phenomenological equation:
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Phenomenological Creep Models

Example of a more precise creep 

model:

Graham-Walles equation

allows modeling of all three creep 

regimes

Graham-Walles approach: superposition of
three individual terms, schematically 
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Phenomenological Creep Models

A powerful creep model:

Modified Garofalo equation

allows modeling of all three creep 
regimes

exploits physical properties (min. 
creep rate, max. primary strain)

includes temperature dependence
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Phenomenological Creep Models

A powerful creep model:

Modified Garofalo equation

Subsequent adjustments of sub-functions 
also simultaneously modify the time-strain 

function.

Temperature-implicit approach to identify
material parameters

Assessment of min. creep rate 
and max. primary creep function
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Source of Creep Data

single-heat data

multi-heat data, e.g. 

similar heat treatment 
and chemical 

composition

s
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time

stress

heat A
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C

pre-assessment +

scatterband analysis 
by user program
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Software Development

General concept

Creep data supplied by user in table form

Material specialist and program INCA jointly perform assessment

Intermediate and final modeling results instantly displayed 
graphically and numerically

strain vs. time
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Software Development

In- /output „environment“

Creep data loaded from MS 

Excel or CSV (ASCII) file 

Multiple formats offered to 

save results (computed 
parameters)

Integration of INCA into 

network of already existing 

programs
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Software Development

Assessment procedure using INCA

o
p

ti
o

n
a
l

An example of Graham-Walles assessment 
(creep rate displayed in small control diagram)

Display of creep data after 

loading them from file

Selection of creep model

Selection of considered data 

range

Start of assessment, yielding

an initial parameter set

Smoothing of creep curves

Interactive adjusting using 

mathematical and graphical 
procedures
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Software Development

Assessment procedure using INCA

strain vs. time
min. creep rate

max. amount of 

primary strain
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Software Development

Example of INCA result processing

Saving output parameters 

directly into Fortran routine

Enables comfortable use of 

result in Finite Element 

calculations

A template („default“) routine

has to be provided to INCA

FORTRAN Creep Routine
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Software Development

Example of INCA result processing

Saving output parameters and 

equation into Excel file

Ready Excel formula 

established

Formula may be copied within 
spreadsheet, reference to 

time cell only has to be 
adjusted if copied horizontally  

Comfortable recalculations 
for any variation of time, 

stress and temperature
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Program Integration

Application tools for modeling scatterband analysis and life estimation
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Program Integration

Scatterband analysis (DESA)

Export of mean 
creep curves

Modeling of creep (INCA)

Program DESA
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Verification experiments

Stress relaxation experiments

Examples of recalculation results

Graham-Walles Modified Garofalo 

1CrMoV cast steel

2CrMoNiWV 

forged steel

1CrMoV cast steel

2CrMoNiWV 

forged steel
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Verification experiments

Stress relaxation experiments

Examples of recalculation results - extrapolated temperature

Combined Garofalo-Graham-Walles

2CrMoNiWV 

forged steel

1CrMoV cast steel

These relaxation experiments have been conducted at T = 450 °C each, while creep 

equation parameters for recalculation have been assessed using available creep 
data at T = 500 °C and above. 
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Concluding Remarks

INCA provides reliable and comfortable parameter identification

for implemented creep models

Software-based modeling a well-working alternative, but material 

scientist still required

interactive solution

INCA allows significant reduction of time and workload

compared to manual or spreadsheet-based assessment

benefit for industrial application

Pre-assessment of creep data prior to parameter identification 

has to be performed carefully!

Software extensions (e.g. further creep models, alternative data

display, further optimization techniques, ... ) can be 

subsequently realized with reasonable effort
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Abstract 

The performance of girth welds on new P23 low chromium steel pipes under cyclic 
loading at 450°C was investigated. The loading conditions were chosen to be 
representative for bore crack initiation and growth observed in main steam lines 
fabricated of 0.5Cr0.5Mo0.25V (CrMoV) steel. The microstructure of the base 
material and weldments was analysed. A lifetime model, initially set up for the 
prediction of thermo-cyclic loading, is used to predict the isothermal component 
behaviour. It is based on a Chaboche-type deformation model and the DTMF crack 
growth model. The failure mechanism of two component tests was compared to the 
model assumptions and the component lifetimes and failure locations are compared 
to the model predictions.  

1 Introduction 

One main aim of the European Research Fund for Coal and Steel (RFCS) joined 
European project “Application of advanced low alloy steels for new high temperature 
applications” (ALoAs) project was the high temperature design and assessment of 
P23 pipe welds including the development of weld metals, mechanical and 
microstructural assessment of base and weld metals for creep conditions based on 
long-term creep tests. These investigations were published recently by Caminada et 
al. [1] and Holmström et al. [2]. The other main aim was the assessment of piping 
integrity for cyclic plant operation by thermal and hydraulic system analysis as well as 
stress analysis. Based on experiences in UK plants, thermal transients were 
considered as severe loading conditions, since they caused thermal bore cracking in 
pipe welds in the early life [2]. A lifetime model for thermo-mechanical cyclic loading 
was calibrated from Low-Cycle Fatigue and Thermo-Mechanical Fatigue tests which 
enable robust life predictions of the base material as presented by von Hartrott 
et al [4]. The results of the component tests and the calculations of the component 
tests lifetimes are presented here. 
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2 Materials 

The test specimens consisted of two girth welded pipe segments. The P23 pipe with 
88.9 mm outer diameter and 17 mm wall thickness was produced in the 
TenarisDalmine continuous mill by piercing and hot rolling hot rolled billets. The 
chemical composition of the billets (heat 109194) is given in Table 2.1. After hot 
rolling the pipes were quenched and tempered in order to obtain a fully bainitic 
microstructure. Figure 2.2 shows the tempered bainitic microstructure of the P23 
base metal after post-weld heat treatment at mid-wall position. The girth weld was 
submerged arc welded at the Institute de Soldadura e Qualidade using the Grade 23 
weld metal supplied by Metrode. Its chemical composition is given in Table 2.2. The 
girth welds were post-weld heat treated at 760°C for 2 hours. The welded pipes were 
finally machined to a wall thickness of 6 mm, in order to reach the axial load level 
with the available testing machine. The position of the final wall of the tube speci-
mens is shown schematically on the macroscopic etched and polished section of a 
pipe girth weld in Figure 2.1. The weld metal exhibits a columnar dendritic micro-
structure. Figure 2.3 shows the microstructure in the dendritic (detail a) and in the 
neighbouring reheated weld metal at high magnification. The coarse-grained heat 
affected zone is characterized by a tempered bainitic-martensitic microstructure with 
a higher prior austenite grain size than the base metal (Figure 2.4). The fine-grained 
heat affected zone consists of a tempered bainitic-martensitic microstructure (Figure 
2.5) with a slightly lower prior austenite grain size than the base metal. The intercri-
tical heat affected zone (Figure 2.6) presents fine grains in the former austenite 
grains as a consequence of partial austenitization. The bainitic microstructure is 
recovered.   

Table 2.1 Chemical composition of heat 109194 (in %wt resp. *ppm) 

C Mn Si S P Cr Mo Ni B* N Ti V Al Cu Nb W 

0.067 0.46 0.26 0.005 0.009 2.1 0.11 0.13 24 0.008 0.027 0.21 0.019 0.14 0.045 1.58 

 
Table 2.2 Chemical composition of P23 weld metal (in %wt resp. *ppm) 

C Mn Si S P Cr Mo Ni B* N Ti V Al Cu Nb W 
0.075 0.51 0.36 0.01 0.012 2.11 0.11 0.06 41 0.032 0.017 0.29 <0.001 0.06 0.08 1.87 
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Figure 2.1 Macroscopic section of the P23 multi-pass pipe girth weld 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 P23 pipe base metal after post-weld heat treatment (mid-wall position) 
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Figure 2.3 P23 weld metal and reheated weld metal after post-weld heat treatment 
(mid-wall position) 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 Coarse-grained heat affected zone after post-weld heat treatment (mid-
wall position) 
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Figure 2.5 Fine-grained heat affected zone after post-weld heat treatment (mid-
wall position) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6 Intercritical heat affected zone after post-weld heat treatment (mid-wall 
position) 
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3 Modelling 

The experimental results obtained in this work are interpreted in terms of a model 
consisting of a Chaboche-type cyclic plasticity model and a lifetime model based on 
the growth of microcracks [5]. The model is calibrated with uniaxial tests on specim-
ens taken from the same pipe as the welded components. Finally the model is app-
lied to predict the behaviour of the tested pipes using the finite element method. 

3.1 Deformation Model  

A modified viscoplastic Chaboche model was chosen to describe the deformation 
behaviour under low cycle and thermo-mechanical fatigue conditions. Stress 
relaxation, rate dependence of the stress and cyclic softening can be described in a 
unified manner. A detailed model description was published by von Hartrott et. al. in 
[4]. The deformation in low-cycle fatigue (LCF) and thermo-mechanical fatigue (TMF) 
experiments can be described. Figure 3.1 shows the adjustment of the model to a 
complex LCF experiment (a) and to a TMF experiment (b). 

  

 

 

 

 

Figure 3.1 (a) Stress as a function of time for a complex LCF experiment at 550°C 
including different strain rates and hold times, (b) stress as a function of 
temperature for the first cycles of a fully constrained TMF experiment 
with a cycle period of 200 s. Model: red lines, experiment: black sym-
bols, stress in MPa, time in s, temperature in °C 
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3.2 Damage Model 
A damage model for thermo-mechanical fatigue due to Riedel [5] was used to descri-
be the cycles to failure. The model is based on the frequent observation that, under 
relatively high load amplitudes, microcracks nucleate in an early stage, so that their 
growth determines the lifetime. A fracture mechanics analysis of microcrack growth 
leads to a damage parameter DTMF, from which the number of cycles to failure can be 
calculated, TMFff DaaN /)/ln(2 0=  where a0 is the initial crack length and af is the 
length of the technically relevant crack at the end of life. The parameter DTMF can be 
calculated from measured features of the hysteresis according to: 

FD in
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σcy is the cyclic yield stress, N the Ramberg-Osgood hardening exponent of the cyclic 
stress-strain curve and E is Young’s modulus. ∆ σ and ∆ ε in are twice the stress and 
plastic strain amplitudes, respectively. The factor F in the expression for DTMF takes 
the temperature-time history into account, especially the effect of hold times, the 
subscript I denotes the maximum principal component, e denotes the equivalent 
stress or strain, and eff indicates that the crack closure effect is taken into account.  

As Figure 3.2 shows, the lifetime of all specimens can be described consistently by 
DTMF .  

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 Predicted (line) and measured cycles to failure of LCF tests at different 
temperatures (red symbols) and TMF test (blue symbol) 
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4 Component tests 

4.1 Test rig 
The test rig was installed in a servo-hydraulic MTS 311.11 testing machine. The tube 
specimens were fixed in the test rig vertically via flanges with pre-tensioned screws 
(Figure 4.1). They were heated by three heating cartridges in the bore of the tubes 
with a power of 4 kW. Internal pressure (Argon-gas) was applied using a gas press-
ure intensifier. The temperature at the outer wall of the tube specimens was 
monitored by NiCrNi-type thermocouples located at the weld centre, at 50 mm and 
160 mm from it on both pipe segments. Moreover the temperature was measured at 
two circumferential positions at each of these axial (vertical) positions. Temperature, 
pressure and load data were collected and controlled using the software LabView. 
The integral displacement in the weld area was recorded over a gauge length of 50 
mm by a high temperature Maytec extensometer, which came in contact with the 
tube specimen by ceramic rods. 

 

Figure 4.1 Component test rig 

4.2 Results 
The internal pressure and the temperature were constant over the complete testing 
time. A cyclic axial load was superimposed with a 20 s period, varying between 
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maximum and minimum load with a ratio of -1. A schematic of the loading scenario is 
given in Figure 4.2. The test temperature was 450°C for both tests. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 Loading scenario 

The first pipe was loaded at 336 bar and +/- 365 kN corresponding to a maximum 
tensile stress of 370 MPa and a minimum compressive stress of -218 MPa. It failed 
after 5118 cycles by circumferential cracking at the outer surface (Figure 4.3). 
Bulging started at the end of the intercritical zone and extended to the neighbouring 
base metal. Both cracks were located at about 3 mm from the fusion line in the 
intercritical zone at the border to the base metal. The fracture surfaces of the cracks 
were broken open in liquid nitrogen. Figure 4.4 shows an overview of one crack 
surface by scanning electron microscope (SEM). Striations are already visible at this 
scale. Figure 4.5 shows a detail view of the fracture surface, which confirms this 
observation, i.e. that failure occurred by fatigue cracking. 

  

 

 

 

 

 

Figure 4.3 Circumferential fatigue cracks in the intercritical zone after 5118 cycles 
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Figure 4.4 Overview on the fracture surface of circumferential crack (SEM) 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4.5 Detail of the fracture surface of at mid-wall position  
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The second tube was loaded by an internal pressure of 238 MPa and axial load 
amplitude of ±238 kN. The test was interrupted after 111.903 cycles after continuous 
significant loss of argon gas pressure. The leak was found to be caused by a fatigue 
crack initiated in the neighbourhood of spherical inclusions in the weld metal. Figures 
4.6 and 4.7 show the fracture surface at different magnifications after breaking-open 
in liquid nitrogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.6 Fracture surface of the leak area of lowest loaded tube specimen (SEM) 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 4.7 Detail of a “fish-eye” 
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Energy dispersive X-ray analysis (Figure 4.8) showed that the inclusions contained 
oxygen, mineral elements as potassium, calcium and sodium as well as some of the 
main metallic elements of the weld metal (chromium, molybdenum, vanadium). The 
mineral elements originate very probably from the electrode wrap. The shape and the 
composition of the inclusions are those of so-called “fish-eyes” which were induced 
by welding. Dye penetrant and magnetic non-destructive tests of this specimen as 
well as investigations of several other cross-sections showed no evidence of fatigue 
cracks elsewhere in the weld or base metal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.8 EDS-Spectrum of one “fish-eye” and chemical composition (standard-
less quantification) 

%wt
C 28.11
O 28.05
Na 0.45
Mg 0.37
Al 0.17
Si 2.06
K 0.23
Ca 4.52
Ti 0.94
V 0.24
Cr 0.67
Mn 0.85
Fe 32.95
Co 0.4
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5 Component test simulation  

Two component tests were simulated using this lifetime evaluation approach 
described in Section 3. In the first test the component was subjected to high loads 
typical for the LCF and TMF regime, in the second the component was subjected to 
significantly smaller loads. The heat affected zones, for which reliable material data 
was not available, were modelled by scaling the strength parameters of the base 
materials according to the hardness measured. The predicted damage for the high 
load test is shown in Figure 5.1. The bulging observed in the component test is also 
clearly visible. The predicted cycles to failure of about 7155 is in acceptable 
agreement with the measured 5118 cycles to failure in the component test. The 
failure location is in agreement with the observed failure location. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1 Predicted cycles to failure in the heat affected zone section of the highly 
loaded component test. Bulging is visible. 

The predicted damage for the low load test was over-conservative. Since the yield 
stress was set to zero in the adjustment of the plasticity model, the model predicted 
small amounts of plasticity in each cycle even for low loading, so that an 
unrealistically large amount of plastic strain accumulated over the large number of 
cycles in the component test.  

Nf = 7155 
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6 Summary and Conclusions 

The behaviour of P23 pipe girth welds under high temperature fatigue conditions was 
investigated by component tests and component test simulations. Tests results 
included post-test metallographic and fractographic investigations as well as lifetime 
calculations using a damage model based on the DTMF parameter.  

In the test at high load level, fatigue cracks initiated at the outer surface in the HAZ at 
the border to the bulged base metal. The viscoplastic Chaboche-type deformation 
model describes the deformation of the component specimen well. The damage 
model using the DTMF parameter also predicted the failure location and the lifetime 
well. 

In the test at lower load level, failure occurred by fatigue cracks initiated at welding 
defects in the weld metal. The viscoplastic Chaboche-type deformation model without 
yield stress does not describe the deformation accurately enough, so that the sub-
sequent damage calculation results in an over-conservative lifetime prediction.  

A tool for welded component lifetime simulation under thermo-mechanical fatigue 
conditions for low cycle conditions is available. The simulation results can be verified 
by component tests on pipe specimens under combined pressure and axial loading. 
In the low-cycle fatigue range, in which the model was implemented, the damage 
model delivers good lifetime predictions. If service conditions require the prediction of 
more than 10 000 cycles to failure, improvement is necessary for a more accurate 
description of the materials deformation behaviour.  
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Abstract 

Increasing steam temperature and pressure conditions of 700°C USC (Ultra Super 

Critical) power plants under consideration require the adoption of Ni-based alloys.  

One of the most crucial issues for the application of 700°C USC power plants is the 

establishment of welding technology for the thick-walled components. This paper 

reports the research results on the practicability of candidate material for the thick-

walled components. The weld test was conducted on Ni-based Alloy617 (52Ni-22Cr-

13Co-9Mo-Ti-Al) by using the narrow gap HST (Hot wire Switching TIG) welding 

process developed by Babcock-Hitachi K.K with the matching filler wire of Alloy617. 

The weldability and strength properties of weld joint were examined. The sound weld 

joint was achieved. The advantages of narrow gap HST welding process for the 

thick-walled components of Ni-based alloy were discussed from the viewpoints of 

weld metal chemical composition and creep rupture strength. Due to the good 

shielding effect, the melting loss of alloy elements in the weld consumable during the 

narrow gap HST welding procedure was suppressed successfully. The narrow gap 

HST weld joint showed comparable strength with the parent metal. 

1 Introduction 

Recently the environmental restrictions on CO2 emission require the application of 

advanced power plants with higher efficiency than the existing plants. These 

restrictions have prompted to adopt the fossil fired power plants with higher steam 

temperature and pressure conditions. The research and development on USC power 

plants with the steam conditions of 700°C or higher are ongoing recently in Europe, 

USA and Japan [1-5]. In Europe, the demonstration plant is also being planed in  mid  

2010s [6]. To achieve such advanced steam conditions, the application of Ni-based 

alloys becomes essential, the most critical issues to be settled is the development of 

materials for thick-walled components as well as the responding fabrication 

procedures. 

 Extensive research and investigation have been performed, several Ni-based 

alloys such as Alloy617 have been selected as the candidate materials with the 

appropriate creep behavior and sufficient corrosion resistance[2-3,7-11]. However, 

since no experience is available for the manufacturing of Ni-based alloys as the 

actual boiler components, the establishment of optimised and practical fabrication 

procedures such as welding technology is still a challenging problem [12-17]. 

Preliminary  studies [2,12-14,16 ] indicated that  the welding procedures with the high 

deposition rate like submerged arc welding (SAW) and shield metal arc welding 
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(SMAW), were probably not feasible for Ni-based alloy welding due to the problems 

such as slag control, melting loss of the alloy elements for strengthening, hot 

cracking sensivity, ductivity reduction of weld metal, and so on. Gas tungsten arc 

welding (GTAW) process appeared acceptable for tube, but it is difficult to apply to 

the welding of thick-walled components because of its low efficiency. Thus, in the 

present study, we proposed the narrow gap HST welding technology [18] developed 

by Babcock-Hitachi K.K  for the welding of candidate material of 700°C USC power 

plants.  Welding trial was conducted, the weldability and high temperature strength 

properties were evaluated from both of metallurgical and mechanical viewpoints. 

2 Narrow Gap HST Welding Technology and Actual Manufacturing 

Experience on High Cr Steels for USC Boilers 

For the thick-walled components, the welding process is a key technique in boiler 

fabrication. Table 2.1 gives the list of recent large-scale coal-fired USC power plants 

supplied by Babcock-Hitachi K.K. [19]. Narrow gap HST welding technology as one 

of the most advanced welding techniques of Babcock-Hitachi K.K., is widely used for 

pressure vessels and piping made of high alloy steel, stainless steel and Ni-based 

alloys in both of our workshop and on-site manufacturing process for several 

decades. Figure 2.1 gives the illustration of the schematic mechanics of narrow gap 

HST welding process [18].  Combing the electrode oscillation technology with hot-

wire method, high quality, high efficiency welding procedure can be achieved.  

Table 2.1 Recent large-scale coal-fired USC power plants supplied by BHK [19] 

 

 

 

 

 

The thick-walled components with the thickness up to 110mm and pipe diameter 

up to1200mm can be welded with very narrow gap of only about 10mm groove width 

in flexible welding position. As shown in Figure 2.2, comparing with the conventional 

SAW and SMAW welding processes, one-pass-one-layer technology of narrow gap 

HST welding process with fewer weld layers and less deposited metal offers higher 

production efficiency. Furthermore, the low total heat input of narrow gap HST 

 Year    Main steam   Superheater High temperature
 in commercial    pressure/   tube pipe
 operation    temperature   material material

1993 700MW  24.1MPa/538°C T91 P91

1997 1000MW  24.1MPa/593°C  SUPER304H  P91

1998 1000MW  24.5MPa/600°C  SUPER304H  P91

2000   700MW  24.1MPa/566°C  SUPER304H  P91

2000 1050MW  25.0MPa/600°C  SUPER304H  P91 P92 P122

2003 1000MW  24.5MPa/600°C  SUPER304H  P91 P122

( T/P91: Mod.9Cr-1Mo, P92: NF616, P122: HCM12A )

 Plant

output



 -45.4-

welding also results in very small heat distortion, and good strength properties due to 

very narrow heat-affected zone. Figure 2.3 shows the narrow gap welding process 

applied to the boiler components [18-19]. Figure 2.4 gives an example of P92 thick 

section pipe as the boiler superheater manifold welded successfully by the narrow 

gap HST welding procedure [19]. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 Schematic mechanics of narrow gap HST welding process [18] 

  

 

 

Figure 2.2 Sketch map of narrow gap welding comparing with the others 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 Narrow gap welding process applied to the boiler components [18-19] 
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(wt%)

C Si Mn P S Ni Cr Mo Co Cu Al Ti B
 Alloy617

 ASME C.C.1956-5

0.05

- 0.15
<1.0 <1.0 - <0.015 >44.5

20.00

- 24.00

8.0

- 10.0

10.0

- 15.0
<0.5

0.8

- 1.5
<0.6 <0.006

 Alloy617 Plate (25t) 0.08 0.09 0.08 0.006 <0.001 52.67 22.01 9.68 12.49 0.03 1.10 0.33 0.003

 TIG filler wire

 (Wel Auto TIG 617)
0.08 0.10 <0.01 0.001 0.001 54.32 21.70 9.50 12.50 0.01 1.10 0.40 0.0025

 SMAW electrode

 (N117)
0.10 0.08 0.08 0.004 0.001 54.09 22.27 9.10 11.60 0.05 1.11 0.36 0.0009

 

 

 

 

 

Figure 2.4 P92 thick section pipe as the boiler superheater manifold by narrow gap 

HST welding procedure [19] 

3 Application of Narrow Gap HST Welding to Ni-based Alloy 617  

Ni-based Alloy 617 is expected as one of the candidate pipe materials because of 

its high creep rupture strength, high corrosion and steam oxidation resistance. Since 

the successful application of a new material requires the reliable and economical 

weldability with matching strength properties of weldment, the narrow gap HST 

welding trial was conducted on Alloy 617, the weldability and strength properties 

were experimentally examined. 

3.1 Experimental Procedure 

The material used is hot-rolled Alloy 617 plate with the thickness of 25.4mm. The 

final heat treatment as received condition is the solution treatment. The narrow gap 

HST welding was adopted with matching filler wire of Alloy 617. Table 3.1 shows the 

chemical compositions of the parent metal and filler wire. The SMAW process was 

also performed for comparison. The chemical composition of electrode is also shown 

in Table 3.1. The post weld heat treatment was not performed. 

Table 3.1 Chemical compositions of tested Alloy617 plate and weld consumables 

 

 

 

 

Boiler super heater manifold
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3.2 Results and Discussion 

3.2.1 Weldability and Integrity of Weldment 

The narrow gap HST welding process was conducted successfully. The 

radiographic inspection was applied following the welding process, which showed 

acceptable result without defects like cracks, porosity or lack of fusion. The 

macrostructure of the cross section of the weld joint were shown in Figure 3.1 [20]. It 

showed typical build-up layers without defects and imperfections. Based on the 

standard of JIS (Japanese Industrial Standard) Z3122, the side bend test was carried 

out. The bend results demonstrated good ductility of weld joint, as shown in Figure 

3.2 [20], which also did not reveal any defect. 

 

 

 

 

Figure 3.1 Macrostructure of Alloy617 narrow gap HST weldment [20] 

 

 

 

 

Figure 3.2 Side bent specimens of Alloy617 narrow gap HST weldment [20] 

A well-known metallurgical problem for Ni-based alloy weldment is the possible 

loss of Al and Ti due to the oxidation loss during welding. It will cause the reduction 

of creep rupture strength since both of these elements act as the main elements for 

precipitation strengthening. As shown in Figure 3.3 [21], comparing with the SMAW 

process inducing significant burn-off and melting loss of Al and Ti, the chemical 

composition in the weld metal of narrow gap HST weld joint is generally similar with 

those of the parent metal and the filler wire. Due to the good shielding effect, the 

melting loss of the alloy elements in the consumable during the narrow gap HST 

welding procedure is almost negligible. 
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Figure 3.3 Chemical analysis results of Al and Ti in Alloy617 Weldment [21] 

3.2.2 Creep Rupture Strength of Weld Joint 

The creep rupture test specimens were extracted from the weld joint transverse to 

the welding direction.  For both parent metal and weld joint, creep rupture tests at 

700, 750 and 800°C were conducted to evaluate the creep strength properties. 

Figure 3.4 and Figure 3.5 shows the creep rupture test results of the narrow gap HST 

and SMAW weldment, respectively. The narrow gap HST weldment showed much 

higher creep rupture strength than the SMAW weldment, especially at 700 and 750°C. 

The narrow gap HST weldment specimens showed lower creep rupture strengths 

than the parent metal at 700°C in short-term range, their fracture positions were all 

located at the weld metal. However, in the long-term range over 10,000 hours, the 

creep rupture strength of the narrow gap HST weldment at 700°C became almost as 

same as the parent metal and the ruptures occurred in the parent metal. The rupture 

strengths of the narrow gap HST weldment at 750 and 800°C were equal to those of 

parent metal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 Creep rupture strength of Alloy617 narrow gap HST weldment 
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Figure 3.5 Creep rupture strength of Alloy617 SMAW weldment 

  Figure 3.6 shows the creep rupture strength estimated for 10,000 hours for both of 

the narrow gap HST and SMAW weldment at 700, 750 and 800°C. The narrow gap 

HST weld joint showed comparable creep rupture strength for 10,000 hours with the 

parent metal. Therefore, the problem of significant reduction in creep strength of the 

conventional SAW or SMAW weldment due to the loss of Al and Ti in the weld metal 

can be settled by adopting the narrow gap HST welding procedure. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6 Comparison of creep rupture strengths estimated for 10,000 hours 

4 Conclusions 

The aim of this study was to evaluate the possibilities of welding the thick-walled 

components of Ni-based alloy in 700°C USC power plants by using the narrow gap 

HST welding technology. Based on the results above, the main conclusions can be 

drawn as followings: 
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1. The narrow gap HST welding trial of thick-walled Alloy617 plate was conducted 

successfully. Defect-free weld joints were obtained. The metallurgical and 

mechanical integrity of the weld joint was proved by the non-destructive testing, 

microstructure observation, chemical composition analysis and long-term creep 

rupture test over 10,000 hours. Due to the good shielding effect, the melting loss of 

the alloy elements in the weld consumable during the narrow gap HST welding 

procedure was suppressed successfully. The narrow gap HST weld joint showed 

comparable strength with the parent metal. 

2. The narrow gap HST weld joint can meet the requirements of weldability and 

favorable strength properties for Ni-based alloys. It is an excellent choice for the 

welding of thick-walled, large-diameter critical boiler components in the 700°C USC 

power plants. 
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Abstract 

The development of new boiler steels for power generation has to consider 

significant creep strength as well as oxidation and corrosion resistance. High 

temperature corrosion of boiler materials concerns steam oxidation as well as fireside 

corrosion of parts, in contact with the flue gas. It will be shown that depending on the 

quality of the fuel, especially chlorine and sulphur are responsible for most of the 

fireside corrosion problems. Corrosion mechanisms will be presented for flue gas 

induced corrosion (HCl) and deposit induced corrosion (chlorides and sulfates). 

Especially for the 700 °C technology, deposit induced corrosion issues have to be 

considered and the mechanisms of corrosion by molten sulfates ‘Hot Corrosion’ will 

be explained. Finally, an overview will be given on the selection of suitable materials 

in order to minimise corrosion relates failures. 

1 Introduction 

High temperature corrosion in combustion plants can occur by a variety of 

mechanisms including passive scale degradation with subsequent rapid scaling, loss 

of adhesion and scale detachment, attack by molten ashes or salts via fluxing 

reactions and intergranular corrosion. As fireside corrosion is a big task for materials 

selection in waste- and biomass fired plants, the topic was considered to be less 

deleterious in coal fired stations, compared to steam oxidation and creep. With the 

development of 700 °C technology and co-firing concepts, fireside corrosion 

problems are expected to occur much more frequently. The intention of this paper is 

to give an overview about the most severe corrosion processes possible on the boiler 

side of the tube surface.  

The risk of fireside corrosion failures strongly depends on the composition of the fuel 

i.e. waste, biomass or coal and its conversion to form corrosive species like for 

example HCl, SO2 and H2S, as well as alkali salts (halides and sulfates) within ash 

deposits. Table 1 gives an overview on the composition of commonly used fuels, 

regarding their content of corrosive species like chlorine, sulphur, alkali-elements and 

heavy metals. The most corrosive fuel with a high chlorine content is waste, 

especially in addition with heavy metals and alkali elements. Biomass (wood) 

contains also potassium as corrosive species, in combination with chlorine and 

sulphur.  Looking at coal, the chlorine content of lignite is in the range of wood, 

however, its sulphur content is higher. Char may contain also high amounts of 

chlorine, as well as a high concentration of sulfur.   
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Table 1.1 Corrosive species within the most common fuels i.e. waste, wood and 

coal. 

 Cl   

wt.% 

S    

wt.% 

Na2O 

wt.% 

K2O 

wt.% 

CaO 

mg/kg 

Pb  

mg/kg 

Zn  

mg/kg 

Waste 0.5 0.2 1.5 0.3 3.0 1000 1500 

Used wood 0.01-0.44 0.02-0.58 0.05 0.7 4.5 40-700 170-950 

Wood 0.005-

0.02 

0.02-0.1 0.02-0.05 0.2-0.5 0.35-1 <5 <35 

Lignite 0.005-

0.012 

0.1-2 0.01-0.3 0.002-0.1 2-3.5 1.5-5 20-30 

Char <0.2 0.5-1.1 0.01-0.1 0.05-0.4 0.05-5.5 20-80 20-120 

 

Upon combustion, chlorine is converted to HCl and tied up to sodium and potassium 

to form alkali-chloride vapour and aerosols.  By reaction with heavy metals, chlorine 

forms highly volatile compounds. Sulfur is converted to SO2/SO3 and tied up to 

sodium and potassium to form alkali-sulfates or, under reducing conditions,  to H2S.  

Fireside corrosion failures often exhibit a general picture, as shown in figure 1.1.: 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1. Fireside corrosion attack of a superheater tube of 15 Mo 3, coated with 

Alloy 625. The highest metal loss is observed on the front side of the 

tube in contact with the flue gas stream. 
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The area of highest metal loss is located directly in contact with the flue gas stream 

and, therefore, deposition of volatile alkali-salts from the flue gas is most effective. 

This commonly leads to the formation of deposits on the tube surface, as shown in 

figure 1.2.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2. Deposits formed on the flue gas side of a superheater bundle.  

The overall corrosion process is a complex reaction cycle, consisting of reactions of 

flue gas components (i.e. HCl, SO2/SO3, O2,…) with the material, of reactions of 

alkali-salts (chlorides, sulfates) within the deposits with the material and reactions of 

components of the flue gas with components of the deposit.    

In the following, some fundamental aspects of corrosion mechanisms due to HCl, 

solid chlorides and molten sulfates are described.    

 

2 Effect of chlorine 

2.1 Corrosion by HCl  

It is well known that the presence of chlorine in gases and deposits causes 

accelerated attack of metal elements and alloys. Investigations on the corrosion 

behaviour have been performed in chlorine-containing atmospheres at low-oxygen 

partial pressure as well as at high-partial pressures on several metals and aIloys. 

Early work [1-3] already showed that small amounts of chlorine in the reaction gas 

leads to failures and spallation in preformed oxide scales. Boettger and Umland [3] 

attributed this effect to a chemical transport reaction via volatile metal-chloride, 

leading to the formation of porous oxides. Hancock et al. studied the oxidation of 
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steels in the presence of NaCl vapour [4,5]. The authors observed a sudden 

accelerated attack in the temperature range 550 – 800 °C. After the experiments, 

metal-chloride were detected at the metal/oxide interface. The oxide was grown 

voluminous and spalled partially after the tests. Spallation of oxide scales was also 

observed by Smeggil with the use of  thermogravimetric experiments at 900 and 

1050 °C [6]. In this investigations, air was enriched with NaCl vapour by passing it 

over a heated crucible filled with NaCl salt. Similar observation were made by McKee 

et al. [7], who observed accelerated corrosion of different metals at 750 °C in an Cl2, 

SO2 and HCl containing oxidising carrier gas. Also in this case, the gas was enriched 

in NaCl by passing it over a crucible containing NaCl.  

The commonly accepted model describing this corrosion mechanisms is the so called 

’Active Oxidation’, as firstly described by McNallan and coworkers [8]. In this model, 

chlorine, produced by catalytic oxidation of HCl,  is supposed to diffuse through 

cracks and pores of the oxide scale to the metal interface and condensed metal-

chlorides are formed. By subsequent evaporation, the metal-chloride vapour diffuses 

outward towards the scale/gas interface, thereby oxidation to either hematite or also 

magnetite occurs by reaching regions of higher p(O2): 

 

4FeCl2(g) + 3O2 = 2Fe2O3 + 4Cl2 (1)   

3FeCl2(g) + 2O2 = Fe3O4 + 3Cl2 (2)   

 

In addition to this reaction, the oxidation to form FeCl3(g) is also possible, which is 

subsequently oxidised to Fe2O3:  

 

9FeCl2(g) + 3O2 = 6FeCl3 + Fe3O4 (3)   

2FeCl3(g) + 3/2O2 = Fe2O3 + 3Cl2 (4)   

 

The growth of the hematite/magnetite in the cracks and pores destroys the scale and 

a porous, non-passivating oxide is formed. As chlorine is not consumed during this 

process it has a catalytic effect and the reaction proceeds although the original 

chlorine source may be not active any more. The rate determining step in this 
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mechanism is the outward diffusion of the volatile metal chloride, which depends on 

its vapour pressure. Figure 2.1 gives a schematic overview of the processes involved 

in the active oxidation process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 Schematic view of the process of ‘Active Oxidation’. Chlorine penetrates 

the oxide scale and forms metal-chloride at the metal scale interface. 

By evaporation a re-oxidation porous non-passivating scales are 

formed. 

 

Reese and Grabke as well as Bramhoff et al. studied in depth the active oxidation of 

2.25Cr-1Mo- steel in the presence of HCl [9] as well as beneath NaCl deposits [10].   

Figure 2.2 shows the mass gain of 2.25Cr-1Mo in an He-5 vol.% O2- 500 ppm HCl at 

500 °C. In general, the addition of HCl leads to enhanced corrosion and a significant 

accelerated mass gain is recorded due to the mechanism of ‘Active oxidation’. The 

scales formed during this process are porous and non-protective and tends to spall 

from the metal surface. As a consequence, the metal is no longer passivated. The 

effect of temperature on the mass gain due to corrosion is shown in Figure 2.3. on 

the same material in nearly the same atmosphere containing 500 ppm HCl. With 

increasing temperature, an increasing corrosion rate is observed. The highest 

increase is observed between 600 and 650 °C metal temperature. This can be 

understood looking at the vapour pressures of common metal chlorides (figure 2.4) 
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Figure 2.2 Mass gain vs. time for 2.25Cr-1Mo in He-5 % O2 and He-5%O2-500 

ppm HCl at 500 °C. By addition of HCl, the corrosion is accelerated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 Mass gain vs. time for the corrosion of 2.25Cr-1Mo in He-O2-500 ppm 

HCl for different temperatures. 
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Figure 2.4 Vapour pressure of common metal chlorides as a function of 

temperature. With increasing temperature, the vapour pressure 

increases. 

 

As a rule of thumb, chlorine induced corrosion starts to be significant, if the vapour 

pressure of the chloride in question exceeds 10-5 bar. This pressure is reached for 

FeCl2 at 500 °C. At 700 °C, all common metal-chlorides evaporate significantly, so 

chlorine induced corrosion becomes an important issue looking at 700 °C 

technologie.  

In conclusion, chlorine induced corrosion is detrimental in the presence of HCl, even 

at a low amount of 500 vppm.  

 

2.2 Chloride salts  

Active oxidation also takes place if the sample is covered with solid chlorides, for 

example NaCl or KCl being present in deposits of ashes from waste-, biomass and 

coal combustion. Figure 2.5 shows results of experiments with 2.25Cr-1Mo-steel 

without and after deposition of 5 mg NaCl in He-133mbar O2 at 500 °C. 
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Figure 2.5 Mass gain vs. time of 2.25Cr-1Mo with and without deposition of 5 mg 

NaCl in He-133 mbar O2 at 500 °C. 

 

The corrosion rate is accelerated, shortly after deposition of the chloride. The main 

mechanism observed here is also active oxidation, initiated by chlorine which is 

produced by reaction of the salts and the oxide scale of the metal:  

 

Fe2O3 + 2KCl +  ½ O2 = K2Fe2O4 + Cl2 (5)   

Fe2O3 + 2NaCl + ½ O2 = Na2Fe2O4 + Cl2 (6)   

and 

Cr2O3 + 2KCl +  2O2 = K2Cr2O4 + Cl2 (7)   

Cr2O3 + 2NaCl + 2O2 = Na2Cr2O4 + Cl2 (8)   
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As the corrosion mechanism is the same as for HCl induced corrosion, the corrosion 

rate increases with increasing vapour pressure resp. temperature of the formed metal 

chloride. 

 

3 Corrosion by molten sulfates 

3.1 General considerations  

Extensive work on hot corrosion beneath Na2SO4 was based on gas turbine blade 

failures as a consequence of Na2SO4 deposition. It has been established that 

deposition of Na2SO4 formed by salt from the air and sulphur from the fuel is 

responsible for these kinds of attack. Especially work by Goebel and Pettit [11] as 

well as Bornstein and DeCrescente [12,13] recognized that the formation of sulfides 

on the metallic engine parts results from the presence of a thin salt film on the metal 

surface. As a consequence, extensive research was conducted on alloys, coated 

with Na2SO4 and reacted in different environments.  

In the following, some general principles on the reaction mechanism will be 

discussed. The  corrosion kinetics of metals is significantly enhanced by several 

orders of magnitude compared to the oxidation without any salt as shown in Figure 

3.1 for nickel, reacted beneath a Na2SO4 deposit at 900 °C in an O2-SO2 containing 

atmosphere [14]. The corrosion mechanisms have  to be distinguished between Type 

I and Type II Hot Corrosion. Type I usually occurs at temperatures higher than the 

melting point of Na2SO4 (T> 884 °C) und die oxide scale is dissolved in the salt melt 

due to basic fluxing (see chapter 3.2). Type II Hot Corrosion occurs at temperatures  

below the melting point of Na2SO4. One example for this is the corrosion of nickel 

beneath a solid Na2SO4 salt deposit in SO3 containing gas. In the early stages of 

corrosion a Na2SO4-NiSO4 solid solution is formed:   

 

 

NiO + SO3 + Na2SO4 = Na2SO4 - NiSO4 (ss)                   (9) 

 

 

With proceeding reaction, the amount of NiSO4 increases and the Na2SO4-NiSO4 

mixture starts to melt and accelerated corrosion is observed. The melting point of the 

mixture strongly depends on p(SO3) in the gas phase i.e.with increasing p(SO3) the 

melting point of the Na2SO4-NiSO4 mixture decreases [15,16], figure 3.2. 
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Figure 3.1 Comparison of the reaction kinetics of pure nickel with and without 

deposit of Na2SO4 in 1 atm. O2 - 4 % SO2 at 900 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2   Comparison of the theoretical values of the critical SO3 pressure needed 

to form a Na2SO4 + NiSO4-melt with the lowest pressures where a 

molten sulphate was observed and ‘Hot Corrosion’ was initiated. 

5 0

1 0

4 0

2 0

3 0

5
0

0 1 0
0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

900 °C , Ni

O2 + 4% SO2 , 1atm

without Na2SO4

TIME , h

W
E

IG
T

 G
A

IN
 ,

 m
g
/c

m
2

T
H

IC
K

N
E

S
S

 O
F

 N
iO

 ,
 m

m

with Na2SO4



 -(paper No.46).12- 

At temperatures lower than 700 °C the sulfate mixture is already molten, if p(SO3) is 

in the range of 10-4 atm.  

 

3.2 Corrosion mechanisms in sulfate melts 

Sulfate melts are melts with SO4
2--oxyanions. According to the model of Flux and 

Flood, Forland and Motzfeld [17]  the SO4
2--anion dissociates, giving SO3 and O2- -

ions: 

 

 

SO4
2- = SO3 + O2-           (10) 

 

 

As also cations (for example Na) being present in the melt, the equilibrium (10) can 

be written as: 

 

 

Na2SO4 = Na2O + SO3           (11) 

 

 

The basicity of the melt is defined by the p(O2-) value: 

 

 

pO2- = -log aO
2-           (12) 

 

 

According to Equation 12 a small pO2- value is given by a high O2- activity and the 

melt is defined to be basic. Accordingly, a high pO2- value is given by a small O2-

activity and the melt is defined to be acidic. 

The overall basicity of the melt can be changed by gas phase composition. From 

Equation 11 it becomes clear that: 

 

 

a(Na2O) ≅ p(SO3)
-1            (13) 
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Hence, by variation of p(SO3) in the gas phase, a(Na2O) is increased. 

 

Metal surfaces are protected by a dense and adherent oxide layer, formed upon high 

temperature oxidation. The corrosive attack of metals and alloys in molten salts is 

due to the solubility of oxide scales by basic and acidic dissolution whereas the 

solubility of oxides is a function of melt basicity and depends on the chemical 

composition of the passive layer.  

 

Basic solubility of oxide scales occurs by oxide ions, being present in the molten salt 

from the dissociation of the sulfate ion according to reaction: 

 

 

SO4
2- = SO2 + ½ O2 + O2-           (14) 

 

 

By the oxidation of the bare metal surface by SO4
2- in a basic melt,  metal oxide and 

additional oxide ions are formed according to: 

 

 

Me + SO4
2- = MeO + O2- + SO2          (15) 

 

 

Hence, the O2- concentration on top of the metal-oxide is higher than in the entire 

melt and dissolution of oxide takes place according to: 

 

 

MeO + O2- = MeO2
2-            (16) 

 

 

In the case of basic dissolution, the metal-oxide is dissolved as a complex oxide ion. 

 

Acidic solubility occurs by SO3, which is dissolved in the molten sulfate as S2O7
2-. In 

principle, the following reaction takes place: 

 

MeO + SO3 = Me2+ + SO4
2-   (17) 
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The oxides are dissolved as metal-ions in the sulfate melt and metal sulfates are 

formed.  

 

In order to investigate solubilities of oxides in molten salts as a function of melt 

basicity experiments were carried out by Rapp et al.[18] in molten Na2SO4 at 1200 K. 

The melt basicity was fixed by a variation of the gas atmosphere i.e. p(SO2) and 

p(O2) and by addition of Na2O2 to the molten salt. Figure 3.3  shows solubility plots of 

various oxides in molten Na2SO4 at 1200 K as a function of melt basicity e.g. –log 

a(Na2O). The characteristic shape of the plots represents the amphoteric dissolution 

behaviour of oxides in molten sulfates. Basic solubility occurs at high a(Na2O) (left 

hand side of each curve), acidic solubility occurs at low a(Na2O) (right hand side of 

each curve). A characteristic minimum is reached, where the dissolution mechanism 

changes from basic to acidic.  

 
 

 

Figure 3.3: Solubility of different oxides oxides in a Na2SO4 - melt at T = 1200 K as a 

function of  Na2O activity. 

 

In conclusion, sulphate induced corrosion is markedly enhanced if the salt becomes 

liquid. In energy conversion systems, liquid sulfates are usually formed as eutectic 

mixtures in ashes on superheater tubes. The main constituents of such systems are 

CaSO4, Na2SO4 and K2SO4, depending on the chemistry of the coal (see table 1). 
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Eutectic mixtures usually have lower melting point than the pure substances. This 

becomes detrimental, if metal components starts to dissolve in the solid mixture, 

thereby decreasing the liquidus temperature.  

 

4 Examples for corrosion failures 

4.1 Corrosion by sulfates 

Figure 4.1 shows a metallographic cross section of a thermal spray coating as 

applied to a superheater tube of a biomass combustion plant with an estimated 

surface temperature  of 550 °C. The picture shows the coating in the lower part and 

the corrosion scale with sulphate deposits (dark gray) and oxide inclusions (bright 

phase).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1:  Metallographic cross section of a thermal spray coating as applied to a 

superheater tube of a biomass combustion plant (details see text).  

 

The overall scale is porous and, therefore, non-protective and the corrosion and 

oxidation process proceeds very quickly. Detailed analysis of the corrosion products 

have shown that obviously K3(SO4)3 has formed (dark grey phases) in which oxide 

particles are embedded. The sulfate salt can react with the oxide scale of the coating, 

thereby dissolve parts of the oxide in the salt according to:  

 

                         3K2SO4 + SO3 + Fe2O3 = 2K3Fe(SO3)4                                         (18) 
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This is a typical example for a sulphate induced corrosion process without melt 

formation but rapid conversion of the protective oxide scale into porous non-

protective products. 

Chlorine induced corrosion failures are much more difficult to detect because the 

volatile metal chlorides evaporate and are no more detectable. Typical chlorine 

induced corrosion failures show a significant zone of internal attack, as shown in fig. 

4.2. on a weld overlay of Alloy 625. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 4.1:  Metallographic cross section of a corroded Alloy 625 weld overlay. 

Massive internal attack by chlorine is observed.  

 

 

5 Summary and Conclusions 

Fireside corrosion problems in combustion plants are mainly due to amounts of HCl 

in the flue gas and deposition of chlorides and sulfates from the flue gas stream on  

boiler tube surfaces. The corrosion mechanisms are identified as ‘active oxidation’ by 

chlorine or reactions with solid and molten sulfates with the oxide scale of the metal 

surface. The risk of corrosion depends on the composition of the fuel, especially the 

chlorine and sulfur content.  

The corrosion rates observed by ‘active oxidation’ strongly depend on temperature 

i.e. significantly increasing at T > 450 °C and above. This can be correlated with the 

vapour pressures of the metal-chlorides, formed by reaction of the tube metal with 

100 
µm 

100 µµµµm 



 -(paper No.46).17- 

chlorine. At 600-700 °C, most metal-chloride of the common alloying elements (Fe, 

Ni, Cr) start to evaporate significantly. In practice, increasing the operating 

temperature increases the risk of chlorine induced corrosion. The experimental 

investigations have shown that 500 ppm HCl in the flue is quite enough to accelarte 

the corrosion process. 

Sulfur-rich fuels tend to the formation of sulfates and SO2/SO3 in the combustion gas 

as long as the overall combustion conditions are oxidising. Most critical is the 

formation of liquid phases in the sulfate deposits, by forming low melting eutectic 

mixtures and/or by reaction of sulfates with oxide scales. 

In conclusion, the application of co-combustion processes and the 700 °C 

technologie requires the full knowledge of the fuel composition with respect to 

corrosive species, as well as knowledge on their chemical conversion upon 

combustion. In order to judge the corrosion risk of the particular combustion plant the 

knowledge of the composition of the fuel is mandatory and helpful for alloy selection. 
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Abstract 

In modern power plants, components made of martensitic heat resistant 9-12 wt. % 

chromium steels are used for their high creep strength, good hot work- and 

weldability and excellent economic efficiency ratio. By welding these components, 

the heat affected zone (HAZ) is of major importance as it shows very poor creep 

strength in general. This decrease is believed to be caused by a change in the 

material’s microstructure i.e. size and number of precipitates, dislocation density, etc. 

As the microstructural processes in the HAZ leading to the decrease in creep 

strength are not fully understood yet, better knowledge of the HAZ’s dimension and 

extent will help to develop optimization strategies to increase the lifetime of welded 

components. On this account, a research program was launched recently 

investigating an actual welding process with a large number of thermocouples at 

different positions from the fusion line and at different wall thicknesses (close to the 

root, mid wall, close to final pass). For a better understanding analytical calculations 

based on Rosenthal’s solution of Fourier’s partial differential equation for heat flux 

and a finite element heat flux simulation are performed and validated with the 

experimental findings. After a description of the experimental setup and the used 

mathematical and numerical models the obtained temperature-time and temperature-

distance diagrams are reviewed. The paper gives a comparison of experimental, 

analytical and numerical results and discusses the potential of theoretical HAZ 

determination. 

1 Introduction 

The World Energy Outlook expects an increase in the worldwide energy demand until 

2030 of about 50%. Fossil fuels will cover the biggest part of the energy demand. 

Particularly the coal consumption is believed to increase by 73% compared to the 

current state [1]. 

At the same time CO2 emissions are to be decreased. Besides the development of 

new energy conversion concepts the increase in efficiency of present plants is 

important. The efficiency of coal fired plants depends strongly on the steam 

temperature, as can be observed in Figure 1. Therefore the development of new 

high-temperature alloys is of great importance. 

In addition to the development of high-temperature materials, the necessary joining 

technology has to be investigated. The most important technique for joining parts in 

modern power and process plants is welding [2]. 
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Figure 1:  Material dependence of power plant efficiency 

At present, four different types of materials are used for high-temperature 

components in power plants: 

• Low and non-alloyed steels 
• Martensitic 9-12 wt. % chromium steels 
• Austenitic steels 
• High-alloyed nickel and cobalt steels 

For thick-walled components primarily martensitic 9-12 wt. %-Cr steels are used. 

These steels are characterized by good deformability and weldability at - compared 

to austenitic steels - moderate costs. 

During the last 25 years large efforts have been put into the development of these 

creep resistant steels. Mainly in the US, Japan and Europe new steels like P91, P92, 

E911 or NF616 have been developed, see Figure 2. 

As a result of the trend to build larger facilities with larger pipes, seamless production 

methods are reaching their technical limits. On this account longitudinal welded pipes 

can be used as an alternative. For stress analyses, detailed knowledge of the 

material behavior in the weld seam must be obtained. Whereas the complex 

microstructure of the base metal has been set up carefully by a specific heat 

treatment (quench and temper) it is negatively influenced by the welding process. 

The weakest link in the weld is the heat affected zone (HAZ) as it was shown in 

numerous research projects [3] [4]- [5][6]. Besides of cracking, the microstructure changes 

in the HAZ are of great importance as the component strength depends heavily on 

the HAZ’s microstructure.  
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Figure 2:  Overview of major international steel research programs [7] 

Due to the creep affinity of metals in the high-temperature range, an investigation of 

the creep behavior of base metals as well as welded joints is mandatory. Since for 

creep loading the finegrained or intercritical heat affected zone in ferritic or 

martensitic steels is the weakest link, more detailed investigations on heat affected 

zone behaviour is essential for modeling and simulation of components. Numerical 

models are able to describe the weld behaviour in more detail [8-10]. These 

investigations are based on knowledge of heat affected zone material behaviour 

which can be obtained by testing of material prepared by heat affected zone 

simulation [11]. Moreover knowledge about the temperature distribution in the weld 

which is dependent on the welding process [11] and the weld geometry [12] is 

necessary.  Regardless of the HAZ’s importance only inadequate experimental data 

is available to provide an estimation of the HAZ’s size and extent. In this paper the 

size and properties of the HAZ are examined exemplarily at a welding of a P92 pipe. 
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2 Experimental Investigations 

For an experimental analysis two P92 pipe segments are welded longitudinally. 

During the welding the temperature field in the pipe segments is logged with 72 

thermocouples at 100Hz. 

2.1 Setup 

The experiment setup consists of two pipe segments from Vallourec-Mannesmann, 

thermocouples and a data logger. Figure 3 shows the pipe segment’s dimension. The 

weld preparation accords to DIN EN ISO 9692-1 [13] with a root thickness of 1 mm 

and a welded edge angle of 30°. 
R

29
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Figure 3:  Pipe dimensions 

The two pipe segments are arranged as shown in Figure 4 and fixed afterwards by 

two welded on flat irons bars to prevent weld distortion. 
36

0

2

 

Figure 4:  Isometric view of pipe segments in weld position 
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Figure 5:  Pipe segments with thermocouples 

The thermocouples were placed as shown in Figure 5 and Figure 6 to measure the 

temperature at 24 positions in 3 different depths. The thermocouples were arranged 

longitudinally to minimize the influence of the surrounding measuring points. 
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Figure 6:  Bottom view of the pipe with blind holes 

For the measurements thermocouples of type K with diameters of 1 mm and 1.5 mm 

are used. The first thermocouple’s distance from the fusion line of approx. 1 mm is a 

compromise between measuring accuracy and the potential loss of thermocouples, 

see Figure 7. 
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Figure 7:  Cut through the first thermo couple at 15 mm depth 

After plugging in, the thermocouples are fixed with sodium silicate. For a better 

mounting the thermocouples are additionally welded with austenite belts to the pipe 

surface, as it can be seen in Figure 5. 

2.2 Results 

During the experiment, the time temperature graphs with a metering time period of 

0.01 s are recorded.  
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Figure 8:  Time temperature graph 
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Figure 8 shows the graph for the thermocouples in 15 mm depth during the welding 

of joint 3. The data of the thermocouple next to the weldseam is missing as this 

thermocouple was melt up. Consistent data was obtained with peak temperatures of 

over 1300 °C. The waviness at temperatures > 700 °C is caused by the oscillating 

electrode motion. 

For the HAZ determination, the peak temperature that an area was subjected to 

during the welding is more important than the time when the peak temperature was 

measured. On this account the peak temperature over the distance from the fusion 

line was calculated, as shown in Figure 9. It should be noticed that the peak 

temperature at different positions were measured during the welding of different 

layers. This effect is not caused by inaccuracies during the welding but by a changing 

geometry as it can be observed in the finite element calculation as well, see chap. 4. 

In general the distance from the fusion line does not equal the distance from the 

component border. The thermo couple positions were adjusted post welding by the 

analysis of etched grindings as shown in chapter 2.3. 
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Figure 9:  Peak temperature over fusion line distance 
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2.3 Metallography 

Figure 10 shows a grinded cross-section of the welded pipe segments. The individual 

weld layers are marked by numbers whereas the unnumbered areas are the root 

runs. The area marked by dotted line is no weld layer but the HAZ of layer no. 15. 
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Figure 10:  Positions of the weldseams 

The exact position of the weld seam in the metering range was obtained from grinded 

specimen. Figure 11 shows a grinding through the thermocouple next to the weld 

seam in 5 mm depth. Here a distance from the first thermo couple to the fusion line of 

1.3 mm was determined. 

10mm 1mm

 

Figure 11:  Grinding through a thermocouple 

In the Figure 12 the diamond penetrator hardness is displayed across the weldseam 

for the as welded and post weld heat treated condition. The different scales are to be 

noticed.  
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While the areas of high hardness disappear after the post weld heat treatment 

(PWHT), the single HAZ layers are clearly visible on the left side of the picture. 

 

Figure 12:  Hardness distribution before (right) and after (left) PWHT 

A standard PWHT for the P92 material was performed according to [14] as depicted 

in Figure 13 
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Figure 13:  PWHT of the welded pipe 

The hardness measurements were conducted by the IWS of the TU Graz. A detailed 

comparison of hardness and peak temperatures can be found in chapter 5.4. 
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3 Analytical Calculation 

3.1 Fourier’s Partial Differential Equation (PDE) 

For the analytical calculation of the heat flux a solution of Fourier’s partial differential 

equation is used. The coefficients and their corresponding units are given in Table 1. 

 

∂ρ ⋅ ⋅
+ ∇ ρ ⋅ ⋅ ⋅ = −∇ ⋅ + ω ⋅

∂

ur r ur r r
v

v
c T

( c T v) q r
t  (1) 

 = −κ ⋅ ∇ ⋅

r ur
q T  (2) 

T Temperature K  

Ρ Density 3kg m  

cv Specific heat J kg·K  

ω Power input per volume 3W / m  

v
r

 Flow velocity m s  

q
r

 Heat flow density 2W m  

κ Heat conductivity W m·K  

Table 1:  Terms in Fourier's PDE 

By using constant thermo-physical coefficients ρ, c, κ and a constant velocity v
r

, the 

following differential equation is obtained: 

 
∂ κ ω

= ∆ − ⋅∇ +

∂ ρ ⋅ ρ ⋅

r ur

v v

T
T v T

t c c
 (3) 

It describes the heat flux as a function of the temperature difference, the temperature 

gradient and the power input per volume. 

3.2 Rosenthal’s Solution 

Equation (3) can be solved in the half space by the use of Green’s functions for a 

point-shaped source that moves in direction of the x-axis (welding direction). A 

solution that is used up to the present day for HAZ estimations was found by Daniel 

Rosenthal [15] in the 1940s is shown in equation (4) and (5), corresponding 

coefficients are explained in Table 2. 

 λ⋅ − + + + − ⋅⋅
= + ⋅

⋅ π ⋅ κ − + +

2 2 2v( (x v) y z x v t)
0

2 2 2

J v
T(x,y,z,t) T e

2 (x v) y z
 (4) 
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ρ ⋅

λ =

⋅ κ

c
2

 (5) 

T Temperature °C 

T0 Preheat temperature °C 

J Energy input per unit length J mm  

κ Heat conductivity W mm·K  

V Velocity of the point source mm s  

ρ Density 3g mm  

cv Specific heat J g·K  

Table 2:  Terms in Rosenthal's equation 

In the framework of the research presented here, Rosenthal’s solution was 

implemented into MATLAB for good data analysis possibilities. The time-dependency 

of the equation is eliminated by the use of a maximum norm [16], which means that 

the peak temperatures are plotted over the distance. The resulting graph shows the 

peak temperature for every x and y value. 

3.3 Results 

The temperature distribution in the xy plane for a constant z value can be seen in 

Figure 14. In the example displayed below, the heat source moved from 0x =  along 

the y-axis to 5.21x = . 
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Figure 14:  Peak temperature over xy plane 
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4 Numerical Calculations 

4.1 Finite Element Model 

As Rosenthal’s solution of Fourier’s PDE did not consider the geometric boundary 

conditions, a finite element model was built to bridge this gap. For that purpose, the 

modeling software MSC Patran and the finite element analysis tool ABAQUS are 

used. The model displayed in Figure 15 and Figure 16 was used to investigate the 

heat flux numerically. 

 

Figure 15:  Model of the baseplate 

The model contains 243810 8-node linear brick elements with one degree of freedom 

(temperature). It is divided into a section next to the weldseam and a more distant 

one. The element size depends on the distance from the weldseam to provide a 

maximal lateral resolution by a minimal number of elements. 
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Figure 16:  Detail view of the baseplate with some weld layers 

During the simulation, the layers displayed in Figure 17 move with constant speed in 

the tagged direction. Behind layer 1, weldseam elements are added and heated 

between layer 1 and 2. This procedure is repeated for every single weld layer. 

1

2

 

Figure 17:  Finite element model with layers 

4.2 Results 

Simulating the original model took about 7.01x1014 floating point operations (FLOP). 

After several optimization steps (e.g. coarsening the mesh, reduction of elements) 

the computational time could be reduced to 1.77x1014 FLOP, what approximates a 

saving of 75%.  
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Figure 18:  Time-dependent temperature field 

The numerical calculation provides a three dimensional, time-dependent temperature 

field. Exemplary results of the finite element simulations are shown in Figure 18. 

Here the temperature distribution is displayed for three different points of time during 

the welding of layer 12. 

5 Discussion of the Results 

5.1 Validation of Rosenthal simulations with experimental data 

As the Rosenthal equation is based on a moving point source, the volume extension 

of the real weldseam has to be considered. For that reason an effective weldseam 

width was adopted. In practice the weldseam width turns out to be an offset which 

enables to shift the Rosenthal graph to fit the experimental data. The estimated error 

of the weld position is 1 mm as the welding took place under laboratory conditions to 

minimize experimental uncertainties. 

The Rosenthal equation’s dependency of the effective weld seam width is displayed 

in Figure 19 for the thermocouples in 5 mm depth. To obtain a proper model of the 

reality, the effective weld seam width needs to be evaluated accurately. From 

Figure 19 it can be seen, that a precise prediction of the temperature distribution is 

difficult using Rosenthal equation.  
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Possible reasons for that are uncertainties concerning the used constants (e.g. heat 

conductivity, specific heat) as there is only limited literature data available and a 

determination of these constants – especially for high temperatures close to the 

melting point of the material – is extremely costly and not part of the research 

presented here. Furthermore temperature dependent material parameters or 

appropriate geometric boundary conditions cannot be implemented. 
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Figure 19:  Rosenthal solution compared to measured data 

5.2 Validation of numerical simulation with experimental data 

The finite element data was also filtered by a maximum norm to receive a peak 

temperature over distance graph. Figure 20 shows a comparison of finite element 

and experimental results for thermocouples in 5mm depth.  

The displayed error refers to the position error during the actual welding process. As 

the welding was performed with high accuracy an error of ±1 mm is assumed. 
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Figure 20:  Comparison of finite element and experimental results 

An excellent match of the numerical simulations and the measured temperatures can 

be observed in Figure 20. Starting from extremely high temperatures close to the 

fusion line, down to moderate temperatures at more than 20 mm distance, the finite 

element model predicts the actual temperatures at a given point extremely well. 

Despite the negative aspects of this method given in Table 3, this tool offers the 

opportunity to determine the local temperature in the HAZ - and thus the material 

behaviour – of welded components even for more complex geometries. 

5.3 Evaluation of the investigated simulation techniques 

The size of the HAZ can be determined analytically by the Rosenthal equation or 

numerically by finite element methods. Table 3 shows an overview over the 

advantages and disadvantages of both methods. 
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 Rosenthal equation Finite element 

���� 

• Little time and 
computational effort 

• Rough estimation of the 
temperature distribution 
possible 

• Possibility to consider the 
components geometry 

• Possibility to consider 
temperature-dependent 
material parameters 

• Precise prediction of the 
temperature field 

� 

• Geometry is not 
considered 

• No temperature-
dependent material 
parameters can be 
implemented 

• High time and 
computational effort (even 
for the rather simple 
geometry investigated 
here) 

Table 3:  Assets and drawbacks of the used analytical/numerical methods 

Due to the relatively high computational and modeling effort the question arises 

whether finite element calculations are necessary for simple geometries and all 

applications.  

The results of the Rosenthal equation, the finite element calculation and the 

experiment are compared in Figure 21 for thermocouples in 5 mm depth. The graph 

for the Rosenthal equation was obtained with an effective weldseam width of 6 mm. 

As already explained in chapter 5.1 an adjustment of the graph to the measured 

values is possible but of doubtful physical reason. 
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Figure 21:  Comparison of peak temperature over distance graphs 
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The Rosenthal graph are identical for the other measuring depths as it only depends 

on the distance to the fusion line in y-direction, whereas the FE simulation depends 

on the heat flux and therefore takes the geometry of the surrounding material into 

account. As mentioned before, the finite element calculation shows an excellent 

agreement with the experimental data. Finally it can be stated that for a detailed and 

precise temperature prediction, the FE method provides reliable and correct results 

and should therefore be first choice. 

5.4 Resulting temperature field 

Figure 22 shows a comparison of the temperature field obtained by experiment and 

finite element simulation as an overview. On the experimental side, the display is 

limited to the area where measurement data is available (area X). Once more, the 

excellent agreement of numerics and experiment can be seen.  
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Figure 22:  Temperature field in the area X 

Finally a correlation of hardness in the weld region and temperature treatment during 

the welding process is depicted in Figure 23. Although there is some scatter from the 

hardness measurements, the influence of the temperature field on the hardness and 

thus the material behavior is clearly visible. High temperatures shown on the left 

hand side of Figure 23 result in high hardness values and vice versa. 
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Figure 23:  Comparison of hardness after PWHT and temperature resulting from heat 

input during welding 

6 Concluding Remarks  

Researchers around the world addressing the issue of welding new martensitic 9-12 

wt. % Cr-steels agree on the fact, that the microstructural changes in the base metal 

adjacent to the fusion line and their impact on the overall creep behaviour of welded 

components is still not fully understood and need further attendance.  

In the work presented here a first step for a deeper understanding of the actual size 

and extent of the HAZ in martensitic steels is done. The measurements clearly show 

which temperature the base metal had at a given distance from the fusion line. These 

are extremely valuable results when it comes to modeling welds in components for 

finite element simulations. The obtained temperature data for different positions from 

the fusion line and at different wall thicknesses (close to the root, mid wall, close to 

final pass) are straight forward and due to the 100 Hz data locking system very 

detailed. 

Furthermore the presented analytical – and especially – the numerical methods offer 

the possibility to determine the temperature field and thus the dimensions of the HAZ 

in more complex geometries such as T-pieces and headers. 

The measured hardness profiles show an excellent correlation of temperature due to 

the heat input during welding and resulting hardness in the component after PWHT. 

The results shown here are preliminary results of an ongoing research program. Next 

steps are a detailed microstructural documentation at chosen locations 

(temperatures) from the fusion line, including electron back scatter diffraction (EBSD) 

investigations as well as the determination of the precipitates (type, size and density) 

via TEM/EFTEM.  
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Finally three crossweld creep specimens were retained from the welded pipe and will 

be tested under identical load and temperature - but investigated at different 

remaining life times (10.000 h, 20.000 h and end of life approx. 30.000 h).  

With these results, links between peak temperature during welding and specific 

material behaviour (change of precipitation characteristics, hardness, creep 

behaviour, etc.) can be created and will lead to a better understanding of the 

microstructural changes in the base metal adjacent to the fusion line and the impact 

on the overall creep behaviour of welded components. 
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1  Introduction 
How can the technology of future power plants be designed even more efficiently and 

thereby more reduce the pollution and carbon dioxide emission? Currently this is one of the 

crucial issues being discussed in the area of energy and power plant technology over the 

world. It must be achieved to improve the fuel exploitation in order to pass the 50% mark and 

thus improve the environmental balance concerning the efficiency of power plants. By 

optimising the fuel exploitation it would be possible to lower the CO2-emissions significantly 

in comparison to today’s power plants. At the same time this is the precondition for entering 

the important technology of the CO2 pure carbon power plant with CO2 separation and CO2 

storage worldwide. A multitude of research and development projects – amongst others in 

Japan and USA – is therefore in search of solutions to improve efficiency. In Mannheim 

engineers and researchers are also engaged intensively in this crucial issue. They work on 

new solutions for reliable long term use of new creep resistant materials in a common project 

with industry and science. The motto is: “The hotter the better”.  

Under the title „725°C high temperature material test rig in GKM“ an innovative research 

project will be performed under the auspices of GKM until the end of 2011 concerning new 

possibilities of material qualification for the improvement of efficiency. The main aim of this 

research and development project is the evaluation and testing of innovative high-strength 

vessel and pipe materials under extreme service-like conditions. Components such as shut-

off valves, control valves, pressure reducing valves, seals/gaskets or coating systems for the 

reliable and profitable long term use at temperatures of over 700°C are to be qualified and 

optimised from the knowledge gained within the frame of the project. Moreover sophisticated 

methods of life time evaluation, repair and maintenance for new key materials for the future 

high efficient coal fired power plant are to be tested.  

The core of the project is a specific designed steam loop, installed in the steam generator 

„Block 6“. It consists of different parts: One part of this test loop is commonly inside the 
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boiler, another part, the creep- and turbine test loop is placed outside. Due to this exceptional 

arrangement of the test rig, the damage development of future key materials under service 

like loading conditions can be evaluated.  

 
2  Research in the “Großkraftwerk Mannheim” 
The Großkraftwerk Mannheim Aktiengesellschaft (GKM) operating in Mannheim is one of the 

largest and most modern hard coal-fired power stations in Germany. The installed power 

plant capacity adds up to 1,675 MW. GKM produces 10% of the power demand of the 

Deutsche Bahn: 190 MW of the net capacity are provided for the generation of railway 

power. The installed district heating adds up to approx. 1.000 MWth. 

All five power plant blocks of GKM are fired with hard coal. The flexible and simultaneous 

provision of rotary current, traction power and district heating is permitted by a steam 

collecting line which connects all GKM blocks with one another (page 7). GKM is a joint 

venture power generating plant of RWE Power AG, Essen, EnBW Kraftwerke AG, Stuttgart 

and MVV RHE AG, Mannheim. 

With planning and realisation of the research and development project GKM participates 

once again actively in the development of innovative, environment and resource preserving 

technologies.  

 

3  Research project “725 HWT GKM” 
 
3.1  Overall aims 
The implementation of new technologies in low-emission high performance power plants, as 

a step on the way to the zero-emission power plant, is primarily based on the significant 

increase of the steam parameters pressure and temperature up to 700°C/ 300 bar. For this 

loading condition the currently employed steels/materials are inadequate so that a transfer to 

newly developed materials and nickel base alloys has to be made. The determination of 

material data and the necessary material specific knowledge regarding processing can be 

gained by prior and ongoing F&E programs. The operational behaviour itself, however, is not 

yet covered by this. Operational behaviour basically signifies the microstructural changes of 

the materials and the relevant component characteristics under long-term, simultaneous 

exposure to complex mechanical loads, aggressive media and high temperatures. These 

loads initiate specific damage mechanisms that challenge the integrity and thus the safety 

and reliability of the component. For the evaluation of the damage situation and the safety 

margins to failure, specific knowledge about the damage development as well as connected 

indicators and material laws is essential. Only on this basis, is the operator able to fulfil the 

requirements given by European Regulations and the German equipment safety law in order 
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to have the maximum inspection periods. High efficiency of the plant is directly linked to the 

technical reliability and availability. Thus unexpected and premature failure has to be avoided 

and consequently shut down periods for inspection should be minimised. On this basis a 

higher acceptance of the technology of the future 700°C power plant can be achieved.  

The valves and especially the high-pressure valves possess a key position for the operation 

of a power plant since they guarantee the operation mode. Valves for application in 725°C 

continuous operation are not state-of-the-art. Hence, a specific goal of the project is the field 

testing of an appropriate high-pressure valve with long-term loading at 725°C. 

Thus, the goal of the project lies in providing substantiated knowledge about the damage 

development and the relevant behaviour of important materials and components/valves with 

important safety and operational functions to the supervisory authorities and institutions, 

operators and science. On the basis of the acquired competency in material and component 

behaviour an economic use of the new materials is possible and thus also allows the 

successful deployment of the 700°C technology.  

 

3.2  “725 HWT GKM-Project” in national and international comparison 
The research project is linked with terminated and still running research projects within the 

scope of the MARCKO-programme and the COORETEC initiative for the qualification of new 

materials for modern power plants with high efficiency and with material developments within 

the scope of the European THERMIE-programme. The project differs from the programmes 

applying loopbacks as follows: 

 
GKM Test loop Esbjerg, Comtes 700 
Determination of the operational behaviour of 
new materials, designed to 50.000 h life time 
in order to gain within a relatively short time 
results about damage development under 
realistic operational conditions (oxidation, 
corrosion). Specific design of valves in the 
700°C area.  

Examination of the fabrication and technical 
realisation of components and valves of Ni-
based alloys. Determination of the oxidation 
and corrosion behaviour: Designed life time 
up to 200.000 h. Therefore no significant 
damage by operational, mechanical or 
thermomechanical load after 40.000 h 

Direct link to scientific basis programmes 
(AVIF projects regarding damage develop-
ment, COORETEC material development 
programmes). Extension of the knowledge to 
the technical long term area above 100.000 h 
by verification with scientific examinations 
such as microstructural examinations 

Increase of the knowledge potential of prime 
manufacturers, damage cases in the 
observable time period are due to quality 
variation/problems. Linkage only with the 
acquired knowledge regarding fabrication, 
no direct participation of academia  

Complete determination of the component 
reactions regarding: media steam and flue 
gas – corrosion, oxidation, loads (pressure, 
temperature) – plastic deformation, changes 
within the microstructure.  

Recording of the mechanical load only in the 
non damage relevant area, no targeted 
examinations for the knowledge creation 
regarding material damage in addition to 
oxidation and corrosion 
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Deduction and testing of new monitoring 
methods for 700°C components, deduction of 
criteria for the evaluation of damage 
development in new materials, adaptation of 
the regular inspection to the specific 
behaviour of the new materials 

No recording of the changes of the long term 
material/characteristics/damage 
development, thus only limited transferability 
to component behaviour in future operations 
 

 

The project can be described by the following keywords: 

1. The loading is equivalent to that in the future high efficient plant with starts and shut-

downs and corresponding metal temperatures 

2. The loading situation will be exactly determined by an appropriate measurement 

technique 

3. Creation of a real damage situation regarding damage mechanisms, which will be 

observed and evaluated by appropriate measurement techniques 

4. New materials that are required for the 700°C technology and are not or insufficiently 

tested in the current projects 

5. Transfer of the material knowledge into tools for an optimised operation 

 

3.3 Scientific and operational work goals of the project 
Regarding the determination of the state of science and technology, particular difficulties are 

linked with describing the operational influences on the damage behaviour and on the 

associated deformation and stability characteristics, and thus on the guarantee of component 

integrity demanded by the legislator and supervising authorities. The materials that have to 

be applied at elevated temperatures possess an increasing degree of complexity, e. g. 

regarding chemical analysis and heat treatment that result mainly from the demands 

concerning the time and temperature depending strength. In the area up to approx. 650°C 

new martensitic steels are applied. Their operational long-term behaviour regarding the 

development of damage mechanisms, the temporal development of the damage and the 

results from that are already goals of running F&E projects. Respective experience and 

knowledge, however, is insufficient for the austenitic steels and nickel base alloys to be 

applied.  

Thus the scientific goal of the project lies in the provision of data and laws or metallurgical 

and material technical descriptions of the damage processes that are going to occur in the 

future operation of the 700°C power plant. Hence, the goal is not the prevention of defects 

and failures due to manufacturing process. These goals are adopted in the COORETEC 

projects. 
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For turbine and boiler materials 2 test loops are supposed to be constructed: at 630°C and at 

725°C. The focus lies at 725°C. The 630°C-path can provide an important contribution to the 

700°C power plant, since experience of the 630°C-behaviour of steels can minimize the 

application of expensive nickel base materials. The description of damage mechanisms of 

the chronological process of the damage cannot be obtained from an empirical, 

phenomenological basis but generally requires a scientific approach. This involves all 

possible mechanisms of the future operation which are in detail: 

1. Reactions of the component surface with aggressive surrounding media at 

simultaneous exposure to high temperatures, with the following effects: 

2. Irreversible microstructural changes as a result of temperature and deformation, 

3. Operational embrittlement (ageing) with effects on the deformation and strength 

behaviour 

The analyses to be performed within the scope of this project provide the basis for the 

scientific evaluation of the operational behaviour of components from key materials for future 

power plant technology. For this purpose it is necessary to construct a test rig allowing the 

realistic reconstruction of the operational conditions, i. e. the simulation of loads similar to the 

future power plant operation including starts and shut-downs.  

The project is subdivided into the following work packages 

1. Planning and construction of the test rig 

2. Material technological investigations (metallography and basic material testing) 

3. Test rig operation 

4. Creation of concepts for damage development evaluation 

 

4  Technical content of “725 HWT GKM” 

4.1  Work package 1: Planning and construction of the test rig 

The test loop is integrated into the steam generator K17 of the power plant GKM. Originally, 

the steam generator K17 was constructed as a conventional, oil-burning plant unity, Figure 1. 

After the reconstruction the fuel was changed to hard coal. The steam parameters of the 

main boiler are: live steam pressure 167.6 bar, live steam temperature 530°C, reheater 

temperature: 530°C.  
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Flow chart of the 

725°C high temperature material test track

P P P

Removal of live steam 
of 530°C and 170 bar

Increase of the steam temperature 
to 725 °C, in the combustion chamber

Reduction of the 
steam pressure 
from 170 to 20 bar

Mixture of the 725°C 
steam with „cold“
steam to 530°C

Return of the 
steam into the 20 
bar steam net 

725°C 

steam

Figure 1: Test rig  

The steam flow leading to the test track is taken from the superheater outlet header of the 

main boiler with a steam temperature of approx. 530°C. In the test loop, the steam is heated 

up to a steam temperature of approx. 725°C. Afterwards the steam is relaxed to reheater 

pressure in a multistage steam regulation valve. The steam regulation valve regulates the 

steam quantity in order to reach the steam temperature of 725°C before the steam regulation 

valve. The relaxed steam is mixed in a mixing section with a cold steam flow. The steam 

temperature for the mixed steam flow should be at approx. 530°C after the mixing section, in 

order to return the steam flow into the heat reheater pipeline.  

The test loop consists of the part for material tests (superheater test loop) inside the boiler 

and parts lying outside the boiler.  

In the test loop outside the boiler, the test materials are exposed to two temperature levels at 

630 and 725°C. Hereby, a differentiation is made between the turbine test track and the 

creep test track. The operation mode of the test loop is adapted to the boiler – operation 

during the day and shut-down at night like the boiler.  

While starting the boiler, the test loop is in the total cross section “open” meaning the steam 

reduction valve is totally open. With an increase of the boiler power an emission temperature 

of 600°C will result after the test track. In the connected mixing section this steam is cooled 

down by addition of cold reheated steam (approx. 300°C) to 530°C. The required steam 

quantity to be added is set up by the temperature controlled steam regulation valve. 
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In order to further increase the temperature in the test track, the steam regulation valve is 

slowly limited. Thereby, the flowing steam quantity is reduced while simultaneously the 

steam temperature rises. By a temperature regulation system, the temperature gradient is 

controlled until the end temperature of 725°C is reached. The cold reheat steam addition is 

adapted to the modified steam conditions by another temperature control cycle. The 

temperature regulation guarantees that the 725°C emission temperature stays constant 

during variation of the boiler power.  

The test components in the superheater test track are designed for 200 000 h life time. Thus, 

the applied materials are only partially loaded by mechanical stresses from pressure. The 

essential loading for the test primarily results from the fuel gas combined with the special 

operation mode of the power plant, see work package 3. The metal temperature of the 

integrated pipes is to be measured for accurate interpretation of the corrosion behaviour .The 

first sample extraction is carried out at the end of the project after 20000 h operation time 

approximately.  

The two turbine test tracks consist of one pipe, containing discs of turbine and boiler material 

that are exposed to the steam flow. The pipe is equally designed for 200 000 h. The test 

discs are not exposed to mechanical loading, see work package 3.  

Steam turbine materials are tested regarding their oxidation resistance. In the test track 

different samples of martensitic and austenitic steels are also applied. In addition different 

oxidation resistant coating systems should be tested. The testing of materials at steam 

temperatures of 630 and 725°C within the scope of this subproject should deliver results on 

• The appearance of the oxidation attack of different material types and coatings 

• The chronological development of the oxidation of different materials for the steam 

turbine construction 

• The impact of shape and hence type of steam flow on the oxidation  

A big advantage of the test rigs is, that single test tracks can be isolated from the other loops 

– the samples could be removed for metallographic investigations.  

The samples integrated in the creep track are hollow cylinders, with a wall thickness 

corresponding to creep failure time of 50.000 h. According to the applied materials two 

temperature levels are scheduled: 630°C and 725°C. A damage mechanism of creep and an 

interaction with fatigue due to start up and shut down of the boiler has to be considered. For 

the determination of this wall thickness both analytical and inelastic calculations have to be 

performed. These calculations are connected with work packages 3 and 4. These 

calculations will also be used for the determination of life time and therefore have to be 

verified in work package 3 with the applied measurements prior to implementation as a 

concept in work package 4. The numerical description of the material behaviour (deformation 
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and failure behaviour) at the existing load, consisting of stationary operation periods with 

starts and shut-downs has to be adapted specifically to the applied materials. Since these 

calculation results – contrary to the analytic standard calculations – are particularly qualified 

to exploit the full potential of the new materials, they form an evaluation tool for work 

package 4. For the creation of appropriate material models and the included parameters, 

basic data including their evaluation have to be created in work package 2. For the 

identification of the parameters creep tests have to be performed in advance and during test 

rig operation. In order to prevent a premature, technically uncontrollable fracture of these 

highly loaded pipes in the later test operation, an appropriate instrumentation is being 

installed.  

 

4.2  Work package 2: Material technological investigations (metallography and 
basic material testing) 

The material characterisations in the initial state give important data for the design and 

fabrication of the test loop in work package 1 and for the evaluation of the results of material 

investigations of samples removed from the test track after operation (work package 3). 

Together they contribute to the preparation of life time and inspection concepts in work 

package 4. Furthermore, they constitute the requirement that the test rig can be launched 

and operated within the scope of the legal guidelines. 

In this work package the metallurgical characterisation of the initial state of the materials to 

be tested in the superheater and creep test track will be done. This comprises the detailed 

metallographic characterisation and description using OM, SEM and TEM. These analyses 

form the basis and reference for the evaluation of the oxidation and corrosion behaviour and 

are linked to the creation of models theoretically describing the oxidation behaviour. The goal 

of these analyses is, in addition to the provision of data for the later numerical modelling, the 

creation of a basic knowledge about the oxidation and corrosion mechanisms of new 

materials for power plant construction that also have synergetic effects for applications in 

different industrial areas. The documentation of the material and load specific oxidation and 

corrosion mechanisms present a possibility for the evaluation of the long-term trials of the 

materials and constitute a basis for later damage evaluations.  

For test materials with unconfirmed creep rupture and fatigue behaviour, creep and LCF-

tests have to be scheduled. These tests provide data for the determination of the wall 

thickness of the samples with 50.000 h creep rupture life in the creep track. Furthermore, 

these tests – together with others like hot tensile tests – are required in accordance with legal 

guidelines for the pressure equipment.  
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4.3  Work package 3: test rig operation  

After erection a test phase to check the functionality of the test rig is foreseen. This 

comprises, besides the testing of the regulation and control technology, the safety facilities 

that guarantee a controlled shut-down at unexpected events that endanger both the test 

track and the plants of the normal power plant.  

As already described, the test rig comprises 3 parts 

• Superheater test track 

• Turbine test track 

• Creep test track 

The goal of the test track operation lies in the determination of the material behaviour under 

conditions corresponding to the future long-term application. Special emphasis is given to the 

damage behaviour and the determination of knowledge/data about the effects of the long-

term operation on component integrity. This knowledge forms the basis for the optimisation 

of regular inspection and maintenance ensuring the efficiency of the total plant.  

Superheater test track: 

The designated test materials of the superheater test track are presented in Table 1. The 

operation data like temperature, pressure and fuel will be automatically recorded. The metal 

temperature is supposed to be measured where possible directly at the boiler pipes, in order 

to be able to present the exact conditions and to prevent a premature failure. Prior to 

installation a base qualification of the materials is carried out (work package 2). After approx. 

20 000 h (before the end of the project) samples should be removed and the oxidation and 

corrosion layers will be analysed metallurgically.  

9 % Cr - steels: T 92

12 % Cr - steels: VM 12 SHC, SAVE 12 AD

17 % Cr - steels: Super 304 H SB, DMV304HCu SB, SUPER304H SB, 

Tempaloy AA1 SB, TP347W (XA704) SB, DMV310N, 

22 % Cr - steels: NF709, HR3C, Tempaloy A3, ADS304H, Sanicro 25, HR6W

Nickel alloys: HR35, Alloy 617 mod., Sumitomo 617, HN55, Alloy 740 
 

Table 1: Test materials 
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The theoretical work is aimed at the understanding of the mechanisms of oxidation/corrosion 

and the relevant parameters. In addition material laws describing the growth of oxidation 

layers should be established with special focus on the long term behaviour. With the aid of 

this acquired knowledge, measures for the prevention of the formation of corrosion layers 

can be developed, e. g. the development of less corrosion sensitive materials or 

multifunctional material systems.  

 

Turbine test track (630 °C test track): 

Here, samples of materials are supposed to be applied that have already proven to be 

promising in the prior project KOMET 650. These samples are already oxidised (approx. 

20.000 h) and shall be reused and further oxidised. The samples consist of new martensites 

with 9% Cr and an austenitic material. In addition, further developed turbine and boiler 

materials will be chosen and tested. New coatings on 9% Cr-steels will be tested.  

These coatings are: 

• Coatings on Al basis 

• Coatings by HVOF 

• Coatings by pack-aluminizing 

According to preliminary scheduled time intervals the samples will be removed. These 

samples will be examined metallographically with scanning electron microscopy and the 

kinetics of the oxidation determined. New materials are placed on the vacated positions and 

operated in the steam until the next opening.  

 

Turbine test track (725°C test track): 

The sample type used is presented schematically in Figure 2, the final wall thickness is 

depending on the material type.  
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Figure 2: Creep test sample  
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During the test the creep deformation in the cylindrical area will be measured. Replicas from 

the outer surface as well as NDT investigations allow the evaluation of the life time 

consumption. The creep deformation data will be compared with the inelastic FE-calculation 

with an implemented damage parameter. On reaching different states of life time 

expenditure, the samples will be removed and investigated using OM, SEM and TEM.  

 

Valve Behaviour: 

The functioning of the valves is supposed to be tested at regular intervals in operation. 

Thereby, different time intervals are supposed to be followed for the respective valves. This 

claim can be easily realised due to the different tasks of the valves during test operation. The 

temperature profile developing at the valve – especially in the area of the external isolation 

and at the components lying outside the pipe isolation – has to be measured and recorded. 

In case of revision, the condition of the inner components is supposed to give information 

regarding their loading and further applicability. Signs of abrasion are documented. If 

required, defective parts are substituted.  

As the valves have to operate in the 725°C temperature range the Alloy 617 has to be used. 

The problems to be solved in the project are: 

• Durability of the gasket 

• Wear, abrasion of the shaft  

 

4.4  Work package 4: Concepts regarding damage development (page 21) 

The goal of the project is the determination of the operational behaviour of new materials that 

possess a high application potential for new highly efficient power plant technology. Special 

emphasis will be given to the linkage with the already mentioned scientific basis 

programmes. Operational behaviour signifies the corrosive reactions with the media steam 

and flue gas and the reactions of the component to the loads (pressure, temperature) by 

deformation and modifications in the microstructure. These factors can be exactly regulated 

and measured at the external loop. The chronological development of damage can be 

determined by the extraction of parts belonging to the outer test loop and contrasted to the 

observations and conclusions of the basis tests discussed above. The first operation period 

is approx. 20 kh. The test rig is designed in such a way that no time limit for the continuation 

of the tests is given. In the long term, the acquired knowledge is supposed to contribute to 

concepts for the improved monitoring and maintenance of components of these materials. 

Since the plant operation involves many starts and shutdowns, an especially rewarding goal 

is the presentation of the damage determination relevant to the stipulation of inspection 

intervals. Furthermore, it is proposed to advance the possibilities of inelastic calculation 
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which are particularly important for these materials for interpretation within the scope of a 

monitoring concept. 

 

In detail, the emphasis shall be placed on the following aspects: 

• Creation of a monitoring and inspection concept for components of new materials 

• Evaluation of the oxidation and corrosion behaviour 

• Repair and maintenance concepts specifically adapted to the new materials 

• Operational behaviour of valves in the temperature area up to 725°C 

 

5  Summary 

The new project - coordinated by GKM is focused on the investigation of new materials in 

addition to already running R&D programmes. There is no overlap to these programmes, but 

a perfect complement. This could be illustrated by the specific test rig design, consisting of 

an internal super heater loop for long-term test and an external creep test loop for the 

systematic monitoring of the material deformation and damage behaviour. In addition an 

external test loop for turbine materials to evaluate oxidation behaviour of advanced coatings 

is implemented. In the project materials will be exposed to realistic loading conditions. The 

aim of the project is also the development and qualification of hot steam armatures for 

725°C, using Ni-based alloy as structural materials. Within this scope problems with wear 

and erosion related with Alloy 617 have to be solved.  

 

The project is focused on the amplification of the state-of-the-art and the knowledge for an 

optimised inspection and maintenance strategy for new materials and thus the creation of the 

prerequisites for an optimisation of inspection intervals. 

 

The project has started in January 2008 and will end in December 2011.  

 

The following partners are involved: 

MPA Universität Stuttgart (MPA) 
Alstom Power Systems Mannheim  and Stuttgart 
ABB AG Division Energietechnik 
Bopp und Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen (B&R) 
Essener Hochdruckrohrleitungsbau (EHR) 
Kraftanlagen Heidelberg (KAH) 
Klein, Schanzlin & Becker (KSB) 
Burgmann Industries GmbH & Co KG (BIG) 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Bereich Anlagentechnik (TÜV SÜD) 
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Mannheim GmbH (SLV) 
Grosskraftwerk Mannheim AG (GKM)  
EnBW Kraftwerke (EnBW) 
MVV Energie (MVV) 
VGB Powertech  
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Kurzfassung 

Für die bruchmechanische Bewertung von postulierten oder bei der wiederkehrenden 
zerstörungsfreien Prüfung detektierten rissartigen Fehlern in Schweißnähten von 
Rohrsystemen werden die Spannungen in der ungerissenen Bauteilwand senkrecht 
zur Rissebene benötigt. Hierfür können die Ergebnisse von Rohrsystemanalysen 
(Spannungsanalysen) genutzt werden, wenn sie für die Orte der Schweißnähte im 
Rohrsystem ausgewertet werden. Mit Hilfe von Spannungserhöhungsfaktoren (Span-
nungsindizes, Spannungsbeiwerten) werden aus den komponentenweise berechne-
ten Schnittlasten (Kräfte und Momente) die benötigten Spannungskomponenten be-
rechnet.  

Dabei sind jedoch die in den Regelwerken (ASME-Code, KTA-Regelwerk) zur 
Ermittlung und Begrenzung der Vergleichsspannungen tabellierten Spannungs-
erhöhungsfaktoren nicht immer und unmittelbar zur Berechnung der Spannungs-
komponenten senkrecht zur Rissebene geeignet.  

Im Vortrag werden die grundsätzlichen Möglichkeiten und Gültigkeitsgrenzen der 
Übernahme der Ergebnisse von Rohrsystemanalysen zur bruchmechanischen Be-
wertung von Axial- und Umfangsfehlern in Schweißnähten erörtert sowie für typische 
Rohrleitungsbauteile (Geradrohr, Rohrbogen, Formstück, T-Stück) spezifiziert. 

Der Vortrag soll insgesamt einen Beitrag leisten zur Vereinheitlichung der sicheren 
regelwerkskonformen und aufgabenbezogenen Nutzung der Ergebnisse vorliegender 
Rohrsystemanalysen bei der bruchmechanischen Fehlerbewertung. 

1 Einleitung 

Eine der grundlegenden Eingangsgrößen für die bruchmechanische Analyse und 
Bewertung von rissartigen Fehlern in Rohrleitungsbauteilen ist der lokale Beanspru-
chungszustand in der Umgebung des Fehlers. Die bruchmechanischen Bewertungs-
prozeduren verwenden die für das ungerissene Bauteil berechneten Spannungskom-
ponenten senkrecht zur Fehlerfläche (Rissebene). 

Für die Bewertung von - postulierten oder detektierten - rissartigen Fehlern in den 
Schweißnähten von Rohrleitungssystemen können deshalb die Ergebnisse von 
Rohrsystemstrukturanalysen (Spannungsanalysen, im Folgenden: Rohrsystem-
analysen) mit Rohrsystem-Analyseprogrammen (PIPESTRESS, ROHR2, CAESAR) 
herangezogen werden.  

Als Ergebnis der Rohrsystemanalysen liegen für ausgewählte Orte der Rohrsysteme 
sowohl Schnittlasten (Kräfte und Momente) als auch hieraus ermittelte Spannungen 
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vor. Die Spannungen werden jedoch als Vergleichsspannungen, nicht in ihren Kom-
ponenten ausgegeben, so dass hieraus die Spannungskomponente senkrecht zur 
Rissebene nicht unmittelbar ableitbar ist.  

Da die Rohrsystemanalysen auf der Annahme linear-elastischen Materialverhaltens 
beruhen, können die Lasten für zu bewertende und in Lastfallspezifikationen gelistete 
Lastfallkombinationen als Überlagerungen von Grundlastfällen ermittelt werden. Dies 
ermöglicht die getrennte Berechnung der Spannungen aus Innendruck und deren 
anschließende Überlagerung mit den Spannungen aus Momentenbelastungen. 

Deshalb ist es auch für die bruchmechanischen Betrachtungen möglich und sinnvoll, 
unmittelbar von den in den Rohrsystemanalysen berechneten Schnittlasten infolge 
der Momentenbelastungen auszugehen und unter Hinzunahme des Rohrinnendrucks 
die für die bruchmechanische Analyse benötigten Spannungen anforderungsgerecht 
zu berechnen.  

Der vorliegende Beitrag befasst sich deshalb mit der Berechnung der zu den Riss-
ebenen senkrechten Spannungskomponenten am Ort des Risses anhand der 
Ergebnisse der Rohrsystemanalysen unter Verwendung von Spannungserhöhungs-
faktoren („Spannungsindizes“ nach [1], „Spannungsbeiwerte“ nach [2] und [3]) aus 
den kerntechnischen Regelwerken (speziell [1], [2] und [3]) zur festigkeitsmäßigen 
Absicherung drucktragender Rohrbauteile in kerntechnischen Anlagen. 

Der Beitrag fußt weitgehend auf den in unseren Arbeiten [4] und [5] enthaltenen 
Darlegungen der allgemeinen Möglichkeiten und Gültigkeitsgrenzen der Übernahme 
von Spannungsindizes aus den Regelwerken (vgl. [4]) und der jeweils zutreffenden 
Anwendung der in [4] abgeleiteten Grundsätze und Verfahrensweisen für die 
wichtigsten Rohrbauteile (Formstücke, Rohrbögen, Abzweige und T-Stücke, vgl. [5]). 

Unsere Arbeiten sollen insgesamt als Beitrag zur Vereinheitlichung der sicheren 
regelwerkskonformen und aufgabenbezogenen Nutzung der Ergebnisse vorliegender 
Rohrsystemanalysen bei der bruchmechanischen Fehlerbewertung dienen. 

2 Spannungskomponenten in einer Rundnaht im Geradrohr, 
Verallgemeinerung des Ansatzes 

Wie in unserem Beitrag [4] hergeleitet, lassen sich für einen postulierten oder 
tatsächlichen Umfangsriss in einer Rundnaht, die zwei Rohre gleicher Nennweite und 
gleicher Wanddicke miteinander verbindet, mit den Gleichungen (3) und (4) aus den 
Ergebnissen (Schnittmomenten) einer Rohrsystemanalyse die Axialspannungsanteile 
berechnen, die überlagert mit dem Innendruckanteil (Gleichungen (1) und (2)) die 
senkrecht zum Riss wirkenden Axialspannungen über die Wanddicke ergeben: 
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Axialspannungsanteil infolge des Innendrucks p: 

Membranspannung: 
s
pd

B a
pm ⋅

⋅
⋅=

21σ  (1)  

lokale Membran- + Biegespannung: 
s
pdCB a

bmp ⋅
⋅

⋅⋅=+ 221)(σ  (2) 

Axialspannungsanteil infolge des wirkenden Moments M*
B: 

lokale Membranspannung: 
I
Md

B Ba
Mm ⋅

⋅
⋅=

2

*

2σ  (3)  

lokale Membran- + Biegespannung: 
I
Md

C Ba
bmM ⋅

⋅
⋅=+ 2

*

2)(σ  (4) 

 
Hierbei bedeuten im Einzelnen: 

BB1, B2, C2, C3: Spannungsindizes (Spannungsbeiwerte) gemäß Regelwerk ( , , ), 
vgl. Tabelle 3: Spannungsbeiwerte gemäß KTA 3201.2 , Tabelle 8.4-1 

[1] [2] [3]
[2]

da, s, I: Rohraußendurchmesser, Wanddicke, axiales Flächenträgheitsmoment  

M*B: resultierendes Moment, i. a. einschließlich des Torsionsmoments  

 
Die Begriffe Membran- und Biegespannung verwenden wir wie in den Regelwerken 
[1] bis [3], d. h. Membranspannungen sind definiert als Mittelwert über dem für das 
Tragverhalten zugrunde zu legenden Querschnitt, Biegespannungen als linear ver-
änderlicher Spannungsanteil über dem Querschnitt. 

Als globale Membran- und Biegespannungen werden hier und im Folgenden die 
Spannungen bezogen auf den Rohrquerschnitt bezeichnet, während der Span-
nungsverlauf über die Wanddicke (z. B. an der Stelle der maximalen globalen Biege-
spannung) als lokale Spannung gekennzeichnet wird. 

 
Die Verwendung des Rohraußendurchmessers da in den Gleichungen (1) bis (4) 
anstelle des mittleren Rohrdurchmessers erfolgt in Übereinstimmung mit den 
Regelwerksvorgaben in [1] bis [3], damit ist ein Beitrag der Radialspannung zum 
plastischen Kollaps des Ligaments abgedeckt.  

 
Das mit M*

B in den Gleichungen (3) und (4) bezeichnete Moment ist grundsätzlich 
einschließlich des Torsionsmomentes, d. h. als Wurzel  

 222*
zyxB MMMM ++=   (5) 

aus der Quadratsumme aller 3 Momentenrichtungskomponenten Mx, My, Mz zu 
bilden. Dies steht in Übereinstimmung mit den Festlegungen des ASME-Codes, 
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Section III, [1] Artikel NB-3650 sowie mit Appendix C-2500 des ASME-Codes, 
Section XI [6]. Hierdurch kann bei bruchmechanischen Betrachtungen die zweifache 
Wirkung des Torsionsmomentes auf den Riss näherungsweise erfasst werden, vgl. 
z. B. [7]: 

• Das Torsionsmoment erzeugt Schubspannungen in der Rissebene, die als 
Mode-III-Beanspruchung sowohl zum Ermüdungsrisswachstum als auch zum 
spröden oder duktilen Rissversagen beitragen können. 

• Das Torsionsmoment kann wesentlich zum plastischen Kollaps des Ligaments 
(Restwandstärke in der Rissebene) beitragen. Versagen durch plastischen 
Kollaps wird im Gegensatz zum spröden Bruch nicht in Abhängigkeit von den 
einzelnen Spannungskomponenten, sondern von den Vergleichsspannungen 
beschrieben.  

Für spezielle Bauteilgeometrien (z. B. Rohrbögen und T-Stücke, s. u.) kann geprüft 
werden, ob der Einfluss des Torsionsmoments gering bleibt, so dass es in der 
Berechnung unberücksichtigt bleiben kann. 

 
Für die bruchmechanische Analyse ist die Unterscheidung der Spannungen in Pri-
mär- und Sekundärspannungen notwendig, siehe hierzu unsere Darlegungen in [4] 
sowie [8]. Aus den Rohrsystemanalysen ist eine Einteilung der Spannungen in 
primäre Anteile sowie in die Summe aus Primär- und Sekundärspannungen 
grundsätzlich übernehmbar. Diese Aufteilung ist für die bruchmechanische Analyse 
notwendig, da zur Absicherung des plastischen Kollapsverhaltens rissbehafteter 
Bauteile nur die Primärspannungen zu berücksichtigen sind, während zur 
Sprödbruch- und elasto-plastischen bruchmechanischen Absicherung die Summe 
beider Spannungsanteile zu berücksichtigen ist (wobei für den Korrekturterm ρ, der 
die Wechselwirkung von Primär- und Sekundärspannung beschreibt, zusätzlich die 
Kenntnis des Verhältnisses von Primär- zu Sekundärspannungen erforderlich ist). 

Im Beispiel der Axialspannungen am Geradrohr ergibt sich folgende Aufteilung: 
Primäre Spannungen sind die lokalen Membranspannungsanteile σpm infolge des 
Innendrucks p und σMm infolge des wirkenden Moments M*

B. Die übrigen o. g. 
Axialspannungsanteile tragen sekundären Charakter. 

Globale Biegespannungen infolge behinderter Wärmedehnung im Rohrsystem 
werden in der Rohrsystemanalyse des ungerissenen Rohrbauteils grundsätzlich als 
sekundär eingestuft. Dass diese Betrachtung für das lokale Spannungsfeld in 
Bauteilen mit Rissen nicht uneingeschränkt gilt, ist von uns in [4] erläutert worden. 
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Die in den Regelwerken [1] bis [3] tabellierten Spannungsindizes (Spannungsbei-
werte) enthalten weitere Konservativitäten, die darauf ausgerichtet sind, Spannungs-
konzentrationen, übliche (untergeordnete) Einflüsse der Querkraft-Schubkräfte und 
der Axialkräfte aus dem Rohrsystem sowie die Bildung von Vergleichsspannungen 
abzudecken.  

Die Spannungsindizes BB1 und B2B  für primäre Spannungen gemäß Gleichungen (1) 
und (3) sind aus Traglastbetrachtungen, d. h. hinsichtlich des Versagens durch 
plastischen Kollaps abgeleitet, was einer ungeprüften Übernahme in bruch-
mechanische Analysen zunächst entgegensteht. Siehe hierzu weiter unten die 
Betrachtung der Umfangsspannungen zur Bewertung axialer Risse. 

Der Spannungsindex C2 weicht nach [1], [2] und [3] im Geradrohr nur im Falle 
unbearbeiteter Schweißnähte vom Wert 1,0 ab, siehe Tabelle 3. Wie von uns in 
[4] dargelegt, ist der Spannungsindex C2 jedoch grundsätzlich geeignet, auch 
überlagernde Effekte wie lokale Biegespannungen über die Wanddicke infolge von 
z. B. Kantenversatz an der Schweißnaht zu beschreiben, weshalb wir in [4] für die 
lokalen axialen Membran- + Biegespannungen infolge Innendruck (Summe aus 
Primär- und Sekundärspannungen) das Produkt BB1 ∙ C2 eingeführt haben, siehe 
Gleichung (2) und vgl. Kapitel 3 in .  [5]

 
Weitere sekundäre Spannungsanteile ergeben sich durch Lastfälle mit Temperatur-
änderungen:  

 
Axialspannungsanteil infolge von Temperaturgradienten über die Wanddicke: 

Membranspannung: 0=ΔTmσ  (6)  

lokale Biegespannung: 1)1(2
1 TETb Δ⋅⋅
−⋅

=Δ α
ν

σ  (7) 

Nichtlinearer Spannungsanteil: 21
1 TETnl Δ⋅⋅
−

=Δ α
ν

σ  (8) 

 
Thermisch bedingter Axialspannungsanteil bei einer struktur- oder materialbedingten 
Unstetigkeit: 

Membranspannung:  mllmrrrlTlr TTEC Δ⋅−Δ⋅⋅⋅=Δ αασ 3  (9)  

 
Hierbei bedeuten: 

E, α: Elastizitätsmodul, Wärmeausdehnungskoeffizient 
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ΔT: Schwingbreite der mittleren Wandtemperatur 

Indizes l, r:  links bzw. rechts einer Material- oder Strukturunstetigkeit (Mischnaht, 
Wanddickenübergang o. ä.) 

Die in den Regelwerken [1] - [3] weiterhin tabellierten Spannungsindizes K1 bis K3 
(Spitzenspannungsbeiwerte) beschreiben Spannungskonzentrationen an Kerben und 
sind deshalb nicht relevant für die Spannungen ohne Anfangsriss, wie sie für die 
bruchmechanische Analyse zugrunde gelegt werden.  

 
Zusätzlich sind bei Rissannahmen in Schweißnähten Schweißeigenspannungen zu 
berücksichtigen, die sekundären Charakter tragen. Konservative Näherungslösungen 
für deren Größe und Profil über die Wanddicke können den Kompendien der 
bruchmechanischen Bewertungsprozeduren (z. B. [9]) entnommen werden.  

 
Hin zu einer verallgemeinerten Vorgehensweise lassen sich die obigen Gleichungen 
(1) bis (9) in folgender Form zu zwei Gleichungen für die Axialspannungen σz 
zusammenfassen: 

 
Primärspannungskomponente senkrecht zur Rissebene: 

 *
21 22 B

a
p

a
pp M

I
d

S
s
pd

S ⋅
⋅

⋅+
⋅
⋅

⋅=σ           (10) 

Summe aus Primär- und Sekundärspannungen senkrecht zur Rissebene: 

 ETB
a

sp
a

spsp M
I

d
S

s
pd

S σσσ ++⋅
⋅

⋅+
⋅
⋅

⋅= Δ+++
*

21 22
          (11) 

Hierbei repräsentiert der Term σΔT in Gleichung (11) die Summe aus den sekundären 
Spannungsanteilen gemäß den Gleichungen (7) bis (9) infolge der Lastfälle mit 
Temperaturänderungen, während σΕ den Eigenspannungsanteil darstellt.  

Der Vergleich mit den Gleichungen (1) bis (4) ergibt für den Primärspannungsanteil 
der Axialspannungen im Geradrohr bei Berücksichtigung der BB1-, B2B - und C2-Werte 
nach [1], [2] (vgl. Tabelle 3) und [3] die Spannungsindexwerte S1p = 0,5 und S2p = 1, 
für die Summe aus Primär- und Sekundärspannungen S1p+s = 0,5 ∙ C2 und 
S2p+s = C2. 

 
Bei einem axialen Riss quer zur Rundnaht (Querriss) ergibt sich für die Summe aus 
primären und sekundären Umfangsspannungen im Geradrohr die Gleichung  
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 ET
a

s
pd

σσσ ϕ ++
⋅
⋅

= Δ2
          (12) 

 
Im Vergleich mit Gleichung (11) nehmen die Spannungsindizes also die Werte 
S1p+s = 1 (entspr. C1 in Tabelle 3 anstelle BB1 bei den Axialspannungen) und S2p+s = 0 
an. Die Umfangsspannungsanteile σΔT infolge der Lastfälle mit Temperatur-
änderungen können wiederum näherungsweise mit den Gleichungen (6) bis (9) 
berechnet werden, die Eigenspannungskomponenten σΕ in Umfangsrichtung können 
den Kompendien (z. B. ) entnommen werden. [9]

Die primären Umfangsspannungen im Geradrohr berechnen sich mit den gleichen 
Spannungsindizes S1 = 1 (entspr. C1) und S2 = 0 nach Gleichung (10). 

 
Zusammenfassend eignen sich bei Anwendung der Gleichungen (10) und (11) 
folgende Spannungsindizes aus Tabelle 3 zur Berechnung der Spannungen senk-
recht zu rissartigen Fehlern in Schweißnähten an Geradrohren: 

Tabelle 1 Spannungsindizes zur Berechnung der Spannungskomponente senk-
recht zur Rissebene im Geradrohr 

 Bauteil  Rissort  Rissrichtung Primärspannung Prim. + Sek. 

 Spannungsindex:  S1p S2p S1p+s S2p+s

 Spannungsursache:  Innendruck Moment Innendruck Moment 

 tangential BB1 BB2 BB1 ⋅ C2 C2 Geradrohr  Rundnaht, 

 Längsnaht  axial C1 0 C1 0 

 
In diese Darstellungsform lassen sich auch die Abschätzungen der Spannungen 
senkrecht zu rissartigen Fehlern in Schweißnähten an vom Geradrohr abweichende 
Rohrleitungsgeometrien bringen, wie im Folgenden gezeigt wird. Dies bedeutet, dass 
mit den Gleichungen (10) und (11) grundsätzlich auch für andere Bauteilgeometrien 
(Rohrbögen, Formstücke, Abzweige oder Einschweiß-T-Stücke) die im Regelwerk [1] 
bis [3] angegebenen Formeln zur Spannungsberechnung mit Spannungsindizes 
(Spannungsbeiwerten) adäquat genutzt werden können, um aus den Ergebnissen 
einer Rohrsystemanalyse die Spannungskomponenten senkrecht zur Rissebene 
abzuleiten. Die in den Regelwerken im Detail aufgeführten Spannungsindizes 
(gemäß Tabelle 3 bzw. Fußnoten zu Tabelle 3) sind dabei bauteilgerecht entspre-
chend Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 auszuwählen und ggf. zu modifizieren.  
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3 Rohrleitungsbauteile 

3.1 Formstück, Wanddickenübergang, Flanschbereich 

Schweißnähte an Formstücken in Rohrsystemen sind i. a. mit Wanddickenübergän-
gen verbunden. Weiterhin können diese Schweißnähte auch Mischnähte zwischen 
unterschiedlichen Werkstoffen sein. Hieraus entstehen zusätzliche Spannungs-
anteile. Wenn die betrachtete Schweißnaht mit Riss sich innerhalb des Wanddicken-
übergangs befindet, vgl. z. B. Bild 1, so lassen sich über die angepasste Ver-
wendung der Spannungsindizes C2 und C3 die Spannungen senkrecht zu den 
Rissebenen mit den Gleichungen (2), (4) und (9) berechnen. Die Regelwerke [1], [2] 
und [3] enthalten für die verschiedenen Ausführungen von Wanddickenübergängen 
Formeln zur Berechnung der Spannungsindizes C1 bis C3 in Abhängigkeit von der 
Bauteilgeometrie sowie vom Schweißnahtversatz zwischen den beiden verbundenen 
Bauteilen.  

Ebenso können die Spannungen senkrecht zu rissartigen Fehlern in Umfangskehl-
nähten an Schweißmuffen oder in Flanschanschlussbereichen in der gleichen Weise 
wie für Wanddickenübergänge abgeschätzt werden, wenn die entsprechenden Span-
nungsindizes aus Tabelle 3 zugrunde gelegt werden. Zu beachten ist hierbei, dass BB2 
mit 1,5 vom sonst verwendeten Wert 1,0 abweicht.  

Die Spannungen senkrecht zur Rissebene in Umfangsnähten an Wanddicken-
übergängen oder Flanschanschlüssen können also mit den Gleichungen (10) und 
(11) berechnet werden, unter Verwendung der Spannungsindizes gemäß Tabelle 1, 
vgl. die Zusammenfassung mit der Tabelle 2.  

3.2 Rohrbogen  

Bei Schweißnähten an Rohrbögen ist zu unterscheiden zwischen den Rundnähten 
am Bogenende einerseits und den Längsnähten bei längsgeschweißten Rohren 
andererseits. 

Die Spannungen an den Rundnähten der Bogenenden sind wie die Spannungen an 
den Rundnähten zwischen Geradrohren zu bewerten, d. h. für sie gelten die Ausfüh-
rungen des Kapitels 2 einschließlich der in Tabelle 1 angegebenen Werte der 
Spannungsindizes. Deshalb sind in Tabelle 2 neben den Wanddickenübergangs-
stücken auch die Rohrbogenenden den Rundnähten im Geradrohr zugeordnet. 

Für die Berechnung der Spannungskomponenten in Rohrbogenmitte, die zur Analyse 
möglicher Risse in den Bogenlängsnähten heranzuziehen sind, bieten die Span-
nungsindizes nach Tabelle 3 zunächst keine hinreichende Grundlage. Geeignet sind 
jedoch die z. B. im Kapitel „Detaillierte Spannungsermittlung“ in [2] und [3] für 
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Rohrbögen und Biegungen angegebenen Spannungsbeiwerte für Rohrbögen unter 
Innendruck und Momentenbelastung, die sich ähnlich auch in [1] im Kapitel NB-3685 
wiederfinden. Mit Hilfe dieser Spannungsbeiwerte können die Hauptspannungs-
komponenten Axial-, Tangential- und Radialspannung getrennt nach ihrer Ursache 
(Innendruck, Torsionsmoment Mx, In-plane-Biegemoment My oder Out-of-plane-
Biegemoment Mz) für die Wandinnen- und -außenoberfläche sowie die Wandmitte für 
jeden beliebigen Winkel φ auf dem Rohrumfang berechnet werden (zur Erläuterung 
siehe Bild 2). Auch eine aus der Bogenfertigung resultierende Unrundheit des 
Rohrquerschnitts kann bei der Berechnung der aus dem Innendruck resultierenden 
Spannungen berücksichtigt werden. 

Schließlich enthält diese detaillierte Spannungsanalyse auch eine Einteilung in pri-
märe und sekundäre Spannungsanteile entsprechend ihrer Ursache und des Span-
nungsverlaufs (Membran-, Biege-, Torsionsspannungen) über die Wanddicke. 

Tabelle 2 zeigt die hieraus resultierende Berechnungsvorschrift für die Spannungs-
komponenten senkrecht zu einem möglichen Riss in der Längsnaht eines ge-
schweißten Rohrbogens, umgeschrieben in die Form der Gleichungen (10) und (11). 
Zur detaillierten Erläuterung der hierin aufgeführten Spannungsbeiwerte ii siehe [2] 
und [3].  

3.3 Abzweig und T-Stück 

T-Stücke und Abzweige unterscheiden sich aus bruchmechanischer Sicht vor allem 
hinsichtlich der Lage der Schweißnähte voneinander. Zur Berechnung der Span-
nungskomponenten an den Schweißnähten kann grundsätzlich von den im Kapitel 
„Abzweige und Einschweiß-T-Stücke“ in [2] und [3] angegebenen Spannungs-
beiwerten ausgegangen werden, die sich wiederum fast gleichlautend auch in [1], 
Kapitel NB-3683 finden. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass zur Spannungs-
ermittlung für den Schnittpunkt zwischen Hauptleitung und Abzweig die insgesamt 
9 Momentenkomponenten an den 3 Auswertepunkten Hauptleitung vor (1) bzw. 
hinter (2) dem Abzweig sowie am Abzweig (3) aus der Rohrsystemanalyse 
berücksichtigt werden müssen, siehe Bild 3.  

Die Regelwerke [1] bis [3] schreiben vor, zunächst die jeweiligen Momentenkompo-
nenten an der Hauptleitung (Auswertepunkte 1 und 2) zu resultierenden Kompo-
nenten MiH (i = x, y, z) für die Hauptleitung zusammenzuführen, wobei bei gleichen 
Vorzeichen die resultierende Hauptleitung-Momentenkomponente Null gesetzt wird, 
bei unterschiedlichen Vorzeichen die Komponente mit dem kleineren Absolutwert als 
resultierende Hauptleitung-Momentenkomponente verbleibt. Somit bleiben insgesamt 
6 Momentenkomponenten, je 3 an Hauptleitung und Abzweig.  
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Da die Spannungskomponenten an der Schweißnaht nicht nur von jeweils einer Mo-
mentenkomponente hervorgerufen werden, ist es in diesem Fall angebracht, gemäß 
den Regelwerken [1] bis [3] resultierende Momente für die Hauptleitung (H) und den 
Abzweig (A) zu bilden: 

 222*
zHyHxHH MMMM ++=           (13) 

.  2
3

2
3

2
3

*
zyxA MMMM ++=           (14) 

 
Schwierigkeiten prinzipieller Natur ergeben sich bei der Bildung des resultierenden 
Moments M*

H für die Hauptleitung, wenn Grundlastfälle zu gleichzeitig wirkenden 
Lasten überlagert werden; insbesondere, wenn vorzeichenbehaftete statische Last-
fälle mit nicht vorzeichenbehafteten abdeckenden Momenten aus dynamischen 
Belastungen überlagert werden. Unsere Untersuchungen ergaben folgende Reihen-
folge als konservative Überlagerungsvorschrift: 

1. Ermittlung der resultierenden Komponenten MiH (i = x, y, z) für die Hauptleitung 
für jeden einzelnen Grundlastfall 

2. Überlagerung der Momentenkomponenten der Grundlastfälle entsprechend der 
Lastfall-Überlagerungsvorschrift 

3. Bildung des resultierenden Moments M*
H für die Hauptleitung entsprechend Glei-

chung (13) für jede Lastfallüberlagerung  

Die globalen Biegespannungen aus den Momenten ergeben sich dann grundsätzlich 
in Abwandlung von Gleichung (10) zu 

  *
2

*
2 22 A

A

aA
AH

H

aH
Hb M

I
dSM

I
dS ⋅

⋅
⋅+⋅

⋅
⋅=σ           (15) 

mit den äußeren Durchmessern daH, daA und den axialen Flächenträgheitsmomenten 
IH, IA von Hauptleitung bzw. Abzweig. 

Die hier wieder zunächst allgemein angegebenen Spannungsindizes S2H und S2A 
sind zur Erfassung der Primärspannungen bzw. der Summe aus Primär- und 
Biegespannungen durch die Spannungsindizes BB2 und C2 zu ersetzen. Die Regel-
werke  bis  enthalten detaillierte Vorschriften zur Bestimmung dieser Span-
nungsindizes getrennt für Abzweige und T-Stücke in Abhängigkeit vom Typ und den 
geometrischen Maßen der Bauteilausführung.  

[1] [3]

Um tatsächlich anstelle von konservativen Maximalwerten für die Vergleichs-
spannungen im Stutzenbereich Abschätzungen für die jeweiligen Spannungs-
komponenten senkrecht zu den angenommenen Rissebenen in den Schweißnähten 
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zu erhalten, sind zusätzliche Betrachtungen zielführend, ob einige der in die 
Gleichungen (13) und (14) eingehenden Momentenkomponenten keinen Beitrag zu 
den benötigten Spannungskomponenten leisten. Hierzu ist es sinnvoll, die 
betrachtete Rissposition genauer zu bestimmen, z. B. zu unterscheiden in Risse, die 
gemäß Bild 4 bezüglich der Achse der Hauptleitung in Axial- oder in Umfangs-
richtung liegen.  

Reduzierungen der anzusetzenden Momentenkomponenten in den Gleichungen (13) 
und (14) können aus der Übertragung der Ergebnisse von Finite-Elemente-(FEM)-
Vergleichsrechnungen gewonnen werden. Hierzu ist ein FEM-Modell des 
betrachteten Abzweigs/T-Stücks mit der normierten Belastung jeweils einer Mo-
mentenkomponente zu beaufschlagen. Die Auswertung der Spannungen am jeweili-
gen Rissort in der Schweißnaht erlaubt die Schlussfolgerung, ob die angesetzte Mo-
mentenkomponente zu den Spannungen senkrecht zur Rissebene beiträgt. Ist dies 
nicht der Fall, kann der entsprechende Term der Momentenkomponente in Gleichung 
(13) oder (14) für diese Bauteilgeometrie und Risslage eliminiert werden. 

Die FEM-Berechnungen erlauben weiterhin den direkten Vergleich, ob der Ansatz 
der Spannungsindizes nach Tabelle 3 für die Spannungskomponenten senkrecht zur 
Rissebene konservative Ergebnisse liefert. Hier ist mitentscheidend, ob die Risslage 
als tangential oder axial bezüglich Hauptleitung bzw. Abzweig zu interpretieren ist.  

Uns vorliegende FEM-Vergleichsrechnungen zeigten für Einschweiß-T-Stücke, dass 
die Verwendung des Spannungsindex BB2 nicht immer zu konservativen Abschätzun-
gen für die Spannungskomponenten aus den Biegemomenten führten, so dass die 
Verwendung des Spannungsindex C2 auch für die Primärspannungskomponenten 
vorgeschlagen wurde, vgl. Tabelle 2.  

Die gleichen FEM-Rechnungen zeigten, dass die Berechnung der Spannungen 
infolge Innendruck für alle Risspositionen und Risslagen in der Schweißnaht 
konservativerweise mit dem Spannungsindex C1 erfolgen sollte, d. h. zu 

  
H

aH
pm s

pd
C

⋅
⋅

⋅=
21σ           (16) 

 
Ist die Risslage quer zur Achse der Hauptleitung, so kann jedoch dieser Wert von σpm 
mit BB1 = 0,5 multipliziert werden, da die Spannungen senkrecht zur Rissebene be-
züglich der Hauptleitung Axialspannungen darstellen. Diese Spannungen sind als 
Primärspannungen zu klassifizieren.  

Diese Ergebnisse der FEM-Vergleichsrechnungen für Einschweiß-T-Stücke können 
auch für Abzweige als konservative Näherungen angesehen werden, bevor sie durch 
weitere FEM-Rechnungen genauer bestimmt sind. 
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4 Zusammenfassung 

Mit den Gleichungen (10) und (11) 
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⋅=σ           (10) 
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lassen sich für rissartige Fehler in Schweißnähten an üblichen Rohrleitungsbauteilen 
die Spannungen senkrecht zur Rissebene berechnen, wenn die Spannungsindizes 
S1 und S2 entsprechend Tabelle 2 aus den Regelwerkstabellen (z. B. Tabelle 3) 
bauteil- und risskonfigurationsgerecht ausgewählt werden. 

Tabelle 2 Spannungsindizes zur Berechnung der Spannungskomponente senk-
recht zur Rissebene 

 Bauteil  Rissort  -richtung Primärspannung Prim. + Sek. 

 Spannungsindex:  S1p S2p S1p+s S2p+s

 Spannungsursache:  Innendruck Moment Innendruck Moment

 tangential BB1 BB2 BB1 ⋅ C2 C2
 Geradrohr, 
 Wanddicken- 
 übergang, 
 Flanschanschluss, 
 Rohrbogenende 

 
Rundnaht 

  axial C1 0 C1 0 

 tangential BB1 BB2 BB1 ⋅ C2 C2 Geradrohr  Längs- 
 naht  axial C1 0 C1 0 

 tangential i2(di/da) iM,m+0,75b ip,m+b(di/da) iM,m+b Rohrbogen  Längs- 
 naht  axial i1(di/dt) iM,m+0,75b ip,m+b(di/dt) iM,m+b

 tangential  
 zur Hauptleitung 

BB1 ⋅ C1 C2  C2
 Abzweig,  
 T-Stück 

 axial zur Hauptleitung C1 C2  C2
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Bild 1 Wanddickenübergang nach ASME-Code, Fig. NB-4250-1 

 

Bild 2 Momente am Rohrbogen (aus KTA 3211.2) 
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Bild 3 Momente am Abzweig (aus KTA 3211.2) 

 

 

 

 

 
 
Spannungsauswertung entsprechend   
Risslage und –richtung  
in der Schweißnaht: 
- Umfangsriss (tangential) 
- Axialriss 
bzgl. Hauptleitungsachse 
 
 

 

Bild 4 Mögliche Risslagen am Abzweig 
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Abstract 

The paper describes the modelling and evaluation of a pressurized thermal shock 
(PTS) scenario in a VVER-440 reactor pressure vessel due to an emergency cooling. 
An axially oriented semi-elliptical crack is assumed to be located in the core welding 
seam. Two variants of fracture mechanical evaluation are performed: the analysis of 
a sub-cladding crack and of a surface crack. Three-dimensional finite element (FE) 
models are used to compute the global transient temperature and stress-strain fields. 
By using a three-dimensional submodel, which includes the crack, the local crack 
stress-strain field is obtained. Within the subsequent postprocessing using the 
J-integral technique the stress intensity factors KI along the crack front are obtained. 
The FE results are compared to analytical calculations proposed in the VERLIFE 
code. The stress intensity factors are compared to the fracture toughness curve of 
the weld material. 

1 The PTS Scenario 

The PTS scenario caused by a LOCA is characterised by a sudden cool down of the 
inner surface of RPV wall due to cold water injection while the system pressure is still 
at a high level. Such a situation can occur through various event sequences. The 
scenario, which is discussed here, starts with a stuck open pressurizer relief valve. 
The pressure drop leads to the initiation of the emergency core cooling system i.e. to 
a cold water injection through two the main coolant pipes. After one hour the relief 
valve is closed inadvertently, which leads to a quick re-increase of the primary 
pressure (see Figure 1). 

 

Figure 1 Primary pressure vs. time 
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The quenched region includes the core welding seam, which is supposed to be one 
of the most embrittled regions of the RPV due to neutron irradiation. Additionally, 
weld lines are also likely locations for cracks or flaws. Therefore, the scenario 
postulates an axially oriented semi-elliptical underclad crack. The axial orientation is 
chosen because the maximum principal stress in a pressurized cylindrical vessel is 
acting in circumferential direction and so perpendicular to the faces of the postulated 
crack.  

Figure 2 shows the coolant temperature vs. time in the cold plume and in the ambient 
region. The vertical positions are measured in downward direction starting from the 
inlet nozzle. The temperature distribution in the RPV wall after 1000 s is shown in 
Figure 3.  

 

Figure 2 Coolant temperature in the RPV at different 
vertical positions 

 

Figure 3 Temperature 
field at t = 1000 s

 

The cooled inner surface of the RPV including the crack are exposed to tensile 
stress. The re-pressurization of the RPV after 3600 seconds will suddenly increase 
the tensile stress and is assumed to be the crucial phase of the scenario. The 
scenario is specified in [3]. 

The main questions of the investigation are: i) what is the loading of the crack region 
(stress intensity factor KI) during the scenario and ii) what is the maximum allowable 
temperature of brittleness of the material at which the RPV would just not fail by 
brittle fracture? Or the other way round: What is the allowable stress intensity factor 
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at a given state of the material’s embrittlement (ductile to brittle transition 
temperature)? 

The component of interest is a VVER-440/V-213 RPV, which has an inner radius of 
1771 mm. The inner surface has an austenitic cladding with a thickness of 9 mm. 
The thickness of the base material in the cylindrical part of the vessel is 140 mm. The 
geometry of the two opposite cold plumes (see Figure 3) was obtained by a thermal 
hydraulic simulation, which was performed with RELAP5 in [1]. 

2 Modelling 

We developed a three-dimensional finite element (FE) model of one quarter of the 
RPV using the code ANSYS®. Since the region of interest (core weld 5/6) is far away 
from the in- and outlets, these nozzles have been neglected in the model. This global 
model does not contain any crack so far. It is used to compute the transient thermal 
field and the stress and strain field. The subsequent fracture mechanical analysis is 
done with a submodel which contains the detailed crack geometry (Figure 4). The 
boundary conditions for the submodel are obtained from the solutions of the global 
model. 

 

Figure 4 Global (left) and local (right) FE model, pink: 
cladding, red: weld, light blue: base material 
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The thermal calculation is based on the fluid temperatures and the heat transfer 
coefficients. Because of the thermal isolation of the RPV it can be assumed that the 
outer surface is adiabatic. The stress free temperature of the clad vessel is 267°C. 
Figure 3 shows the computed thermal field at t = 1000 s. On the right part of the 
figure the cold plume is clearly to be seen. The injected cold water leads to a general 
cool down of the inner surface of the RPV, but especially in the cold plume region the 
temperatures are up to 50 K lower than in the ambient region. This leads to elevated 
tensile stresses in circumferential and vertical direction in the cold plum region of the 
inner surface of the RPV. 

The subsequent mechanical solution is obtained by using the thermal field as a body 
load and by applying the time dependent internal pressure, the gravity and the initial 
residual stresses in the welds. The weld material has the same thermal-physical and 
tensile properties as the base material but is supposed to have residual stresses both 
in axial and circumferential orientation. These residual stresses result from the 
welding process.  

Figure 5 shows the computed hoop stress at t = 1000 s based on the global 
mechanical model without crack. It can be seen that in general the highest hoop 
stresses are located in the cladding which is directly in contact with the coolant. In 
the upper part, where the vessel wall thickness is greater than in the lower part, we 
obtain in general higher hoop stress values than in the lower part. Moreover, the cold 
plume region in the lower part is also a region with elevated hoop stress. 
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Figure 5 Hoop stress [Pa] at t = 1000 s 
 

 

To perform the fracture mechanical analysis we use a sub-modelling technique as 
described above. The postulated semi-elliptical underclad crack is located at the core 
weld 5/6 at a level of 3.485 m below the inlet nozzle. The supposed axially oriented 
crack is 15 mm deep (1/10 of the wall thickness) and the aspect ratio is 0.3. 

Two different cracks are assumed, an underclad crack as defined in [3] and a surface 
crack (see Figure 6). Only the crack and a reasonably large environment is modelled. 
At the cut boundaries of the submodel the interpolated degree of freedom results 
(displacements) of the global (coarse) model are applied. The thermal field and the 
gravity loads are used as body loads, the pressure (see Figure 1) is applied at the 
inner surface. 
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Figure 6 Two types of crack in the core weld seam: underclad crack (left) and 
surface crack (right) 

 

In case of the underclad crack there is a principal problem, since the cladding itself 
contains no crack and has common nodes with the base material, the crack mouth is 
virtually clamped close, which results in a second straight and sharp crack front at 
the interface between cladding and base material. 

To evaluate the consequences resulting from a non-intact cladding (as assumed in 
[2]) a second submodel is used, which includes a surface crack which goes through 
the cladding. Figure 7 shows the hoop stress at t = 1000 s. Here, the crack face (dark 
blue) is clearly distinguishable from the rest of the model and we note the high (red) 
stresses at the crack tip. 

 

Figure 7 Hoop stress [Pa] in the crack region calculated with the submodel (surface 
crack) 
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Since we have a high constraint in the crack environment (high triaxiality), the hoop 
component of the stress tensor significantly exceeds the yield strength of the 
material. 

 

3 Stress intensity factors and critical temperatures of brittleness 

The computation of the stress intensity factors (SIF) is done in the postprocessing. 
The procedure is based on the J-integral concept: 

 2
1

I 1
JEK
ν−
⋅

=            (1) 

The details of the calculation of J1 are described in [4] and [5]. Figure 8 shows the 
variation of the stress intensity factor KI computed for the deepest point of the 
underclad crack (a = 15 mm) and a point (a = 2 mm) below the cladding-base 
material interface. The point at a = 2 mm is already located outside of the weld, since 
the length of the crack front is larger than the height of the weld seam. Therefore it 
was assumed, that in this location there are no residual stresses. 

 

Figure 8 KI vs. time for two positions at the crack front (a = 15 mm and 
a = 2 mm); underclad crack 

 

There is a slightly decrease of KI at the beginning due to the pressure reduction, then 
an increase up to the maximum at 1000 seconds due to the thermal shock effects. It 
follows a decrease again, as the temperature gradient through the vessel wall 
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decreases. The re-pressurization is the critical phase for this scenario, a sudden 
increase of KI can be noted. To judge these results, KI has to be compared to the 
fracture toughness of the material, which is described by the following equation [2]: 

 [ ] ( )[ ]{ } mMPa200;TT02.0exp3626min)T(K K3IC −⋅⋅+=   (2) 

where TK is the critical temperature of brittleness (ductile to brittle transition 
temperature). TK has to be determined experimentally for given material, e.g. via the 
master curve concept. Equation 2 corresponds to a fracture probability of 1%. In 
Figure 9 KI is plotted as a function of the crack tip temperature for all computed pairs 
of KI and T together with the critical [KIc]3-curve. It is obvious that the re-
pressurization causes the critical KI = 40.2 MPa√m at a crack tip temperature of 
T = 68.9°C. The maximum value of KI=43 MPa√m occurs at t = 1000 s where the 
crack tip temperature is T = 170 °C, which is an uncritical state. The allowable critical 
temperature is obtained from: 

 K
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K T
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mMPa26Kln50TMinT ≥
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The results for the surface crack are shown in Figure 10. As expected we obtain 
higher values for the stress intensity factors. Here also the re-pressurization of the 
RPV causes the critical value of KI = 67 MPa√m at a crack tip temperature of 
T = 68.9 °C. 

Table 1 summarizes the main results, as there are the maximum KI(T) and a
KT  values 

for the underclad and the surface crack located in the most embrittled weld line of a 
WWER-440 RPV during a thermal shock scenario. For comparison additional values 
are given, which are obtained using a simplified analytical approach given in the 
VERLIFE code [2], which however does not take into account the existence of the 
cladding. The VERLIFE simplified engineering approach uses the stress components 
normal to the crack face for KI computation. These stresses were taken from the 
calculation with the global FE model. 
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Figure 9 SIF vs. temperature and fracture toughness curve for 
Tk = 115.5 °C; underclad crack 

 

 

Figure 10 SIF vs. temperature and fracture toughness curve for 
Tk = 62.4 °C; surface crack 
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Table 1  Maximum stress intensity factors and allowable critical temperatures for 
the underclad crack and the surface crack. 

Underclad crack Surface crack  

ANSYS Analytical [2] ANSYS Analytical [2] 

KI [MPa√m] 40.2 51.8 67.0 67.6 

TK [°C] 115.5 85.0 62.4 61.7 

 

4 Conclusions 

A PTS scenario for a VVER-440/213 RPV was investigated. Based on the stress 
calculations with a global FE model the SIFs were evaluated with two methods: a 
fracture mechanical analysis by a FE submodel and by using an engineering 
approach. Two limiting assumptions concerning the crack were investigated: 
underclad and surface crack. The results show that the engineering approach 
provides a strongly conservative value for the underclad crack. For the surface crack 
the KI value is only slightly conservative, compared to the one obtained with the 
J-integral method.  

 

Figure 11 Crack with partially affected cladding 
 

The finite element crack modelling for the underclad crack is a crucial point. The 
VERLIFE code allows to assume a completely intact cladding, if the cladding integrity 
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is assured by non destructive testing. As mentioned in the sections above the 
common nodes of the cladding and the base material cause an artificial crack mouth 
clamping, which results in an underestimation of KI for an underclad crack. A better 
approach might be to define a crack, which affects both cladding and base material 
(Figure 11). The postulation of a surface crack leads to more conservative results. In 
a new revision of the VERLIFE code it is foreseen to postulated a crack which 
penetrates 1/10 of the cladding. 

A critical TK of about 60 °C is not unusual for VVER-440 reactors. Therefore, the 
integrity in a PTS scenario might be only be ensured, if the cladding is proved to be 
intact, or if the RPV is regularly annealed to guarantee a low transition temperature. 
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Abstract 

WWER-440 second generation (V-213) reactor pressure vessels (RPV) were 
produced by IZHORA in Russia and by SKODA in the former Czechoslovakia. The 
surveillance Charpy-V and fracture mechanics SE(B) specimens of both producers 
have different orientations. The main difference is the crack extension direction which 
is through the RPV thickness and circumferential for ISHORA and SKODA RPV, 
respectively. In particular for the investigation of weld metal from multilayer 
submerged welding seams the crack extension direction is of importance. Depending 
on the crack extension direction in the specimen there are different welding beads or 
a uniform structure along the crack front. The specimen orientation becomes more 
important when the fracture toughness of the weld metal is directly determined on 
surveillance specimens according to the Master Curve (MC) approach as 
standardised in the ASTM Standard Test Method E1921. This approach was applied 
on weld metal of the RPV beltline welding seam of Greifswald Unit 8 RPV. Charpy 
size SE(B) specimens from 13 locations equally spaced over the thickness of the 
welding seam were tested. The specimens are in TL and TS orientation. 

The fracture toughness values measured on the SE(B) specimens with both 
orientations follow the course of the MC. Nearly all values lie within the fracture 
toughness curves for 5% and 95% fracture probability. There is a strong variation of 
the reference temperature T0 though the thickness of the welding seam, which can 
be explained with structural differences. The scatter is more pronounced for the TS 
SE(B) specimens. It can be shown that specimens with TS and TL orientation in the 
welding seam have a differentiating and integrating behaviour, respectively. The 
statistical assumptions behind the MC approach are valid for both specimen 
orientations even if the structure is not uniform along the crack front. By comparison 
crack extension, JR, curves measured on SE(B) specimens with TL and TS 
orientation show only minor differences within the mean variation. 

1 Introduction 

Russian type WWER reactors are operated in Russia and many other European 
countries like Finland, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Bulgaria and 
Ukraine. Surveillance specimen programmes for the inspection of the aging of the 
reactor pressure vessel (RPV) materials were implemented for the second 
generation of WWER-440/V-213 reactors. The test results and the RPV integrity 
assessment has been evaluated according to national codes based on the Russian 
code PNAE G-7-002-86 “Strength Calculation Norms for Nuclear Power Plant 
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Equipment and Piping” [1]. This is an indirect and correlative approach of determining 
the fracture toughness of the RPV steels in the initial and irradiated condition. The 
Master Curve (MC) approach as adopted in the test procedure ASTM E1921 [2] for 
assessing the fracture toughness of sampled irradiated materials has been gaining 
acceptance throughout the world [3-6]. The MC approach is more naturally suited to 
probabilistic analyses because it defines both a mean transition toughness value and 
a distribution around that value. It contains the assumptions of macroscopically 
homogeneous material and a uniform distribution of crack initiating defects along the 
crack front. In contrast to the present indirect and correlative approach the specimen 
orientation and especially the crack extension direction in multilayer weld metal 
become more important for the direct measurement of the fracture toughness of 
Charpy size SE(B) specimens. It raises the question whether the MC approach is 
also applicable when the structure varies along the crack front as seen in TL oriented 
SE(B) specimens. 

This paper presents investigation results of the beltline welding seam of the WWER-
440/V-213 RPV of Unit 8 of the German nuclear power plant Greifswald. The main 
focus of the paper is the application of the MC approach on the WWER-440 weld 
metal and the influence of the specimen orientation on the fracture toughness and 
the evaluated reference temperature T0. In addition, crack extension JR curves were 
measured and the engineering fracture toughness at 0.2 mm crack extension, J0.2, 
was evaluated in the ductile range. 

2 WWER-440 Surveillance Programme 

The test specimens of the WWER-440/V-213 surveillance programme were 
manufactured from the following RPV materials [7, 8, 9]: 

• base metal (RPV steel 15Kh2MFAA from the core ring 0.3.1), 
• weld metal (submerged arc weld Sv-10KhMFTU) from a welding coupon 

representing the core weld SN0.1.4 and 
• heat affected zone from the welding coupon. 

Three types of specimens were made out of these RPV steels representative of the 
WWER-440/V-213 surveillance programme: 

• tensile specimens (diameter 3 mm, gauge length 30 mm) for quasi-static 
testing, 

• Charpy V-notch specimens for impact testing, and 
• Pre-cracked Charpy size SE(B) specimens for static fracture toughness 

testing. 
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The orientation of the Charpy- and SE(B) specimens is different for RPVs 
manufactured by ISHORA company in Russia and by the SKODA company in the 
former Czechoslovakia (Table 1). Figure 1 illustrates the different orientations in the 
RPV wall. Particularly with regard to weld metal it can be expected that the 
parameters of fracture toughness measured with Charpy-V or SE(B) specimens are 
strongly influenced by the specimen orientation. Figure 2 shows the metallographic 
section of a side grooved SE(B) specimen from the multilayer submerged welding 
seam of the Greifswald Unit 8 RPV. A specimen in TL orientation comprises different 
welding beads along the crack front, whereas in a TS specimen the crack tip is 
located in a uniform structure of the welding seam. 

Table 1 Orientation of WWER-440 (V-213) RPV surveillance specimens. 

RPV material specimen Russia SKODA
tensile L L 

base metal 
Charpy-V, fracture mechanics SE(B) LS LT 

tensile L L 
weld metal 

Charpy-V, fracture mechanics SE(B) TS TL 
tensile T T heat affected zone 

(HAZ) Charpy-V, fracture mechanics SE(B) TS TS 
 

Figure 1 Orientation of Charpy size specimens in the RPV wall and welding seam. 
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Figure 2 Metallographic cross-section of a side-grooved SE(B) specimen in TL 
orientation within the multilayer submerged welding seam SN0.1.4 of RPV 
Greifswald Unit 8. 

3 Materials and Specimens 

The material investigated is WWER-440/V-213 RPV weld metal from the RPV 
beltline welding seam SN0.1.4 of the Greifswald NPP Unit 8. This RPV was produced 
by SKODA steelworks in the former Czechoslovakia at the end of the 1970s. Unit 8 
was never put into operation and finally cut into segments of 0.4 m x 1 m x 0.15 m for 
decommissioning. Figure 3 shows the origin of the investigated segment of the RPV. 
It is located in the region of the reactor core and consists of the forged base metal 
rings 0.3.1 and 0.3.2 linked by the welding seam SN0.1.4. MC test results of both 
base metal shells are presented in [10]. This paper is focused on the investigation of 
the weld metal in beltline welding seam SN0.1.4. The WWER-440 welding seam 
SN0.1.4 is an X-butt multilayer submerged weld. It consists of a root of unalloyed 
Sv-08A wire and alloyed Sv-10KhMFT wire as filling material. The macroscopic 
overview of the investigated welding seam SN0.1.4 presented in Figure 4 depicts the 
cladding at the inner RPV wall, the welding root and the welding beads of the filling 
layers. The cover layers of Sv-08A beyond the cladding and at the outer wall are 
clearly visible. 
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Figure 3 WWER-440 RPV and investigated RPV wall segment. 

Figure 4 Metallographic cross-section of the investigated WWER-440 core welding 
seam SN0.1.4 (1: cladding, 2: cover layers wire Sv-08A, 3: filling layers 
wire Sv-10Kh2MFT, 4: welding root wire Sv-08A). 

Table 2 contains the chemical composition and the tensile properties of the 
investigated weld metal representing the Sv-10KhMFT filling layers. Figure 5 shows 
the course of the hardness HV10 through the thickness of this welding seam. There 
is a strong variation of the HV10 values through the cladding, the welding layers 
beyond the cladding, the welding root of the unalloyed wire Sv-08A and the filling 
layers of the 10KhMFT wire. The filling layers have a mean hardness of 195 HV10 
with a scatter caused by the multilayer weld structure consisting of welding beads 

1 2 3 4 21 2 3 4 2
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and heat affected zones between the welding beads. The root and the cover layers of 
Sv-08A are of lower hardness of about 20 HV10. 

Table 2 Characterisation of the investigated weld metal 

Chemical composition of the filling layers of Greifswald Unit 8 RPV welding seam 
SN01.4 (mass- %) 

C Si Mn Cr Ni Mo W Cu P S V 

0.04 0.58 1.08 1.51 0.08 0.59 0.009 0.068 0.0027 0.001 0.182 

Tensile strength between ¼ und ¾ thickness of the RPV wall (both RPV shells) 
temperature range: -100°C to 25°C approximated according to [11]: 
specimen orientation L 
- yield strength: 
 ( )( ) ( )( )( ) [ ]MPa273T9629.2EXP8.2952273T643.03.667R 2.0p +⋅−⋅++⋅−=  
- ultimate tensile strength: 

 ( )( ) ( )( )( ) [ ]MPa273T9629.2EXP8.2952273T920.07.862Rm +⋅−⋅++⋅−=  

 

Figure 5 Hardness HV10 through the thickness of the welding seam SN0.1.4 

Blocks containing the welding seam SN0.1.4 were cut into 14 plates over the 
thickness using a wire travelling electroerosive discharging (EDM) machine. The first 
plate consists of austenitic stainless steel cladding and the following 13 plates of 
weld metal as depicted in Figure 4. Charpy size single edge bend (SE(B)) specimens 
(10 mm·10 mm·55 mm) were machined from the 13 weld metal plates equally spaced 
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over the thickness of the welding seam SN0.1.4 The SE(B) specimens were 20% 
side-grooved and fatigue precracked (ratio a0/W = 0.5). The precracking of the 
specimens followed the recommendations in the test standard ASTM E1921-05. The 
SE(B) specimens are in TL and TS orientation (Figure 1). Hence, the crack extension 
is circumferential (TL) and through the thickness of the welding seam (TS). 

4 Testing and Evaluation 

Charpy size (SE(B)) specimens were tested according to ASTM E1921-05 (MC) and 
the ESIS procedure (JR curve) [12] using a servohydraulic testing system. The SE(B) 
specimens were monotonously loaded until they failed by cleavage instability and 
partially unloaded for MC and JR testing, respectively. The test temperatures were 
selected in the range of ±20 K around the expected reference temperature T0 and in 
the ductile range (100°C) for MC testing and JR testing, respectively. 

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 the case of the multi-temperature 
procedure, the weighting system of Eq. (1) specifies the minimum number of KJc 
values needed to obtain a valid T0. 

1
1

≥∑
=

r

i
in  (1) 

ni is the weighting factor per specimen, as a function of Ti – T0; values span from 1/6 
to 1/8 

r is the number of KJc values valid according to the size criterion in ASTM 
E1921-05 

In the ductile region the engineering crack initiation toughness at 0.2 mm crack 
extension, J0.2, was evaluated from the measured JR curve. 

5 Results and Discussion 

Figure 6 illustrates the course of reference temperature T0 through the thickness of 
the beltline welding seam SN0.1.4 determined on Charpy size SE(B) specimen in TL 
and TS orientation, respectively. 
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Figure 6 Course of T0 through the WWER-440/V-213 welding seam SN0.1.4 

 (1: cladding, 2: cover layers wire Sv-08A, 3: filling layers wire 
Sv-10Kh2MFT, 4: welding root wire Sv-08A) 

The weld metal behind the cladding, within the region of the welding seam and in the 
vicinity of the outer RPV wall is influenced by the welding technology. The 
surveillance specimens from the weld metal of the WWER-440/V-213 RPV are taken 
from the filling layers beyond the welding root up to a distance of 35 mm from the 
outer RPV wall. The mean T0 of the surveillance specimen thickness locations is 
-46.0°C and -53.9°C measured with TL and TS SE(B) specimens, respectively. The 
scatter is rather high. The TS specimens yield the lower mean T0. The lowest T0 with 
-114°C was measured with TS SE(B) specimens in the root region of the welding 
seam, whereas TL SE(B) specimens yield -62°C. The outer wall welding beads are 
also influenced by the Sv-08A finishing pass, which is more significant in TS 
specimens. 

Figure 7 shows the structure of a TS specimen located in the region of the welding 
root. The crack tip is located directly in the fine grain ferritic structure composed of 
the unalloyed wire Sv-08A. Generally, TS specimens have a uniform structure along 
the fatigue crack front (plane LS). Figure 8 depicts the structure of the TL oriented 
SE(B) from the welding root location. Unlike TS specimens, the structure of TL 
specimens varies along the fatigue crack front (plane LS), which is also visible in 
Figure 2. It means TS and TL specimens have a differentiating and integrating 
behaviour, respectively. Therefore TS specimens are more sensitive to variations in 
the structure of the multilayer weld metal. 
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Figure 7 Metallographic cross-sections of TS oriented SE(B) specimen from the 
welding root location, the arrow shows the position of the fatigue crack tip.

Figure 8 Metallographic cross-sections of TL oriented SE(B) specimen from the 
welding root location, the arrow shows the position of the fatigue crack tip.
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The variation of T0 within the Sv-10KhMFT filling layers is a result of the different 
structures of the welding beads. Figure 9 and Figure 10 display the structure in the 
vicinity of the crack tip of TS specimens in different thickness locations. The crack tip 
is located in a uniform structure of the welding bead, whereas the crack path crosses 
several welding beads with different structures. The specimen shown in Figure 9 
belongs to the test series at 81 mm thickness location and was tested at -60°C. KJc 
was measured with 75 MPa√m and represents about the median fracture toughness, 
KJc(med), of this test series in which T0 was -37.3°C. A coarse ferritic-pearlitic structure 
exists in the vicinity of the crack tip. Due to the high precision of the specimen 
machining by EDM, it can be assumed that all specimens of the same layer have the 
same structure in the vicinity of the crack tip. For comparison Figure 10 depicts the 
structure of a specimen from the test series at 91 mm thickness location with a T0 of 
-59.2°C. The specimen was tested at -50°C and KJc was measured with 146 MPa√m. 
The ferritic-pearlitic structure is finer compared to that in Figure 9 and has a lower 
pearlite content resulting in higher fracture toughness. 

Figure 9 Metallographic cross-sections of TS oriented SE(B) specimen from the 
thickness location 81 mm (T0= -37.3°C), arrow at fatigue crack tip location. 

Figure 10 Metallographic cross-sections of TS oriented SE(B) specimen from the 
thickness location 91 mm (T0=-59.2°C), arrow at fatigue crack tip location. 
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Figure 11 shows the KJc values adjusted to a specimen thickness of 1T (25.4 mm) 
versus test temperature normalized to the individual T0 of the different test series 
including Sv-10KhMFT filling layers and Sv-08A root. All KJc values except one are 
enveloped by the fracture toughness curves for 2% and 98% fracture probability. This 
result shows that the standard MC evaluation is generally applicable to the KJc values 
measured on TL and TS oriented Charpy size SE(B) specimens from different 
thickness locations of the investigated multilayer WWER-440/V-213 welding seam 
SN0.1.4. 

Figure 11 KJc values measured on Charpy size SE(B) specimens, adjusted to 1T 
(25.4 mm) specimen thickness, versus the test temperature normalised 
to T0 of the individual thickness location, and Master Curves. 

As shown in Figure 6 the datasets of SE(B) specimens from the Sv10KhMFT filling 
layers (surveillance specimen location) provide a mean T0 of -46.0°C and -53.9°C for 
TL and TS orientation, respectively. The variation of the structure along the crack 
front (TL) or at the crack tip (TS) results in a scatter band of about 9 K and 12 K, 
respectively. KJc values measured on SE(B) specimens from the WWER-440/V-213 
surveillance locations with TL and TS orientation are evaluated separately. The 
standard MC T0 of the overall evaluation is -47.2°C and -53.5°C for TL and TS SE(B) 
specimens, respectively (Figure 12 and Figure 13). These T0 values agree well with 
the mean values of single thickness layer evaluation presented in Figure 6. It is 
shown that the MC evaluation according to ASTM E1921-05 is applicable to the 
Sv10KhMFT weld metal. For both specimen orientations the measured KJc values 
are enveloped by the fracture toughness curves for 2% and 98% fracture probability. 
The scatter of the KJc values is higher for the TS specimens. That can be expected 
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due to the differentiating character of this specimen orientation in the multilayer 
welding seam. Generally, the T0 of the overall analysis can be regarded as 
representative of the Sv10KhMFT weld metal. 

Figure 12 KJc values measured on TL specimens, adjusted to 1T (25.4 mm) 
specimen thickness, versus the test temperature and Master Curves. 

Figure 13 KJc values measured on TS specimens , adjusted to 1T (25.4 mm) 
specimen thickness, versus the test temperature and Master Curves. 

Figure 14 shows JR curves measured on Charpy size SE(B) specimens from 
surveillance specimen thickness locations with TL and TS orientation tested at 
100°C. From these curves the engineering crack initiation toughness at 0.2 mm crack 
extension, J0.2, was determined. As Figure 14 shows there is no significant difference 
in the course of the JR curves between the TL and TS orientation. The mean J0.2 
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value of the TS specimens of 101 N/mm is slightly higher compared with 85 N/mm in 
TL specimens. The standard deviation is about 10 N/mm. This comparison is based 
on only two TL specimens and has to be verified with additional tests. The fracture 
toughness values KJ0.2 are at the level of the KJc(limit) values according to ASTM 
E1921-05 [2] of the tested Charpy size SE(B) specimens. 

Figure 14 JR curves measured on Charpy size SE(B) specimens with TL and TS 
orientation. 

6 Summary and Conclusions 

Charpy size SE(B) specimens of the WWER-440/V-213 weld metal from the core 
welding seam SN0.1.4 of the Unit 8 RPV of Greifswald NPP were investigated in this 
study. The specimens are TL and TS oriented in the RPV welding seam, this means 
specimen axis axial to the RPV wall and crack propagation circumferential and 
through the thickness, respectively. The WWER-440/V-213 welding seam consists of 
a welding root welded with an unalloyed wire Sv-08A and the filling material welded 
with the alloyed wire Sv-10KhMFT. 

Firstly, the KJc values measured on Charpy size SE(B) specimens of both 
orientations were evaluated following Master Curve analyses as specified in ASTM 
E1921-05. The results show big variations in the evaluated reference temperature, 
T0, through the thickness of the welding seam, being more pronounced for TS 
specimens. The reason is found in the structure at and along the crack tip. While the 
crack front of a TS specimen is located in a more or less uniform structure, the 
structure along the crack front of a TL specimen varies, because it usually spans 
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several welding beads. Roughly speaking, TS and TL specimens have a 
differentiating and integrating behaviour, respectively. Generally, the KJc values 
measured on specimens of both orientations follow the course of the Master Curve 
and are enveloped by the fracture toughness curves for 2% and 98% fracture 
probability. The lowest T0 was measured on TS specimens from the welding root with 
-114°C, whereas TL specimens of the same thickness locations gave -62°C. 

The outcome of a combined evaluation of KJc values measured on TL and TS 
specimens of the Sv-10KhMFT filling layers from the thickness locations 
WWER-440/V-213 surveillance specimens is a T0 of -47.2°C and -53.5°C, 
respectively. Nearly all KJc values lie between the fracture toughness curves for 2% 
and 98% fracture probability. This indicates that the standard MC evaluation method 
according to ASTM E1921-05 is appropriate for this material and the T0 is 
representative for the Sv-10KhMFT filling layers. By contrast, crack extension, JR, 
curves measured on SE(B) specimens with TL and TS orientation show only minor 
differences.  
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Kurzfassung 

Der Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist eine Charakterisierung des Verhaltens 
von Unterplattierungs- und Oberflächenfehlern in Komponenten aus ferritischen 
Stählen mit einer austenitischen Schweißplattierung. Im Rahmen einer 
experimentellen Untersuchung wurden hierzu zwei Versuche an Großproben 
durchgeführt. Das Eigenspannungsfeld wurde detailliert durch eine numerische 
Simulation der Schweiß- und Wärmebehandlungsprozesse bestimmt. Unter 
Verwendung dieser, an anderer Stelle präsentierten Ergebnisse erfolgte eine 
numerische Simulation der Bauteilversuche zur genauen Bestimmung der 
Verhältnisse bei Rissinitiierung und Rissarrest. In allen untersuchten Fällen zeigte 
sich, dass der Bruch im ferritischen Bereich ausgelöst wurde, während die 
Plattierung auch bei einem Risssprung im Grundwerkstoff intakt blieb. Im Rahmen 
von Fallstudien wurden die Ergebnisse auf anwendungsrelevante Geometrien 
übertragen. 

1 Einleitung 

In vielen Bereichen der Energie- und Anlagentechnik insbesondere der Kerntechnik 
werden Behälter und Rohrleitungen aus ferritischen Werkstoffen mit austenitischen 
Plattierungen eingesetzt. Die bruchmechanische Bewertung solcher Komponenten 
erfolgt in der industriellen Berechnungspraxis bisher überwiegend zweistufig durch 
eine Spannungsanalyse des als rissfrei angenommenen Bauteils unter 
Berücksichtigung der Plattierung mit einer anschließenden bruchmechanischen 
Bewertung unter Verwendung von entsprechenden analytischen 
Näherungsansätzen, bei denen die Plattierung zum Teil als nicht vorhanden oder als 
durchtrennt postuliert wird (ASME Code [2], KTA 3201 [3]). Insbesondere die 
Annahme einer durchtrennten Plattierung ist konservativ, jedoch kann die 
vorhandene Sicherheit nicht quantifiziert werden. Eine genauere numerische Analyse 
unter durchgehender Berücksichtigung der Plattierung ist möglich, wird jedoch nicht 
nur durch die unterschiedlichen Versagensmechanismen und -lasten in beiden 
Materialien, sondern auch durch das komplexe, durch den Schweißvorgang und die 
thermische Verspannung bedingte Eigenspannungsfeld erschwert. 

Der Gegenstand des gegenwärtigen Beitrags ist eine experimentelle und numerische 
Untersuchung des Verhaltens von Unterplattierungs- und Oberflächenrissen in 
plattierten Komponenten. Zu diesem Zweck wurden zwei Großproben aus einem 
anlagenrelevanten Werkstoff (22NiMoCr3-7) mit einer KTA-konformen austenitischen 
Plattierung versehen. Eine der Platten wurde vor dem Plattierungsprozess mit einem 
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halbelliptischen Anriss versehen, um einen Unterplattierungsriss zu erhalten, 
während in die zweite Platte nach dem Plattierungsprozess ein äquivalenter 
Oberflächenriss eingebracht wurde. Beide Platten wurden unter kombinierter 
thermomechanischer Belastung geprüft. Im Fall der Platte mit Oberflächenriss wurde 
vor dem vollständigen Versagen ein Risssprung mit anschließendem Arrest und 
einer Re-Initiierung nach deutlichem Anstieg der externen Belastung beobachtet. Im 
Fall der Platte mit Unterplattierungsfehler, die bei deutlich höherer Last im Bereich 
der plastischen Grenzlast versagte, wurde bis auf ein mögliches, lokal eng 
begrenztes pop-in-Ereignis keine Risserweiterung vor dem vollständigen Versagen 
festgestellt. In beiden Fällen blieb die Plattierung bis zum vollständigen Versagen der 
Proben intakt. 

Durch eine numerische Simulation der Experimente wurden im Anschluss die 
lokalen, zur Initiierung und zum Rissarrest führenden Bedingungen bestimmt. Hierbei 
konnte gezeigt werden, dass unter den betrachteten Bedingungen die spröde 
Initiierung im Grundwerkstoff im Vergleich zur duktilen Risserweiterung in der 
Plattierung das kritischere Ereignis darstellt. Daneben zeigt sich für beide 
Risskonfigurationen eine deutliche Entlastungswirkung der Plattierung. In Fallstudien 
unter Betrachtung eines deutschen Standard-Reaktordruckbehälters wurde die 
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Bewertung von Risspostulaten in und unter 
der Plattierung demonstriert. 

2 Bauteilversuche 

2.1 Material 

Die experimentellen Untersuchungen erfolgten an Hand eines 22 NiMoCr 3-7 
Druckbehälterstahls als Grundwerkstoff. Das Material wurde dem ursprünglich für die 
Anlage Biblis C vorgesehenen Reaktordruckbehälter entnommen. Aus dem zur 
Verfügung stehenden Materialblock wurden zwei größere Platten mit Abmessungen 
von 700 x 300 x 74 mm als Proben für die Bauteilversuche sowie drei kleinere 
Platten mit Abmessungen von 360 x 155 x 55 mm für die Fertigung von Kleinproben 
zur Materialcharakterisierung entnommen. Alle Platten wurden mit einer zweilagigen 
geschweißten Bandplattierung versehen und anschließend regelwerkskonform 
wärmebehandelt (KTA 3201 [3]). Einzelheiten hierzu sind in einem begleitenden 
Beitrag beschrieben (Siegele et al. [6], [7], vgl. auch Hohe et al. [5]). 

Der Werkstoff wurde hinsichtlich seines elastischen und plastischen Verhaltens lokal 
aufgelöst durch Zugversuche an Miniaturrundzugproben mit einem Durchmesser von 
2 mm und einer Messlänge von 20 mm charakterisiert, die en einzelnen 
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Werkstoffbereichen des ferritischen Grundwerkstoffs, der Wärmeeinflusszone, der 
ersten Lage der Plattierung und der Plattierungsdecklage entnommen wurden. Die 
Proben wurden unter quasi statischen Bedingungen geprüft, wobei das gesamte für 
den Schweißprozess (vgl. Siegele et al. [7]) und die Bauteilversuche unter 
thermomechanischer Belastung relevante Temperaturspektrum abgedeckt wurde. 

Zur Charakterisierung des Sprödbruchverhaltens des Grundwerkstoffs wurden 
SE(B) 10 x 10-Proben mit einem Risstiefenverhältnis von a/W = 0.5 geprüft. Die 
Experimente erfolgten temperaturverteilt im Bereich von -90°C bis -70°C 
entsprechend ASTM Standard E 1921 [1]. Um hierbei eine möglichst realitätsnahe 
Charakterisierung des Verhaltens insbesondere von Unterplattierungsfehlern zu 
gelangen, wurden zur Probenfertigung zwei der kleineren Versuchsplatten vor dem 
Plattierungs- und Wärmebehandlungsprozess mit einem ca. 10 mm tiefen 
Ermüdungsanriss versehen. Aus dieser Platte wurden anschließend die Proben so 
entnommen, dass das vorgesehene Risstiefenverhältnis erreicht wurde. Bedingt 
durch die Wärmebehandlung und die oberflächennahe Entnahmeposition ergab sich 
mit T0 = -95.6°C ein vergleichsweise zähes Verhalten (vgl. Abbildung 1). Zur 
Charakterisierung der Zähbruchgefahr des Plattierungswerkstoffs wurden aus den 
uniaxialen Zugversuchen numerisch die Schädigungsparameter des Gurson-Modells 
bestimmt und hiermit durch Simulation eines fiktiven Bruchmechanikexperiments 
Risswiderstandskurven bestimmt. Eine direkte Bestimmung der 
Risswiderstandskurven war auf Grund der geringen Materialmenge des 
Auftragswerkstoffs nicht möglich. Einzelheiten zur Materialcharakterisierung sind im 
Projektabschlussbericht angegeben (Hohe et al. [5]). 
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Abbildung 1: Ergebnisse der Sprödbruchcharakterisierung des Grundwerkstoffs. 
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Abbildung 2: Großproben für die Bauteilexperimente. 

2.2 Versuchsaufbau und –durchführung 

Für die Bauteilversuche wurden zwei Großproben mit Abmessungen von 
700 x 300 x 74 mm gefertigt. Diese wurden jeweils mit einem halbelliptischem Riss 
im ferritischen Werkstoffbereich versehen (vgl. Abbildung 2), wobei vergleichend je 
ein Unterplattierungsfehler und ein Oberflächenriss mit durchtrennter Plattierung 
betrachtet wurde. Zur Erzeugung des Unterplattierungsrisses wurde eine der 
Versuchsplatten vor dem Plattieren mit einem halbelliptischen Erodierkerb von 8 mm 
Tiefe und 40 mm Breite versehen. Dieser wurde anschließend unter 
Dreipunktbiegung mit einer Endbelastung von KI ≈ 20MPam1/2 angeschwungen und 
überplattiert. In die zweite Probe wurde nach dem Plattieren ein analoger Startkerb 
mit gleichen Abmessungen im ferritischen Bereich, jedoch mit über dem Kerb 
durchtrennter Plattierung eingebracht und angeschwungen. Beide Proben wurden 
vor der Prüfung durch Abtrennen der seitlichen, nicht plattierten Bereiche auf eine 
Gesamtbreite von 220 mm abgearbeitet, um Störungen durch den seitlichen Auslauf 
der plattierten Werkstoffbereiche zu vermeiden. 

Probe
Probe

Induktor

Stempel

beschichtete Oberfläche

Kühlbecken

Kühlbecken

  

Abbildung 3: Versuchsaufbau für die Bauteilexperimente. 
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Die Proben wurden unter mechanischer Belastung mit einem überlagerten 
Temperaturgradienten geprüft. Hierzu wurde die Probenoberfläche auf der 
angerissenen Seite, ähnlich wie in einem bereits früher durchgeführten Versuch 
(Hodulak et al. [4]), mit einer Kühlbox versehen, die mit Flüssigstickstoff gefüllt 
wurde. Zur Verbesserung des Wärmeübergangs wurde die Probenoberfläche dabei 
zusätzlich mit Kupferspänen beschichtet. Die gegenüberliegende Probenseite wurde 
induktiv beheizt, um auf dieser Seite ein zu niedriges Temperaturniveau zu 
verhindern (vgl. Abbildung 3). Die Leistung des Induktors wurde so geregelt, dass die 
während des Versuchs kontinuierlich gemessene Probentemperatur in diesem 
Bereich bei Raumtemperatur lag. Nach Einstellung eines stationären 
Wärmeleitungszustands wurden die Proben unter Dreipunktbiegung weggeregelt bis 
zum vollständigen Versagen belastet. 

2.3 Experimentelle Ergebnisse 

Während der Versuche wurden die anliegende Stempelkraft F, die direkt an der 
Probe gemessene Durchbiegung ∆vll, die Relativverschiebung der Oberfläche über 
dem Riss sowie das in der Rissebene vorliegende Temperaturfeld an insgesamt 24 
Messpunkten kontinuierlich aufgezeichnet. In Abbildung 4 ist die Stempelkraft als 
Funktion der Probendurchbiegung dargestellt. 
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Abbildung 4: Kraft-Verformungs-Diagramme aus den Bauteilexperimenten. 

Im Fall der Probe mit Oberflächenriss ist bei einer Durchbiegung von ∆vll = 1.553 mm 
ein Krafteinbruch zu erkennen, der durch einen an dieser Stelle erfolgten Risssprung 
mit anschließendem Arrest bedingt war. Die Plattierung über dem Riss ist während 
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dieser spröden Rissausbreitung intakt geblieben. Bei einer Durchbiegung von 
∆vll = 2.502 mm kam es zum vollständigen Bruch der Probe. Die Bruchfläche ist in 
Abbildung 5 dargestellt. Deutlich erkennbar sind die Konturen des 
Ermüdungsanrisses und des Arrestrisses. Trotz der etwa fünffachen Vergrößerung 
der Rissfläche im Ferrit führte der Risssprung nur zu der in Abbildung 4 zu 
erkennenden, vergleichsweise geringen Verringerung der angreifenden Kraft F, da 
die Plattierung während des Risssprungs im ferritischen Werkstoffbereich intakt 
geblieben ist. In der fraktografischen Analyse der Bruchflächen zeigte wurde der 
primäre Rissursprung des Risssprungs in einer Zone grober Körner am Rissauslauf 
im ferritischen Werkstoffbereich direkt unter der Plattierung detektiert. Auf der 
gegenüberliegenden Seite des Risses war es in der Folge der primären 
Spaltbruchauslösung zu einer sekundären Initiierung, ausgelöst durch einen Heißriss 
in der Plattierung direkt am ferritisch-austenitischen Übergang, gekommen. Obwohl 
hier der Spaltbruch seinen Ausgang durch einen Fehler in der Plattierung selbst 
genommen hatte, hat auch hier zunächst keine weitere Rissausbreitung in die 
Plattierung hinein stattgefunden. Das Versagen des ferritischen Werkstoffbereichs 
trat durch reinen transkristallinen Spaltbruch auf. 
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Abbildung 5: Bruchfläche der Probe mit Oberflächenfehler. 
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Im Fall der Probe mit Unterplattierungsfehler war kein großflächiger Risssprung vor 
dem finalen, vollständigen Versagen zu beobachten. Dies zeigt auch die in Abbildung 
6 dargestellte Bruchfläche. Das endgültige Versagen war in diesem Versuch erst bei 
einer Durchbiegung von ∆vll = 3.808 mm bzw. einer Kraft von F = 1.139 MN zu 
beobachten. Die Plattierung über dem Riss ist wiederum bis zu diesem Zeitpunkt 
intakt geblieben, was sich auch durch eine Messung der Verschiebungsdifferenz 
zweier auf gegenüberliegenden Seiten der Rissebene auf der Probenoberfläche 
gelegener Punkte belegen lässt. In der fraktografischen Analyse wurde als 
Spaltbruchursprung ein Sulfideinschluss ca. 2 mm unterhalb des ferritisch-
austenitischen Übergangs detektiert, der von einer intergranularen Bruchzone 
umgeben war. Außerhalb dieses Bereichs trat das Versagen wiederum durch reinen 
transkristallinen Spaltbruch auf. 
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Abbildung 6: Bruchfläche der Probe mit Unterplattierungsfehler. 

3 Numerische Simulation 

3.1 Berechnungsmodelle 

Zur weitergehenden Aufklärung der zum Versagen der Proben führenden 
mechanischen Bedingungen und zur Untersuchung der Frage der Stabilität der 
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Plattierung wurden die Bauteilexperimente numerisch mit Hilfe der Methode der 
Finiten Elemente simuliert. Hierbei wurden auf die Erfordernisse bruchmechanischer 
Analysen abgestimmten Modellen für jeweils eine Hälfte der Versuchsplatten mit auf 
die Rissfront fokussierten Netzen verwendet. Bei der mechanischen Analyse der 
Bauteilexperimente wurden die in einer begleitenden Arbeit (Siegele et al. [6], [7]) 
berechneten Schweißeigenspannungsfelder als Anfangsbedingung und die in einer 
getrennten, rein thermischen Analyse bestimmten Temperaturfelder als vorgegebene 
Thermallast auf diese Berechnungsmodelle übertragen. Die verwendeten, aus 20-
knotigen Volumenelementen bestehenden Netze sind in Abbildung 7 dargestellt. Für 
die Analyse des Risssprungs der Probe mit Oberflächenriss wurden dabei zwei 
getrennte Netze verwendet und der Zustand bei Initiierung zum Risssprung als 
Anfangsbedingung auf das Modell mit dem Arrestriss übertragen. 

- Probe mit Oberflächenriss 

 
Ermüdungsanriss     Arrestriss 

- Probe mit Unterplattierungsriss 

  

Abbildung 7: Finite-Elemente-Modelle zur Simulation der Bauteilexperimente. 

3.2 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der numerischen Analysen wurden hinsichtlich der 
bruchmechanischen Belastung der Rissfront im Grundwerkstoff und in der 
Plattierung ausgewertet. Die Spannungsintensitätsfaktoren KJ entlang der 
Rissfronten im Bereich des ferritischen Grundwerkstoffs sind in Abbildung 8 zu 
ausgewählten Zeitpunkten als Funktion der lokalen Temperatur dargestellt, wobei die 
direkt am Knoten auf dem Übergang vom Grundwerkstoff zur Plattierung liegenden 
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Werte auf Grund der unrealistisch scharfen Modellierung des Werkstoffübergangs 
nicht berücksichtigt wurden. Als Materialkennwerte sind die sich aus der 
gemessenen Referenztemperatur T0 = -95.6°C ergebenden 5%-, 50%- und 95%-
Fraktilen der Bruchzähigkeit nach dem Mastercurve-Konzept (ASTM E 1921 [1]) 
dargestellt.  
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Abbildung 8: Sprödbruchanalyse der Bauteilexperimente. 

Für die Probe mit Oberflächenriss (OFR) ergibt sich bei der Initiierung zum 
Risssprung entlang der Rissfront ein stark variierender Verlauf des lokalen 
Spannungsintensitätsfaktors. Die größten Werte werden dabei in der 
Wärmeeinflusszone direkt unter der Plattierung erreicht, wobei der Maximalwert auf 
der 50%-Fraktilen der Bruchwahrscheinlichkeit liegt, während am Rissscheitel nur 
geringe (lokale) Bruchwahrscheinlichkeiten erreicht werden. Die Initiierung muss 
daher ausgehend von diesem Bereich zunächst in der Richtung quer zur Probe 
erfolgt sein, was in sehr guter Übereinstimmung mit den fraktografischen 
Ergebnissen steht (vgl. Abbildung 5). Bei Rissarrest sind deutlich niedrigere Werte 
des lokalen Spannungsintensitätsfaktors mit einem entlang der Rissfront stärker 
ausgeglichenem Niveau zu beobachten. Bei der Initiierung zum vollständigen 
Versagen der Probe liegt jedoch der höchste Wert der lokalen Rissbelastung KJ 
wieder im Bereich des Übergangs zur Plattierung vor, wobei näherungsweise der 
gleiche Maximalwert der lokalen Rissbelastung KJ erreicht wird, wie bei der 
Initiierung des ursprünglichen Ermüdungsanrisses zum Risssprung.  

Im Fall der Probe mit Unterplattierungsfehler (UPF) ergibt sich bei Initiierung des 
Risses zum vollständigen Versagen der Probe eine im Vergleich zur Probe mit 

Rissscheitel 

Übergang  
Plattierung-Grundwerkstoff 
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durchtrennter Plattierung geringere lokale Bruchwahrscheinlichkeit, die jedoch längs 
der gesamten Rissfront einen stärker ausgeglichenen Verlauf aufweist. Hier liegt 
somit zwar eine geringere maximale Rissbelastung vor als im Fall des 
Oberflächenrisses, das hoch belastete Volumen ist jedoch deutlich größer, so dass 
es bei geringerer lokaler Rissbelastung zur Spaltbruchauslösung im ferritischen 
Werkstoffbereich kam. Die höchste lokale Bruchwahrscheinlichkeit nach dem 
Mastercurve-Konzept wird dabei nicht im Bereich mit dem höchsten 
Spannungsintensitätsfaktor, sondern – bedingt durch die dort geringere 
Temperatur – in einem Bereich ca. 2 mm unterhalb des ferritisch-austenitischen 
Übergangs erreicht, in dem in den fraktografischen Analysen auch der Ursprungsort 
des Spaltbruchs detektiert wurde (vgl. Abbildung 6). 

Die Zähbruchanalyse der Plattierung erfolgt auf der Basis des J-Integrals. In 
Abbildung 9 sind die Rissbelastungen als Funktion einer längs der Rissfront 
laufenden Koordinate s mit einem Koordinatenursprung am Rissscheitel aufgetragen. 
Zusätzlich sind die entsprechend der Risswiderstandskurve für die erste 
Plattierungslage bei einer Temperatur von T = -130°C zu erwartenden duktilen 
Risserweiterungen angegeben. Nach diesen Ergebnissen sind sowohl der Zustand 
der Platte mit Oberflächenriss bei Initiierung zum Risssprung als auch der Zustand 
der Probe mit Unterplattierungsfehler bei Versagen hinsichtlich der Integrität der 
Plattierung als unkritisch zu werten. Für den Arrestriss der Probe mit Oberflächenriss 
ist in einem lokal eng begrenzten Bereich um die unrealistisch scharf modellierten 
Ecken am Rand des Plattierungsdurchrisses herum eine beschränkte duktile 
Risserweiterung zu erwarten. 
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Abbildung 9: Zähbruchanalyse der Bauteilexperimente. 
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4 Fallstudien 

4.1 Fallbeispiel 

Ergänzend zu den vorangegangenen experimentellen und numerischen 
Untersuchungen wurde die Tragfähigkeit der Plattierung in Fallstudien unter 
Betrachtung eines deutschen Standard-RDB für Druckwasserreaktoren mit 
postulierten Unterplattierungs- und Oberflächenrissen verschiedener Lage und Tiefe 
entsprechend Abbildung 10 unter einer Thermoschock-Transiente untersucht. Ziel 
war hierbei, die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse in die bruchmechanische 
Berechnungspraxis zu demonstrieren und mit der bisherigen vereinfachten 
Vorgehensweise zu vergleichen. 
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Abbildung 10: Fallbeispiel: Standard-RDB für Druckwasserreaktoren. 

Der betrachtete Druckbehälter wurde einer transienten Thermoschockbelastung 
unterworfen, wie sie für eine Notkühlsituation nach Entstehung eines kleineren Lecks 
typisch wäre. Die angesetzten Verläufe für den Innendruck p, die 
Mediumstemperatur T und die Wärmeübergangszahl α sind in Abbildung 11 
dargestellt. Als Materialien wurden die im aktuellen Projekt verwendeten Werkstoffe 
angenommen. Konservativ vereinfachend wurden alle Fehlerpostulate als lange 
(umlaufende) in Umfangsrichtung orientierte Risse angenommen. Eine 
weitergehende Spezifikation des betrachteten Problems ist im ausführlichen Bericht 
[5] angegeben. 
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Abbildung 11: Angenommene Thermoschock-Transiente. 

4.2 Numerische Analyse 

Die numerische Simulation des Thermoschocks erfolgte mit Hilfe eines 
rotationssymmetrischen Finite-Elemente-Modells eines Ausschnitts des zylindrischen 
Schusses des Behälters. Die Vernetzung erfolgte mit rotationssymmetrischen, 
reduziert integrierten 8-Knoten-Elementen mit quadratischem Verschiebungsansatz. 
An der im ferritischen Werkstoffbereich liegenden Rissfront wurde eine fokussierte 
Vernetzung mit kollabierten Elementen verwendet. An der im austenitischen 
Werkstoffbereich liegenden Rissfront wurde im Hinblick auf die Modellierung eines 
möglichen duktilen Rissfortschritts eine gleichmäßige Vernetzung zur Beschreibung 
des Rissfortschritts mit einem Schädigungsmodell gewählt. Die Elementgrößen 
wurden in diesem Bereich entsprechend der bei der Anpassung der duktilen 
Schädigungsparameter verwendeten Vernetzung vorgegeben. 

Das untere Ende des Modells wurde in axialer Richtung unverschieblich gelagert. Die 
axialen Verschiebungen aller Knoten des oberen Randes wurden gekoppelt und mit 
einer Deckelkraft entsprechend der gegebenen Drucktransiente beaufschlagt. Die 
Innenoberfläche wurde direkt mit der gegebenen Innendruck- bzw. Temperatur- und 
Wärmeübergangstransiente belastet. 

Die Analyse wurde als sequentielle thermomechanische Analyse durchgeführt, bei 
der zunächst in einer rein thermischen Analyse das transiente Temperaturfeld 
bestimmt wurde. Dieses wurde als vorgegebene Thermallast zusammen mit der 
mechanischen Belastung auf das Modell zur mechanischen Analyse aufgegeben. Als 
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zusätzliche Anfangsbedingung wurde das analog zur Berechnung der 
Schweißeigenspannungen für die Versuchsplatten (Siegele et al. [6], [7]) für den Fall 
steifer zylindrischer Bauteile berechnete, durch den Plattierungsvorgang bedingte 
Eigenspannungsfeld periodisch auf das Finite-Elemente-Modell aufgebracht. 
Vergleichend wurden zwei Risspositionen untersucht, bei der der Riss zum Einen in 
der Mitte und zum Anderen am Rand der sich wiederholende Ausschnitte des 
periodischen Eigenspannungsfelds lag. Allen transienten Rechnungen wurde eine 
Druckprobenbelastung von 225 bar bei einer Temperatur von 50°C voran gestellt, um 
einen möglichen Einfluss der Druckprobe auf das Eigenspannungsfeld korrekt zu 
erfassen. 

4.3 Ergebnisse 

4.3.1 Effekt der Druckprobe auf das Eigenspannungsfeld 

In einer ersten Analyse wurde der Einfluss der Druckprobe auf das 
Eigenspannungsfeld untersucht. In Abbildung 12 sind die, als einzige Komponenten 
nicht verschwindenden, Axial- und Umfangsspannungen für einen repräsentativen 
(periodischen) Ausschnitt des Eigenspannungsfelds vor und nach der Druckprobe 
bei einer Temperatur von T = 20°C dargestellt. 

Es zeigt sich, dass die Druckprobe im Wesentlichen die Eigenspannungen der 
Plattierungsdecklage beeinflusst. Hier kommt es durch eine lokale Plastizierung zu 
einem Abbau der axialen Eigenspannungen um ca. 50 MPa sowie der 
Umfangseigenspannungen um ca. 75 MPa. Das Eigenspannungsfeld der ersten 
Plattierungslage bzw. der ferritischen Werkstoffbereiche bleibt, bedingt durch die 
große Wandstärke, davon jedoch weitgehend unbeeinflusst. 
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Abbildung 12: Effekt der Druckprobe auf das Eigenspannungsfeld. 
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4.3.2 Sprödbruchanalyse (Grundwerkstoff) 

Die Analyse der Sprödbruchgefahr der betrachteten Risspostulate auf der Seite des 
ferritischen Grundwerkstoffs erfolgte auf der Basis des Spannungsintensitätsfaktors 
als Beanspruchungsgröße. Hierbei wurde zunächst wurde die Risslage in der Mitte 
des periodischen Ausschnitts des Eigenspannungsfelds gemäß Abbildung 12 
betrachtet. 

Die berechneten transienten Spannungsintensitätsfaktoren sind in Abbildung 13 als 
Funktion der zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Rissfronttemperatur dargestellt. 
Im Bereich abfallender Rissbelastungen erfolgt die Darstellung auf Grund des 
Warmvorbelastungs- (WPS-) Effekts und der dann starken Wegabhängigkeit des J-
Integrals nur informativ. Erwartungsgemäß tritt das Maximum des 
Spannungsintensitätsfaktors mit KJ

max = 136.3 MPam1/2 für den tiefsten Riss auf. Für 
die weniger tiefen Risse ergeben sich geringere Spannungsintensitätsfaktoren, 
gleichzeitig jedoch auch geringere Rissspitzentemperaturen, so dass das 22.5 mm 
tiefe Risspostulat hier den kritischsten Fall darstellt. Die 5%-Fraktile des 
Mastercurve-Konzepts (ASTM E 1921 [1]) würde aber nur für Materialien mit einer 
Referenztemperatur von T0 ≈ 81°C erreicht. 
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Abbildung 13: Sprödbruchanalyse für die im Grundwerkstoff liegende Rissfront. 

Für die Risslage am Rand dieses Ausschnitts ergibt sich ein etwas geringeres 
Niveau der Zugeigenspannungen in der Plattierung, aber auch durch ein geringeres 
Niveau der Druckeigenspannungen im ferritischen Bereich. Im Hinblick auf die 
Sprödbruchgefahr zeigen sich jedoch nur marginale Unterschiede. Hierbei werden 
für die tieferen Unterplattierungsrisse durch das geringere Niveau der 
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Druckeigenspannungen im ferritischen Bereich bedingt etwas höhere Maximalwerte 
der Rissbelastung KJ erreicht. 

4.3.3 Zähbruchanalyse (Plattierung) 

Eine essentielle Voraussetzung für die Beschränkung der Rissbelastung KJ an der 
Rissfront im ferritischen Werkstoffbereich ist die Stabilität der Plattierung und die 
damit verknüpfte Entlastungswirkung. In Abbildung 14 ist die Entwicklung des 
duktilen Rissfortschritts auf der Seite der Plattierung während der 
Belastungsgeschichte dargestellt. Eine duktile Risserweiterung tritt für alle 
Unterplattierungsrisspostulate mit einer Tiefe von a ≥ 22.5 mm auf. Die duktile 
Risserweiterung ∆a entwickelt sich in der Belastungsphase, in der an der im 
ferritischen Materialbereich liegenden Rissfront der Steilanstieg der Rissbelastung KJ 
verzeichnet wird und kommt anschließend zum Stillstand. Die größte duktile 
Risserweiterung ist für den 62.5 mm tiefen Riss (t/4-Fehler) zu beobachten. Auch für 
diesen Fall bleibt die duktile Risserweiterung auf der Plattierungsseite jedoch mit 
∆amax = 0.721 mm auf einen deutlich unter 1 mm liegenden Maximalbetrag 
beschränkt, so dass die Stabilität der Plattierung gesichert ist. 
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Abbildung 14: Duktile Risserweiterung in der Plattierung. 

Für alle unter der Plattierung liegenden Risspostulate mit einer Tiefe von weniger als 
22.5 mm sowie alle in der Plattierung liegenden Risspostulate zeigen die Analysen 
keine duktile Risserweiterung. Für diese Fälle ist in Abbildung 15 der Maximalwert 
der duktilen Schädigung f in dem der Rissfront am nächsten liegenden Element 
dargestellt. Eine signifikante duktile Schädigung ist nur für das 12.5 mm tiefe 
Unterplattierungsrisspostulat zu beobachten. Diese kommt jedoch bei t = 900 s mit 
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einem Wert von f = 0.145 zum Stillstand. Ein später zu beobachtender leichter Abfall 
des Porenvolumenanteils f ist durch die während der Entlastung erfolgende 
Rückplastizierung zu erklären. Für alle anderen Risspostulate sind die duktilen 
Schädigungsgrade auf maximal f = 0.011 (4 mm tiefer Oberflächenriss) beschränkt. 
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Abbildung 15: Maximale Schädigung an der Rissfront in der Plattierung. 

5 Zusammenfassung 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung des Effekts der 
Plattierung kerntechnischer Großkomponenten und der mit ihr verbundenen durch 
den Auftragsschweißprozess bedingten Eigenspannungen auf das 
bruchmechanische Verhalten von Rissen im Bereich des ferritischen 
Grundwerkstoffs. In einem kombinierten experimentellen und numerischen Ansatz 
konnte für zwei unterschiedliche Rissgeometrien in bauteilähnlichen Großproben 
gezeigt werden, dass das spröde Versagen des ferritischen Grundwerkstoffs im 
Vergleich zum duktilen Versagen der Plattierung das kritischere Ereignis darstellt. 
Die Plattierung blieb in den durchgeführten Versuchen auch bei einer beschränkten 
spröden Rissausbreitung im darunter liegenden ferritischen Werkstoffbereich stabil. 

Im Rahmen von Fallstudien an Hand eines deutschen Standard RDB unter 
Thermoschockbelastung, in denen unterschiedlich tiefe, umlaufende Risspostulate in 
und unter der Plattierung analysiert wurden, zeigte sich eine erhebliche 
Entlastungswirkung der Plattierung für die Beanspruchung der Rissfront im Bereich 
des Grundwerkstoffs. Eine signifikante stabile Risserweiterung in der Plattierung mit 
einem Betrag von über 0.1 mm trat nur bei Risspostulaten mit einer Tiefe von 
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mindestens einem Achtel der ferritischen Wandstärke. Auch für Fehlerpostulate mit 
einer Tiefe von einem Viertel der ferritischen Wandstärke bleibt die Risserweiterung 
in die Plattierung auf einen Betrag von ca. 0.7 mm beschränkt, so dass die Stabilität 
der Plattierung in jedem Fall gegeben war. 
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Kurzfassung 

Für die Bewertung der RDB-Integrität ist die Übertragbarkeit von Probenkennwerten 
auf Bauteile von großer Bedeutung. Dazu wurde das Projekt “TIMES” - ein 
internationales Projekt zur Übertragbarkeit von Bruchzähigkeitskennwerten von 
bestrahlten Materialien auf Komponenten und Strukturen  - durchgeführt, um anhand 
von Experimenten und Berechnungen Abstände zwischen Proben- und 
Bauteilkennwerten zu quantifizieren und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten für die 
Übertragbarkeit bestehen. Die Untersuchungen wurden für den spröd- und spröd-
duktilen Übergangsbereich der Materialkennkurve durchgeführt. Sie beinhalten 
Versuche an original-RDB-Werkstoffen in verschiedenen Zuständen. Anhand von 
Fallstudien wird gezeigt, welche Konsequenzen sich für eine Bauteilbewertung 
ergeben, wenn Materialkennwerte ermittelt an Proben für die Bewertung von 
Bauteilen mit postulierten Fehlern verwendet werden. In diesem Projekt wurde als 
Bauteil der Reaktordruckbehälter betrachtet. 

Da es nicht möglich ist, experimentell die volle Kette der Übertragbarkeit Probe ==> 
RDB nachzuweisen, wurden in TIMES (Transferability of fracture toughness of 
irradiated materials to components and structures) verschiedene bauteilähnliche 
Effekte untersucht, die es erlauben, zusammen mit den numerischen Modellen 
Sicherheitsabstände zu quantifizieren. So wurden Proben entwickelt und 
Experimente durchgeführt, die bauteilähnliche Situationen simulieren, wobei in 
TIMES spezifisches Augenmerk auf die Verwendung von original bestrahlten RDB-
Werkstoffen gerichtet wurde. Anhand der Proben wurden Einflüsse wie Risstiefe und 
mehrachsige Belastung untersucht, die für Fehler in Bauteilen relevant sind. Ferner 
wurden neben diesen Experimenten numerische Verfahren weiterentwickelt, die es 
erlauben, die Bruchzähigkeiten der Proben und auch der Bauteile mit Fehlern 
vorherzusagen. Dazu wurde ein mikromechanisches Modell, basierend auf der 
weakest link Theorie und der statistischen Versagenswahrscheinlichkeit generiert 
und für die Vorhersagen herangezogen. Für ein Bauteil mit postulierten Fehlern 
wurde mittels verschiedener Methoden der Sicherheitsabstand aufgezeigt, der sich 
aus der Verwendung von Standard-Bruchmechanikproben und der Berücksichtigung 
von bauteilspezifischen Aspekten ergibt.  

Das Projekt wurde vom VGB (deutsche Betreiber, KKW Gösgen) finanziert und hatte 
eine Laufzeit von 2003 bis 2008. 
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1 Untersuchte Werkstoffe  

Die untersuchten Probenwerkstoffe sind identisch bzw. „produktionsgemäß“ mit 
original RDB-Werkstoffen von Druckwasserreaktoren. Aus den bei AREVA NP 
GmbH in Erlangen zur Verfügung stehenden bestrahlten und unbestrahlten 
Probenwerkstoffen wurden zwei Grundwerkstoffe (GW) und ein Schweißgut (SG) 
untersucht: 

• P147 GW: 22NiMoCr3-7 (Referenzwerkstoff), Schmiedering vergütet und 
wärmebehandelt, Hersteller JSW  

• P141 GW: 20MnMoNi5-5, Schmiedering vergütet und wärmebehandelt, 
Hersteller JSW 

• P141 SG:  S3NiMo1 UP-Schweißdraht, OP 41 TT (Pulver), Hersteller MAN 
GHH Sterkrade AG 

Alle Werkstoffe liegen sowohl unbestrahlt als auch bestrahlt vor. Die bestrahlten 
Probenwerkstoffe decken einen Neutronenfluenzbereich zwischen 6⋅1018 und 4⋅1019 
cm-2 (E>1MeV) ab. Die tatsächlich von den Proben applizierten Neutronenfluenzen 
werden durch entsprechende Berechnungen mit Neutronentransportprogrammen 
bestimmt. 

2 Experimente 

In TIMES wurden bruchmechanische Prüfungen mit verschiedenen Probentypen und 
Materialien durchgeführt. Durch die Zielsetzung, die Übertragbarkeit von 
Probenkennwerten auf Bauteile zu zeigen, wurden die Experimente so konzipiert, 
dass die maßgeblichen bauteilspezifischen Randbedingungen untersucht werden 
konnten, nämlich kurze Risse und die Bauteilbelastung (mehrachsig).  

In Bild 1 ist schematisch dargestellt, wie die Übertragbarkeit anhand von 
verschiedenen Probentypen experimentell in TIMES demonstriert werden soll. In 
Tabelle 1 sind die durchgeführten Experimente aufgelistet. 

Für die Versuche werden zwei verschiedene Probentypen verwendet, die Pre-
Cracked Charpy-V (PCCV) - Proben und die kleine Kreuzprobe (small cruciform 
specimen = SCS), eine Eigenentwicklung von AREVA NP GmbH. 
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Bild 1: Experimente zur Übertragbarkeit von Probenkennwerten auf Bauteile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Durchgeführte Experimente in TIMES 

 
Probentyp 

a/W- 
Verhältnis 

 

 
Material 

 
Materialname 

Fluenz 
E>1MeV in 

[cm-²] 
PCCV 0.5 20MnMoNi5-5 P141 (GW) 7.59E+18 
PCCV 0.1 20MnMoNi5-5 P141 (GW) 7.59E+18 
SCS* 0.125 20MnMoNi5-5 P141 (GW) 6.51E+18 
PCCV 0.5 S3NiMo1 P141 (SG) 9.79E+18 
PCCV 0.1 S3NMo1 P141 (SG) 9.79E+18 
SCS* 0.125 S3NiMo1 P141 (SG) 8.44E+18 
PCCV 0.5 22NiMoCr3-7 P147 (GW) 0.00E+00 
PCCV 0.1 22NiMoCr3-7 P147 (GW) 0.00E+00 
SCS* 0.125 22NiMoCr3-7 P147 (GW) 0.00E+00 
PCCV 0.5 22NiMoCr3-7 P147 (GW) 4.00E+19 
PCCV 0.1 22NiMoCr3-7 P147 (GW) 4.00E+19 
SCS* 0.125 22NiMoCr3-7 P147 (GW) 3.77E+19 

* SCS = small cruciform specimen 
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2.1 PCCV-Proben 

Diese Proben sind nach der ASTM E1921 [1] spezifiziert. Die Abmessungen der 
Proben betragen 10x10x55 mm (Höhe x Breite x Länge). Die Probentypen, die zur 
Bestimmung der Constraint-Effekte herangezogen werden, sind zum einen 
Standardproben nach ASTM E1921 mit einem Anriss-(a) zu Höhenverhältnis (W) von 
a/W=0.5 als Referenzproben und zum anderen Proben mit seichten Rissen mit 
einem a/W Verhältnis von 0.1.  

2.2 SCS-Proben 

Dieser Probentyp, die kleine Kreuzprobe (small cruciform specimen), wurde speziell 
für das Projekt TIMES bei AREVA NP GmbH entwickelt. Die wesentlichen Vorteile 
dieser Probenform sind zum einen die kleine Größe, die eine Prüfung innerhalb der 
heißen Zellen für bestrahltes Material erlaubt und zum anderen die Möglichkeit der 
Betrachtung des Einflusses der zweiachsigen Belastung auf den Kurzrisseffekt. 
Durch die Geometrie der Probe (Bild 2 zeigt eine Probe vor der Prüfung) ist es 
möglich, verschiedene mehrachsige Belastungssituationen zu erzeugen und daher 
die in einer Komponente auftretenden, realen Belastungen zu simulieren.  

Bild 2: Geometrie der verwendeten kleinen Kreuzprobe 
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Die Proben für die bestrahlten Materialien wurden aus vorbestrahlten WOL 100X 
Proben gefertigt, die bei AREVA NP GmbH in den heißen Zellen gelagert sind. Die 
Betrachtung einer Kreuzprobe mit kurzem Riss (a/W=0.1) erlaubt das 
Zusammenspiel zwischen kurzen Anrissen und mehrachsiger Belastungssituation zu 
verstehen. Allerdings ist die Einbringung des Risses wegen der Probengeometrie 
sehr aufwendig, was die Entwicklung eines neuen Herstellungsverfahrens zur 
Risseinbringung erforderlich gemacht hat.  

2.3 Ergebnisse 

Die Proben wurden für die Untersuchungen mit Ermüdungsrissen der Tiefe a/W 0.5 
(tiefe Risse) bzw. a/W 0.1 (kurze Risse) versehen und nach dem Standard ASTM 
E1921 geprüft, wobei für die kurzen Risse ein entsprechender Korrekturfaktor (η-
Korrektur) zur Bestimmung des KJC-Wertes verwendet wurde. Für die Kreuzproben 
wurden die KJC-Werte durch numerische Ergebnisse ermittelt. Um die Ergebnisse 
untereinander vergleichen bzw. Unterschiede quantifizieren zu können, wurden 
Übergangstemperaturen bei einem definierten Bruchzähigkeitswert ermittelt. Für die 
PCCV Proben mit einem a/W Verhältnis von 0.5 wird die T0 nach ASTM E 1921, und 
für PCCV Proben mit a/W=0.1 und SCS Proben mit a/W=0.125 die T0* in Anlehnung 
an die ASTM E 1921 bestimmt.  

Beispielhaft ist für den Materialzustand (Grundwerkstoff P147 bestrahlt) die 
Ermittlung der Referenztemperatur T0* in Anlehnung an die ASTM E 1921 dargestellt 
(Bild 3). Bild 4 zeigt alle Ergebnisse des P147 Grundwerkstoffes mit einer Fluenz von 
4.0E+19 cm-2 (E>1MeV) (PCCV Proben) bzw. 3.77E+19 cm-2 (E>1MeV) (SCS 
Proben). Dargestellt sind die experimentellen Versagenskennwerte ohne „censoring“ 
(Limit-Verletzung, stabiles Risswachstum) und die entsprechenden Master Kurven. 
Wie erwartet ergeben die PCCV-Proben mit kurzen Rissen eine Verschiebung der  
Master Kurve (50% Fraktile)  über der Temperatur nach links, d.h. bei gleicher 
Versuchstemperatur zeigen diese Proben eine höhere Bruchzähigkeit bei 
Sprödbruchversagen. Die mehrachsige Belastung der SCS vermindert diesen 
Gewinn an Bruchzähigkeit wieder.  

Im Bild 5 sind die Ergebnisse des Grundwerkstoffes P141 graphisch dargestellt. Es 
sind die gleichen Effekte wie beim P147 GW zu erkennen. Proben mit einem a/W-
Verhältnis von 0.1 liefern eine niedrigere Referenztemperatur im Vergleich zu den 
Proben mit einem a/W-Verhältnis von 0.5. Die mehrachsige Belastung der SCS 
Proben vermindert diesen Gewinn an Bruchzähigkeit wieder. 
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Bild 3: Ermittlung der Referenztemperatur T0* am Beispiel der kurzen Risse für P147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Ergebnisse des P147 Grundwerkstoffes mit einer Fluenz von 4.0E+19 cm-2 
(E>1MeV) (PCCV Proben) bzw. 3.77E+19 cm-2 (E>1MeV) (SCS 
Proben); experimentelle Ergebnisse ungecensored dargestellt 
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Bild 5: Ergebnisse des P141 Grundwerkstoffes mit einer Fluenz von 7.59E+18 cm-2 
(E>1MeV) (PCCV Proben) bzw. 6.51E+18 cm-2 (E>1MeV) (SCS 
Proben);  experimentelle Ergebnisse ungecensored dargestellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generell zeigte sich eine Verschiebung der Referenztemperatur bei allen 
untersuchten Grundwerkstoffen um ca. 50K zu niedrigeren Temperaturen, wenn man 
PCCV-Proben mit tiefen Rissen und Proben mit seichten Rissen (a/W = 0.1) 
vergleicht. Werden die Proben mit seichten Rissen mehrachsig belastet, so zeigt sich 
noch ein Gewinn in der Referenztemperatur von ca. 25K im Vergleich zu 
Standardproben mit a/W = 0.5, d.h. der Kurzrisseffekt ist deutlicher größer als der 
Mehrachsigkeitseffekt. 

Für das Schweißgut  ist die Verschiebung der Master Kurve zur Bestimmung der 
Referenztemperaturen T0 für die tiefgekerbten Proben bzw. T0* für die Proben mit 
seichten Rissen mit ca. 90K sogar noch größer. In Bild 6 ist das Ergebnis der 
Messungen (Daten nicht gecensored) und die Master Kurven gezeigt.  
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Bild 6: Ergebnisse des P141 Schweißgutes mit einer Fluenz von 9.79E+18 cm-2 
E>1MeV;  experimentelle Ergebnisse ungecensored dargestellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Numerische Modelle 

Zur Vorhersage des Versagens der Proben und Bauteile mit Riss werden 
mikromechanische Schädigungsmodelle, sog.  Local Approach (LA) Modelle, 
verwendet. Das klassische LA Modell für den spröden und spröd-duktilen 
Materialbereich, auch Beremin Modell genannt [2], ermöglicht die Vorhersage der 
globalen Versagenswahrscheinlichkeit einer Probe, einer Struktur oder einer 
Komponente mit Riss unter Belastung ausgehend von Versagensmechanismen in 
der Mikrostruktur. Das auf dem Weakest Link Prinzip basierende statistische Modell 
wurde als Basis verwendet, aber während des Projektes grundsätzlich modifiziert 
und weiterentwickelt. Als fundamentale Annahme in diesen LA Modellen wird  zu 
Grunde gelegt, dass 

 • Mikrorisse (MR’s) an spröden Partikeln unter plastischem Fliessen entstehen 

 • Rissfortschritt der MR’s erfolgt, falls die Spannung einen kritischen Wert 
überschreitet 

 • Sprödbruch dem Weakest Link Prinzip unterliegt. 

Ergebnisse P141 SG; F = E>1MeV 9.79E+18 cm-2 (PCCV Proben)
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Das von AREVA NP GmbH neu entwickelte Modell berücksichtigt außerdem, dass 
der Sprödbruch in zwei Schritte unterteilt wird, d.h. in eine Phase der Rissentstehung 
und eine Phase der Rissausbreitung. Diese Schritte werden als asymptotische, 
unabhängige Ereignisse behandelt. Somit lässt sich die Sprödbruchversagens-
wahrscheinlichkeit, Pcl, schreiben als 

 

propnuccl PPP ×∝ , ( 1) 

 
wobei Pnuc die Entstehungswahrscheinlichkeit eines ferritischen Mikrorisses und  
Pprop die Ausbreitungswahrscheinlichkeit eines (neu) entstandenen Mikrorisses 
definiert. Die in Gleichung (2) angegebene Wahrscheinlichkeit Pnuc beschreibt die 
Population der ungebrochenen Karbide und die Entstehungsrate ferritischer 
Mikrorisse bzgl. der plastischen Dehnung. Diese soll konstant, unabhängig von der 
Matrixspannung und proportional zur Streckgrenze der Matrix sein. Durch diese 
Annahmen lassen sich Temperatureffekte durch die Veränderung der Streckgrenze 
der Matrix beachten. Da jeder MR, der sich nicht sofort nach Entstehung ausbreitet, 
abstumpft, wird neben der Entstehungswahrscheinlichkeit auch die 
Wahrscheinlichkeit des Wachstums von MR betrachtet. Damit ein MR sich über 
verschiedene Barrieren, wie z.B. Korngrenzen hinweg ausbreiten kann, muss eine 
lokale Minimalspannung σth von der maximalen Hauptspannung überschritten 
werden. Diese Minimalspannung ist korreliert zu einer oberen Schranke, lmax, die den 
Durchmesser des größten, brechbaren ferritischen Mikrorisses darstellt. Fasst man 
diese Überlegungen zusammen, so kann man nach  [ 3], die Gesamtversagens-
wahrscheinlichkeit, Pf, angeben als: 

.}0),),(max{(exp1exp1
00

1
0,0,0,

,

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅−

Σ
−−= ∫ ∫

p

up

V
p

m
thp

m

p

p

ys

ys

ys

ys
f V

dVddVP
ε

εσεσ
ε
ε

σ
σ

σ
σ  (2) 

Da ein Mikroriss nur bei ansteigender Spannung bis hin zur maximalen Belastung 
neu entstehen und zum Versagen der Proben beitragen kann, wird die gesamte 
Belastungsgeschichte berücksichtigt. Nach dem Maximum in der 
Belastungsgeschichte kann ein Riss nur noch entstehen und kann daher nicht mehr 
zum Versagen der Proben bzgl. Mikrorissausbreitung beitragen. Allerdings wird 
zugelassen, dass dieser Mikroriss zur Schwächung der Matrix beitragen kann und 
daher darf er in der Berechnung der Gesamtversagenswahrscheinlichkeit nicht 
vernachlässigt werden. 
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Um das neu entwickelte LA Model anwenden zu können, muss zunächst das 
Parameterset (m, σth, σu, εp,0), das die Mikrostruktur repräsentiert, bestimmt und 
kalibriert werden. Es wurde ein neues Verfahren entwickelt, mit Hilfe dessen die  
Weibull-Parameter kalibriert werden. Diese Methode ist in zwei Schritte unterteilt und 
benötigt drei Datensätze experimentell bestimmter Bruchzähigkeitswerte von PCCV-
Proben mit a/W-Verhältnissen von 0.5, 0.14 und 0.10.  

4 Modellierung der Bruchzähigkeiten 

Das entwickelte LA Modell benötigt Ergebnisse der Finite Elemente (FE) Analyse 
und wird als Post-Prozessor zur Vorhersage des Sprödbruchversagens verwendet. 
Dazu werden für alle in TIMES untersuchten Proben und Werkstoffe diese 
Berechnungen in geeigneten Temperaturbereichen durchgeführt. Es wurde jeder 
untersuchte Probentyp berechnet, wobei Modelle mit Riss verwendet werden, um 
zum einen den bruchmechanischen Kennwert J-Integral bzw. KJ zu ermitteln und 
zum anderen den mikromechanischen Kennwert, die Weibull-Spannung σW zu 
berechnen. Exemplarisch ist in Bild 7 das globale FE-Netz einer PCCV-Probe mit 
a/W=0.5 abgebildet und ein Ausschnitt  der Rissspitzen des scharfen und stumpfen 
Modells.  

Um einen Vergleich mit der aus den Experimenten ermittelten Referenztemperatur T0 
zu erhalten, werden für unterschiedliche Temperaturen die Versagenskurven mit 
dem LA Model bestimmt. Weiter wird aus diesen Versagenskurven für die 
Versagenswahrscheinlichkeiten Pf=5%, 50% und 95% der entsprechende J-
Integralwert interpoliert und in einen KJc(1T)-Wert umgerechnet. Anschließend 
werden all diese Werte über die Temperatur aufgetragen.  

Für das Material P147 Grundwerkstoff 22NiMoCr3-7 im unbestrahlten Zustand 
werden in Bild 8 die experimentellen Daten  (Dreiecke), die aus dem Projekt 
VOCALIST stammen und die zugehörige Master Kurve Mediankurve (schwarze 
Kurve) der PCCV-Proben, a/W=0.5 mit den LA Vorhersagen verglichen. Die Pf=50% 
Kurve der LA Vorhersagen ist rot durchgezogen, und das  5% und 95% Fraktil wird 
durch die rot gestrichelten Kurven dargestellt. Die Beschreibung der Daten durch die 
Rechenmethode ist gut. 
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Bild 7: ¼ FE Netz der PCCV a/W=0.5 Probe; Scharfe (links) und stumpfe (rechts) 
Rissspitze der PCCV a/W=0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie für den unbestrahlten Werkstoff P147-GW wird auch für den hoch bestrahlten 
Grundwerkstoff mit einer Fluenz von Φ=4.0E19 cm-² E>1MeV das Versagen 
vorhergesagt. In Bild 9 ist ersichtlich, dass die Vorhersage der experimentellen Werte 
leicht konservativ ist. 
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Bild 8:  LA Vorhersage PCCV a/W=0.5 und Experimente, Material P147-GW, 
unbestrahlt 
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Zur Übertragbarkeit der Probenkennwerte auf Bauteile wurden Proben mit Kurzriss 
und ein- oder mehrachsiger Belastung getestet. An dem Beispiel bestrahltes Material 
P147-GW (Φ=4.0E19 cm-² E>1MeV) werden die Nachrechnungen mit den 
Experimenten verglichen.  

Zunächst wurde der Kurzrisseinfluss für die PCCV mit a/W=0.1 untersucht. In Bild 10 
ist das Ergebnis der Berechnungen zu sehen. Die experimentellen Daten (Dreiecke) 
werden durch die Berechnung sehr gut beschrieben. 
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Bild 9:   LA Vorhersage PCCV, a/W=0.5, Material P147-GW, Φ=4.0E19 cm-² 
E>1MeV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10:  Vorhersage mittels LA für Material P147 GW PCCV, a/W=0.1, Φ=4.0E19 
cm-² E>1MeV 
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Wie für unbestrahltes Material wurden auch im bestrahlten Zustand SCS-Proben  mit 
mehrachsiger Belastung in den heißen Zellen untersucht. Da für diese Proben relativ 
große Mengen an bestrahltem Material notwendig sind, wurden nur jeweils 4 Proben 
gefertigt und geprüft, d. h. auch wenn formal aus den Experimenten 
Referenztemperaturen nach Norm bestimmt wurden, sind diese mit einer größeren 
Streuung behaftet. Sinn und Zweck der Experimente ist jedoch, die numerischen 
Ergebnisse zu validieren. Dazu wurden zunächst die globalen Messwerte verglichen. 
Das gerechnete Last-Verschiebungsdiagramm ist in Bild 11 gezeigt. Die 
experimentellen Versagenspunkte liegen auf der gerechneten Kurve. Anhand der 
Versagenswerte werden für das Experiment die Bruchmechanikkennwerte aus den 
numerischen Berechnungen ermittelt, da es für diese Proben keine Standardwerte 
gibt. Es ist in der Berechnung besonders wichtig, die Randbedingungen der kleinen 
Kreuzproben exakt zu modellieren, um eine hohe Genauigkeit  der Ergebnisse zu 
erhalten. 

Danach werden für die kleinen Kreuzproben die Weibullspannungen gerechnet und 
die Versagenskennlinien bestimmt. Das Ergebnis ist in Bild 12 zu sehen. In dieser 
Abbildung sind die Experimente durch Dreiecke, der Master Kurve Median für 
T0,SCS,EXP,IRR durch eine schwarze Kurve und der durch LA vorhergesagte Mittelwert 
durch die rote Kurve dargestellt. Zusätzlich zur gerechneten 50% 
Sprödbruchversagenswahrscheinlichkeit sind auch die 5% und die 1% Master Kurve 
(schwarz strichliert) und die zugehörige LA-Vorhersage (rot gestrichelt) angegeben. 

Die Übereinstimmung der Vorhersage mit den Experimenten ist gut. Bei niedrigen 
Temperaturen stimmt die Vorhersage mit der Master Kurve sehr gut überein, 
während bei höheren Temperaturen die Steigung der vorhergesagten Mediankurve 
weniger steil ist, als die der Master Kurve. Die mittels LA vorhergesagte 
Referenztemperatur ist T0,SCS,IRR,PRED = -98°C und unterschiedet sich um 5°K von der 
experimentell bestimmten.  
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Bild 11: Vergleich Kraft-Verschiebung, Experiment und FE Simulation, P147-GW,       
T = -80°C, Φ=3.77 E19 cm-² E>1MeV    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12:  Vergleich von LA Vorhersage für SCS a/W=0.125, Belastung 1:2.3, mit der 
experimentellen Master Kurve und den Experimenten für P147-GW, 
Φ=3.77 E19 cm-² E>1MeV   
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Wie im unbestrahlten Materialzustand wird nun der Constraint-Einfluss in Bezug auf 
den Kurzriss- bzw. Kurzriss- und Mehrachsigkeitseffekt betrachtet. In  Bild 13 ist 
dazu neben den experimentellen Probendaten (mit und  ohne Constraint), die LA 
Vorhersage der Bruchzähigkeit über die Temperatur dargestellt. In dieser Abbildung 
stehen gleiche Farben für die gleiche Constraint Situation: blau für PCCV a/W=0.5, 
rot für PCCV Kurzriss einachsig, grün für SCS a/W=0.125 mit 1-2.3 Belastung. Die 
LA Berechnungen sind durch Kurven und die Experimente sind durch Punkte 
(Dreiecke, Quadrate, Diamanten) dargestellt. Man kann aus der LA Vorhersage 
ersehen, dass sich auch für bestrahltes Material der Constraint Einfluss wie für das 
unbestrahlte Material zeigt, d.h. die Bestrahlung selbst verändert den Einfluss des 
Constraints, dargestellt durch die Form der Mittelwertkurven, nicht.  

Bild 13:  Berechnete Sprödbruchversagenskurven (50% Fraktile) und Validierung 
durch Experimente für die unterschiedlichen Proben, P147-GW, Φ=3.77 
E19 cm-² E>1MeV     
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5 Die Einheitskurve 

Es wird für alle untersuchten Probentypen und Materialien mit Hilfe der Ergebnisse 
aus der LA-Berechnung eine Mediankurve (50% Versagenswahrscheinlichkeit) 
analog zur Master Kurve  bestimmt. Dazu werden die berechneten Bruchzähigkeiten 
jeder Probe auf 25 mm Dicke normiert und über der normierten Temperatur T-T0,calc 
aufgetragen. Bild 14 zeigt das Ergebnis aller gerechneten Kurven. Dabei bezeichnet 
T0,calculated die für diese Probe und das Material vorhergesagte/berechnete 
Referenztemperatur T0. Im relevanten Belastungsbereich stimmen die Kurven sehr 
gut überein. Es wird aus allen Kurven eine einzige Kurve angepasst, die die 50%-
Mediankurve beschreibt: 

( )( )][016.0exp7030 0 CTTKmed °−⋅+= . (3) 

 
Die Parameter dieser Einheitskurve wurden wie im Standard ASTM E1921 gewählt. 
Man erkennt, dass alle Parameter bis auf die Steigung identisch sind, so dass auch 
für kurze Risse und mehrachsige Belastung und für bestrahlte Materialien der 
Standard ASTM E1921 bestätigt werden konnte. Lediglich die Steigung wurde etwas 
geringer gerechnet (γ = 0.016, im Gegensatz zur Master Kurve mit 0.019). 

Bild 14:  Zusammenfassung der vorhergesagten Mittelwertskurven (50% 
Mediankurve) 
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Zur Verifikation der berechneten Mittelwert- und 5% Kurven aus allen Probenarten 
werden sie mit den gemessenen Bruchzähigkeiten verglichen, Bild 15. Dazu wird die 
Temperaturachse wieder mit T-T0 normiert und alle Ergebnisse werden auf 25 mm 
Dicke bezogen, die Experimente aber nicht gecensored dargestellt. Neben der 
rechnerischen 50% Einheitskurve ist auch die Master Kurve nach ASTME 1921 
(schwarze Kurve) eingezeichnet. Man erkennt, dass aufgrund der unterschiedlichen 
Steigung die gerechnete Kurve für höhere Temperaturen etwas flacher ist. Zusätzlich 
wird die nach dem ASME Code Case empfohlene Verwendung der gerechneten T0 
als RTT0 (Sicherheitszuschlag von T=19,4K) eingetragen. Es zeigt sich, dass diese 
Kurve die Messwerte sehr gut einhüllt, so dass selbst für die in TIMES untersuchten 
constraint-modifizierten Proben mit kurzen Rissen und Mehrachsigkeit (repräsentativ 
für das Bauteil) die KIC-Kurve indiziiert mit RTT0 zu einer abdeckenden Beschreibung 
der Experimente führt. 

Bild 15:  Vergleich der LA-Mittelwertskurve mit Experimenten und Master Kurve 
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6 Übertragbarkeit der Probenkennwerte auf das Bauteil 

In Kapitel 5 konnte gezeigt werden, dass das bei AREVA NP GmbH entwickelte 
mikromechanische (LA)- Modell zur Berechnung der Bruchzähigkeit bei 
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Sprödbruchversagen im spröden und spröd- duktilen Übergangsbereich des 
Materials für normgerechte und nicht normgerechte das Bauteilverhalten 
beschreibende Proben aus unbestrahlten und bestrahlten original RDB-Werkstoffen 
sehr gut eingesetzt werden kann und durch die Probenexperimente verifiziert wurde. 
Da es nicht möglich ist, ein Bauteil im 1:1 Maßstab mit kurzem Riss unter 
mehrachsiger Belastung und bestrahltem Werkstoff zu testen, wird in diesem Kapitel 
das Sprödbruchversagen wie für die Proben gerechnet. Dazu wird ein 
Reaktordruckbehälter mit kurzem Riss unter Thermoschockbelastung modelliert. Da 
das Sprödbruchversagen vorhersagt werden soll, muss der Werkstoffzustand so 
gewählt werden, dass die Wahrscheinlichkeit für Sprödbruchversagen vorhanden ist. 
Aufgrund der guten Konstruktion und der Werkstoffe wird dieser Werkstoffzustand in 
den laufenden deutschen Anlagen im RDB selbst bei einer unterstellten Lebensdauer 
von mehr als 40 Betriebsjahren nicht erreicht. Daher wurde für diese 
Bauteiluntersuchungen ein Materialzustand gewählt, der sehr unrealistisch ist, jedoch 
zur gewünschten Schädigung des Materials führte, nämlich der Grundwerkstoff P147 
bestrahlt bei sehr niedriger Temperatur T=150°C und einer Fluenz Φ=3.77 E19 cm-² 
E>1MeV.  Diese unrealistische Bestrahlung führte zu einer Referenztemperatur-
verschiebung von fast 200 K und damit sollte das Sprödbruchversagen des kurzen 
Risses im Bauteil berechnet werden können. 

Bild 16:  Ergebnis der Bauteilberechnungen (Stutzenfehler 20 mm, SBLOCA)  
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Als Basis für die Berechnungen diente die PTS-Analyse eines RDBs mit postulierten 
Fehlern, [4, 5]. Es wird beispielhaft für den Ort der höchsten Beanspruchung, die 
Stutzenkante, das Ergebnis gezeigt. Obwohl an diesem Ort keine 
Bestrahlungsreaktion auftritt, wird dennoch der unrealistische Materialzustand 
zugrunde gelegt, um die Wahrscheinlichkeit für Sprödbruchversagen zu erhöhen. Es 
wurde ein unter der Plattierung im ferritischen Grundwerkstoff liegender kurzer Riss 
unter Thermoschockbelastung berechnet. Der Riss ist 20 mm tief und liegt in 6 Uhr 
Position in der Stutzenkante, die Rissfront ist gerade und verläuft unter 45° zur 
Stutzenachse. Das Modell wurde wie in [4 und 5] gewählt. Für die LA Berechnung, d-
h. die Berechnung der Weibull-Spannungen, wurden lokale Sub-Modelle mit 
stumpfen Rissen generiert. In Bild 16 ist das Ergebnis der Berechnungen zu sehen. 
Der Belastungspfad des 20 mm tiefen Innenfehlers unter Thermoschockbelastung 
(kleines repräsentatives Kühlmittelverluststörfallleck) wurde für den maximalen KJ-
Wert in der ferritischen Rissfront über der dazugehörigen Temperatur dieses Punktes 
aufgetragen. Die Gesamtversagenswahrscheinlichkeit Pf für das Bauteil mit Riss wird  
gemäß Gleichung (2) bestimmt und ebenfalls in Bild 16 aufgetragen. Bei einer 
Gesamtversagenswahrscheinlichkeit von 50% wird die entsprechende Mediankurve 
der Master Kurve nach [1] ermittelt. Daraus wird die Referenztemperatur T0* für das 
Bauteil berechnet (siehe auch Gl. (3)). Es zeigt sich, dass die 50% 
Gesamtversagenswahrscheinlichkeit kurz nach dem Lastmaximum auftritt.  

Bild 17: Bauteilbewertung eines Stutzenkantenfehlers mit Hilfe der LA-Methode und 
Quantifizierung des Sicherheitsabstandes zu Standard-
Bruchmechanikproben 
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Die so bestimmte Referenztemperatur T0* wird umgerechnet in eine RTT0, um damit 
die KIC-Kurve für Sprödbruchversagen des Bauteils zu indizieren: 

 RTT0 = T0* + 19.4 °C  (4) 

In Bild 17 ist diese KIC-Kurve, die für das Sprödbruchversagen des Bauteils 
repräsentativ ist und alle „constraint Korrekturen“ berücksichtigt, dargestellt. 
Zusätzlich ist die Versagenskurve die aus Standardbruchmechanikproben erhalten 
wird eingetragen (PCCV a/W 0.5). Zur Veranschaulichung werden ebenfalls die 
zugrundeliegenden Master Kurven gezeigt.  Man erkennt, dass der inhärente 
Sicherheitsabstand 80 K ist, wenn für die Sicherheitsbewertung von Bauteilen mit 
postulierten Fehlern Kennwerte ermittelt aus Standardproben verwendet werden. 

7 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Mit Hilfe der Ergebnisse des VGB-Projektes „TIMES“ wurde die Übertragbarkeit von 
Probenkennwerten auf Bauteile quantifiziert. Spezifische Experimente mit bei 
AREVA NP GmbH entwickelten Proben wurden zur Validierung der entwickelten 
numerischen Tools durchgeführt. Diese Experimente an Grundwerkstoffen und 
Schweißgütern von unbestrahlten und bestrahlten original RDB-Werkstoffen wurden 
an Bruchmechanikproben mit kurzen Rissen und unter ein- und mehrachsiger 

Belastung durchgeführt. Durch die Simulation der Experimente im relevanten 
Temperaturbereich mit Hilfe des bei AREVA NP GmbH entwickelten 
mikromechanischen Modells konnte eine Einheitsbruchzähigkeitskurve generiert 
werden: 

( )( )][016.0exp7030 0 CTTKmed °−⋅+=         (5) 

Diese Kurve wurde durch die in TIMES gemessenen Datenpunkte bestätigt, so dass 
in dem untersuchten Temperaturbereich der Einfluss von Bestrahlung, kurzen Rissen 
und mehrachsiger Belastung auf die Kurvenform (shape) vernachlässigt werden 
kann. Ebenfalls konnte die Anwendung des RTT0-Konzeptes für alle untersuchten 
Proben bestätigt werden.  

Bezüglich der Übertragbarkeit von Bruchzähigkeitskennwerten für Standardproben 
mit normgerechten tiefen Rissen auf Proben mit kurzen Rissen und Proben mit 
mehrachsiger Belastung zeigt sich, dass für alle Grundwerkstoffe (bestrahlt und 
unbestrahlt) folgende Trends erhalten werden (bezogen auf die Beanspruchung von 
100 MPa√m): 
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• T0 wird für seicht angerissene PCCV-Proben a/W = 0,1 unter einachsiger 
Belastung um ca. 50 K niedriger als für tief angerissene PCCV-Proben (a/W = 
0,5)  

• T0 wir für seicht angerissene PCCV-Proben a/W = 0,1 unter mehrachsiger 
1:2,3 Belastung um ca. 30 K niedriger als für tief angerissene PCCV-Proben 
(a/W = 0,5). 

Das bedeutet, dass eine mehrachsige Belastung für kurze Risse den Gewinn durch 
die kurzen Risse im Vergleich zu Standardproben nicht aufbraucht. 

Die Analyse des RDB mit typischen Risskonfigurationen während 
Notkühlverluststörfällen zeigt, dass die standardmäßig verwendeten 
Bruchzähigkeitskurven ermittelt an Standardproben mit tiefen Rissen sehr große 
Sicherheitsreserven zum Sprödbruchversagen des Bauteils unter Berücksichtigung 
der realen Bedingungen aufweisen. Am Beispiel eines Stutzenkantenfehlers wurde 
ein Sicherheitsabstand von 80K quantifiziert. Die entwickelten numerischen 
Werkzeuge wurden anhand von Standard- und constraint-modifizierten Proben 
qualifiziert und können für sicherheitstechnische Analysen eingesetzt zu werden. 
Dieses Vorgehen kann vor allem für Anlagen mit Lebensdauerverlängerung 
interessant sein. 
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Kurzfassung 

Das in Deutschland anzuwendende Vorgehen beim Sicherheitsnachweis für 
Reaktordruckbehälter ist in der Regel KTA 3201.2 festgelegt. Es basiert zum Teil auf 
einem in den USA in den 70iger Jahren entwickelten rein deterministischen Konzept. 
Die Materialkennkurve wird darin mit Hilfe der RTNDT (Referenztemperatur) indiziert, 
die mittels mechanisch-technologischer Versuche bestimmt wird. Der Vergleich mit 
den Bruchmechanikkennwerten zeigt, dass die KIc(T-RTNDT)-Kurve die experimen-
tellen Daten einhüllt. Weltweit sind Bestrebungen im Gange, neben dem bewährten 
RTNDT-Konzept ein auf bruchmechanischen Kennwerten basierendes Konzept 
einzuführen. Ein wesentlicher Vorteil des neuen Konzepts besteht darin, dass es 
eine direkte Ermittlung der Sprödbruchübergangstemperatur aus bruchmecha-
nischen Versuchen und damit eine realistischere Übertragung auf das 
Bauteilverhalten ermöglicht.  

Um die Einführung des Master-Kurve-Konzeptes in die Integritätsbewertung des 
RDB in Deutschland voranzubringen, sind noch eine Reihe von offenen 
Fragestellungen wie z.B. die Bezugnahme auf eine repräsentative Datenbasis für 
bestrahlte deutsche RDB-Werkstoffe und der Einfluss der Probenform- und größe zu 
klären. Es besteht weiterhin die Notwendigkeit, das bestehende mit dem neuen 
Konzept zu vergleichen und die Frage zu klären, inwieweit Crack Arrest Kurven an 
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bestrahltem Werkstoff erstellt werden können und wie sich Crack Arrest in das neue 
Sicherheitskonzept integrieren lässt.  

Im Rahmen des Vorhabens CARISMA wurde eine Datenbasis zur Charakterisierung 
der Bruchzähigkeit von vorbestrahlten originalen RDB Werkstoffen erstellt, die für 
alle vier deutschen DWR-Baulinien repräsentativ sind. Das RTNDT- und das Master-
Kurve-Konzept wurden bei der Bewertung der generierten Daten angewendet, um 
beide Konzepte miteinander vergleichen zu können.  

Die Auswertung der generierten Datenbasis führte zu folgenden wesentlichen 
Ergebnissen des Vorhabens: 

− Die „lower bound“ ASME KIc-Kurve für Rissinitiierung (Sprödbruchversagen) 
konnte durch die gemessenen Bruchzähigkeitswerte für den bestrahlten 
Werkstoffzustand bestätigt werden.  

− Der signifikante Einfluss der Legierungselemente Kupfer und Nickel auf das 
Bestrahlungsverhalten von RDB-Werkstoffen wurde mit beiden Konzepten 
bestätigt. 

− Die Übergangstemperaturverschiebungen beider Konzepte ∆T41 und ∆T0 
korrelieren relativ gut miteinander. 

− Bruchmechanikproben vom Typ SE(B) 10 mm x 10 mm sind für die T0-
Bestimmung geeignet und ergeben tendenziell etwas niedrigere T0-Werte als 
Kompakt-Proben. 

− Die gemessenen Crack Arrest Zähigkeitswerte werden weitestgehend von der 
„lower bound“ ASME KIa-Kurve eingehüllt. 

1 Einleitung 

Der Nachweis eines ausreichenden Sicherheitsabstandes gegen 
Sprödbruchversagen des Reaktordruckbehälters ist ein wichtiger Bestandteil der 
Betriebssicherheit eines Kernkraftwerks.  

In der KTA 3201.2 [1] ist das in Deutschland anzuwendende Vorgehen beim 
Sicherheitsnachweis für Reaktordruckbehälter festgelegt. Es basiert auf dem in den 
USA in den 70er Jahren entwickelten RTNDT – Konzept, für das auf der Basis von 
Messwerten eine untere (deterministische) KIc,T-Kurve erstellt wurde, die mit Hilfe 
der individuell für einen bestimmten Werkstoff ermittelten Referenztemperatur RTNDT 
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auf den betrachteten Werkstoff einjustiert wird. Nach KTA ist die Festlegung der 
Lage dieser Bruchzähigkeitskurve entweder indirekt nach dem RTNDT-Konzept oder 
direkt nach dem Bruchmechanikkonzept durch Untersuchung von bestrahlten 
Bruchmechanikproben durchzuführen.  

Weltweit wird derzeit dieses neue, auf dem so genannten Master-Kurve- bzw. T0-
Konzept [2] basierende, Bruchmechanikkonzept zum Vorgehen für den 
Sicherheitsnachweis von Reaktordruckbehältern weiterentwickelt.  

Das Master-Kurve-Konzept stellt eine Methode dar, aus gemessenen KJc –Werten 
eine KJc,T-Kurvenschar zu ermitteln. Zur Auswertung wird ein statistischer Ansatz 
verwendet, der eine probabilistische Bewertung der nach diesem Verfahren erstellten 
Kurven zulässt. Aus dem 50% Fraktil der KJc-Kurve normiert auf 1T (25mm) Proben, 
der Master-Kurve, wird bei 100 MPa√m eine Sprödbruchübergangstemperatur, die 
Referenztemperatur T0, ermittelt.  

In den USA wurde mit der Prüfnorm ASTM E 1921 [3] das Verfahren zur direkten 
Ermittlung der Referenztemperatur T0 aus bruchmechanischen Versuchen festgelegt. 
Im ASME Code Case N 629 zum ASME XI [4] wird eine Referenztemperatur 
RTT0 = T0 + 35 °F (19,4 K) für die Indexierung der Bruchzähigkeitskurve definiert. 
Damit hat das Verfahren in den USA offiziellen Regelwerkcharakter. In die Ausgabe 
6/2001 der KTA 3203 [5] wurde das T0-Konzept bereits aufgenommen und es 
besteht ein Auftrag an ein Arbeitsgremium KTA 3201.2 das T0 -Konzept dort 
ebenfalls einzubringen. 

Es ist in diesem Zusammenhang durchaus vorstellbar, dass beide Konzepte 
zunächst nebeneinander und gleichberechtigt zur Anwendung kommen und 
langfristig das RTNDT-Konzept durch ein RTT0-Konzept ersetzt werden könnte.  

Um den Nachweis zu erbringen, dass die im Ausland inzwischen gewonnenen 
Erkenntnisse zum Master-Kurve-Konzept auch für deutsche RDB-Stähle Gültigkeit 
besitzen und das Konzept zum Sicherheitsnachweis von Reaktordruckbehältern in 
deutschen Druckwasserreaktoren angewendet werden kann, ist eine ausreichend 
breite und repräsentative Datenbasis erforderlich. Im Rahmen des vom BMWi unter 
dem Kennzeichen 1501284 geförderten Vorhabens, welches unter dem Projekttitel 
CARISMA (Crack Initiation and Arrest of Irradiated Steel Materials) lief, wurde eine 
entsprechende experimentelle Datenbasis für bestrahlte und unbestrahlte RDB-
Originalwerkstoffe von allen vier deutschen DWR-Baulinien geschaffen und auf beide 
Konzepte angewendet.  
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In dieser Weise unterstützte das Vorhaben auch die förderpolitischen Ziele der 
Reaktorsicherheitsforschung auf dem Gebiet der Komponentensicherheit und der 
Integritätsbewertung insbesondere im Hinblick auf das Werkstoffverhalten von 
Reaktordruckbehältern unter Neutronenbestrahlung im Langzeitbetrieb. Es erbringt 
damit einen Fortschritt im Sicherheitsnachweis für deutsche Kernkraftwerke und stellt 
den Anschluss an das internationale Vorgehen her. 

Das Projekt wurde vom VGB (deutsche Betreiber, KKW Gösgen), dem BMWi, den 
Kernkraftwerken Trillo (Spanien) und Borssele (Niederlande) und von AREVA NP 
GmbH finanziert und hatte eine Laufzeit von 2003 bis 2008. 

2 Experimentelle Untersuchungen 

2.1 Untersuchte Probenwerkstoffe und Fluenzen 

Innerhalb des Forschungsvorhabens CARISMA wurden von AREVA NP GmbH drei 
Grundwerkstoffe und vier Schweißgüter zur Verfügung gestellt, und geprüft. (Tabelle 
1) Die untersuchten Probenwerkstoffe sind identisch bzw. „produktionsgemäß“ mit 
original RDB-Werkstoffen von Druckwasserreaktoren und können folgenden  
deutschen DWR-Generationen zugeordnet werden: 

• P7:  GW 22NiMoCr3-7 (Klöckner-Fertigung) 1. und 2. Generation  
 (Obrigheim, Stade, Biblis A, Biblis B, Unterweser) 

• P147: GW 22NiMoCr3-7 (JSW-Fertigung) 3. Generation  
 (Vorkonvoi, Grafenrheinfeld, Grohnde, Phillipsburg 2, Brokdorf,  
 Neckarwestheim 1) 

• P141: GW 20MnMoNi5-5 (JSW-Fertigung) 4. Generation  
 (Konvoi, Isar 2, Neckarwestheim 2) 

• P141: SG S3NiMo1 OP41 TT (GHH-Fertigung) 4. Generation  
 (Konvoi, Isar 2, Neckarwestheim 2) 

• P16:  SG S3NiMo3/OP41 TT UP-SG (Uddcomb-Fertigung, 1,7 % Ni)  
 3. Generation (Vorkonvoi, Grafenrheinfeld, Brokdorf) 

• KS05: SG NiCrMo1 UP/LW320 (GHH-Fertigung) 2. bis 4. Generation  
 (Biblis A, Biblis B, Unterweser, Grohnde, Phillipsburg 2,   
 Neckarwestheim 1, Emsland) 
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• P370: SG NiCrMo1 UP (modifiziert)/LW320, LW330 (0,22 % Cu)  
 1. Generation (Obrigheim, Stade) 

Mit Ausnahme des im GKSS FRG-2 Reaktor bestrahlten KS05 Werkstoffs aus dem 
FKS-Programm [6] und der WOL-25X Proben des Probenwerkstoffes P16 SG, die in 
einem deutschen DWR im Rahmen eines RDB-Bestrahlungsüberwachungs-
programms bestrahlt wurden, sind alle CARISMA Werkstoffe vor mehr als 20 Jahren 
im Versuchsatomkraftwerk Kahl (VAK) bestrahlt worden.  

Cu P Ni Proben-  Neutronenfluenz  
Bezeichnung Art 

[%] [%] [%] typ (E> 1 MeV) [cm-2] 

P141 GW 0.06 0.008 0.8 

Zug             
Charpy-V         

PCCV            
CCA 

6,81E+18           
1,05E+19           
7,59E+18 
6,87E+18  

P7 GW 0.12 0.015 0.98 

Zug             
Charpy-V         

PCCV            
CCA 

3,81E+19           
4,11E+19           
4,45E+19  
3,89E+19 

P147 GW 0.06 0.007 0.9 

Zug             
Charpy-V         

SE(B)*           
SE(B) 24x50*      

CCA 

1,09E+19           
1,03E+19           
1,06E+19  
7,78E+18           
1,17E+19 

P141 SG 0.03 0.019 1 

Zug             
Charpy-V         

PCCV            
CCA 

8,84E+18           
1,35E+19           
9,79E+18           
8,39E+18           

P16 SG 0,08 0,012 1,7 

Zug             
Charpy-V         

PCCV            
WOL-25X         

CCA 

7,27E+18  
4,14E+18 / 
1,16E+19 
8,36E+18           
6,21E+18  
7,25E+18  

KS05 SG 0.05 0.009 0.91 

Zug             
Charpy-V         

SE(B)            
CCA 

2,10E+19 / 
5,32E+19           

2,18E+19 / 
4,96E+19     
2,54E+19           
5,25E+19           

P370 SG 0.22 0.015 1.11 

Zug             
Charpy-V / *       

PCCV           
WOL-100X    

2,16E+19           
2,25E+19 / 
2,22E+19           
2,25E+19           
2,12E+19          

      *) Verbundprobe 

Tabelle 1: Fluenzwerte der in CARISMA untersuchten Probensätze  
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Das Neutronenspektrum des VAK Reaktors war mit dem anderer Siemens/KWU-
DWR vergleichbar; die Neutronenflussdichte an den Kapselpositionen betrug etwa 
2⋅1012 cm-2/s (E>1MeV). Die Bestrahlungstemperatur lag im Bereich zwischen 265 
°C und 316 °C. 

2.2 Vorarbeiten 

Die Disassemblierung der VAK-Bestrahlungskapseln erfolgte im Heiße Zellen 
Prüflabor der AREVA NP GmbH in Erlangen und umfasste folgende Arbeiten: 

• Öffnen der VAK Bestrahlungskapseln und Bergen der Proben, 
Temperaturmonitoren und Fluenzdetektoren 

• Auswerten der Temperaturmonitoren 

Tabelle 2 enthält eine Zusammenstellung der untersuchten Probenwerkstoffe und 
ihre Zuordnung zu den Bestrahlungskapseln und den bestimmten maximalen 
Bestrahlungstemperaturen.  

Werkstoff Bezeichnung Art Bestrahlung Kapsel 
Max.Bestrahlungs-  

temperatur  
[°C] 

20 MnMoNi 5-5        
JSW                 P141 GW VAK KA3 282 - 286 

22 NiMoCr 3-7,         
Klöckner              P7 GW VAK KA6 282 - 286 

22 NiMoCr 3-7, JSW   P147 GW VAK RT2          
RT3 

282 - 286          
280 - 286 

S3NiMo1/OP 41 TT, 
SAW, GHH            P141 SG VAK KA2 282 - 286 

S3NiMo3/OP 41 TT, 
SAW, Uddcomb        P16 SG VAK         

DWR 
KA1         

RDB Kapsel 
277 - 281          
300 - 302 

NiCrMo1 UP/LW320, 
GHH                KS05 SG GKSS CK100-6 285 - 295 

NiCrMo1 UP 
(modified)/ LW320, 

LW340 
P370 SG VAK     

DWR 
KWO 01       
K7, K8 

284 - 288         
288 - 289 

Tabelle 2: Probenwerkstoffe, Bestrahlung und maximale Bestrahlungstemperaturen 

Die Ermittlung der von den Proben applizierten Neutronenfluenzen erfolgte sowohl 
durch Aktivitätsmessungen an den in den Kapseln befindlichen Fluenzdetektoren und 
nachfolgende experimentelle Fluenzbestimmungen als auch durch theoretische 
Fluenzberechnungen für die Proben.  
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2.3 Werkstofftechnologische Prüfungen  

Die werkstofftechnologischen Prüfungen wurden gemäß den nationalen und 
internationalen Regelwerken im DAP akkreditierten Prüflaboratorium der AREVA NP 
GmbH durchgeführt. 

2.3.1 Zugversuche 

Geprüft wurden die Werkstoffe P141 GW, P7 GW, P141 SG und P16 SG; für die 
Probenwerkstoffe P147 GW, KS05 SG und P370 SG wurde auf bereits vorhandene 
Prüfergebnisse zurück gegriffen. Die applizierten Neutronenfluenzen und die 
eingesetzten Bestrahlungskapseln sind der Tabelle 1 und Tabelle 2 zu entnehmen. 
Die Proben wurden nach der Disassemblierung ohne weitere Bearbeitungsschritte 
zerstörend geprüft.  

2.3.2 Kerbschlagbiegeverusche  

Die Kerbschlagbiegeversuche wurden mit Charpy-V Proben (Abmessung 10 mm x 
10 mm x 55 mm) durchgeführt. 

Φ > 1 MeV T41 ∆T41 T68 T0.9 TNDT RTNDT 
Bez. Art Proben-

lage [cm-²] [°C] [K] [°C] [°C] [°C] [°C] 
P141 GW T-L 0 -18 0 -4 -14 -17 -17 
P141 GW T-L 1,05E+19 -9 9 5 -2  - -8 
P7 GW T-L 0 -7 0 13 2 -5 -5 
P7 GW T-L 4,11E+19 25 32 59 41  - 27 

P147 GW T-L 0 -51 0 -36 -38 -17 -17 
P147 GW T-L 1,03E+19 -42 9 -24 -29 -7 -8 
P147 GW T-L 4,22E+19 * -28 23 -9 -17  - 6 
P141 SG T-L 0 -7 0 4 -3 -27 -12 
P141 SG T-L 1,36E+19 -7 0 8 -1  - -12 
P141 SG T-L 4,97E+19 31 38 44 49  - 26 
P16 SG T-L 0 -55 0 -37 -47 -60 -58 
P16 SG T-L 4,14E+18 -15 40 10 10  - -18 
P16 SG T-L 1,16E+19 12 67 42 61  - 9 
P16 SG T-L 5,22E+19 * 123 178 183 225  - 120 

KS05 SG T-L 0 -28 0 -7 -8 -35 -18 
KS05 SG T-L 2,18E+19 -5 23 22 20 -5 5 
KS05 SG T-L 4,96E+19 26 54 46 35 5 36 
P370 SG T-L 0 -12 0 -1 -10 -35 -28 
P370 SG T-L 2,22E+19 99 111 142 122  - 83 
P370 SG T-L 2,25E+19 107 119 124 124 80 91 

       *) andere Projekte 

Tabelle 3: Ergebnisse der Kerbschlagbiegeversuche 
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Es wurden die Werkstoffe P141 GW, P7 GW, P141 SG und P16 SG untersucht. 
Auch hier wurde für die restlichen Probenwerkstoffe auf bereits vorhandene 
Prüfergebnisse zurück gegriffen. In der Tabelle 1 und Tabelle 2 sind die applizierten 
Neutronenfluenzen und die eingesetzten Bestrahlungskapseln aufgeführt. Die 
zerstörende Prüfung der Proben erfolgte nach der Disassemblierung ohne weitere 
Bearbeitungsschritte. 

In Tabelle 3 sind die ermittelten Kriteriumstemperaturen der geprüften Proben 
dargestellt. Alle Proben wurden in der Orientierung T-L (Querproben) geprüft.  

2.3.3 Bruchmechanikversuche  

Die Bruchmechanikversuche zur Bestimmung der Referenztemperatur T0 wurden 
nach ASTM E 1921 [3] durchgeführt. Geprüft wurden verschiedene Probenformen, 
abhängig vom Ausgangsmaterial und der Herstellungsvorgeschichte: 

• WOL Proben (Wedge Opening Load)  

• PCCV Proben (Precracked Charpy-V Notch) 

• SE(B) Proben (Single Edge Notched Bend Bar); Verbund SE(B) Proben.  

Φ > 1 MeV T0 ∆T0 RTT0 Bez. Art Probenart          Probenlage 
[cm-²] [°C] [K] [°C] 

P141 GW SE(B) 10x10 T-L 0 -75 0 -56 
P141 GW PCCV T-L 7,59E+18 -54 21 -35 
P7 GW SE(B) 10x10 T-L 0 -88 0 -69 
P7 GW PCCV T-L 4,45E+19 -22 66 -3 

P147 GW SE(B) 10x10 L-S/T-L 0 -112 0 -93 
P147 GW SE(B) 24x50 *** L-S 7,78E+18 -90 22 -71 
P147 GW SE(B) 10x10 *** T-L 1,06E+19 -95 17 -76 
P147 GW PCCV T-L 4,00E+19 * -78 34 -59 
P141 SG SE(B) 10x10 T-L 0 -27 0 -8 
P141 SG PCCV T-L 9,79E+18 -26 1 -7 
P16 SG CT(1T) T-L 0 -86 0 -67 
P16 SG WOL-25X T-L 6,21E+18 ** -10 16 9 
P16 SG PCCV T-L 8,36E+18 -36 50 -17 

KS05 SG WOL-25/50/100X T-L 0 ** -20 0 -1 
KS05 SG SE(B) 10x10 T-L 2,54E+19 5 25 24 
P370 SG SE(B) 10x10 T-L 0 -38 0 -19 
P370 SG WOL-100X T-L 2,12E+19 ** 103 141 122 
P370 SG PCCV T-L 2,25E+19 102 140 121 

*) EU Projekt PERFECT;      **) ungültig aufgrund der Probenanzahl;   ***) Verbundprobe 

Tabelle 4: Ergebnisse der Bruchmechanikversuche 
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Das untersuchte Probenmaterial im bestrahlten Zustand, sowie die applizierten 
Fluenzen sind der Tabelle 1 und Tabelle 2 zu entnehmen. 

In Tabelle 4 sind die untersuchten Werkstoffe, die Probenfluenzen und die nach 
ASTM E 1921 [3] ermittelten Referenztemperaturen T0 angegeben. Die Auswertung 
erfolgte nach dem „Multi-Temperature-Option“ Verfahren.  

Bis auf die WOL 25X Proben (P16 SG) und den WOL 100X Proben (P370 SG) sind 
alle Datensätze nach [3] gültig (ausreichend viele Proben). Bei der P16 SG wurde die 
geforderte Anzahl an gültigen Proben, um eine gültige Referenztemperatur T0 zu 
bestimmen, nicht erreicht. Bei der P370 SG konnte keine gültige T0 bestimmt 
werden, da nur 4 Proben geprüft wurden und die Norm eine Mindestanzahl von 6 
Proben fordert.  

2.3.4 Crack-Arrest-Versuche  

Die Crack-Arrest-Versuche wurden nach ASTM E 1221 [7] an Verbund Compact 
Crack-Arrest-Proben (Verbund CCA Proben) nach [7] sowie AREVA internen 
Fachanweisungen durchgeführt. Die Proben wurden aus ungeprüften WOL 100X 
hergestellt.  

Die applizierte mittlere Neutronenfluenz der geprüften Vebund-CCA-Proben ist der 
Tabelle 1 zu entnehmen.  

Die Ermittlung der Referenztemperatur TKIa für Arrest erfolgte analog der 
Bestimmung der T0 nach ASTM E 1921 05 [3]. Ausgewertet wurde nach dem „Multi-
Temperature-Option“ Verfahren.  

Aufgrund der Unterschiede im Werkstoffverhalten von Grundwerkstoffen und 
Schweißgütern wurden Vorversuche am unbestrahlten Schweißgut durchgeführt, um 
die Rissarrestprüfbarkeit zu gewährleisten. Insgesamt wurden neun CCA Proben 
geprüft. Davon sind acht Proben nach [7] gültig, wodurch die Rissarrestprüfbarkeit 
von unbestrahlten Schweißgütern nach dem bestehenden Verfahren nach [7] mit 
spröder Rissstarterschweißung bestätigt werden konnte.  

Bei den CCA-Versuchen der bestrahlten Schweißgüter P16 und P141 konnte jeweils 
nur 1 gültiger Wert ermittelt werden. Die ungültigen Versuche sind verknüpft mit 
Herstellungs- bzw. Materialeffekten, die sich auf die Prüfung der bestrahlten 
Schweißgut CCA-Proben auswirken.  

Laufende Untersuchungen haben gezeigt, dass es durch den extrem niedrigen 
Kohlenstoffgehalt der zu untersuchenden Schweißgüter zu keiner ausreichenden 
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Versprödung im Rissinitiierungsbereich kommt. Eine Erhöhung der Härte im 
Rissinitiierungsbereich wurde durch weitere Zusatzuntersuchungen an unbestrahlten 
Schweißgutproben erzielt. Ein weiterer Effekt ist die Ausheilung der 
strahleninduzierten Alterung im Bereich der Wärmeeinflusszone durch den 
Schweißprozess. In diesem Bereich entsteht durch das Schweißen eine im Vergleich 
zum bestrahlten Werkstoff duktilere Zone. Dieser Unterschied in der Duktilität ist 
abhängig von der applizierten Neutronenfluenz und der Neigung zur 
strahleninduzierten Alterung. 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen wurden weitere Zusatzuntersuchungen am 
unbestrahlten Schweißgut initiiert, um diese Effekte besser verstehen und umgehen 
zu können und um alternative Probenformen für die Prüfung bestrahlter 
Schweißgüter identifizieren zu können. 

In diesem Zusammenhang wird auf die „Sixth Series“ des HSSI (Heavy-Section Steel 
Irradiation) Programms verwiesen, in dem Crack-Arrest-Versuche an den 
Schweißgütern 72 W und 73 W im unbestrahlten und bestrahlten Zustand 
durchgeführt wurden [9]. Für diese Untersuchungen wurden sowohl CCA als auch 
Duplex-Proben zur Bestimmung der Crack-Arrest-Zähigkeit verwendet. Die 
Schweißgutproben wurden vor Bestrahlung im Oak Ridge Forschungsreaktor 
gefertigt. Ziel dieser Untersuchungen war die Überprüfung der Form der KIR-Kurve 
und deren Verschiebung bei Bestrahlung.  

Aufgrund dieser erfolgversprechenden Untersuchungen an bestrahlten Duplex-
Proben wird die Verwendung dieser Probenform für hochbestrahlte Schweißgüter als 
Alternative zu den CCA-Proben angesehen. Erste erfolgreiche Untersuchungen dazu 
wurden bereits an unbestrahlten Schweißgütern durchgeführt. 

3 Bewertung der Ergebnisse 

3.1 Vergleichende Bewertung des RTNDT- und Master-Kurve- Konzepts 

Grundlegendes Kriterium des RDB-Sicherheitsnachweises ist die Einhüllung der 
gemessenen Bruchzähigkeitswerte durch die KIc-Grenzkurve nach ASME [11] bzw. 
KTA [1].  

In Bild 1 sind die gemessenen Bruchzähigkeitswerte zusammen mit der ASME KIc-
Grenzkurve, normiert über T-RTNDTj, dargestellt. Alle gemessenen KJc-Werte sowohl 
für den bestrahlten als auch für den unbestrahlten Zustand werden von der KIc-
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Grenzkurve eingehüllt. Bei Indexierung mit RTNDT kann damit eine Einhüllung der 
Messwerte durch die KIc-Grenzkurve bestätigt werden. 
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Bild 1: KJC Werte normiert über der RTNDTj bzw. RTT0 

Bei einer Normierung der Bruchzähigkeitswerte mit T-RTT0, wie in Bild 1 gezeigt, 
werden alle gemessenen KJc-Werte sowohl für den bestrahlten als auch für den 
unbestrahlten Zustand von der KJc-Grenzkurve eingehüllt. Im nicht relevanten 
Messbereich KJC< 50 MPa√m liegen zwei Datenpunkte unterhalb der Kurve. Für 
bestrahlte Werkstoffzustände kann damit der einhüllende Charakter der KJc-
Grenzkurve sowohl mit Indexierung durch RTNDTj als auch RTT0 belegt werden. Die in 
[12] getroffene Aussage, dass das RTT0-Konzept für die deutschen RDB-Werkstoffe 
gültig ist, kann damit durch die erzielten Prüfergebnisse für die CARISMA-Werkstoffe 
erneut bestätigt werden.  

3.1.1 Vergleich ∆T41 mit ∆T0 und RTNDTj mit RTT0 

Hinsichtlich eines Vergleichs zwischen dem RTNDT-Konzept und dem Master-Kurve 
(RTT0)-Konzept ist neben einer Gegenüberstellung der Referenztemperaturen RTNDTj 
und RTT0 auch die Überprüfung einer möglichen Korrelation zwischen den 
Übergangstemperaturverschiebungen ∆T0 und ∆T41 von Bedeutung.  

In Bild 2 sind für alle untersuchten Probenwerkstoffe die gemessenen ∆T0-Werte 
über den gemessenen ∆T41-Werten aufgetragen. Da die den Bruchmechanikproben 
applizierten Neutronenfluenzen nicht exakt den von den Kerbschlagproben 
applizierten Neutronenfluenzen entsprechen (bedingt durch die Anordnung in den 
Bestrahlungskapseln), wurden fluenz-justierte ∆T41-Werte aufgetragen, d.h. die ∆T41-
Werte wurden auf die Fluenzen der ∆T0-Werte inter- bzw. extrapoliert. Die Korrelation 
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zwischen ∆T0 und ∆T41 ist dabei relativ gut ausgeprägt und ist offensichtlich linear 
sowohl für die untersuchten Grundwerkstoffe als auch Schweißgüter. Diese 
Beobachtung stimmt auch hinsichtlich des Streubereichs gut mit Daten aus der 
Literatur, z.B. in [10] überein.  
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Bild 2: Korrelation ∆T41 mit ∆T0 bzw. RTNDTj mit RTT0 

Im Gegensatz dazu korrelieren die fluenz-justierten RTNDTj- mit den RTT0-Werten für 
die Gesamtheit der untersuchten Probenwerkstoffe nur bedingt (Bild 2). Während für 
die Grundwerkstoffe ein genereller Trend RTNDTj > RTT0 klar ersichtlich ist, ist dies für 
die Schweißgüter nicht der Fall, da hier in einigen Fällen die gemessenen RTT0-
Werte sogar oberhalb der RTNDT-Werte liegen. 

Eine Erklärung für dieses für GW und SG vollkommen unterschiedliche und damit 
auch werkstoffabhängige Verhalten kann in den Abnahmeversuchen im 
unbestrahlten Materialzustand gefunden werden. Diese Abnahmeversuche können 
für Schweißgüter TNDT Werte ergeben, die nicht immer in dem Maße konservativ sind 
wie für Grundwerkstoffe. Somit hängt der hier für den unbestrahlten Zustand 
beobachtete Trend, dass für die Grundwerkstoffe die RTNDTj signifikant höher ist als 
die RTT0, offensichtlich damit zusammen, dass die TNDT aus den 
Fallgewichtsversuchen die führende Temperatur bei der Bestimmung der RTNDT ist. 
Bei den Schweißgütern ist dies nicht der Fall, da hier die TAV (68 J) die führende 
Temperatur bei der RTNDT-Bestimmung für den unbestrahlten Anfangszustand ist. 
Die für hochzähe Werkstoffe durchgeführten Fallgewichts-Abnahmeversuche 
scheinen nur für die Schweißgüter Rissinitiierungsergebnisse zu ergeben, weshalb 
die Korrelation zur RTT0 auch recht gut ist. Für die Grundwerkstoffe liegt dagegen die 
Vermutung nahe, dass der Fallgewichtsversuch (spröde Rissstarterraupe auf zähem 
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Grundwerkstoff)) eher einen Crack-Arrest-Versuch darstellt und damit zu 
konservativeren Ergebnissen und damit im Vergleich zur RTT0 höheren RTNDT (TNDT)-
Werten führt.  

3.1.2 Gemessene RTNDTj- und RTT0-Werte und RTGrenz-Kurve nach KTA 

Die deutsche KTA-Regel 3203 [5] enthält eine RTGrenz-Kurve für die justierte 
Referenztemperatur als Funktion der Neutronenfluenz (E>1MeV), die alle 
gemessenen deutschen RDB-Bestrahlungsüberwachungsdaten (DWR und SWR) im 
Rahmen der Gültigkeitskriterien (u.a. Cu ≤ 0.15%, Ni ≤ 1.1%) abdeckt. Nach [5] ist 
die RTGrenz durch die RTNDTj als Ergebnis eines Bestrahlungsprogramms zu 
verifizieren.  

Bild 3 zeigt die gemessenen Referenztemperaturen RTNDTj und RTT0 für alle 
untersuchten CARISMA-Probenwerkstoffe mit Cu ≤ 0.15% und Ni ≤1.1% im 
Vergleich zur RTGrenz als Funktion der Neutronenfluenz (E>1MeV) mit dem Ergebnis, 
dass alle gemessenen Referenztemperaturen mit einem komfortablen 
Sicherheitsabstand von der RTGrenz-Kurve abgedeckt werden. Damit wird einmal 
mehr belegt, dass die in deutschen LWR verwendeten Reaktorwerkstoffe, für die die 
CARISMA-Probenwerkstoffe repräsentativ sind, hinsichtlich ihres Bestrahlungs-
verhaltens optimal ausgelegt sind.  
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Bild 3: RTGrenz-Kurve mit den ermittelten RTNDTj und RTT0 Werten 
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3.2 Bewertung Crack-Arrest 

3.2.1 Indexierung mit RTNDT bzw. RTT0 

Mit den nach ASTM E 1221 [7] gemessenen KIa-Werten wird die Gültigkeit der ASME 
lower bound KIR-Kurve [4] überprüft. In Bild 4 sind die Ergebnisse der geprüften 
Grundwerkstoffe und Schweißgüter dargestellt. Es zeigt sich eine konservative 
Einhüllung aller ermittelten Ergebnisse durch die KIR-Kurve bei Normierung mit (T-
RTNDTj).  
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Bild 4: KIa Werte normiert über der RTNDTj und der RTT0 

Für die Indizierung der lower bound Grenzkurven KIC und KIR ist die 
Referenztemperatur RTNDTj in der KTA [5] und im ASME Code [4] zugelassen. Die 
alternative Indizierung mit RTT0 im Code Case N-629 [4] ist ebenso erlaubt. 

Die an CARISMA-Probenwerkstoffen ermittelten Crack-Arrest-Kennwerte lassen sich 
jedoch nur teilweise von einer mit RTT0 indizierten KIR-Grenzkurve einhüllen (Bild 4).  

3.2.2 Master-Kurve Ansatz für Crack Arrest 

Eine Möglichkeit zur Bewertung der Bruchzähigkeit im spröd-duktilen 
Übergangsbereich gibt die ASTM E 1921 [3]. In der Norm wird das von Wallin 
entwickelte Master-Kurve-Konzept [2] auf ferritische Druckbehälterstähle 
angewendet. Dieses Konzept basiert auf einem probabilistischen Ansatz, der die 
Eintrittswahrscheinlichkeit eines instabilen Bruchereignisses vorhersagt.  

Der Master-Kurve-Ansatz beruht auf der „weakest link“ Theorie. Im Spannungsfeld 
vor der Rissspitze versagt das schwächste Glied und führt zu einem instabilen 
Werkstoffversagen. Die makroskopische Bruchwahrscheinlichkeit des zu 
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untersuchenden Werkstoffes lässt sind nach Wallin durch eine dreiparametrige 
Weibullverteilung beschreiben. In dieser Verteilung sind zwei von drei Parametern 
nach Norm festgelegt. Der dritte, variable Parameter dient zur Berechnung der 
Referenztemperatur T0, die bei einer Bruchzähigkeit von 100 MPa√m bestimmt wird. 

Der Mechanismus des Rissauffangens unterscheidet sich von dem der 
Rissinitiierung. Rissstopp kann nur eintreten, wenn die risstreibende Kraft an der 
Rissspitze unter die lokale Risstoppzähigkeit fällt. Ein einzelner lokaler Arrest ist nicht 
ausreichend, um den instabil laufenden Riss zu stoppen. Wallin hat gezeigt, dass 
das Master-Kurve-Konzept trotzdem auf Crack Arrest angewendet werden kann [13].  

Die Auftragung der KIa-Kennwerte gegen T-TKIa (TKIa ist die Temperatur in der 50% 
Fraktilen, die dem KIa-Wert von 100 MPa√m entspricht) zeigt, dass alle Daten 
(Grundwerkstoffe und Schweißgüter) konservativ von der KIR-Kurve eingehüllt 
werden (Bild 6). Im Vergleich zur Indizierung der KIR-Kurve mit RTNDT (Bild 5) 
vergrößert sich der Abstand zwischen der Kurve und den Messwerten.  
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Bild 6: KIa Werte normiert über der TKIa 

3.2.3 Crack Arrest im Kerbschlagbiegeversuch  

Zur Ermittlung einer Übergangstemperatur für Rissarrest im instrumentierten 
Kerbschlagbiegeversuch werden aus den aufgezeichneten Kraft-Verformungskurven 
die Kennwerte Fa gegen die Prüftemperatur aufgetragen. Als praktikabel hat sich die 
Verwendung des von Wallin definierten 4kN-Kriteriums erwiesen [8]. Wallin 
begründet diese Temperatur durch einen Rissfortsprung durch das halbe Ligament 
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der Charpy-Probe und der Lage der 4kN im aufsteigenden Ast der Fa-T-Kurve. Die so 
ermittelte Temperatur wird als TFa4kN bezeichnet. 

Hinsichtlich der Ermittlung der TFa4kN sei angemerkt, dass die Genauigkeit dieser 
Temperatur zum einen von der Genauigkeit des Ablesens der Fa aus den Kraft-
Verformungskurven abhängt, und zum anderen auch eine ausreichend hohe Zahl an 
Datenpunkten über einen entsprechend großen Temperaturbereich nötig ist, um die 
TFa4kN hinreichend genau zu bestimmen. Eine starke Streuung der Kennwerte 
erschwert deren Bestimmung. 

In Bild 7 sind die TFa4kN und TKIa gegeneinander aufgetragen. Es zeigt sich eine gute 
Korrelation für die in CARISMA untersuchten Grundwerkstoffe. Die Bestimmung der 
Temperatur TFa4kN für das Schweißgut konnte aufgrund der großen Streuung der 
Messwerte nicht durchgeführt werden.   
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Bild 7: Korrelation TFa4kN und TKIa bzw. KIa Werte normiert über T-TFa4kN 

Indiziert man die ASME KIR-Grenzkurve mit der TFa4kN, werden alle Grundwerkstoffe 
konservativ von der Grenzkurve eingehüllt (Bild 7).  

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Forschungsvorhaben CARISMA „Ermittlung von Bruchmechanikkennwerten 
mittels vorbestrahlter Proben an Werkstoffen der deutschen DWR-Baulinien“ stellt 
einen wichtigen Schritt in der Aktualisierung des Vorgehens beim 
Sicherheitsnachweis von Reaktordruckbehältern in Deutschland dar.  
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Das in Deutschland anzuwendende Vorgehen beim Sicherheitsnachweis für 
Reaktordruckbehälter ist in der Regel KTA 3201.2 festgelegt. Die Materialkennkurve 
wird darin mittels mechanisch-technologischer Versuche ermittelt und stellt als RTNDT 

(Referenzsprödbruchübergangstemperatur)-Konzept ein bewährtes Verfahren dar, 
da zu konservativen Ergebnissen führt. Weltweit wird derzeit ein neues Konzept zur 
Ermittlung der Referenztemperaturen für den Sicherheitsnachweis von 
Reaktordruckbehältern erstellt, das auf dem Master-Kurve-Konzept basiert und 
bereits in nationale Regelwerke einfließt. Ein wesentlicher Vorteil des neuen 
Konzepts besteht darin, dass es eine direkte Ermittlung der Sprödbruch-
übergangstemperatur aus bruchmechanischen Versuchen und damit eine 
realistischere Übertragung auf das Bauteilverhalten ermöglicht.  

Im Rahmen des Vorhabens CARISMA wurde eine Datenbasis zur Charakterisierung 
der Bruchzähigkeit von vorbestrahlten originalen RDB Werkstoffen erstellt, die für 
alle vier deutschen DWR-Baulinien repräsentativ sind. Zu diesem Zweck wurden 
Zug-, Kerbschlagbiege-, Rissinitiierungs- und Rissstoppversuche für drei 
Grundwerkstoffe und vier Schweißgüter durchgeführt, die auf Neutronenfluenzen 
über den EoL-Bereich hinaus vorbestrahlt wurden. Sowohl RDB-Werkstoffe mit 
optimierter chemischer Zusammensetzung als auch mit hohem Kupfer- oder 
Nickelgehalt wurden dabei untersucht. Das RTNDT- und das Master-Kurve-Konzept 
wurden bei der Bewertung der generierten Daten angewendet, um beide Konzepte 
miteinander vergleichen zu können.  

Die Auswertung der generierten Datenbasis führte zu folgenden wesentlichen 
Ergebnissen: 

- Die „lower bound“ ASME KIc-Kurve für Rissinitiierung (Sprödbruchversagen) 
konnte durch die gemessenen Bruchzähigkeitswerte für den bestrahlten 
Werkstoffzustand bestätigt werden. Es wurden nur einige wenige Ausnahmen 
bei Indexierung mit RTT0 im unbestrahlten Zustand bei sehr tiefen 
Prüftemperaturen beobachtet.  

- Der signifikante Einfluss der Legierungselemente Kupfer und Nickel auf das 
Bestrahlungsverhalten von RDB-Werkstoffen wurde mit beiden Konzepten 
bestätigt. 

- Die Übergangstemperaturverschiebungen beider Konzepte ∆T41 und ∆T0 
korrelieren relativ gut miteinander. 
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- Ein genereller Trend, dass die  RTNDTj höher als die RTT0 liegt, konnte nur für 
die untersuchten Grundwerkstoffe, nicht aber für die untersuchten 
Schweißgüter aufgezeigt werden. Dieses Verhalten hängt offensichtlich mit 
der sehr konservativen Bestimmung der RTNDT für den unbestrahlten 
Grundwerkstoff zusammen. 

- Im Rahmen der Gültigkeitskriterien für die chemische Zusammensetzung 
(max. 0.15 % Cu and 1.1% Ni) werden die Referenztemperaturen beider 
Konzepte RTNDTj und RTT0 mit komfortablem Sicherheitsabstand von der 
RTGrenz-Kurve der KTA 3203 abgedeckt, womit die Anwendbarkeit beider 
Konzepte belegt werden kann.  

- Die gemessenen Crack-Arrest-Zähigkeitswerte der Grundwerkstoffe werden 
von der mit RTNDTj indizierten „lower bound“ ASME KIa-Kurve eingehüllt. Die 
Indizierung der Grenzkurve mittels RTT0 liefert keine zufriedenstellenden 
Ergebnisse.  

- Die Eignung der aus hochbestrahltem Schweißgutmaterial gefertigten 
Compact Crack-Arrest-Proben für die Kennwertermittlung ist begrenzt, da 
fertigungsbedingte Ausheilungseffekte das Materialverhalten beeinflussen. Die 
Verwendung so genannter Duplex-Proben mit einem vorgehärteten 
Probenbereich anstelle der CCA-Proben stellt eine Alternative dar, die noch 
weiterer Untersuchungen bedarf.  

- Für Crack-Arrest konnte eine Tendenz für eine gute Korrelation zwischen der 
Übergangstemperatur TFa4kN aus dem instrumentierten Kernschlag-
biegeversuch und der mit dem Master-Kurven-Ansatz bestimmten TKIa für 
Grundwerkstoffe aus dem Crack-Arrest Versuch aufgezeigt werden.  

Weiterhin zeigten die Versuchsergebnisse, dass die in deutschen LWR verwendeten 
Reaktorwerkstoffe, für die die CARISMA-Probenwerkstoffe repräsentativ sind, 
hinsichtlich ihres Bestrahlungsverhaltens optimal ausgelegt sind und dass optimierte 
RDB-Herstellungsspezifikationen von Vorteil für einen langfristigen Kraftwerksbetrieb 
sind. 

Mit der Basis an Daten, Erfahrungen und Erkenntnissen, die aus dem CARISMA 
Vorhaben gewonnen wurden, kann ein wesentlicher Beitrag zur mittelfristigen 
Einarbeitung des Master-Kurve-Konzepts in die deutsche Regel KTA 3201.2 durch 
ein Arbeitsgremium geliefert werden. 
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Der mit CARISMA erzielte Stand von Wissenschaft und Technik wird mit dem 
Folgevorhaben CARINA zur Anwendung des Master-Kurve-Konzeptes für 
Neutronenfluenzen im abdeckenden Bereich erweitert werden. In diesem Vorhaben 
werden auch die noch offenen Fragestellungen im Rahmen von 
Nachuntersuchungen geklärt. 
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Kurzfassung 

Für sicherheitstechnisch relevante Bauteile ist Vorsorge gegen Schäden durch betriebliche 

und Störfallbelastungen zu gewährleisten. Dies erfolgt nach den in den kerntechnischen 

Regelwerken enthaltenen Verfahren und Anforderungen, z.B. im Vergleich mit den 

Festigkeits- und bruchmechanischen Kennwerten (Gewährleistungswerte) der eingesetzten 

Werkstoffe. Dabei können mit den rechnerischen Nachweisen die Auswirkungen von 

Unsicherheiten bei den Eingangsparametern nicht quantitativ bewertet werden. Werden die 

Nachweise unter Berücksichtigung von möglichen Streuungen in den Werkstoffkennwerten, 

den geometrischen Abmessungen sowie den Belastungen durchgeführt, sind die 

Versagenswahrscheinlichkeiten und damit die jeweilig hervorgerufenen Unsicherheiten 

quantifizierbar. Darüber hinaus können (postulierte) Fehlergrößen einbezogen und die 

Auswirkung von betrieblichen Maßnahmen bewertet werden. Dies setzt zum Einen eine 

genaue Kenntnis der Streuungen der maßgebenden Parameter, zum Anderen deren 

Auswirkung auf die verwendeten Verfahren, und damit auf das Ergebnis der Berechnung, 

voraus.  

Im folgenden Beitrag wird die verwendete Zuverlässigkeitstheorie dargestellt. Außerdem wird 

am Beispiel einer Speisewasserleitung die Versagenswahrscheinlichkeiten an 

Schweißnähten berechnet und die vorhandene Sicherheitsreserve analysiert.  
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1 Einleitung 

Für die Herstellung und den Betrieb von sicherheitstechnisch relevanten Bauteilen in 

Kernkraftwerken ist gefordert, dass das Versagen auch bei Vorhandensein von Rissen sicher 

ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund werden bei der Auslegung konservative 

Annahmen getroffen und entsprechende Sicherheitsfaktoren gewählt. Diese basieren meist 

auf empirischen Erfahrung.  

Im deutschen kerntechnischen Regelwerk werden zur bruchmechanischen Bewertung von 

sicherheitstechnisch relevanten Bauteilen deterministische Modelle verwendet [1], [2]. Dabei 

wird der Tatsache, dass die in die Bewertung eingehenden Parameter meistens 

experimentell ermittelt werden, und deshalb verteilte Größen (Zufallsgrößen) darstellen, nicht 

generell Rechnung getragen. Diese über mehrere Jahrzehnte bewährte Vorgehensweise hat 

somit den Nachteil, dass die tatsächlich vorhandenen Sicherheitsreserven quantitativ nicht 

abgeschätzt werden können. 

In jüngerer Zeit wird deshalb in Erwägung gezogen, das deterministische Nachweiskonzept 

auch in diesen sicherheitsrelevanten Bereichen durch eine probabilistische Nachweisführung 

zu ersetzen bzw. zu ergänzen [3]. In mehreren Ländern (z.B. USA, Schweden, Finnland) 

wird die probabilistische Bewertung bereits seit längerer Zeit auch im kerntechnischen 

Bereich praktiziert [4], [5]. Einige ausländische Unternehmen/Institutionen haben sich auf 

dem Gebiet der probabilistischen Sicherheitsanalyse im kerntechnischen Bereich 

spezialisiert und wenden die entsprechenden Methoden erfolgreich an [6], [7], [8], [9]. 

Auch in den Fällen, in denen die Auslegung der Bauteile einem rein deterministischen 

Verfahren unterliegt, hat eine probabilistische Analyse ihre Existenzberechtigung. Denn 

durch ihre Anwendung können die tatsächlichen Sicherheitsreserven quantitativ abgeschätzt 

werden. Außerdem kann Aufgrund dieser quantitativen Abschätzung die Vorgehensweise 

und die Umfänge der betrieblichen Überwachungsmaßnahmen als auch von 

wiederkehrenden Prüfungen optimiert werden um damit die Absicherung der Qualität im 

Betrieb maßgeblich zu unterstützen. 
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2 Konzepte und Grundlagen der probabilistischen 
Sicherheitsanalyse 

2.1 Grundlagen 

Die Sicherheit bzw. die Zuverlässigkeit eines Bauteils wird durch Streuungen der 

Beanspruchungen und der Belastbarkeit bestimmt. Dabei hängt die Belastbarkeit von 

mehreren Faktoren ab. Zum Einen sind das Streuungen in den Materialkennwerten, zum 

Anderen die konstruktiven bzw. herstellungsspezifischen Besonderheiten der Komponente, 

aber auch betriebsbedingte, zeitabhängige Einflüsse wie Korrosion oder Ermüdung1. 

Wenn die statistischen Unsicherheiten quantifiziert sind, kann mit probabilistischen 

Methoden die Versagenswahrscheinlichkeit bzw. die Zuverlässigkeit des Bauteils berechnet 

werden. Damit können zur Absicherung der Konstruktion anstelle subjektiver 

Erfahrungswerte (Sicherheitsfaktoren) objektive, d.h. auf statistischen Auswertungen der 

Einflussgrößen basierende, Bewertungsmaßstäbe in Form von Teilsicherheitsbeiwerte zu 

Grunde gelegt werden. Daraus folgt, dass die genaue Beschreibung der stochastischen 

Eingangsgrößen mit Hilfe geeigneter Verteilungsfunktionen die Basis für die probabilistische 

Sicherheitsanalyse darstellt. 

2.2 Stochastische Verteilungen 

Die Ergebnisse von experimentellen Werkstoffuntersuchungen, die unter den gleichen 

Bedingungen ermittelt worden sind, können i.A. als eine Stichprobe aufgefasst werden. 

Diese Ergebnisse können dabei in Klassen gleicher Eigenschaft – z.B. kann der Werte-

bereich der Ergebnisse in gleichgroße Intervalle – unterteilt und als Histogramm dargestellt 

werden. Der Verlauf des Histogramms und der Aufsummation der relativen Häufigkeiten der 

experimentellen Werte, Bild 12, ergibt ein mehr oder weniger genaues Abbild der 

Grundgesamtheit, d.h. der Gesamtheit aller möglichen Prüfereignisse. 

                                            
1 Menschliches Fehlverhalten kann durch solche Sicherheitskonzepte nicht direkt erfasst werden und 
muss deshalb durch zusätzliche, zielgerichtete, meistens organisatorische Maßnahmen wie z.B. 
Redundanz bei der Prüfung von Berechnungen, Qualitätssicherung bei der Herstellung, sowie 
Wartung und Instandsetzung während der Nutzung ausgeschlossen werden. 
2 In diesem Beispiel wurden für das Histogramm bzw. die Darstellung der Summenhäufigkeit 1000 
normalverteilte Zufallswerte generiert, die anschließend in 21 Klassen eingeteilt wurden. 
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Bild 1: Diskrete empirische Verteilungen einer Stichprobe 

Je größer der Umfang der Stichprobe N  ist, d.h. je mehr gleichartige experimentelle Werte 

existieren, desto genauer ist dieses Abbild. Für ∞→N  (und Intervalllänge der 

Histogrammklassen 0→Δx ) gehen dabei die diskreten Verläufe in stetige über, so dass 

sich das Histogramm der Verteilungsdichte )(xf X  und die Summenhäufigkeit der 

Verteilungsfunktion )(xFX  nähern (siehe Bild 2). 

Bekanntlich gilt für die Wahrscheinlichkeit P , dass ein Ereignis mit einem Wert kleiner gleich 

xi auftritt: 
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x

0

XiXi F0          dx,(x)f)(xF  )xP(X
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Bild 2: statistische Verteilung der Gesamtheit 

Im Zusammenhang mit den statistischen Verteilungen sind der Erwartungswert und die 

Varianz, bzw. die Standardabweichung, die meist bekannten Größen.  

Erwartungswert 

Der Erwartungswert E(X)  ist ein Begriff aus der Stochastik, der einen sog. Lageparameter 

einer Verteilung, einer Stichprobe oder Grundgesamtheit beschreibt. Der Erwartungswert 
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bestimmt die Lokalisation (Lage) einer Verteilung und ist vergleichbar mit dem empirischen 

arithmetischen Mittel einer Häufigkeitsverteilung (Mittelwert). Für stetige Zufallsvariablen gilt: 

dx(x)fxE(X) xX ∫
+∞

∞−

⋅==μ  

Varianz 

In der Stochastik ist die Varianz V(X)  ein Streuungsmaß, d.h. ein Maß für die Abweichung 

einer Zufallsvariable X von ihrem Erwartungswert E(X) . Die Varianz entspricht der Summe 

der quadratischen Abweichungen vom Mittelwert (Erwartungswert) und kann für eine stetige 

Zufallsvariable beschrieben werden durch: 

dx(x)f)-(x x
2

X∫
+∞

∞−

⋅= μ)(XV  

Standardabweichung 

Da die Varianz einer Zufallsvariablen eine andere Einheit als die der Daten hat, ist sie für 

viele Anwendungsfälle eher weniger geeignet. Aus diesem Grund wird als Maß für die 

Streuung meistens die Standardabweichung Xσ benutzt: 

)(XV=Xσ  

Variationskoeffizient 

Der Variationskoeffizient ist definiert als die relative, bezogen auf den Mittelwert, 

Standardabweichung und stellt daher eine Normierung der Varianz dar: 

XX

X

μμ
σ )(

)(
XV

XVK ==  

Mit dieser dimensionslosen Größe sind die Streuungen der Zufallsvariablen somit besser 

beschreibbar. 

 

 

p-Quantil 

In vielen Anwendungsfällen ist vorrangig von Interesse, welchem Wert pi xx =  die 

vorgegebene Wahrscheinlichkeit p  entspricht, bzw. bei welchem Wert diese erreicht wird. 
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Dieser Wert px  wird dabei als p-Quantil bezeichnet und entspricht der Fläche unter der 

Verteilungsdichte )(xXf links des Wertes px : 

)x(xpxF pXp ≤→= p)(  

Entsprechend spricht man von einem 50%-Quantil bei 0.5px = , also dem Median oder 

Zentralwert der Verteilung3. 

Die Quantile können mit den i.A. bekannten Größen Xμ  und  Xσ  über einen s.g. 

Quantilfaktor pQ : 

XpXp Qx σμ +=  

verknüpft werden. 

2.3 Normalverteilung 

Die Verteilung vieler in der Natur beobachtbaren und in den Ingenieurwissenschaften 

betrachteten Größen kann mit der s.g. Normalverteilung beschrieben werden. Diese 

Verteilung ist definiert durch: 
2

2
1

2
1)( ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
−

⋅= X

X

X

X xf σ
μ

πσ

x

e , für +∞≤≤−∞ x  

Durch die Normierung auf 0X =μ  und 1=Xσ  mittels der Variablentransformation: 

X

X-xu
σ
μ

=  

kann die Normalverteilung in eine Standardnormalverteilung mit der Dichtefunktion )(uUf  

und der Verteilungsfunktion (u)FU  mit +∞≤≤−∞ u  überführt werden: 

 

[ ]2
2
1

2
1)(

u
eu
−

⋅=
πUf  und ∫

+∞

∞−

= duufu )()( UUF  

                                            
3 Bei symmetrischen Verteilungen, z.B. der Normalverteilung, sind der Mittelwert und der Median 
identisch. 
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Das Bild 3 zeigt die Dichtefunktion der Normalverteilung und die am meisten Verwendung 

findenden Quantile bzw. Quantilfaktoren.  
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Bild 3: Charakteristische Werte einer Normalverteilung, meist verwendete Quantile 

2.4 Weitere häufig verwendete Verteilungen 

2.4.1 log-Normalverteilung 

Die log-Normalverteilung entspricht in ihrem Aufbau der bereits erwähnten Normalverteilung, 

eignet sich aber besonders gut für Zufallsvariablen, die ein exponentielles Verhalten in ihrer 

Streuung aufweisen. Eine stetige log-Normalverteilung ist durch die folgende Dichtefunktion 

fX (die entsprechende kumulative Verteilungsfunktion FX lässt sich, wie im Falle der 

Normalverteilung nicht in analytischer Form angeben) definiert: 

⎪
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⎦
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2.4.2 Weibull-Verteilung 

Die Weibull-Verteilung ist durch ihre Vielseitigkeit eine (z.B. in der statistischen 

Zuverlässigkeitstheorie, in der weakest link Theorie, beim bruchmechanischen Mastercurve-
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Konzept, etc.) gern verwendete Verteilung einer Zufallsgröße. Die Gleichungen für die 

zugehörige Dichte- fX bzw. kumulative Verteilungsfunktion Fx lauten: 
βαβαβ xex −−= 1)(xfX , 

βαxe−−=1)(xFX  (x > 0, α  > 0, β  > 0) 

Hierbei fällt insbesondere die Gleichung für die Verteilungsfunktion FX auf, die einen recht 

einfachen mathematischen Zusammenhang darstellt. Ebenso erwähnenswert ist die 

Tatsache, dass die obige Weibull-Verteilung mit 1=β  der Exponentialverteilung und mit 

4,3=β  in etwa der Normalverteilung entspricht. 

Da die Weibull-Verteilung in der hier gegebenen Form nur für Argumentwerte x > 0 definiert 

ist, im Normalfall aber eine Verschiebung dieser Grenze zu erwarten ist, gibt es für die 

Weibull-Verteilung weitere äquivalente Definitionen, die diesem Umstand Rechnung tragen. 

Eine demnach sehr gebräuchliche Definition der kumulativen Verteilungsfunktion ist z.B. 
b

tT
tt

e
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−

−= 0

0

1)(xFX  

mit den Parametern charakteristische Lebensdauer T (d.h. Lebensdauer bei einer 

Ausfallwahrscheinlichkeit von 63,2 %), Betriebszeit t0 und Steigung b. 

 

2.5 Grundzüge der Zuverlässigkeitstheorie 

Ausgehend von einem integren Leitungssystem kann vereinfacht die 

Ausfallwahrscheinlichkeit eines Bauteils als eine Funktion des Werkstoffzustands und der 

wirkenden Belastungen angesehen werden4. Ein Bauteil versagt, wenn an mindestens einer 

Stelle der Werkstoffwiderstand R  kleiner als die angelegte Belastung S  ist. Bedingt durch 

den stochastischen Charakter der Größen R  und S  ist es erforderlich, mit Hilfe der 

Zuverlässigkeitstheorie den notwendigen Sicherheitsabstand zwischen den Verteilungen 

objektiv zu quantifizieren. In der praktischen Anwendung werden dazu die s.g. 

Teilsicherheitsbeiwerte (partial safety factors) ermittelt. 

                                            
4 Neben den genannten Größen muss i.A. der Zustand der Komponente mitberücksichtigt werden. 
Dabei spielen das Vorhandensein von Fehlern, die korrosive Wandabtragung und sonstige Einflüsse 
eine wichtige Rolle. 
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2.5.1 Versagenswahrscheinlichkeit und Sicherheitsindex 

Für die weiteren Ausführungen wird angenommen, dass die Beanspruchung S und der 

Werkstoffwiderstand R durch stochastisch unabhängige Normalverteilungen mit ) ,N( SS σμ  

und ) ,N( RR σμ beschrieben werden können. Da die zugehörigen Dichtefunktionen nicht 

begrenzt sind, ist eine Überschneidung dieser Dichtefunktionen nicht zu vermeiden. Es 

existiert somit immer ein Bereich, für den sr <  gilt, so dass für diesen speziellen Fall keine 

absolute Betriebssicherheit garantiert werden kann. Wie man dem (links) entnehmen kann, 

lässt sich durch die Reduktion der Varianzen und/oder durch die Änderung der Mittelwerte 

von Belastung bzw. Belastbarkeit, der Überlappungsbereich den Anforderungen 

entsprechend beeinflussen. In diesem Zusammenhang wird zwischen der zentralen und der 

nominalen Sicherheitszone unterschieden. 

Bild 4: Definition der Sicherheitszonen und Auswirkung der Streuungsänderung auf die 
Versagenswahrscheinlichkeit 

Die zentrale Sicherheitszone (siehe Bild 4 rechts) wird durch den Abstand zwischen den 

Mittelwerten Sμ  und Rμ  beschrieben. In der Praxis ist man aber eher an der nominalen 

Sicherheitszone, also dem Abstand zwischen den Quantilen QS  und QR , interessiert, denn 

dieser berücksichtigt die tatsächlichen Streuungen und beschreibt die vorhandenen 

Sicherheitsreserven. Diese Sicherheitsreserven lassen sich durch Reduzierung der 

Unsicherheiten von QS  bzw. QR  erhöhen. Wie man dem Bild 4 links entnehmen kann, sinkt 

die Versagenswahrscheinlichkeit falls )()( a
S

b
S σσ < . 

Die Größen R  und S  können in einen funktionalen Zusammenhang gebracht werden, 

wodurch eine Zustandsfunktion, s.g. Grenzzustandsgleichung, sich aufstellen lässt. 

0=−= SRG  
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Das Gebiet 0<G  beschreibt dabei den Versagensbereich. 

Da die Beanspruchung S  und der Werkstoffwiderstand R  (oben getroffene Annahme) 

unabhängig und normalverteilt sind, ist auch ihre Differenz normalverteilt und es gilt: 

SRG μμμ −=  

SRG σσσ +=  

Bild 5: Definition von Versagenswahrscheinlichkeit fp  und Sicherheitsindex β  

Die zentrale Sicherheitszone entspricht dabei dem Abstand des Mittelwertes Gμ  zu 0=g . 

Dieser Abstand lässt sich durch ein Vielfaches der Standardabweichung Gσ , den s.g. 

Sicherheitsindex β  (siehe Bild 5) angeben. Dieser Sicherheitsindex ist äquivalent zu dem 

inversen Variationskoeffizienten (siehe Abschnitt 2.2) der Zustandsfunktion: 
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Die Fläche unter der Dichtefunktion für 0≤G entspricht der Versagenswahrscheinlichkeit für 

die operative Belastung und wird deshalb auch als operative Versagenswahrscheinlichkeit 

bezeichnet: 
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Die Zuverlässigkeit entspricht sodann der Überlebenswahrscheinlichkeit und kann als 

Komplement der operativen Versagenswahrscheinlichkeit errechnet werden, also: 

fr pp −=1  

Die operative Versagenswahrscheinlichkeit fp  und der Sicherheitsindex β  sind somit über 

die Standardnormalverteilung verknüpfte Größen, die gleichwertig zur Beurteilung der 

Zuverlässigkeit herangezogen werden können. Dabei ist zu beachten, dass die 

Versagenswahrscheinlichkeiten nur für einen bestimmten Zeitraum gelten. Die Tabelle 1 

zeigt, wie sich der Sicherheitsindex β  und die operative Versagenswahrscheinlichkeit 

fp über einen Zeitraum ändern. 

fp  110−  210−  310−  410−  510−  610−  710−  

β (1 Jahr) 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20 

β (25 Jahre) - 0,76 1,97 2,81 3,48 4,06 4,56 

β (50 Jahre) - 0,21 1,67 2,55 3,21 3,83 4,41 

Tabelle 1: Zeitliche Veränderung des Sicherheitsindexes β in Abhängigkeit von der 
operativen Versagenswahrscheinlichkeit fp  

Die Größe β  wird in Normen bzw. Regelwerken benutzt, um Grenzwerte für 

Versagenswahrscheinlichkeiten festzulegen. Diese Grenzwerte werden z.B auch von KTA 

bei der Einteilung in Ereignisklassen [13] verwendet und dabei wird, wie aus der Tabelle 1 

ersichtlich, zwischen fünf Ereignisklassen unterschieden. 

Schutzziel Ereignis-
klasse 1 

Ereignis-
klasse 2 

Ereignis-
klasse 3 

Ereignis-
klasse 4 

Ereignis-
klasse 5 

Sicherheitsindex β  4,7 4,2 2,5 1,0 

Primärsystem 

Integrität- 
Beanspruchungen 

Betriebs- 

stufe A 

(KTA 
3201.2) 

Betriebs- 

stufe B  

(KTA 
3201.2) 

Betriebs- 

stufe C  

(KTA 
3201.2) 

Betriebs- 

stufe D  

(KTA 
3201.2) 

Betriebs- 

stufe E  

(KTA 
3201.2) 

Tabelle 2: Beispiele für die Zuordnung von Schutzzielen und Ereignisklassen über 
Grenzwerte für Leichtwasserreaktoren  
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2.5.2 Teilsicherheitsbeiwerte 

Für eine statistische Bemessung der Sicherheit müssen die Quantilwerte der Beanspruchung 

S  und des Werkstoffwiderstandes R  bekannt sein bzw. festgelegt werden. So gilt mit den 

entsprechenden Quantilfaktoren SpK ,  und RpK ,   

SSpSk KS σμ ⋅+= ,  

RRpRk KR σμ ⋅+= ,  

 

Die Lage des Nullpunktes 0=g  (siehe Bild 5), und damit auch der Abstand zu Gμ  wird 

durch die Streuungen von S und R  bestimmt. Die Standardabweichung Gσ  ist aber 

nichtlinear mit den Standardabweichungen Sσ  und Rσ  verknüpft. Durch die Einführung der 

s.g. Wichtungsfaktoren Sα  und Rα , die den Anteil der jeweiligen Variablen an der 

Versagenswahrscheinlichkeit angeben, lässt sich ein linearer Zusammenhang wie folgt 

herstellen: 

RRSSRSG σασασσσ ⋅+⋅=+= 22  <- Quadrate weg!!! 

Bild 6: Zweidimensionale Verteilungsdichte/Projektion in den standardnormal verteilten 
Zustandsraum 

Die genannten Wichtungfaktoren (siehe Bild 6) können durch die Standardabweihungen von 

S und R berechnet werden. 
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,
22
RS

S
S

σσ

σ
α

+
=  

,
22
RS

S
R

σσ

σ
α

+
=  

Dabei gilt: 122 =+ RS αα . 

Die Wahl der operativen Versagenswahrscheinlichkeit fp  bzw. des Sicherheitsindexes β  

bestimmt die zentrale Sicherheitszone SR μμ − , wobei gilt: 

SSRRSRSR σβασβασσβμμ +=+=− 22
 <- beta eingefügt!!! 

Durch eine Umformung lässt sich zeigen, dass im Grenzzustand der Bemessungswert dS  

und der Bemessungswert dR  ineinander übergehen und i.A. den Bemessungspunkt 

(designpoint) darstellen, woraus die allgemeine Nachweisgleichung des Grenzzustandes 

abgeleitet wird. 

dSSSRRRd SR =+=−= σβαμσβαμ  

Die Quotienten der Bemessungswerte und der zugehörigen charakteristischen Werte bilden 

die s.g. Teilsicherheitsbeiwerte zu einem über den Sicherheitsindex β  definierten 

Sicherheitsniveau: 

SSp

SS

SSpS

SSS

k

d
S VK

V
KS

S

,, 1
1
+
+

=
+
+

==
βα

σμ
σβαμ

γ  

RR

RRp

RRR

RRpR

R

k
R V

VKK
R
R

βασβαμ
σμ

γ
−

+
=

−

+
==
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1 ,,

 

Daraus folgt, dass die Bemessungswerte aus der Multiplikation bzw. der Division der 

Teilsicherheitsbeiwerte mit den charakteristischen Werten ermittelt wird, wobei grundsätzlich 

gilt 1≥Rγ  und 1≥Sγ : 

Skd SS γ⋅=  
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R

k
d

RR
γ

=  

Die Teilsicherheitsbeiwerte sind also Größen, die durch die Wichtungsfaktoren Sα bzw. Rα  

mit den Streuungen beider Verteilungen S  und R  verknüpt, und somit miteinander 

gekoppelt sind, weshalb sie nur für bestimmte Kombinationen von S  und R  definierbar 

sind. 

2.6 S-R-Interferenz 

Im Rahmen der Zuverlässigkeitsanalyse (reliability analysis) entsteht oft das Problem, dass 

die Belastung S und der Werkstoffwiderstand R nicht genau angegeben werden können, 

sondern mit Streuungen behaftet sind. Werden diese zwei Größen beispielsweise durch 

entsprechend dimensionierte Normalverteilungen beschrieben, so ergibt sich immer eine 

Überlappung, da die Dichtefunktionen sich über den gesamten Definitionsbereich R 

erstrecken. 

Bild 7: Statistische Interferenz, S-R-Interferenz 

Das Bild 7 zeigt den Überlappungsbereich der normalverteilten Größen S und R. Dieser 

Überlappungsbereich wird häufig mit der Versagenswahrscheinlichkeit gleichgesetzt, was 

allerdings nicht ganz korrekt ist. Richtig ist, dass die Überlappungsfläche einen Hinweis 

darauf gibt, wie groß die Versagenswahrscheinlichkeit ist, d.h. je größer die 

Überlappungsfläche, um so größer ist auch die Versagenswahrscheinlichkeit. 

Zur Berechnung der Versagenswahrscheinlichkeit bedient man sich eines Integrals, das 

infinitesimal kleine Wahrscheinlichkeiten, berechnet mit Hilfe der jeweiligen Dichtefunktion, 

zu einer Gesamtwahrscheinlichkeit mittels der anderen Dichtefunktion zusammenfasst. Als 

Beispiel betrachte man den Fall, dass die Belastung den Wert 0S  annimmt. Um die 

)(rfR

)(sfS
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)(rfR
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Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses bestimmen zu können, muss die 

Wahrscheinlichkeitsdichte an diesem Wert mit der Länge eines infinitesimal kleinen Intervalls 

um 0S  herum multipliziert werden, d.h. man bekommt den Wahrscheinlichkeitswert dSSf S )( 0 . 

Das Ereignis `Versagen` tritt in diesem Fall ein, wenn der Werkstoffwiderstand R kleiner ist 

als die Belastung 0S , es gilt also:  

)|()()( 00000 SSSRPdSSSSPSRunddSSSSP =<⋅+<≤=<+<≤  

∫ ∞−
×= 0 )()( 0

S

RS drrfdSSf  

)()( 00 SFdSSf RS ⋅=  

Wiederholt man die obige Vorgehensweise für alle möglichen Werte 0: Ss = , -�<s<� und 

wandelt man die dadurch entstehende Summe über Infinitesimal-Intervalle in ein 

entsprechendes Integral um, so ergibt sich für die Versagenswahrscheinlichkeit (probability 

of failure, fP ) die Berechungsgleichung: 

∫∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞− ∞−
⋅=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡⋅= dssFsfdsdrrfsfP RS

s

RSf )()()()(  

In analoger Weise lässt sich eine Berechungsgleichung für die Überlebenswahr-
scheinlichkeit/Zuverlässigkeit (reliability, R) des betrachteten Systems aufstellen, 
indem man die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Werkstoffwiderstandes 0R  
gleich dRRfR )( 0  und die Überlebenswahrscheinlichkeit (Nicht-Versagen) des 
Systems bei 0R  gleich ∫ ∞−

0 )(
R

S dssf  setzt. Entsprechend der bereits geschilderten 
Vorgehensweise für fP  ergibt sich nun für R die Gleichung: 

∫∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞− ∞−
⋅=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡⋅= drrFrfdrdssfrfR SR

r

SR )()()()(  

Ausgehend von der Regel zur partiellen Integration  

[ ] ∫∫ −=
b

a

b
a

b

a
dxxgxfxgxfdxxgxf )(')()()()()('  

und unter Berücksichtigung der Eigenschaften der jeweiligen Verteilungs- (F) und 

Dichtefunktion (f), nämlich 

∫ ∞−
=

x
dttfxF )()(  , 

dx
xdFxFxf )()(')( ==  und 1)( =∫

+∞

∞−
dxxf  
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lässt sich zeigen, dass  

1=+ RPf  

ist. Im Folgenden sind die einzelnen Schritte dieser Herleitung angegeben:  

∫
+∞

∞−
⋅= drrFrfR SR )()(  

[ ] ∫
+∞

∞−

+∞
∞− ⋅−⋅= drrfrFrFrF SRSR )()()()(  

[ ] ∫
+∞

∞−
⋅−⋅−⋅= drrFrf RS )()(0011  

∫
+∞

∞−
⋅−= dssFsf RS )()(1  

fP−=1  

2.7 Monte Carlo Methoden 

In vielen Fällen kann ein zu berechnendes Problem, z.B. Berechnung der 

Versagenswahrscheinlichkeit, nicht als Funktion in geschlossener Form angegeben werden. 

In diesen Fällen versucht man dieses Problem mit Hilfe der s.g. Monte-Carlo-Simulation zu 

lösen. 

g(x) = 0

sicherer Bereich

Versagensbereich

Grenzkurve

fx(x2)

fx(x)=const
x2

x10

fx(x1)

g(x) = 0

sicherer Bereich
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g(x) = 0
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Versagensbereich

Grenzkurve

fx(x2)
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x2
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x2

x10

fx(x1)fx(x1)

 

Bild 8: Monte-Carlo Ansatz 

Im Allgemeinen spricht man von einer Monte Carlo Methode bzw. Simulationen, wenn eine 

durchzuführende Berechnung auf eine bestimmte Art und Weise von der Erzeugung einer 

Reihe von Zufallszahlen abhängig ist. Es handelt sich demnach um ein numerisches 

Simulationsverfahren, bei dem eine größere Anzahl von Wiederholungen von Experimenten 
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gleicher Art stattfindet. Die Generierung der Zufallsreihe erfolgt dabei in der Regel 

entsprechend einer Gleichverteilung, d.h. jeder Wert zwischen 0 und 1 besitzt die gleiche 

Wahrscheinlichkeit bei der Ziehung (Erzeugung). In einigen Fällen jedoch muss das 

Erzeugungsverhalten einer bestimmten Verteilung (z.B. einer Normalverteilung) unterworfen 

sein, was durch eine entsprechende algorithmische Umwandlung der gleichverteilten 

Zufallsreihe erreicht wird. Die Berechnung der Versagenswahrscheinlichkeit kann dabei 

durch die Bildung des Quotienten zwischen der Anzahl der Treffer im Versagensbereich zu 

der Anzahl aller Versuche erfolgen: 

enSimulationderGesamtzah
SRmitSRWertepaarederAnzahl

VersucheallerAnzahl
TrefferderAnzahlPf

<
==

),(  

Bei der Anwendung dieser Methode muss die Anzahl der Experimente ausreichend hoch 

sein, damit der Problemraum adäquat abgebildet wird. Die Genauigkeit einer Monte-Carlo-

Simulation ist in etwa umgekehrt proportional zur Wurzel der Anzahl der Experimente, also 

N/1 . Besonders bei kleinen Versagenswahrscheinlichkeiten kann die Anwendung dieser 

Methode, wie im Bild 8 skizziert, zu sehr rechenintensiven Simulationen führen. Als gute 

Näherung für die Zahl der benötigten Experimente z  erweist sich die Regel [10]: 

z
pf

≥ ⋅ −400 1 1( ) . 

Bild 9: Erweiterter Monte-Carlo Ansatz 

 In einigen Fällen ist es aber möglich, den kritischen Bereich einzugrenzen. In diesen Fällen 

lässt sich die klassische Monte-Carlo-Methode durch s.g varianzmindernde Verfahren 

optimieren. 
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Dabei werden die Punkte, an denen eine Simulation stattfinden soll, so gewählt, dass sie 

schwerpunktmäßig in dem kritischen Bereich bzw. in seiner Nähe liegen. Dadurch kann die 

Anzahl der zur Bestimmung der Versagenswahrscheinlichkeit notwendigen Experimente 

drastisch reduziert werden, Bild 9. Trotz wesentlich geringerer Anzahl der Versuche kann die 

Varianz gleich gehalten werden [11],[12]. Die meist verbreiteten Verfahren, die auf 

unterschiedliche Art dieses Ziel wohl erreichen können, sind: Important Sampling-Verfahren, 

Stratified Sampling, bzw. Adaptive Monte Carlo Method. 

3 Anwendung der probabilistischen Analyse zur bruchmecha-
nischen Bewertung am Beispiel einer Speisewasserleitung  

Im Folgenden wird am Beispiel der Speisewasserleitung des Kernkraftwerks GKN 1, Bild 10 

die Anwendung der probabilistischen Analyse zur bruchmechanischen Bewertung an einigen 

Berechnungsbeispielen aufgezeigt. Die Betrachtung konzentriert sich dabei auf die in der 

Rohrleitung vorhandenen Rundschweißnähte zwischen Containmentdurchführung und 

Speisewasserstutzen, Bild 10. 

Bild 10:  Speisewasserleitung RL23 mit Bezeichnung der Rundschweißnähte 

Die bruchmechanischen Berechnungen wurden unter Verwendung der R6-Methode 

durchgeführt. 
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3.1 Postulierte Fehler und Bauteilgeometrie  

Der probabilistischen Bewertung wird entsprechend dem für die Integritätsbewertung 

definierten Fehlerpostulats [14], [15] ein rissartiger Fehler an der inneren Oberfläche im 

Bereich der Schweißnähte mit einer Tiefe von 20% der Wanddicke und 30° 

Umfangserstreckung zugrunde gelegt. Die Wahl der Fehlerstelle in der Nähe der 

Schweißnaht trägt den in diesen Bereichen herstellungsbedingt auftretenden Unter-

schleifungen und der damit verbundenen höheren Schwankungen der Wanddicke 

Rechnung. Aus diesem Grunde geht die Wanddicke s als eine verteilte Größe in die 

Berechnung ein, Tabelle 3. Dabei wird angenommen, dass die Unterschleifungen sowohl 

entlang des Rohrumfangs, als auch zwischen den unterschiedlichen Schweißnähten 

statistisch unabhängig und normalverteilt sind. Der Rohrdurchmesser wird entsprechend den 

Fertigungsmaßen als konstant angenommen.  

Tabelle 3: Bauteil- und Fehlergrößen 

3.2 Werkstoffdaten  

Die Komponenten der Speisewasserleitung sind im Wesentlichen aus dem Werkstoff 

17 MnMoV 6 4 (1.5403/WB35) hergestellt. Die hierfür in zahlreichen Untersuchungen 

ermittelt Kennwerte [16], [17], [18], [19] wurden für die Bestimmung der statistischen  

Verteilungen der Kennwerte verwendet. Die Verteilung der Rissinitiierungskennwerte Ji 

wurde entsprechend der in  [20] beschriebenen Korrelation zwischen  Kerbschlagarbeit KV 

und Ji entnommen.  

Streckgrenze 

2.0,pR  [MPa] 

Zugfestigkeit 

Rm  [MPa] 

Kerbschlagarbeit

KV-T [J] 

J-Integral 

iJ  [N/mm] 

μ  σ  μ  σ   μ  σ  

455,8 48 660 33,9 151 148 32,1 
μ -Mittelwert 
σ -Standardabweichung 

Tabelle 4: Kenndaten für den Werkstoff 1.5403 (WB35) bei 300°C 

Wanddicke s [mm] Rohrdurchmesser aD  [mm] 

Mittelwert μ  Standardabweichung σ  

406,4 12,36 1,49 

Nennwanddicke s [mm] Fehlertiefe [mm] 

12,5 2,5 

Fehlerlänge 2c [mm] 99,85 
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Wie in Bild 11 ersichtlich weist der Werkstoff ausgeprägte Richtungsabhängigkeit bezüglich 

der Kerbschlagarbeit auf. Für die gewählte Fehlerorientierung (Umfangsfehler an der 

Innenoberfläche mit radialer Risswachstumsrichtung) in sind die Werte ist die LS-

Orientierung maßgebend. Der Grundwerkstoff weist bei dieser Orientierung eine wesentlich 

höhere Kerbschlagarbeit auf als das Schweißgut. Deshalb wurden für die Berechnungen die 

Kerbschlagarbeitskennwerte des Schweißguts zur Ableitung der Verteilung der Ji-Werte 

verwendet. 

Im Sinne einer konservativen Vorgehensweise wurden die Festigkeitskennwerte des 

Grundwerkstoffs herangezogen, wobei die Streckgrenze Rp0,2 als stochastischer Parameter 

verwendet wurde. Die Zugfestigkeit Rm konnte als konstante Größe (Mittelwert) 

angenommen werden, da diese in der R6-Methode nur zur Bestimmung der plastischen 

Grenzlast Lr,max, verwendet wird. 
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Bild 11: Kerbschlagarbeit des Grundwerkstoffs und des Schweißgutes  

3.3 Belastungen 

Bild 12 zeigt eine Zusammenstellung der abdeckenden Belastungen für unterschiedliche 

Lastfälle. Die entlang der Rohrleitung durch 3D-FE-Analysen ermittelten abdeckenden 

Biegemomente für Betriebs- und Störfalllasten sind in Bild 13 dargestellt. Die Berechnungen 

wurden für die Beanspruchungsstufe D durchgeführt. Das maximalen Biegemoment beträgt 

dabei Mb,max = 356 kNm. Als Innendruck wurde der Wert von 79 bar verwendet 
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Bild 12: Abdeckende Belastungen für die Speisewasserleitung RL23ZA. [14] 

Bild 13: Maximale betriebliche und Störfallmomente  
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3.4 Berechnung und Ergebnisse 

Es wurden zwei probabilistische Analysen durchgeführt.  

In der ersten Analyse wurde die Versagenswahrscheinlichkeit für alle Rundschweißnähte der 

Rohrleitung unter der Verwendung der o. g. Eingangsgrößen berechnet. Verteilte Größen 

waren dabei die Wanddicke, die Streckegrenze und die Rissinitiierungswerte. Konstante 

Eingabegrößen waren der Rohrdurchmesser, die Zugfestigkeit und die Belastungen. Dabei 

wurde eine Versagenswahrscheinlichkeit ermittelt von pf << 10-6. Dies korrespondiert mit 

dem Ergebnis des deterministisch geführten Integritätsnachweises, [15],  durch den gezeigt 

wurde, dass ein Versagen der Rohrleitung mit einem deutlichen Sicherheitsabstand 

ausgeschlossen werden kann. 

In der zweiten Analyse wurden für ausgewählte Schweißnahtbereiche (Rundschweißnähte 

mit den höchsten Biegemomenten, in Bild 13 markierte Stellen 1 bis 8) Versagenswahr-

scheinlichkeiten in Abhängigkeit der Biegemoments berechnet,  Bild 14. 

Bild 14: Vom Biegemoment abhängige Versagenswahrscheinlichkeit 

Dabei ergaben sich für die betrachteten Stellen 1 bis 8 unterschiedliche Verläufe der 

Versagenswahrscheinlichkeit, was eine Differenzierung bezüglich der in den unterschied-
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lichen Bereichen durch die Versagenswahrscheinlichkeit charakterisierte Fehlertoleranz 

ermöglicht, Bild 15. 

 

Bild 15:  Vergleich der berechneten Biegemomente für POF = 50% und 1% mit den aus der 
Rohrleitungsberechnung ermittelten maximalen Biegemomenten für Beanspruch-
ungsstufe D  

Der auf abdeckenden Annahmen bezüglich Belastungen und Randbedingungen basierende 

Integritätsnachweis [15] sieht keine Differenzierung vor und liefert dementsprechend einen 

für die gesamte Rohrleitung abdeckendes Versagensmoment (Mb = 674 kNm, Bild 15). 

Dieses abdeckende Biegemoment liegt dabei leicht unterhalb des Erwartungswertes für die 

Rissinitiierungswahrscheinlichkeit von 50%. Damit bestätigt die probabilistische Analyse das 

Ergebnis der  deterministischen Bewertung der Rohrleitungsintegrität. Die Werte für die 

Rissinitiierungswahrscheinlichkeit von 1% liegen immer noch deutlich oberhalb der 

maximalen Störfallmomente und belegen damit die in diesem Rohrleitungssystem 

vorhandenen Sicherheitsreserven. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Schweißnahtstellen

B
ei

ge
m

om
en

t /
 k

N
m

Mb bei 1% POF

Mb bei 50% POF

Mb (Stufe D)

674 PGL



 -55.25-

Diese Ergebnis zeigen, dass die bei der probabilistischen Analyse gegebene Möglichkeit zur 

Differenzierung unterschiedlicher Bereiche entlang der Rohrleitung auch zur Optimierung der 

Prüfkonzepte mit herangezogen werden kann.  

4 Zusammenfassung 

Werden die Nachweise unter Berücksichtigung von möglichen Streuungen in den 

Werkstoffkennwerten, den geometrischen Abmessungen sowie den Belastungen 

durchgeführt, sind die Versagenswahrscheinlichkeiten und damit die jeweilig 

hervorgerufenen Unsicherheiten quantifizierbar. Darüber hinaus können (postulierte) 

Fehlergrößen einbezogen und die Auswirkung von betrieblichen Maßnahmen bewertet 

werden. Dabei ist zum Einen eine genaue Kenntnis der Streuungen der maßgebenden 

Parameter, zum Anderen deren Auswirkung auf die verwendeten Verfahren, und damit auf 

das Ergebnis der Berechnung eine notwendige Vorraussetzung.  

In diesem Beitrag wurden die Grundlagen der Zuverlässigkeitstheorie dargestellt und auf ein 

konkretes Rohrleitungssystem angewandt. Am Beispiel einer Speisewasserleitung wurden 

die Versagenswahrscheinlichkeiten an Rundschweißnähten berechnet und die vorhandenen 

Sicherheitsreserven aufgezeigt. Die Ergebnisse bestätigen dabei u. a. auch die Bewertung 

des deterministischen Integritätsnachweises. 

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die probabilistische Analyse die Möglichkeit zur 

verbesserten Differenzierung unterschiedlicher Bereiche entlang der Rohrleitung bietet. Sie 

kann damit einen Beitrag zur Optimierung von Prüf- und Überwachungskonzepten liefern. 
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