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Einleitung

lm Rahmen eines durch das BMBF geforderten Gemeinschaftsprojektes von BAM Berlin,
IWM Freiburg, IWW Magdeburg und MPA Stuttgart wurde der sogenannte WPS - (warmprestress)

Effekt

untersucht,

[1],

Unter

dem

Begriff

WPS

-

Effekt

wird

die

Bruchzahigkeitserhohung nach einer warmen Vorbelastung im Vergleich zum K|C-Wert bei
kaltem Bruch verstanden.

In [2] und [3] sind bereits experimentelle, analytische und fraktographische Untersuchungen
zum WPS - Effekt dargestellt. Im folgenden Beitrag soil deshalb der Schwerpunkt auf die
hierzu durchgefuhrten numerischen Untersuchungen gelegt werden.

2.

Werkstoffe

Im

Rahmen

des

Forschungsprojektes

wurden

die

drei

Werkstoffe

10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt, 22 NiMoCr 3 7 mod. und 17 MoV 8 4 mod. untersucht. Die
Wahl der Werkstoffe erfolgte dabei nach dem Gesichtspunkt, den WPS-Effekt an Stahlen
unterschiedlicher Zahigkeit zu untersuchen. In diesem Beitrag werden schwerpunktmaBig
Ergebnisse fur den Werkstoff 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt als Vertreter fur einen
Druckbehalterstahl mit sehr gutem Zahigkeitsverhalten vorgestellt, sowie fur den Stahl
17 MoV 8 4 mod., bei dem durch eine spezielle Warmebehandlung ein Werkstoffzustand
mit niedriger Hochlagenzahigkeit und hoher Ubergangstemperatur eingestellt wurde. Aus
Bild 1 ist die chemische Zusammensetzung beider Stable zu entnehmen. Bild 2 zeigt die

-26.2technischen FlieBkurven beider Werkstoffe fiber den untersuchten Temperaturbereich
jeweils von der Tieflage bis in die Hochlage der Zahigkeit.

3.

Durchgefuhrte Untersuchungen

3.1. WPS EinfluBgroBen
!
Als hauptsachliche EinfluBgroBen fur den WPS-Effekt gelten die Werkstoffverfestigung, die
Abstumpfung der RiBspitze (Blunting), sowie das sich ausbildende Eigenspannungsfeld, [4].
j f"
j Jn einem ersten Schritt wurde untersucht , inwieweit es mit Hilfe der Methode der Finiten
;

| Elements moglich ist, die einzelnen EinfluBgroBen zu beschreiben.

3.1.1 Werkstoffverfestigung

Zur numerischen Simulation der Vorgange an der RiBspitze muBte zunachst geklart
werden, welches Verfestigungsmodell (kinematisch/isotrop) am besten geeignet ist, das
reale Werkstoffverhalten zu beschreiben. Dazu wurden zyklische Versuche an zylindrischen
Probestaben mit 2%, 5% und 10% Dehnungsamplitude durchgefiihrt und jeweils mit den
entsprechenden FE-Rechnungen mit kinematischer bzw. isotroper Verfestigung verglichen,
Bild 3. Betrachtet man jeweils den ersten Halbzyklus aus Be- und Entlastung, der fur eine
einmalige Zugbelastung mit anschlieBender Druckbelastung und damit fur die Ermittlung
des Eigenspannungszustandes fur WPS relevant ist, so ist aus Bild 3 zu sehen, daB mit
zunehmender Dehnungsbreite das experimentelle Verhalten durch die FE-Rechnung mit
isotroper Verfestigung besser angenahert wird. Da im Bereich der plastischen Zone der fur
die WPS-Untersuchungen verwendeten CT25 Probe mit Dehnungen von mehr als 10% zu
rechnen ist, wurde fur die folgenden Rechnungen von isotroper Verfestigung ausgegangen.

3.1.2. RiBspitzenabstumpfung

Zur experimentellen Ermittlung der RiBspitzenabstumpfung wurde je We rkstoff eine CT25
mit Seitenkerbe auf die Vorbelastungshohe bei WPS (J = 125 N/mm fur 10 MnMoNi 5 5
formgeschweiBt bzw. J = 30 N/mm , [1, 2], ) belastet und anschlieBend entlastet. Von der
entlasteten Probe wurde ein Schliff angefertigt und daraus die RiBspitzenabstumpfung
ausgemessen. Es ergaben sich fur den Werkstoff 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt 80 pm,
fur den Werkstoff 17 MoV 8 4 mod. 20 pm.
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numerischen

Warmvorbelastung

Ermittlung
einer

der

CT25

RiBspitzenabstumpfung
Probe

mit

wurde

anschlieBender

die

entsprechende

Entlastung

durch

eine

zweidimensionale FE-Rechnung unter der Annahme des ebenen Dehnungszustandes
simuliert. Dabei wurde der Bereich urn die RiBspitze mit kollabierten achtknotigen
isoparametrischen Elementen modelliert.

Fur den Werkstoff 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt ergab sich die numerisch ermittelte
RiBspitzenabstumpfung nach Vorbelastung und Entlastung zu 65 pm, fur den Werkstoff
17 MoV 8 4 mod.

zu

13 pm.

Die

experimentell

ermittelten

Werte

fur

die

RiBspitzenabstumpfung werden somit von der numerischen Simulation etwas unterschatzt.

Bild 4 zeigt am Beispiel des Werkstoffes 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt den direkten
Vergleich von experimentell und numerisch ermittelter RiBspitzenabstumpfung.

3.1.3. Eigenspannungen

Zum Vergleich von experimentell und numerisch ermittelten Eigenspannungen wurde eine
CT25-Probe ohne Seitenkerbe (SK) des Werkstoffes 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt auf
die Vorbelastungshohe bei WPS von J=125 N/mm [1, 2], vorbelastet, anschlieBend
entlastet und mittels Rontgenographie die Eigenspannungen an der Oberflache gemessen.
Parallel dazu wurde eine dreidimensionale FE-Simulation derselben Probe unter der
Annahme isotroper Verfestigung durchgefuhrt. Bild 5 zeigt das verwendete FE-Netz. Der
Vergleich der experimentell und numerisch bestimmten Eigenspannungen ist in Bild 6
dargestellt.

In

groBerem

Abstand

von

der

RiBspitze

stimmen

FE-Rechnung

und

rontgenographische Messung gut uberein, im Bereich der RiBspitze liegen jedoch deutliche
Unterschiede vor. Mogliche Erklarungen fur diese Abweichungen sind zum einen, daB bei
der FE-Simulation die Spannungen an der Oberflache durch Extrapolation der Spannungen
in den Integrationspunkten unter der Oberflache ermittelt werden. Durch diese Extrapolation
kbnnen bei groBen Spannungsgradienten zur Oberflache hin Fehler auftreten. Zum zweiten
ergibt sich der jeweilige rontgenographisch ermittelte Spannungswert aus einer Mittelung
uber eine kreisformige Flache mit dem Durchmesser von ca. 1 mm, was insbesondere im
Bereich hoher Spannungsgradienten an der RiBspitze das Ergebnis beeinfluBt.

3.2.

Schadigungsmodelle

Zur Beschreibung des Last-Verformungsverhalten mit numerischen Verfahren bis zum
Bruch ist es erforderlich, ein Versagenskriterien einzufuhren. In Verbindung mit der
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Schadigungsmodelle erforderlichen lokalen GroBen wie Spannungen und Dehnungen direkt
von der FE-Rechnung ermittelt werden.
3.2.1

Hochlage

Das Versagensverhalten in der Hochlage der Zahigkeit laBt sich mit den Phasen
Hohlrauminitiierung,

Hohlraumwachstum

und

Hohlraumkoaleszenz

beschreiben.

Zur

numerischen Simulation wurde das Model! von Rousselier [5] verwendet:

gm

O = —+ak Df -e(1_f)CTk -o0 = 0
P

Als

D

=

werkstoffunabhangige Integrationskonstante

f

=

aktuelles bezogenes Hohlraumvolumen

p

=

Dichte

Ok

=

we rkstoff ab h a n g ig e r Parameter

om

=

hydrostatischer Spannungsanteil

ov

=

von Mises Vergleichsspannung

Co

=

aktuelle Streckgrenze

zusatzlichen

Modellparameter

wurde

noch

ein

kritisches

Hohlraumvolumen

fc

berucksichtigt, [6, 7], um den Lastabfall wahrend der Hohlraumkoaleszenzphase richtig zu
simulieren.

fc wurde zu 0,05 angenommen, da sich dieser Wert in [8] fur Stable unterschiedlichster
Zahigkeit als geeignet erwiesen hat. Die Integrationskonstante D ergibt sich nach [5]
werkstoffunabhangig zu D=2. Der Parameter ck wurde fur die untersuchten Werkstoffe zu
445 MPa angenommen, [8]. Die Ermittlung des Anfangshohlraumvolumens fc erfolgte zum
einen durch metallographische Auswertungen sowie andererseits durch

numerische

Kalibrierung anhand des Last-Einschnurungs-Verhaltens einer gekerbten Rundzugprobe
mit Kerb radius 2 mm.

Mit den ermittelten Parametern wurden dann zur Verifikation Proben unterschiedlicher
Kerbradien berechnet. In Bild 7 sind vergleichend die experimentellen und die numerisch
ermittelten Last-Einschnurungs-Verlaufe bis zum Versagen fur Proben mit den Kerbradien
2, 4 und 8 mm fur den Werkstoff 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt dargestellt.
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Zur Ubertragung der an glatten Proben ermittelten Schadigungsparameter auf angerissene
Proben ist es erforderlich, zusatzlich zu den Schadigungsparametern den fur den jeweiligen
Werkstoff charakteristischen Teilchenabstand, numerisch durch die Knotenpunktsabstande
des FE-Netzes abgebildet, zu ermitteln. Der charakteristische Teilchenabstand wurde
parallel aus metallographischen Schliffen und durch numerische Kalibrierung bestimmt. Bei
der numerischen Ermittlung wurde wie folgt vorgegangen: Mit der jeweiligen, an glatten
Proben ermittelten Parameterkombination wurde mit Netzen unterschiedlicher Feinheit das
Last-Versagensverhalten einer CT25 - Probe unter Berucksichtigung des RiBwachstums
simuliert und durch Vergleich mit dem experimentellen Verlauf die gesuchte Elementlange
kalibriert.
Bild 8 zeigt exemplarisch fur den Werkstoff 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt den Vergleich
von experimentell ermitteltem und numerisch simulierten Last-Versagens-Verlauf.
Insgesamt ergeben sich die Parameter des Rousseliermodelles fur beide Werkstoffe wie
folgt:

Parameter

10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt

17 MoV 8 4 mod.

D

2

2

Si

445 MPa

445 MPa

fo

0,00001

0,004

f=

0,05

0,05

lc

400 pm

ca 300 pm

4.2.2 Tieflage

Zur Beschreibung des Versagensverhaltens in der Tieflage wurde das Sprodbruchmodell
von Beremin [9] gewahlt. Basierend auf der Annahme der sogenannten ..weakest link"
Theorie

beschreibt

es

die

Verteilung

von

Sprodbruchereignissen

mit

Hilfe

einer

zweiparametrigen Weibullverteilung.
Aus der mittels elasto-plastischer FE-Rechnung bestimmten Spannungsverteilung bei der
jeweiligen Belastung wird die sogenannte Weibullspannung ermittelt:
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=

<Tw

—

aktuelle Weibullspannung

Oi

=

groBte Hauptspannung

V

=

plastifiziertes Volumenelement

m

Weibullmodul (Materialparameter)

Vo

Einheitsvolumen (werkstoffspezifisch)

Zur jeweiligen Weibullspannung kann die dazugehorige Bruchwahrscheinlichkeit P, ermittelt
werden gemaB:

r

m
Gwi

lau

Ou

=

J

Materialparameter

GemaB des Normvorschlages der ESIS [10] wurden die Parameter des Modelles, m und au,
an gekerbten Rundzugproben ermittelt. Fur den Werkstoff 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt
ergab sich m zu 15 und
zu

16

und

ou

zu

ctu zu

4137 MPa, fur den Werkstoff 17 MoV 8 4 mod. ergab sich m

3815 MPa.

Bild 9

zeigt

exemplarisch

fur

den

Werkstoff

10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt die Verteilung der Bruchwahrscheinlichkeit in Abhangigkeit
von der Weibullspannung. Der Weibullmodul m stellt dabei ein MaB fur die experimentelle
Streuung dar.

Mit den an gekerbten Rundzugproben ermittelten Weibullparametern m und ou wurde fur
CT25-Proben die Bruchzahigkeit ermittelt. Wie in Bild 10 zu sehen ist ergibt sich dabei eine
Uberschatzung der Bruchzahigkeit im Bereich der Tieflage, die Ubertragbarkeit der
Modellparameter von glatten auf angerissene Bauteile ist nicht gegeben. Eine mdgliche
Ursache fur mangelhafte Ubertragbarkeit sind die unterschiedlichen Spannungsgradienten
und

akkumulierten

Dehnungen

(abhangig

von

der

Mehrachsigkeit

des

Spannungszustandes) in gekerbten und in angerissenen Proben.

4,3.

Lastpfade

Von

den

in

[1]

dargestellten

Lastpfade n

wurden

im

folgenden

neben

dem

Bruchzahigkeitsversuch (K!C) nur die Lastpfade LUCF (Load Unload Cool Fracture) und LCF

-26.7(Load Cool Fracture) untersucht. Die Eckdaten der Lastpfade bezuglich Belastungshohe
und Temperatur sind in [2] enthalten.

Am Beispiel des Werkstoffes 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt ist in Bild 11 und Bild 12 der
Vergleich zwischen experimentell ermitteltem und numerisch simuliertem Last-Verformu ngsVerhalten jeweils fur die Lastpfade LCF und LUCF gezeigt.

Der Last-Verformungsverlauf wahrend den Phasen Warmvorbelasten, Entlasten (nur
LUCF), Abkuhlen und Kaltwiederbelasten kann fur beide Lastpfade mit guter Genauigkeit
simuliert werden. Der theoretisch ermittelte Bruchpunkt ist bei beiden Lastpfaden durch
Abbruch der FE-Rechnung bei der experimentell ermittelten Bruchlast erzeugt. Eine
Vorhersage des Bruches mittels des Modelles von Beremin war aufgrund mangelnder
Ubertragbarkeit der Parameter von glatten auf angerissene Proben, wie erwahnt, nicht
moglich.

In

Bild 13

bis

Bild 16

sind

die

Spannungsverlaufe

beim

Bruch

fur

den

Bruchzahigkeitsversuch (K|C) sowie fur die Lastpfade LUCF und LCF am Beispiel des
Werkstoffes 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt gezeigt. Bedingt durch die Abstumpfung der
RiBspitze

wahrend

der

Eigenspannungszustand

Warmvorbelastung

verschiebt

sich

die

und

den

maximale

sich

einstellenden

Hauptspannung

bei

den

Lastpfadproben urn 100 - 400 pm ins Probeninnere. Ausgehend von der Vorstellung, daB
der Sprodbruch an der Stelle der groBten Hauptspannung ausgelost wird, [11], verschiebt
sich damit der Bruchausgangspunkt ins Probeninnere. Fraktographische Untersuchungen
am

Werkstoff

10 MnMoNi 5 5

formgeschweiBt

und

insbesondere

am

Werkstoff

17 MoV 8 4 mod., Bild 17 , zeigen ebenfalls Hinweise fur die diese bereits fruher [12, 13]
gemachte und von [3] bestatigte Beobachtung: Anhand der Ausbildung der Bruchbahnen
(river patterns) ist zu sehen, daB bei der Ktc - Probe der Bruch beginnend von der RiBspitze
in Richtung Probeninneres verlauft, wahrend es bei der Lastpfadprobe (WPS-Probe)
Hinweise dafur gibt, daB der Bruch von einer Stelle im Ligament (Abstand im Bereich 0,10,4 mm von der RiBspitze) ausgeht.

5.

Zusammenfassung

Die EinfluBgroBen Werkstoffverfestigung, RiBspitzenabstumpfung und Eigenspannungs
zustand konnen numerisch mittels FE-Rechnung qualitativ richtig simuliert werden.
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Hilfe

des

Schadigungsmodelles

von

Rousselier

konnen

die

Vorgange

beim

Warmvorbelasten in der Zahigkeitshochlage auch unter Berucksichtigung von RiBwachstum
simuliert werden.

Bei Verwendung der an gekerbten Proben ermittelten Parameter des Beremin-Modelles und
deren Ubertragung auf angerissene Proben wird die Bruchzahigkeit im Sprodbruchgebiet
nicht zutreffend berechnet. Die an gekerbten Rundzugproben ermittelten Parameter sind
damit nicht auf angerissene Proben ubertragbar.

Aus RiBspitzenabstumpfung und Eigenspannungszustand durch Warmvorbelasten in der
Zahigkeitshochlage resultiert eine Verschiebung der maximalen

Hauptspannung

ins

Probeninnere.
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Bild 2: Technische FlieBkurven
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Bild 3: Verfestigungsverhalten 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt
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Bild 4: Vergleich berechnete - experimentelle RifBspitzenabstumpfung
10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt
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Bild 5: FE-Netz zur Berechnung von Eigenspannungen
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Bild 6: Eigenspannungen, CT25 ohne SK, 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt
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Bild 7: Last-Einschnurungs-Diagramme, gekerbte Rundzugproben,
10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt
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Bild 10: Bruchzahigkeit nach Modell von Beremin,
10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt
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Bild 11: LCF-Lastpfad, 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt
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Bild 12: LUCF-Lastpfad, 10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt
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Bild 13: Verteilung der maximaien Hauptspannungen im Ligament
10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt
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Bild 14: Verteilung der maximaien Hauptspannungen an der RiBspitze
10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt; Ausschnitt aus Bild 13
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Bild 15: Vergleichsspannungen im Ligament
10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt
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Bild 16: Vergleichsspannungen an der RiBspitze
10 MnMoNi 5 5 formgeschweiBt; Ausschnitt aus Bild 15
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Die Bedeutung der Werkstofftechnik beim Lebensdauermanagement (Plant Life Management) fur
nukleare Anlagen

Significance of Material Technology for Plant Life
Management of Nuclear Power Plants

Manfred Erve
Siemens/KWU, Erlangen

23. MPA Seminar, 01./02. Oktober 1997

Einleitung
Die, die Lebensdauer eines Bauteils und einer Komponente begrenzenden Mechanismen sind Alterung (im Sinne des im englischen Sprachraum verwendeten Wortes
"ageing") und VerschleiH. Beide haben ihre Ursache in mikrostrukturellen Vorgangen
im Werkstoffvolumen bzw. an der Phasengrenze Werkstoff-Medium Oder WerkstoffWerkstoff, ausgeldst durch umgebungsbedingte Einflusse wahrend des Betriebes wie
z. B. Temperatur, konstante Oder wechselnde mechanische Belastung, Neutronenbestrahlung, Korrosion und Reibungskrafte. Die Bedeutung der Werkstofftechnik fur effektives und wirtschaftliches Anlagenlebensdauermanagement wird damit offenbar: Es
gilt, die den Alterungs- und Verschleifiprozessen zugrunde liegenden Mechanismen zu
verstehen um darauf aufbauend geeignete Abhilfe- und Vorsorgemafinahmen zu definieren und zu qualifizieren.

Doch nicht erst im Anlagenbetrieb setzt vorausschauendes Alterungs- und Lebensdauermanagement ein. Auch in den Lebensphasen vor Inbetriebnahme, in den Phasen
"Planung" und "Errichtung", konnen ma&gebliche Entscheidungen die Gesamtlebensdauer einer Komponente Oder einer Anlage und nicht zuletzt auch deren Sicherheit und

- 27.2 Verfugbarkeit wesentlich beeinflussen. Die Werkstofftechnik leistet dabei sowohl im
wissenschaftlichen Umfeld der Grundlagenforschung als auch im taglichen Alltag der
Ingenieure in alien genannten Phasen des Lebenszyklusses von nuklearen Kraftwerksanlagen einen herausragender Beitrag (Bild 1). Beispiele hierfur werden im folgenden
gegeben.

Werkstofftechnik in der Planungsphase bestimmt die Qualitat und Lebensdauer von Komponenten
Nach dem Konzept der "Basissicherheit" bestimmen Konstruktion und Auslegung,
Werkstofftechnik, Herstellung und Prufung die Qualitat einer Komponente im "Begin of
Life"-Zustand /1 /. Eine ausgewogene Berucksichtigung dieser Grundelemente des Basissicherheitskonzeptes verhindert das Versagen einer Komponente aufgrund eines
Herstellungsmangels. Die konsequente Anwendung dieses Grundsatzes fuhrte zur
kontinuierlichen werkstofftechnischen Weiterentwicklung der Herstellungs- und Verarbeitungstechnologie fur sicherheits- und verfugbarkeitsrelevante Komponenten in
Kernkraftwerken z. B. bzgl. Blockgewichten, Schmiedetechnik, Umform- und SchweiBtechnik 12, 31. Durch die damit mogiiche Reduktion der Anzahl der SchweiBnahte oder
durch deren Verlagerung in spannungsarme Bereiche der Komponenten, durch den
Einsatz komplexer Schmiedestucke anstelle von GuBteilen oder durch die Verringerung der Fluenz im Kernbereich des RDB als Folge der VergroBerung des Wasserspaltes zwischen Kern und RDB-Wand die der Einsatz extremer Schmiedestucke ermoglichte (Bild 2), wurden nicht nur die Instandhaltungskosten reduziert (z. B. durch
Verkurzung der Zeiten fur Wiederkehrende Prufungen), sondern auch beste Voraussetzungen fur einen storungsfreien Betrieb und ein optimales Lebensdauermanagement geschaffen.

Die richtige Wahl der Werkstoffe im Rahmen eines fundierten Werkstoffkonzeptes 1st
fur den spateren Anlagenbetrieb von signifikanter Bedeutung. Die Ermittlung und die
Beschreibung der Werkstoffeigenschaften erfolgt in z. T. aufwendigen und ianglaufenden Laborversuchen, die die verschiedenen Beanspruchungsarten ausreichend realitatsnah simulieren. In Bauteilversuchen werden die so ermittelten Werkstoffgesetze
verifiziert und das Langzeitverhalten der Werkstoffe unter konservativer Beanspruchung uberpruft. Den Konstruktions- und Berechnungsingenieuren wird damit das
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Rustzeug an die Hand gegeben, Komponenten und Systeme auf die Auslegungslebensdauer bin zu dimensionieren.

Welche Bedeutung die Wahl eines geeigneten Werkstoffes fur die Lebensdauer einer
Komponente und damit die Wirtschaftlichkeit einer Anlage haben kann, wird durch die
Wahl des Dampferzeugerrohrwerkstoffes in westlichen Druckwasserreaktoren deutlich.
Da die Heizrohre der Dampferzeuger (je DE ca. 4000 U-formige Rohre mit einer Gesamtlange von ca. 85 km und einer Oberflache von ca. 5400 m2) als Barriers zwischen
dem radioaktiven Primarkuhlmittel und dem aktivitatsfreien Sekundarkuhlmittel fungieren, werden an ihre Dichtheit und damit insbesondere ihre Korrosionsbestandigkeit
besonders hohe Anforderungen gestellt. In der westlichen Welt haben sich zunachst
zwei Werkstoffkonzepte entwickelt (Bild 3) 14/. In den USA und anderen Landern wurden die DE-Heizrohre aus der Ni-Legierung Inconel 600 hergestellt. Diese Legierung
besitzt durch ihren hohen Ni-Gehalt von ca. 70 % zwar voile Bestandigkeit gegen
transkristalline SpannungsriBkorrosion, sie befindet sich jedoch im Bereich erhohter
Anfalligkeit gegenuber interkristalliner SpannungsriBkorrosion. Auf Basis dieser Kenntnisse wurde in Deutschland schon fruhzeitig eine Legierung mit mittlerem Ni-Gehalt
qualifiziert, die unter den gegebenen reduzierenden wasserchemischen Bedingungen
fur keine der genannten Korrosionsarten empfindlich ist, das Incoloy 800 mit ca. 30 %
Ni und 20 % Cr. Der Erfolg dieser werkstofftechnischen Entscheidung laBt sich an den
Auswertungen weltweiter Verfugbarkeits- und Reparaturstatistiken fur Dampferzeuger
ablesen:

Anfang der 90er Jahre wurden pro Jahr etwa acht- bis zehntausend Rohre aus Inco
nel 600 unter Inkaufnahme der damit verbundenen LeistungseinbuBen mit Stopfen
dichtgesetzt; die Zahl der im korrodierten Bereich gesleevten Rohre belief sich bis 1995
auf ca. 95000 15/. Zahlreiche Dampferzeuger mit Inconel 600-Rohren wurden aus wirtschaftlichen Grunden zwischenzeitlich ausgetauscht oder ihr Austausch ist bereits fur
die nahe Zukunft geplant. Andererseits haben DWR-Dampferzeuger mit Incoloy 800
Rohren mittlerweile Laufzeiten bis zu ca. 25 Jahren hinter sich, wahrend derer es gerade zu einem einzigen Fall von SpannungsriBkorrosion (sekundarseitig im Bereich des
sog. "sluge-pile" uber dem Rohrboden) gekommen ist 151. Eindrucksvoller kann eine
Erfolgsstory uber wirkungsvolles, preventives Lebensdauermanagement einer Kompo
nente nicht geschrieben sein, die sicher durch die ganzheitliche Betrachtung von

- 27.4 Werkstoff, Konstruktion und Wasserchemie begrundet ist, an der aber die Werkstoff
technik durch geeignete Werkstoffwahl, absichernde Laboruntersuchungen und Einflufinahme auf konstruktive Details und wasserchemische Fahrweisen in besonderem
Mafte beteiligt war.

Werkstofftechnik in der Errichtungsphase einer Anlage und ihre Bedeu
tung fur die Lebensdauer von Komponenten
Giefien, Schmieden, Umformen, Schweifien, Warmebehandeln sind Fertigungsschritte,
die zusammen mit vielen anderen im Zuge der Errichtung einer Anlage in logischer
Fertigungsfolge und ungezahlter Haufigkeit aneinandergereiht, Komponente fur Kom
ponente und System fur System entstehen lassen. Die Parameter der einzelnen Fertigungsverfahren mussen optimal gewahlt werden, urn die spezifizierten Werkstoffeigenschaften wie Festigkeit und Zahigkeit, aber auch andere Gebrauchseigenschaften wie
Zeitstandfestigkeit und Korrosionsbestandigkeit fur den langzeitigen Anlagenbetrieb zu
gewahrleisten. Welche Folgen die retrospektiv aus dem heutigen Kenntnisstand heraus
betrachtet, werkstofftechnisch unsachgemafie Wahl eines dieser Parameter fur die
Lebensdauer eines Bauteiles haben kann, illustriert der folgende Schadensfall.

Aufgrund der Rifibildungen in Einbauten des Reaktordruckbehalters auslandischer
Anlagen 111, wurden auch in deutschen Siedewasserreaktor-Anlagen visuelle Inspektionen der SchweifJnahte von Kernmantel und Kerngittern durchgefuhrt. Bel einer die
ser Inspektionen im September / Oktober 1994 im KKW Wurgassen wurden Befunde
im unteren Gitterring des oberen und im Seitenring des unteren Kerngitters, sowie in
einigen Bereichen des oberen und unteren Kernmantelflansches festgestellt (Bild 4) /8/.
Zur Bestimmung der Rifitiefe wurden am oberen und unteren Flansch des Kern mantels
in einigen ausgewahlten Positionen Ultraschallprufungen durchgefuhrt. Dabei wurden
maximale RiRtiefen von 25 bis 30 mm im oberen Auflagering ermittelt.

Laboruntersuchungen an Materialproben aus den RiRbereichen ergaben als Schadensursache Sensibilisierung des verwendeten Grundwerkstoffes 1.4550 nach dem
Mechanismus der Chromkarbidbildung und einer damit verbundenen Chromverarmung
an den Korngrenzen wahrend der Fertigung durch Ofengluhung (Spannungsarmgluhung der Segmentschweifiungen der Ringe bei 600 °C bis 6,5 h, Bild 5) und

- 27.5 Schweifieri, in Verbindung mit niedrigem Stabilisierungsverhaltnis (Nb/C ca. 8) und
hohem Kohlenstoffgehalt (0,067 %). Unter den gegebenen wasserchemischen Bedingungen und aufgrund des erhohten Korrosionspotentials infolge der Radiolysegasbildung konnte es bei dieser werkstofftechnisch ungunstigen Kombination von Fertigungsparametern (Warmebehandlungstemperatur und -zeit, sowie chemische Zusammensetzung) zur interkristallinen SpannungsriBkorrosion im Betrieb kommen 17, 8/.
Zwar haben fluiddynamische und strukturmechanische Analysen gezeigt, daB selbst
bei Storfallen nur geringe Belastungen auf die einzelnen Bauteile wirksam sind, so daB
auch fur groBe Risse die Schutzziele "Abschaltbarkeit" und "Notkuhlbarkeit" bzw.
"Nachkuhlbarkeit" eingehalten werden konnen (entsprechende Grenzbetrachtungen
wurden auch fur die einzelnen USA-Anlagen angestellt und durch die NRC positiv beurteilt, weshalb auch die bisher gefundenen Risse in 24 auslandischen Anlagen nicht
zu Abschaltungen fuhrten), doch bedeutete das Auffinden der Risse unter den gegebe
nen

Randbedingungen das vorzeitige Lebensdauerende fur die Komponente und

schlieSlich fur die gesamte Anlage Wurgassen.

Lebensdauermanagement im Betrieb auf werkstofftechnischer Grundlage
Eine wesentliche Aufgabe der Betreiber von Kernkraftwerken ist es, auch nach langen
Jahren des Anlagenbetriebes

den zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme vorliegenden

Sicherheits- und Verfugbarkeitsstandard aufrechtzuerhalten oder gar im Lichte neuer
Erkenntnisse und Entwicklungen zu erhohen. Diese Aufgabe erfordert unter anderem
die genaue Kenntnis der Alterungs- und VerschleiBmechanismen einerseits und der
lebensdauerbegrenzenden Situationen andererseits.

Bild 6 gibt einen Uberblick uber die wesentlichen Alterungs- und VerschleiBmechanis
men, die in Komponenten von Kernkraftwerken zu beriicksichtigen sind, sowie uber
ihre moglichen Auswirkungen, die es dahingehend zu beherrschen gilt, daB lebensdauerbegrenzende Situationen wie z. B. Unterschreiten der minimalen Wanddicke,
Erreichen des Ausnutzungsgrades fur Ermudung, Uberschreiten der zulassigen Sprodbruchubergangstemperaturverschiebung infolge Neutronenbestrahlung, Verlust der
Funktionsfahigkeit (Bild 7) vermieden werden. Von besonderer Bedeutung sind die Effekte der Neutronenbestrahlung im kernnahen Bereich des Reaktordruckbehalters und

- 27.6 die Vielzahl der unterschiedlichen Korrosionsarten. Im folgenden werden Beispiele
hierzu geschildert.

Beispiel: Bestrahlungsverhalten
Mit Hilfe von Bestrahlungsprogrammen werden fur die RDBs in Anlagen westlicher
Lander und in den meisten Anlagen mittel- und osteuropaischer Lander die Eigenschaften der im Corebereich eingesetzten Grundwerkstoffe und Schweiftguter unter
dem Einflufi der Neutronenbestrahlung vorauseilend bis zum Lebensdauerende der
Komponente uberwacht. Ziel ist es, jederzeit ausreichende Zahigkeit sicherzustellen,
urn fur alle zu postulierenden Belastungen im Falle von Kuhlmittelverluststorfallen oder
anderen sog. "Pressurized Thermal Shock" (PTS)-Transienten die Initiierung von sproden Bruchen auszuschlieBen. In einigen Reaktoren der ersten Generation der russischen Baureihe WWER 440/230 waren solcherart Bestrahlungsproben nicht vorgesehen, sondern der Bestrahlungseinflufi wurde anhand theoretischer Ansatze im wesentlichen auf Basis der chemischen Zusammensetzung der Werkstoffe berechnet.

Die Anlage Kozloduy 1 ruckte besonders ins Blickfeld der Experten, als in der am
starksten mit Neutronen beaufschlagten Schweilinaht ein besonders hoher, aufterhalb
der bisherigen Gultigkeit der Rechenansatze liegender Phosphorgehalt durch Probenentnahme ermittelt wurde (MeiJwerte bis 0,052%). Nachdem mittels konservativer ingenieurmai&iger Bewertungen ein sprbdes Versagen im Falle eines PTS-Ereignisses
nicht vdllig auszuschlieflen war, konnte nur eine werkstofftechnische Analyse des
Werkstoffzustandes eine sichere Aussage im Hinblick auf die Restlebensdauer oder
zumindest auf die Frage nach der Notwendigkeit einer Erholungsgluhung des Materials
mit einer befristeten Verbesserung der Situation liefern. Der Anlagenbetreiber entschloli sich daher Mitte des Jahres 1996 durch eine Probenentnahme aus der
SchweiBnaht des RDB, wie sie vorher bereits in den Anlagen Greifswald 1 und 2,
Kozloduy 2, Novovoronesh 3 und 4 erfolgreich durchgefuhrt worden war, Probenmaterial fur geeignete Werkstoffprufungen zur Verfugung zu stellen (Bild 8). Aus den mittels
Funkenerosion entnommenen "Probenschiffchen" wurde die chemische Zusammen
setzung ermittelt, die Kerbschlagarbeit an Kleinstproben mit einem Prufquerschnitt von
5mm x 5mm bestimmt und die Fluenz errechnet. Anhand der so gewonnen Werte
konnte werkstofftechnisch der Ist-Zustand ausreichend genau charakterisiert werden.
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erfolgen kann und ein sicherer Betrieb der Komponente zumindest bis zu dem Zeitpunkt moglich ist, zu dem in ca. 2 Jahren voreilend in der Anlage Rovno bestrahlte
Proben aus den jetzt entnommenen "Probenschiffchen" nach entsprechenden Werkstoffprufungen eine verladliche Aussage uber das Werkstoffverhalten innerhalb der
nachsten 10 bis 15 Jahre erlauben werden (Bild 9) 191. Die Werkstofftechnik hat damit
einen ganz wesentlichen Beitrag fur die Sicherheit der Anlage und eine verladliche
Grundlage fur die Restlebensdauerbestimmung des RDB und damit fur das Lebensdauermanagement der gesamten Anlage geliefert.

Beispiel: Korrosion
Bereits Anfang der 70er Jahre war interkristalline Spannungsridkorrosion in unstabilisierten austenitischen Stahlen zu der Herausforderung fur das Lebensdauermanagement

sicherheitstechnisch relevanter Rohrleitungen in auslandischen SWR-Anlagen

geworden, ein Problem, auf das u. a. die Stillegung der einzigen nach GE-Lizenz in
Deutschland gebauten Anlage Gundremmingen A zuruckzufuhren war.

Als 1993 in der SWR-Anlage Brunsbuttel die ersten Risse in Ti-stabilisierten austeniti
schen Rohrleitungen auftraten und schliedlich eindeutig auf interkristalline Spannungsridkorrosion zuruckgefuhrt werden konnten, schien die Werkstofftechnik zunachst gescheitert zu sein, dieser Art der Ridbildung in Siedewasserreaktoren mit dem Einsatz
stabilisierter austenitischer Stable zu begegnen. Eine fundierte werkstofftechnische
Schadensanalyse erlaubt es heute, die Schadensursache einzugrenzen /10/: Lokale
Sensibilisierung an Schweidnahten im Bereich eines beim Schweiden entstandenen
Uberhitzungsgefuges (mit Chromkarbidausscheidungen an den Korngrenzen) fuhrte
unter dem Einflud des SWR-Mediums (02-, H202-haltiges Hochtemperaturwasser) im
Betrieb zu Ridinitiierung und Ridwachstum nach dem Mechanismus der interkristallinen
Spannungsridkorrosion.

Aufgrund umfangreicher Werkstofflaboruntersuchungen konnten Abhilfemadnahmen
definiert und qualifiziert werden (Bild 10) /11/, wie z. B.
- ausschliedlicher Einsatz des Niob-stabilisierten Stahles X6 CrNiNb 1810 (Werkstoffnummer 1.4550) mit optimierter chemischer Zusammensetzung
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- optimierte SchweiBtechnik die im Stands ist, wurzelseitig niedrige Zugeigenspannungen bzw. Druckeigenspannungen reproduzierbar einzustellen und Wurzelfehler
sowie einen starken Wurzelschrumpf beim SchweiBen zu vermeiden
- Nachbehandlungsverfahren von SchweiBnahten
- ggf. gezieltes Beschleifen der SchweiBwurzel
- optimierte Wasserchemie und dereUberwachung.

Damit hat die Werkstofftechnik dem Betreiber verlaBliche MaBnahmen an die Hand
gegeben, befundbehaftete Rohrleitungen auszutauschen und die ausgetauschten Systemabschnitte ohne zusatzliche Auflagen bzgl. wiederkehrender Prufungen und zukunftig ohne das Risiko systematisch auftretender Befunde betreiben zu konnen. Entsprechend dem neuen Stand von Wissenschaft und Technik ist daher zwar eine Fortschreibung und Anpassung des Werkstoffkonzeptes heute notig (und wird im Regelanderungsentwurf der KTA 3201.1 auch here its umgesetzt), die grundsatzlichen Vorteile
der stabilisierten austenitischen Stable und damit die Richtigkeit der seinerzeitigen
Werkstoffentscheidung wurde im Rahmen dieser Forschungsarbeiten aber nicht in
Frage gestellt:
•

Durch Abbindung als Sonderkarbid wird der Gehalt an freiem Kohlenstoff in der
Matrix und damit die Gefahr einer moglichen Bildung von Chromkarbid minimiert.

•

Eine Sensibilisierung setzt bei stabilisierten Stahlen eine Vorschadigung des Gefuges im Zuge der Herstellung voraus, z. B. durch Uberhitzung beim SchweiBen
(Auflosung der Sonderkarbide).

•

Stabilisierte Stable besitzen unter Berucksichtigung zusatzlicher Randbedingungen
wie z. B. Kaltverformung eine bessere Korrosionsbestandigkeit.

Zukunftige Herausforderungen an die Werkstofftechnik im Hinblick auf
Lebensdauermanagement nukiearer Anlagen
Der heutige Wettbewerbs- und damit Kostendruck fur Stromerzeugungsanlagen setzt
auch fur den wirtschaftlichen Betrieb der Kernkraftwerke auf hohem Sicherheitsniveau
den Einsatz optimierter Lebensdauermanagementmethoden voraus. Die Werkstoff
technik wird auch in Zukunft ihren Beitrag hierzu liefern. Herausfordernde Aufgaben
deren Losung noch vor uns liegt sind erkennbar (Bild 11):
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Noch sind die mikrostrukturellen Vorgange, die wahrend der Bestrahlung im Werkstoff des RDB ablaufen nur unzureichend bekannt. Mit dem Einsatz hochauflosender
mikroskopischer Techniken wie z. B. Durchstrahlelektronenmikroskop, Neutronenkleinwinkelstreuung, sollte es gelingen, die Zusammenhange zwischen den makroskopischen Kenngroften wie Fluenz, chemische Zusammensetzung, Werkstoffzahigkeit besser zu beschreiben, so date auch fur Behalter ohne Bestrahlungsprogramm Restlebensdaueraussagen zuverlassig gemacht und z. B. aufwendige Probenentnahmen bei plattierten Behaltern von WWER 440-Anlagen umgangen war
den konnen. Dies gilt insbesondere fur das Werkstoffverhalten wahrend der Wiederbestrahlung nach vorangegangenen Ausheilgluhungen, fur die heute die theoretischen Vorhersagen gegenuber den gemessenen Werten sich als zu konservativ erwiesen haben, sowie bei angestrebten Lebensdauerverlangerungen uber den durch
die Bestrahlungsprogramme abgedeckten Fluenzbereich hinaus.

Die Quantifizierung des Sicherheitsabstandes gegen sprodes Versagen des RDB
mit neuen werkstoff- und mikromechanischen Methoden (z. B. "local approach",
"master-curve"-Konzept), mit denen es gelingen kann unnotige Konservativitaten
abzubauen, erdffnen Moglichkeiten fur Lebensdauerverlangerung und erganzende
Oder alternative Vorgehensweisen zur Ermittlung des Sicherheitsabstandes zwi
schen Grenzbelastbarkeit des Werkstoffes und maximaler Beanspruchung in besonderen Fallen.

Die Eingrenzung ermudungsgeschadigter Bereiche in der Umgebung von, durch
unvorhergesehene Lastwechsel hervorgerufenen RiRbildungen mittels zerstorungsfreier Prufmethoden und die Ermudungsfruherkennung durch derartige Methoden
uberhaupt, kann bei Anlagen die das Auslegungslebensdauerende erreichen Oder
uberschreiten Bedeutung erlangen. Die Zuordnung mikrostruktureller Veranderungen, wie Versetzungsanordnung, Martensitbildung, Mikroriftbildung zu physikalisch
melibaren Groften wie Ultraschallabsorption, Lebensdauer von Positronen, Barkhausenrauschen, etc. erfordert zukunftigen Forschungsbedarf auf diesem Gebiet.

Der synergistische EinfluR von Bestrahlung und Korrosion an den

Bauteilen der

RDB-Einbauten und die Frage einer moglichen Rifibildung durch bestrahlungsindu-
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zierte Korrosion (IASCC) unter den Beanspruchungs- und Umgebungsbedingungen
der Strukturelemente dieser Komponenten sowohl in SWR- als auch in DWRAnlagen kann mit zunehmender Fluenz dieser Bauteile zu einer Aufgabe des vorausschauenden Lebensdauermanagements werden, deren Grundlage durch die
Werkstofftechnik sowohl mit ingenieurmaliigen Uberlegungen, als auch durch weitere Grundlagenuntersuchungen (z. B. im Rahmen des internationalen ERRI-CIRProgramms, an dem sich von deutscher Seite die VGB und Siemens/KWU beteiligen) geschaffen werden mufi.

- An der Bereitstellung von on-line- und vor-Ort-Me(3>methoden zur Uberprufung und
Uberwachung der Korrosionsgefahrdung durch EPR-(elektrochemische potentiokinetische Reaktivierungs-) Messungen und elektrochemisches Rauschen wird bereits
gearbeitet.

- Der Einsatz von neuronalen Netzen in der Schadensanalyse und uberhaupt die verstarkte Entwicklung und Nutzung von Expertensystemen fur das werkstofftechnische
Engineering, eroffnet neue Wege beim Lebensdauermanagement von Systemen
und Anlagen.

- Fur die Qualifizierung fortschrittlicher Verarbeitungs- und Reparaturmethoden wer
den nach wie vor mit werkstofftechnischen Prufungen die Auswirkungen des Betriebes der Anlagen uberpruft werden mussen, urn kostengunstige, dauerhafte und sichere Losungen umzusetzen. Dies gilt auch fur neue alternative wasserchemische
Fahrweisen, wie sie z. B. zur Zeit fur SWR-Anlagen zur Vermeidung des Risikos der
interkristallinen RiBbildung in austenitischen Rohrleitungen untersucht werden.

Die Liste der Themen liefie sich noch erganzen urn viele innovative Ideen, deren Umsetzung die Reduktion der Betriebs- und Revisionskosten, die Aufrechterhaltung der
Sicherheit der Anlagen mit zunehmendem Lebensalter, Oder die Reduktion der Strahlenbelastung des Personals im Rahmen eines effektiven und vorausschauenden, auf
den Ist-Zustand der Komponenten ausgerichtetes Lebensdauermanagements zum
Ziele haben. Allen Stationen des "Regelkreises fur das Lebensdauermanagement" (Bild
12) ist gemein, daft die Werkstofftechnik einen wesentlichen und anerkannten Beitrag
leistet, dessen Bedeutung mit zunehmendem Alter der Anlagen aufgrund der eingangs
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beschriebenen Zusammenhange zwischen Alterung, Verschleili und Werkstoff, sowie
dessen Struktur und Eigenschaften eher zunehmen wird.
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Zusammenfassung:

Das Papier beschreibt ein innovatives und fortschrittliches Softwaresystem, das an der MPA Stuttgart
entwickelt wurde und bei mehreren europaischen und deutschen Kraftwerksbetreibem eingefuhrt wird.
Das Konzept beruht auf der Idee von s.g. corporate memory systems mit der Zielsetzung, die gesamte
Bandbreite an Informationen und Wissen eines Unternehmens (Firma, Institution usw.) fur dessen
zukiinftige Aktivitaten optimal zu nutzen. Die bestehende Struktur der here its vorhandenen Daten sollte
dabei nur geringfugig geandert werden miissen. Zur praktischen Durchfuhrung des Konzepts sind zwei
Aspekte von Bedeutung: die Organisation (MPA LifeTech) und das Softwaresystem bzw. Systeme
WISDOM und ALIAS (WISDOM - WWW-based Intelligent System for Data and Documentation
Management, ALIAS - The Advanced modular intelligent Life Assessment Software System).
Abstract

The paper describes an innovative and advanced system for remaining life assessment of industrial hightemperature components developed at MPA Stuttgart, Germany and being currently introduced into the
power plants in Germany and in several other countries. The system is a corporate memory systems,
essentially meaning that all the information/knowledge of a corporation (company, institute, etc.) should
be maximally exploited in future activities of the company, with minimum changes in the existing
structure of the data/information/knowledge already available. The system has two main aspects of
practical implementation: (a) the organizational one, represented by MPA LifeTech, and (b) the software
system one represented by the "parent systems" WISDOM and (WISDOM - WWW-based Intelligent
System for Data and Documentation Management, ALIAS - The Advanced modular intelligent Life
Assessment Software System).
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1

Einfuhrung

In den letzten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts haben die Anwendungen der kiinstlichen
Intelligenz in den Bereichen Maschinenbau, Materialtechnik, Schadensmechanik usw. ahnliche
Entwicklungen durchlaufen wie die kiinstliche Intelligenz selbst. Diese reichen von Versprechungen, die
an die Grenzen von Science Fiction gehen, bis zu den Zweifeln hinsichtiich Sinn und Zweck der
kiinstlichen Intelligenz uberhaupt. Gliicklicherweise hat sich die Situation in den letzten Jahren
stabilisiert. Die Grenzen wurden erkannt und die tatsachlichen Vorteile genutzt. Die folgenden Faktoren
trugen wesentlich zum wirkungsvollen Einsatz der kiinstlichen Intelligenz (KI) bei:
•

Die KI-Methoden werden vor dem Benutzer „versteckt“, d.h. sie werden in die mehr oder
weniger herkommliche Software eingebettet. Der Benutzer ist sich kaum oder gar nicht bewuBt,
dab er auf diese Methoden zugreift.

•

Exponentielles Wachstum von PC-Kraft und Verfugbarkeit fast liberal I und fur jedermann
einschlieblich der "Explosion" von auf dem Internet basierenden Losungen. Aufgaben, die noch
vor einem Jahrzehnt nur mit ganz spezieller Soft- und Hardware denkbar waren, wurden Teil
von "Massenpaketen".

Andererseits hatte diese Entwicklung auch ihre Fasten. Besonders schwierig sind fur Ingenieure die
folgenden beiden Falle:
a) Die Menge der Daten und Informationen ist enorm angewachsen. Oft sind die Daten in
verschiedenen Operations- und/oder Datenbanksystemen gespeichert, ihre Strukturen nicht
kompatibel, und die Moglichkeiten, sie zu verwenden, unterschiedlich. Transparenz und
Verwendungsmdglichkeiten solcher Datenanhaufungen scheinen proportional zu ihrer Menge
abzunehmen („Ja, wir haben die Daten, aber wir wissen nicht, wie wir sie interpretieren sol!en.“)
b) Oft hat der Benutzer das Grundwissen liber Prozesse, Maschinen und Phanomene nicht. Er sieht
den Bildschirm, aber nicht das Wesentliche. Das Wissen, das er benotigt, bezieht sich mehr auf
die Funktionen der von ihm benutzten Software, als auf die Aufgabe, die er durchfuhrt. Dies hat
zur Folge, dab das wesentliche Wissen in den Hintergrund gedrangt und vergessen wird. Dieses
Problem tritt auf, wenn erfahrene Experten die Firma verlassen („Der Einzige, der wuBte wie
diese Maschine arbeitet, ist vor einigen Jahren in den Ruhestand gegangen.“).
Urn die genannten Probleme anzugehen, wurden Konzepte und Methoden auf dem Gebiet der
angewandten kiinstlichen Intelligenz entwickelt. Diese Konzepte sind oft an gutklingende Begriffe
gebunden wie z.B. corporate memory systems, oder company knowledge systems, deductive databases
(Bry, Manthey, Schiitz, 1996), infopools (Saleck, 1996) und an die zugehorigen Methoden wie data
mining, information extraction, information retrieval, knowledge extraction, intelligent agents, decision
tree induction, causal induction, function finding, constructing customized reference distributions,
visualization und ahnliches. Uber 100 von insgesamt mehr als 400 Beitragen beim World Congress on
Expert Systems 1996 batten diese und andere Themen aufgegriffen (Lee, Liebowitz and Chae, 1996).
Spezielle Konferenzen wie The Second International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA-97,
1997) sind den Methoden gewidmet. Spezielle Internationale Zeitschriften wie intelligent Data
Analysis: An International Journal" aus dem Springer-Verlag oder „Lifetime Data Analysis" aus dem
Kluwer-Verlag beschaftigen sich sowohl mit den Methoden als auch mit den Daten.

2

Corporate Memory Systems -von Daten zum Wissen

Das Konzept der Corporate Memory Systems (korporativen Speichersysteme) basiert auf der
Uberlegung, dab der gesamte Bestand an Informationen und Wissen eines Unternehmens (Firma,
Institution usw.) fur dessen zuktinftige Transaktionen optimal genutzt werden soil. Dabei sollte die
Struktur der bereits vorhandenen Daten moglichst beibehalten werden, well es oft nicht mehr mdglich
ist, die „alten“ Daten zu prtifen, und/oder new zu bewerten. Im weiteren sollten die Falle, die dem gerade
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analysierten ahnlich sind, erkannt und gefunden werden und zwar unabhangig von ihrem Format bzw.
Datenbank, in der sie gespeichert sind.
Dieses Ziel kann mittels modemer KI-Methoden erreicht werden indem intelligent agents eingesetzt und
Methoden des data mining angewandt werden. Der Begriff ^intelligent agent11 wird heutzutage meist fur
Softwareprogramme gebraucht, die eigenstandig bestimmte Aktionen innerhalb komplexer Systeme
ausfuhren (z.B. Durchsuchen verschiedener Datenbanken). Diese Programme sind in der Lage, beim
Ausfiihren ihrer Aufgabe unvorhergesehene Probleme zu Ibsen (z.B. unbekannte Dateiformate). Ahnlich
wie die beriichtigten Computerviren konnen sie sich durch das System bewegen, ohne daB sie vom
Benutzer direkt kontrolliert werden.
Data mining (possibilistic/fuzzy clustering, probabilistic clustering, verschiedene neuronale Netze, usw.)
umfaBt die Methoden der Datenanalyse, die iiber die Grenzen der klassischen statistischen Analyse
hinausgehen. Sie konnen versteckte Trends oder Abhangigkeiten in den Daten erkennen, auch in sehr
komplexen Datenraumen. In gewisser Hinsicht kombinieren sie die konventionelle Datenanalyse mit
den Ergebnissen der Fortschritte auf dem Gebiet der KI, indem sie bei schwierigen Datenraumen
einsetzen, z.B. wenn deterministische und stochastische Variablen gemischt werden, unbestimmte
linguistische Variablen auftreten und ahnliches. Zum Beispiel konnen die Daten aus einer Reihe von
Materialprufungen nicht nur aus gemessenen Festigkeitswerten bestehen, sondern auch aus
Informationen zur Warmebehandlung des Materials, zum Bruchaussehen, oder zu den Anmerkungen des
Prufers. Einige der relevanten Ergebnisse sind auch in diesem Papier aufgefuhrt, insbesondere
diejenigen, die sich auf die Analyse der Fallstudien beziehen. Einzelheiten konnen in den Arbeiten von
Jovanovic, Poloni, Psomas, Yoshimura (1996) und Polo.nL, Jovanovic (1996) nachgelesen werden.
Der Schwerpunkt auf dem Gebiet der Methoden liegt derzeit beim logischen Durchdenken der Daten.
Benutzer und Wissenschaftler sind an intelligenten Systemen interessiert, die wie menschliche
Analytiker logisch daruber nachdenken, wie die Daten zu analysieren sind. Dafur sind die passenden
Werkzeuge erforderlich, die s. g. intelligent agents11 zur Klassifikation, Haufung, Datensauberung,
Datenvorbereitung, ModelIspezifikation, Argumentation bei Unbestimmtheit, usw.
Analytiker bringen groBes Datenwissen ein, wenn sie die Entscheidung iiber eine angemessene Analyse
treffen; sie benutzen Zwischenergebnisse, urn iiber die Vorgehensweise zu entscheiden; sie denken
dariiber nach, inwieweit die Daten die Analyse tatsachlich unterstiitzen; sie erwagen welche Methode
die meisten Informationen einbringt; sie entscheiden, welche Aspekte eines Modells die unsichersten
sind und konzentrieren sich darauf; sie kommen manchmal in den GenuB, noch mehr Daten zu sammeln
und sie planen dies in effizienter Weise. Es gibt also einen strategischen Aspekt der Datenanalyse, der
iiber die taktisch kluge Auswahl dieses oder jenen Tests, Visualisierung Darstellung oder Variablen
hinausgeht.
Die Anwendungen des korporativen Speichersystems und der intelligenten Datenanalyse sind in alien
Lebensbereichen zu finden wie z.B. Handel, Maschinenbau, Finanz- und Rechtswesen, Herstellung,
Medizin, Offentlichkeitsarbeit, Werbung, Abstimmungen und Wahlen, Wissenschaft, Militar usw..

3

Aufbau des Gesamtsystems

Da die MPA die wesentlichen Zusammenhange sehr friih erkannt hat (Jovanovic, Kussmaul, Lucia,
1989), fruher als die meisten anderen, hat sie mit den entsprechenden Entwicklungen bereits vor einem
Jahrzehnt begonnen. Von Anfang an beruht der Gesamtansatz auf zwei wesentlichen Komponenten:
Erfassen der Bediirfnisse der Gesellschaft und erfolgreiche Integration moderner Technologic,
verbunden mit langjahriger Erfahrung und Ingenieurswissen.
Hauptziele der Entwicklung waren
a) die Schaffung einer intemen MPA-Plattform fur einen reibungslosen und wirkungsvollen
Zugriff auf die Daten, Informationen und das Wissen, die an der MPA angesammelt wurden,
um schon vorhandenes Wissen wiederzuverwenden und unndtige Zeitverluste durch
Informationssuche zu vermeiden;
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b) die Steigerung der Effizienz der eigenen Forschungs- und Prtifungsarbeiten durch Qualitatsmaximierung und Minimierung des zeitlichen Aufwands und der Kosten. Dieser Punkt
gewinnt immer mehr Bedeutung angesichts der Marktorientierung des groftten Teils der
heutigen weltweiten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten;
c) die Konsolidierung der Ergebnisse aus zahlreichen Forschungs- und Industrieprojekten. In der
ersten Phase sind hauptsachlich die Ergebnisse aus der Entwicklung verschiedener
Softwaresysteme betroffen (Jovanovic, Maile 1993);
d) die Vorbereitung der MPA auf neue Arbeitsweise und Dienstleistungen des "21.
Jahrhunderts".
Aus diesen Hauptzielen ergeben sich folgende Aufgaben bzw. die Struktur des Gesamtsystems (Abb. 1):
a) Definition und Erstellung der organisatorischen Struktur
(MPA LifeTech - The MPA Information and Service Center for Life Management of
Industrial Plants)
b) Planung, Entwicklung und Erstellung des „Rahmen“-Softwaresystems
(WISDOM - WWW-based Intelligent System for Data and Documentation Management,
einschlieBlich der entsprechenden Intranet und Internet Komponenten)
c) Entwicklung und Verifizierung der Anwendungssoftware, die den technischen Inhalt und eine
der Hauptdienstleistungen darstellen. Die Anwendungssoftware besteht z. Z. aus iiber 35
einzelnen MPA-Anwendungssoftwarepaketen mit dem iibergeordneten System ALIAS (The
Advanced Modular Intelligent Life Assessment Software System).

LifeTech
Information
und Service
WISDOM
Daten-, Informationsund
Documentationsmanagement
ALIAS
AnwendungssoftwareRestelebensadueranalyse und management von Industrieanlagen
Abb. 1: Struktur des Gesamtsystems
Fruhere Arbeiten (Jovanovic, Kussmaul 1996; Jovanovic 1997) geben die Einzelheiten zum derzeitigen
Stand und zur Verfugbarkeit des Gesamtsystems und seiner einzelnen Bestandteile.
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ALIAS

Die Grundidee vom ALIAS ist einfach: Line umfassende Restlebensdaueranalyse besteht aus mehreren
verschiedene Einzelanalysen (Abb. 2), ALIAS soli dafur sorgen, dab man diese Einzelanalysen einfach
durcbfiihren kann und deren Ergebnisse problemlos miteinander verbinden kann (Abb. 3).

Restlebensdauernalyse
xpertenberatun

Anlage- und
SBauteildaten
ZfP

Berechnungen
"Background"Informationen
Abb. 2: Elemente einer Restlebensdaueranalyse von Hochemperaturbauteilen in Kraftwerken

Restlebensdauernalyse in ALIAS

Abb. 3: Elemente einer Restlebensdaueranalyse von Hochemperaturbauteilen in Kraftwerken
ALIAS wurde so aufgebaut (Abb. 4), dab eine Vielfalt an gespeicherten Oaten, Informationen und
Anwandungssoftware den MPA- und anderen („externen“) Benutzern zur Verfugung stehen (Abb. 5).
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Abb. 4: Die Ordner-ahnliche Benutzeroberflache von ALIAS mit verschiedenen s.g. „Tabs“: Titelseite,
Summary, Berechnungen usw.

Benutzer

ALIAS Inhalte

WWW-Internet

direkter Zugang (MPA)

Firewall Zugangskontrolle-

Server

spricht nach
Benutzervorgabe
einzelne Module an

▼

Dokumentationsbanken

Werkstoffdatenbanken
• MPA-eigene Datenbanken
• Kommerzielle Datenbanken
z.B. - HTM-DB-Petten
- Stahlschlussel
• Datenbanken aus
Forschungsvorhaben
z.B. - WIZE
- LARA (optional)
- SARA (optional)
• Firmendatenbank (optional)
• Arbeitsgemeinschaft
Warmfeste Stable (opt.)

• MPA eigene
Dokumentationsbanken
z.B. - Normen, Richtlinien
- MPA-Archiv
- Literatur-DB
« Kommerzielle
Dokumentationsbanken
z.B. -Achema
- Perinorm

Berechnungs- und
Anwendungsprogramm
* MPA eigene Programme
z.B. -TRD300
- TRD 508
• Kommerzielle Programme
z.B. - Rohrleitungsberechnungsprogramm ALGOR

Abb. 5: Inhalte von ALIAS (Auszug)
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Dariiber hinaus ermoglicht das System, da!3 mehrere Benutzer an einem Problem gleichzeitig Arbeiten
konnen - z. B. der Werkstoffspezialist, der ZfP-Ingenieur, der Berechnungsexperte usw. Jeder von
denen (Abb. 6) erledigt seinen eigenen Tell und der Projektmanager hat die ganze Zeit den Uberblick
iiber den Fortschritt der Arbeiten. Um eigene Aufgabe(n) eriedigen zu konnen kann jeder von denen die
„Tools“ im Netzwerk oder auch die „lokalen Tools" benutzen. Diese Tools kann der Benutzer iiber eine
File-Manager-ahnliche Schnittstelle (Baumstruktur) aktivieren. Dazu erzeugt ALIAS, je nach der Art
des zu Idsenden Problems, auch ein temporaren Baum: Aus diesem kann der Benutzer alle von ALIAS
empfohlenen Tools aktivieren und den Uberblick haben, „was bisher schon benutzt wurde“.

ALIAS GROUP-WORKSPACE
ALIAS-Objekte: Kraftwerke,
Systeme, Bauteile...

ALIAS-Tool

Abb. 6: ALIAS als Group Ware-Software

5

Benutzung des ALIAS-Systems

Z. Z. beinhaltet ALIAS iiber 35 einzelne MPA-Softwarepakete und kann mit iiber 20 kommerziellen
(„externen“, nicht-MPA) Sofhvarepaketen verbunden werden. Dies ermoglicht, eine praktisch
unbegrenzte Anzahl von moglichen Kombinationen von einzeinen Paketen bzw. Modulen, wodurch sich
die Software dem gerade analysierten Problem anpassen kann - es gibt keine „vorgeschriebene“
Arbeitsweise. Deshalb laBt sich die Benutzung des Systems am beaten anhand von
Anwendungsbeispielen zeigen.
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Em ALIAS-Tab Object Management das “Objekt” der Analyse
auswahlen

2. (evtl.) Im ALIAS-Tab Advisor um die

Beispiel: das Bauteil SUPERHEATER OUTLET HEADER im
Kraftwerk CARREGADO Block 6, analysierte Stelle STUTZEN
UND BYPASS

“Beratung” fragen

A Is Anwort kann ALIAS eine Liste von
verschlagenen Aktivitaten liefern - z.B.
die TRD-Berchnung durchfuhren
3. (evtl.) Im ALIAS-Tab

Sessions

gdit

View

Run

Backgrounding um die “weiteren

Extras

Informationen” fragen

Als Antwort kann ALIAS (z.B.) Inhalte
von TRDs zeigen Oder ahnliche Falls
aus der Erfahrung anderer zeigen

ayj Calculations
-i
Network Calculations
^ Remaining life assesrne 4. Im ALIAS-Tab Calculations die TRDBerechnung durchfiihren
i-j
Code based appro
z. B. aus dem Baum „Network
5 ISO parametrir
Calculations"
’h TRD(MPA) .
UQlRD 301 _508English
, -in-t

M

cnn n.

INVERSE DESIGN
File

Edit

View

X

(CASP2>59',i;XAMPLES\Tarj\HEADEI. HEADERTTRDJ
Data input Stimulation Results Wjindojjg^elp
5. Die TRD-Berechnung greift auf das
ALIAS-Tab Material Databases zu

Component data sheet
Plant

Cariegado

Comp. Name

Superheater Outlet Header

Location

Stutzen und Bypass

Global Input

T

und liefert die notwendigen
Werkstoffdaten - der Benutzer kann die
Werte ansehen
;nbzw
bzw. editieren

Unit

6. Die TRD-Berechnung
wird in den
■echnu

Code

Component Data

ALIAS-Tabs Calculations und

(

CREEP
Design values:
Stress (Creep):
Usage (Creep):

Notepad protokolliert

die protokollierten Werte kann der
Benutzer direkt fur seinen Bericht
benutzen

As-is values:
Stress (Creep):
Usage (Creep):
As-is prior to evaluated^
Usage (Creep):
7. Auf den ALIAS-Tabs
Advisor und

Damage due to creep
(* Sum tot evaluated period (pT-matrix)
(x Sum prior to evaluated period

Talm

Backgrounding
Empfehlung suchen, wie
die erzielten TRD-

Damage due to fatigue...

P Sum lor evaluated period (Regime)

""" m
" pn

P Sum for evaluated period (Table 4)

m

P Sum for evaluated period (Table 5)

Ergebnisse umzusetzen
sind

z. B. um die Entscheidung
uber Austausch ggf.
Priifungen oder
Weiterbetrieb zu treffen

Tim

i f>fiSum.pii.oi.to eyaluated p

Total usage factor

145A

Abb. 7: Teil einer Restlebensdaueranalyse - die erweiterte TRD-Berechnung
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5.1

Restlebensdaueranalyse basiert auf den Regelwerken (TRD)

Das erste Beispiel (Abb. 7) zeigt einige Stufen in einer ALIAS-TRD-Berechnung sowie das
Zusammenspiel einzelner ALIAS-Module. Im Vergleich mit der herkommlichen Berechnung bzw.
Software ist die ALIAS-TRD-Berechnung bzw. Software in folgenden Punkten erweitert:
•

direkte Verbindung mit Werkstoffdatenbanken (Standarddaten und Versuchsdaten)

•

direkte Verbindung mit Intranet-Dokumentationsbank (Volltexte von relevanten DINs, TRDs
und anderen Regelwerken und Richtlinien im Internet-Format)

•

direkte Verbindung mit Uberwachungssystemen (entweder mit dem im Kraftwerk schon
vorhandenen System oder mit dem nachtraglich eingebauten MPA-System zur „gezielten
Uberwachung")

•

direkte Verbindung mit FE-Rohrleitungsanalyse (komplette Isometric, FE-Programme
ALGOR und ANSYS)

•

Beriicksichtigung von Ovalitat

•

Beriicksichtigung von aulieren Kraften und Momenten in der Rohrleitung (Uberwachung von
Dehnungen und Verschiebungen - Abb. 8)

•

Moglichkeiten der GroupWare- bzw. Workflow-basierten Arbeit (Abb. 6) - d. h. ein Team
von Experten kann an einem Problem „nahtlos“ zusammenarbeiten.

Icuu~-C i EMjTIAMW |opm -c pyc p5Pe

Kritische Stellen

pm j«tt

po

i

j I

liilM
Berechnung der Erschopfung

Abb. 8: ALIAS-Uberwachungsmodul mit Berechnung der Erschopfung
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Tabelle 1: Gespeicherte Ergebnisse einer ZfP
GW WEZ

Schw
BeeiBmerkung
naht

1

-

MP-RiBanzeige neben
SN-M59A 5
vor dem Ausschleifen

Werkstoff

Betriebstunden

-

13 CrMo 44

140929

-

-

13 CrMo 44

140929

MP-RiBanzeige neben
SN-M59A 2-3
nach dem
Ausschleifen

-

-

13 CrMo 44

140929

MP-RiBanzeige neben
SN-M59A 1988 ausgeschliffene
2-3
MP-RiBanzeige der
Formstiick Aushaltung unter SNM60A

-

-

13 CrMo 44

140929

Bauteil
F-Leitung,
Bogen 8

F-Leitung,
Formstiick FI

Stelle
Zugzone

Gespeicherte ZfPErgebnisse „eigene“Ergebniss
e in der ALIASZfP-Datenbank
(ALIAS-Tab NTD
Data), typische
Ergebnisse und
Erfahrung
anderer in den
Fallstudien
(ALIAS-Tab
Background Info)

NIT: Next Inspection TimeEmpfohlene Zeit zur nachsten
Prufung?

Abb. 9: In ALIAS-Modulen gespeicherte ZfP-Ergebnisse
5.2

Restlebensdaueranalyse und Inspektionsplanung basiert auf den ZfP-Ergebnissen (Replica)

Das zweite Beispiel (mehr in der Arbeit Jovanovic et al., 1997) zeigt die Anwendung von ALIASModulen bei der Auswertung von ALIAS-ZfP-Ergebnissen, hier von den Replica-Ergebnissen fur eine
Rohrleitung in einem Kraftwerk. Die ZfP-Ergebnisse der Prufung werden in der MPA-ZfP-Datenbank
gespeichert (ALIAS-Tab NDE Data - Tabelle 1) und zwar mit alien Daten aus den entsprechenden ZfPBerichten (Abb. 9). Diese Ergebnisse werden mit Hilfe des Replica-Evaluator ALIAS-Moduls
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ausgewertet (Abb. 10) und Ergebnisse der Auswertung im ALIAS-Tab Notepad fur den Bericht bzw.
Fur die Prufplanung vorbereitet (Tabelle 2).

1. Im ALIAS-Tab NDE-Data aus der
“MPA ZfP Datenbank” die ZfPDaten holen
S* ALIAS- TREE :D:\pro|ecl\alias1,1Ga\DbXAIias^Esii_1 B_local.MDB -SESSION:[Uhlilledj"

Neubluer & NTO10 Extended

EFRI -APTECK Extended | Damage-Time ||

11 • creep exposed, without cavities

0 petting h 40929"
Hours:

i

3, Im ALIAS- “Replica Evaluator” die
gewunschten Zeiten zu nachsten
Priifungen bestimmen

n Cracks growing in service or situation unknown

. H Type of component - Bend

f~ Material is a Cr - Mo Steel
V Deformation. overheating; erosion are piesent V;

: Next Testing lecpmended / Action;

187410|
9ai vI«i. UlfA
Ftethar Recomendations / Remarks:

(Yotare)

Edit Parameters...

NOTE: Based on limited experimental validation on a Cr • Mo steel heat treated to correspond the coarse-grained HA2 of a weld

I Status

17/31/37

:1:43 PM

Abb. 10: Benutzung von ALIAS-Modulen zur Planting von kommenden Priifungen
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Tabelle 2: Beispiel von ALIAS-Ergebnissen zur Planung von kommenden Priifungen
Bauteil
F-Leitung,
Bogen 8

Stelle

Zugzone

Rep
Next Inspection Time:
Betriebs
Werkstoff lica
stunden Neubauer EPRI
D-t
Klasse
13 CrMo 44

1

140929

No limi
tations

126840

No limi
tations

Imme
diate
action

Imme
diate
action

MP-RiBanzeige
neben SN-M59A
- vor dem
Ausschleifen

13 CrMo 44

5

Imme
diate
140929 action
(notify
the plant)

MP-RiBanzeige
neben SN-M59A
- nach dem
Ausschleifen

13 CrMo 44

3a

140929

30000

25370

21550

MP-Ril3anzeige
neben SN-M59A
- 1988
ausgeschliffene
MP-RiBanzeige
der Formstiick Aushaltung unter
SN-M60A

13 CrMo 44

3a

140929

30000

25370

21550

Priifstelle 6 =
Landseite

13 CrMo 44

2a

140929

40000

54960

46980

Priifstelle 13 =
Rheinseite

13 CrMo 44

2a

140929

40000

54960

46980

ZU
II/l BrettschneiderAustrittsammler verschluB,
Maschine J

13 CrMo 44

1

140929

No limi
tations

126840

No limi
tations

13 CrMo 44

1

140929

No limi
tations

126840

No limi
tations

F-Leitung,
Formstiick FI

Reduzierstation,
Gehause HD
15/11-1

5,3

Restlebensdaueranalyse als „Telediagnose“

Das dritte Beispiel ist z. Z. nur ein hypothetisches Beispiel, wie die geplante zukunftige Benutzung von
ALIAS aussehen soli. Die im Kapitel 5.2 beschriebene Anwendung laBt sich, dank des offenen
Charakter des ALIAS-Systems und seiner Internet/Intranet-orientierten Architektur, wie in Abb. 11
gestalten: Die vor Ort durchgefiihrten Priifungen bzw. deren Ergebnisse werden per Internet ausgewertet
(„Telediagnose“) an der MPA und die Ergebnisse der Auswertung dem Betreiber wieder per Internet
zurtickgeschickt.
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SERVER
ZfP-Daten
ZfP-Daten

Intranet, LAN

WWW - Internet

WISDOM / ALIAS

Lokal

Lmslaadeistfitipfung in |%|

Entfernt

ALIAS-Berechnung

Intranet, LAN
WWW - Internet

Auswertung, Empfehlung

Abb. 11

6

SchlulJfolgerungen

Zu den aktuellen Forschungsarbeiten der MPA Stuttgart gehort die Entwickiung eines umfassenden
„Corporate Memory System". Alle an dieser Aufgabe beteiligten Parteien (Lehre, Priifung, Forschung,
Industrie, Staat, dffentlicher Dienst), aber insbesondere die Industrie, werden von dieser Entwickiung
profitieren konnen, indem sie das System in einer flexiblen und auf die Benutzerbedurfnisse
abgestimmten Art und Weise einsetzen.
Der organisatorische Teil (MPA LifeTech) und die direkt anwendungsbezogenen Teile (WISDOMALIAS und einzelne Softwarepakete) bieten eine neue Art, mit Softwaresystemen zu arbeiten (Udell,
1996). Diese Art des Arbeitens mit Informations-ZWissensquellen (Software) beruht auf der Idee, dab
der Benutzer nicht daftir bezahlt, dab er die Software mit den Informationen und dem Wissen hat,
sondern daftir, dab er sie benutzt, d.h. er zahlt proportional zu der Haufigkeit der Nutzung. Genauso wie
Computer und Daten heutzutage fast iiberall zu erschwinglichen Preisen zur Verfugung stehen, genauso
mub das Expertenwissen, das in der Industrie, Lehre und Forschung gebraucht wird, verfugbar gemacht
werden.
Dank Systemen wie WISDOM-ALIAS wird die Industrie in der Lage sein, die Probleme der Alterung,
Lebensdauerverlangerung, und des Umweltschutzes besser zu bewaltigen. Fur eine Person bzw.
Firma/Institution, die das Fachwissen der MPA benotigen, bietet WISDOM-ALIAS einen effizienten
und billigen Weg, zu diesem Wissen heranzukommen. Uberdies bietet ALIAS „mabgeschneiderte
Losungen", derzeit hauptsachlich fur Kraftwerke.
Das Gesamtsystem ist innovativ als Ingenieurskonzept und als Software. Das meiste davon ist schon
entwickelt, die einzelnen Teile werden in ganz Europa angewandt, getestet und gepriift, vgl. zum
Beispiel die Arbeit von Jovanovic, Friemann und Brear (1996).
Fur die MPA ist das System ein Weg, ihr das Wissen, Erfahrung und Daten aus jahrelanger
Forschungsarbeit wieder zu benutzen. Zusatzlich hilft das System, die Anforderungen modemer
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Qualitatssicherung leichter erfullen, da die Nachvollziehbarkeit der Aktionen, zum Beispiel in der
Priifplanung, verbessert wird.

Danksagung
Die Mitarbeit von Herren Bales und Scheweikhard wurde durch die finanzielle und fachliche
Unterstutzung von GKM Mannheim bzw. durch die finanzielle Unterstiitzung der Fa. Siemens
ermoglicht.

7

References

Bry, F., Manthey, R., Schiitz, H. (1996). Deduktive Datenbanken. KI 3/196, pp 17-21
IDA-97 (1997). Internet home page http://web.dcs.bbk.ac.uk/ida97.html
Jovanovic, A. (1994). „The SP249 Project and the SP249 Knowledge-Based System as Steps Towards
the de facto Standardization of Power Plant Component Life Assessment Practice in
Europe", 20th MPA-Seminar October 6-7, Stuttgart, Germany.
Jovanovic, A. (1997). Remaining life management systems: from stand-alone to corporate memory
systems and Internet (ALIAS System of MPA Stuttgart). Proceedings of SMiRT Post
Conference Seminar No. 13, Paris, France, August 25-27, 1997, ed. A. Jovanovic, MPA
Stuttgart, 1997.
Jovanovic, A. S., Friemann, M., Brear, J. M. (1996). Analyzing failure risk and remedies within SP249
Worked Examples action - high temperature components in European power plants.
Proceedings of the Second International Symposium on Risk, Economy and Safety, Failure
Minimization and Analysis - FAILURES '96, Pilanesberg, South Africa, July 22-26, 1996,
Edited by R. K. Penny, A. A. BALKEMA, Rotterdam, Brookfield, 1996, pp 87-100, ISBN
90 5410 823 1
Jovanovic, A. S., Poloni, M., Kautz, FI. R. (1996). Advanced analysis of case histories as a mean for
improved plant availability. ASME - 1996 International Joint Power Generation
Conference, Houston, Texas, USA, Oct. 13-17, 1996
Jovanovic, A., Kussmaul, K. (1996). Practical implementation of the concept of corporate memory
systems at MPA Stuttgart, Proceedings of the SFM Conference " Artifical Intelligence in
Mechanics", session Nr.2, Paris, France, Nov 7-8, 1996
Jovanovic, A., Kussmaul, K. F., Lucia; A. C., Bonissone, P., Eds. (1989). Expert systems in structural
safety assessment, - Lect. Notes in Engineering, vol. 53, Springer-Verlag, Proceedings of
an International Course, Oct. 2-4, 1989, 493 pages
Jovanovic, A., Maile, K. (1993). Review of MPA Research Projects n the Field of Knowledge-Based
System for Power Plant Applications, Transactions of the 12th SMiRT international
conference on Structural Mechanics in Reactor Technology, North-Holland Publ., volume
SD-1 Expansions of SMiRT, 15-20 August 1993, pp. 195-200, 6 pages
Jovanovic, A., Poloni, M., Psomas, S., Yoshimura, S. (1996). Practical Aspects of extraction of
knowledge from data in engineering. In Critical Technology - Proceedings of The 3rd
World Congress on Expert Systems, Feb. 5-9, 1996, Seoul, Korea,, vol. II, pp 1367-1376,
eds. J. Kyu Lee, J. Liebowitz, Y. Moon Chae, Cognizant Communication Corporation, New
York, Sydney, Tokyo, 1996.
Jovanovic, A.S., Bales, D., Auerkari, P., Kautz, H. R. (1997). Combining different ALIAS modules in
replica-based determination of the next inspection time - Proceedings of SMiRT Post

28.15
Conference Seminar No. 13, Paris, France, August 25-27, 1997, ed. A. Jovanovic, MPA
Stuttgart, 1997.
Kussmaul, K. (1995). Information and technology transfer in structural integrity. Communication to
ENAIS, Oct. 1995
Lee, J. Kyu, Liebowitz, J., Y. Moon Chae, Eds. (1996). Critical Technology - Proceedings of The 3rd
World Congress on Expert Systems, Feb. 5-9, 1996, Seoul, Korea, Cognizant
Communication Corporation, New York, Sydney, Tokyo, 1996, 1384 pages
Poloni, M., Jovanovic, A. S. (1996). Data mining and failure risk assessment for components exposed to
corrosion. Proceedings of the Second International Symposium on Risk, Economy and
Safety, Failure Minimization and Analysis - FAILURES '96, Pilanesberg, South Africa,
July 22-26, 1996, Edited by R. K. Penny, A. A. BALKEMA, Rotterdam, Brookfield, 1996,
pp 221-230, ISBN 90 5410 823 1
Saleck, T. (1996). Integrierter Infopool fur dezentrale Systeme: Dokumentation als Spiegel des Wissens.
Datenbank Fokus, Juni 6/1996
Udell, J. (1996). Run your business on the Web. BYTE, cover story, vol. 21, No. 8, August 1996
Yoshimura, S., Jovanovic, A. (1996). Analysis of possible failure mechanisms and root failure causes in
power plant components using neural networks and structural failure database, Journal of
Pressure Vessel Technology, American Society of Mechanical Engineers (ASME), New
York, vol. 118. pp. 237-246, May 1996

29

29.1

*DEO11577093*

Direkte FEM-Berechnung der Tragfahigkeit
hochbeanspruchter passiver Komponenten
Direct FEM-Computation of Load Carrying Capacity of
Highly Loaded Passive Components

M. Staat, M. Heitzer
Institut fur Sicherheitsforschung und Reaktortechnik,
Forschungszentrum Julich GmbH, D-52425 Julich
23. MPA-Seminar, Stuttgart, 1. und 2. Oktober 1997

Zusammenfassung
Genaue Kenntnis der Spannungen und Verformungen in passiven Komponenten gewinnt
man mit detailierten inelastischen FEM Analysen. Die lokale Beanspruchung laBt sich aber
nicht direkt mit einer Beanspruchbarkeit im strukturmechanischen Sinne vergleichen. Konzentriert man sich auf die Frage nach der Tragfahigkeit, dann vereinfacht sich die Analyse.
Im Rah men der Plastizitatstheorie berechnen Traglast- und Einspielanalyse die tragbaren
Fasten direkt und exakt. In diesem Beitrag wird eine Implementierung der Traglast- und
Einspielsatze in ein allgemeines FEM Programm vorgestellt, mit der die Tragfahigkeit pas
siver Komponenten direkt berechnet wird. Die benutzten Konzepte werden in Bezug auf
die iibliche Strukturanalyse erlautert. Beispiele mit lokal hoher Beanspruchung verdeutlichen die Anwendung der FEM has ierten Traglast- und Einspielanalysen. Die berechneten
Interaktionsdiagramme geben einen guten Uberblick fiber die moglichen Betriebsbereiche
passiver Komponenten. Die Traglastanalyse bietet auch einen strukturmechanischen Zugang zur Kollapslast riBbehafteter Komponenten aus hochzahem Material.
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1

Einleitung

Hochbeanspruchte passive Komponenten lassen sich gerade im Anlagenbau oft erst bei Ausnutzung des uberelastischen Bereiches wirtschaftlich betreiben. Daher beruht das Regelwerk bier
auch auf einer inelastischen Spannungsbewertung. Bereits die Aufspaltung in Primar- und Sekundarspannungen ist ein Konzept, das im elastischen Bereich keine Bedeutung hat. Alle lokal
linear superponierbaren Spannungen tragen gleich zum Erreichen der FlieBgrenze bei. Jenseits
dieser Grenze existiert kein begrenzender Stoffwert zur Kennzeichnung der Beanspruchbarkeit einer (innerlich) statisch unbestimmten Struktur. Deshalb muB eine Spannungsberechnung
nach Regelwerk bewertet werden. Die Richtlinien zur Bewertung der mit 3-D Finite Element
Analysen berechneten Spannungsresultierenden bleiben in der Diskussion [11].
Insbesondere die ubliche von elastisch berechneten Spannungen ausgehende Bewertungspraxis stellt eine schwer begriindbare Extrapolation dar [26]. Dieser Umweg wird unnotig,
wenn man die Tragfahigkeit mittels der Finite Elemente Methode (FEM) direkt berechnen kann.
Der Beitrag beschreibt einen solchen Weg, der in das FEM-Programm PERMAS implementiert
wurde [28]. Die erste Implementation im Rahmen eines begonnenen Forschungsvorhabens beschrankt sich auf idealplastisches Stoffverhalten. Die Erweiterung auf verfestigendes Material
wird einen der nachsten Schritte darstellen.

1.1 Einordnung in den Rahmen bestehender Bewertungsmethoden
Plastische Spannungsbewertung beruht heute implizit auf der Traglast- und Einspielanalyse
einfacher Modellprobleme fur idealplastisches Material [4], [26]. Diese geht - in ihrer klassischen Formulierung im Rahmen der geometrisch linearen Theorie* - von dem Konzept kritischer Strukturzustande (in Bild 1 dargestellt) aus:
• Unbeschranktes FlieBen ist kritisch, weil es sofort zum plastischen Kollaps fuhrt. Fasten
unterhalb der Traglast (limit load) sind in diesem Sinne unkritisch.
# Inkrementeller Kollaps durch Akkumulation plastischer Dehnungen iiber aufeinanderfolgende Lastzyklen (Ratchetting) und plastische Ermiidung (Low Cycle Fatigue, LCF)
durch altemierende Plastizifierung sind kritisch, weil sie zum Strukturversagen fuhren,
wenn dieser Betriebszustand nicht verlassen wird. Fasten unterhalb der Einspiellast
(shakedown load) sind in diesem Sinne unkritisch.
Diesen Versagensarten lassen sich zeitabhangige Festigkeiten zuordnen, wie es in Bild 2 fur
einen Zugstab unter reiner Schwellbeansprachung dargestellt ist. Bei Belastung durch die Zugspannung au erfolgt der Kollaps. Aber auch bei zyklischer uberelastischer Last erfolgt ein
Sofortausfall innerhalb weniger Zyklen durch plastische Ermiidung (LCF). Fur ein Bauteil ist
der Betriebs- oder Zeitfestigkeitsbereich auf den Bereich beschrankt, in dem die Komponente
elastisch einspielt. Auch bei anfanglicher lokaler uberelastischer Beanspruchung kann die Lebensdauer anhand einer (experimentell aufgenommenen) Wohlerlinie ermitteln werden, wenn
man zeigt, daB weder LCF noch Ratchetting auftreten [15]. Die FlieBspannung ist die Einspiel
last der statisch bestimmten Komponente Zugstab (siehe Bild 10). Die Einspielgrenze ist nur so
scharf, wie es das Konzept einer FlieBgrenze erlaubt, die das elastische vom plastischen Werkstoffverhalten trennt. Man kann auch ohne dieses Konzept eine Plastizitatstheorie aufbauen.
Wir bleiben hier im Rahmen der technischen Plastizitatstheorie. Bei Werkstoffen, die zyklisch
t Geometrisch nichtlineare Theorien werden in [29] untersuchi
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Bild 1: Bree-Interaktionsdiagramm fur dunnwandige Rohre
stark ver- oder entfestigen, sind Einspielanalysen anhand der zyklisch stabilisierten Stoffwerte
durchzufuhren.
Aus einer inkrementellen Traglast-Berechnung eines Abzweigs (fur eine genaue Analyse siehe [26]) erhalt man eine Druck-Dehnungskurve (siehe Bild 3). Es 1st der aufgebrachte Druck
iiber der maximalen Vergleichsdehnung im Stutzenpunkt A aufgetragen. Die x- und y-Achse
sind jeweils auf die elastische Vergleichsdehnung im Punkt A und auf den elastischen Druck
normiert. Die Bauteilkurve (Bild 3) kann analog zur Werkstoffkurve (cr, e-Diagramm) interpre
ter! werden, wenn man die elastische Grenze mit der AnfangsflieBspannung a0 und die Traglast
mit der Bruchspannung cru identifiziert.
Nach Belastung bis FlieBbeginn wird der Innendruck bis auf den doppelten elastischen
Innendruck gesteigert. Danach wird der Abzweig vollstandig ent- und wiederbelastet. Dieser Ent- und Belastungsteil verlauft parallel zur ursprunglichen elastischen Gerade. Daraufhin wird die Struktur weiterbelastet. Die Ent- und Belastung hat darauf keinen EinfluB, so
daS der Koilapsdruck unabhangig von der Lastgeschichte ist. Die nach der Entlastung verbleibenden plastischen Dehnungen korrespondieren mit den verbleibenden Eigenspannungen.
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Bild 2: Betriebsfestigkeit des Zugstabes fur Schwellbeanspruchung
Eigenspannungen, auch herstellungsbedingte, haben keinen EinfluB auf die Traglast sind also
Sekundarspannungen ([12], siehe dazu auch die Experimente von Maier-Leibnitz [17]). Ganz
entsprechend 1st auch der Werkstoffwert au eindeutig bestimmt und unabhangig von der Lastgeschichte. Die Kraft beim Bruch einer Zugprobe 1st ihre Traglast. Die Traglastanalyse liefert
nicht die Dehnungen beim Kollaps. Dehnungen und Verschiebungen hangen bei Zugstab und
bei der Komponente (Bild 3) offensichtlich von der Lastgeschichte und von Eigenspannun
gen ab. Selbst wenn alle Bedingungen genau bekannt sind, sind diese kinematischen GroBen
mit zunehmend flacher verlaufender Belastungskurve ungenauer bestimmbar. Die statischen
GroBen sind die technisch wichtigeren Kennwerte. Das gilt fur den Werkstoffwert au ebenso
wie fur den Bauteilkennwert fiumit (Traglastfaktor). Bei starker Annaherung an diese Grenzen ist ausreichende Duktilitat des Werkstoffs nachzuweisen oder es muB von abgeminderten
Festigkeitskennwerten ausgegangen werden.
Die Spannungsbewertung ubertragt die fur sehr vereinfachte Modelle bekannten Trag- und Einspiellasten auf wesentlich kompliziertere technische Problemstellungen. Die nichtlineare Spannungsinteraktion von Primar- und Sekundarspannungen wird in Bild 1 in der Ebene der raechanischen und thermischen Umfangsspannungen im idealplastischen diinnen Rohr unter konstantem Innendruck und unter Thermozyklen dargestellt (Langsspannungen wurden von Bree
konservativ vemachlassigt [2]). Das Interaktionsdiagramm ist ein regelgerechter Weg zur Bewertung der Spannungen in einer speziellen Komponente im Hinblick auf die genannten Versagensarten.
Die Grenze zum plastischen Kollaps in Bild 1 zeigt die allgemeingultige Aussage, daB
Warmespannungen Sekundarspannungen sind, weil die Traglast von ihnen unbeeinfluBt ist.
Insbesondere die Traglastgrenzen sind fur typische Strukturelemente des Apparatebaus formelmaBig aufbereitet worden [21]. Trotzdem bleibt die Spannungsbewertung wichtiger Elemente wie BehalterabschluBe, Rohrverzweigungen und -krummer in der Diskussion [5],[11],
[30]. Nicht unerwahnt soli die Bedeutung der Traglastanalyse in der bruchmechanischen Span
nungsbewertung hochzaher Werkstoffe bleiben. Dies mag ein Zitat aus [1] verdeutlichen:
„ ... if toughness is sufficiently high, fracture mechanics ceases to be relevant to the problem
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Bild 3: Druck-Dehnungskurve fur Punkt A des Abzweigs (Bauteilkurve)
because failure stress is insensitive to toughness: a simple limit load analysis is all that is re
quired to predict failure stress in a material with very high fracture toughness." Die ZweiKriterien-Methode benotigt die Traglasten von RiBkonfigurationen, um den gesamten Bereich
vom Sprodbruch bis zum Kollaps des Ligaments zu beschreiben [1].

2

Traglast und elastisches Einspielen

Die statischen Satze der Traglast- und Einspielanalyse sind in den Spannungen formuliert und
ergeben ein mathematisches Maximierungsproblem fur sichere Lasten. Die maximale sichere
Last ist bei AusschluB von Strukturkollaps die Traglast und bei Vermeidung von Ratchetting
und LCF die (elastische) Einspiellast. Demgegenuber sind die kinematischen Satze in kinematischen GroBen formuliert. Sie definieren ein mathematisches Minimierungsproblem fur
unsichere Zustande und fuhren zu einer dualen Formulierung fur die obere Schranke der Tragund Einspiellast. Jede zulassige Losung des statischen Satzes ist eine untere, jede Losung des
kinematischen Satzes eine obere Schranke fur die sichere monotone bzw. variable Last (siehe [13]). Nach dem Dualitatssatz (siehe z. B. [14]) ist die grdfite untere Schranke gleich der
kleinsten oberen Schranke, so daB die exakte Losung beliebig genau erreicht werden kann. Um
conservative Losungen zu erhalten, werden nur die statischen Satze angewandt.
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Statischer Traglastsatz:

Eine elasto-plastische Struktur kollabiert nicht unter einer monotonen Last, wenn
sie im statischen Gleichgewicht ist und die FlieBfunktion nirgends verletzt ist. Die
Traglast ist die maximale sichere Last.
Statischer Einspielsatz:

Eine elasto-plastische Struktur versagt nicht plastisch (durch LCF oder Ratchetting) unter einer variablen Last, wenn sie im statischen Gleichgewicht ist, die FlieB
funktion nirgends verletzt ist und alle plastischen Dehnungsanderungen verschwinden, d.h. Hm eP{t) = 0. Die Einspiellast ist die maximale sichere Last.
Der Unterschied zwischen rein elastischem Verhalten und elastischem Einspielen kann nur bei
Kenntnis der gesamten Belastungsgeschichte erkannt werden, da sich die Struktur bei elasti
schem Einspielen irgendwann rein elastisch verhalt. Ausgehend von den Grundgleichungen
der technischen Plastizitatstheorie werden Traglast- und Einspielsatz zur direkten Berechnung
tragbarer Lasten als Optimierangsproblem mathematisch formalisiert.
Die gegebene Struktur 0 besteht aus Materialpunkten, die durch ihre Ortsvektoren x 6 fi
reprasentiert werden. Die Bewegung eines materiellen Punktes x in der Zeit t wird durch die
Verschiebung u(x, t) beschrieben. In der hier vorausgesetzten geometrisch Iinearen Theorie
besteht eine lineare kinematische Beziehung zwischen den Verschiebungen u und den Dehnungen e in jedem Punkt x E fi. Diese Dehnungen konnen additiv in elastische, plastische und
thermische Dehnungen zerlegt werden:
e = e5 + ep + eT.

(1)

Fur ein elastisch, ideal plastisches Material treten plastische Dehnungen ep nur dann auf, wenn
eine FlieBfunktion $ eine materialabhangige FlieBspannung cr0 erreicht. Hier wird die von
Mises FlieBfunktion mit der zweiten Invarianten J2 des Spannungstensors er gewahlt:
=3

< erg.

(2)

Weiterhin wird Stabilitat im Sinne des Druckerschen Postulats gefordert, d.h. die Arbeit einer
angreifenden Kraft an den Dehnungsanderungen soil nicht negativ sein:
(cr

- cr£)e > 0.

(3)

ist eine Spannung, die die FlieBfunktion erfullt. Daraus folgt, daB die FlieBfunktion durch
$ = erg Gin konvexes Gebiet begrenzt (siehe [6]).

cr3

Fur einen monoton wachsenden Lastfaktor /3 lauten die notwendigen Bedingungen fur
einen sicheren Zustand der Struktur fl mit dem Lastrand dCla, dem auBeren Normalenvektor n,
der FlieBfunktion <5, der Volumenlast /3b und der Oberflachenlast /3p:
$(er) <
in 12
diver = /3b in fi
cr n = /3p auf dfiCT.

(4)
(5)
(6)

Der groBtmbgliche Faktor, der diese Bedingung erfullt Iautet Traglastfaktor fiumit — max /3.
Dies fiihrt zu einem mathematischen Optimierangsproblem in der statischen GroBe a:
max
unter

/3
Erfiillung von Bedingung (4) - (6).

(7)
(8)
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Bei zeitlich veranderlicher Belastung wird die Spannung <x in eine fiktive elastische Spannung
<tb und in eine Eigenspannung p zerlegt:
<t

=

crE

(9)

+ p.

= E : e sind Spannungen, die in einem unendlich elastischen Material auftraten, so daB
die Eigenspannungen p aus den plastischen Deformationen resultieren. Die Eigenspannungen
p erfullen die homogenen statischen Gleichgewichtsbedingungen:
crE

div p = 0 in ft
pxi — 0 auf dOy.

(10)
(11)

Ein mogliches Kriterium fiir das elastische Einspielen einer Struktur aus elastisch, ideal plastischem Material 1st, daB die plastischen Dehnungsraten ep und damit die Eigenspannungsraten
p fiir eine gegebene Belastung P(t) = (b, p) im Lastbereich £ verschwinden:
lim £P(x. t) = 0,

t->oc

lim p(x, t)

t—too.

-- 0,

V x Gfl:..

(12)

In jedem untersuchten Versagensmechanismus existiert ein Punkt x. G £2 fiir den die Gleichungen (12) nicht erfiillt sind. Das heiBt, es existiert mindestens ein Punkt x fiir den die Dichte der
plastischen Dissipationsenergie wp
t

wp(x,t) =

j

(13)

cr(x,r)ep(x,r) dr

o

im Laufe der Zeit iiber alle Schranken wachst. Um die Mbglichkeit des lokalen Materialversagens zu verhindem muB zusatzlich die maximal mogliche plastische Dissipationsenergie
Wp(x) =

Um

wp(x,t) <

c(x)

(14)

in alien Punkten x G 12 beschrankt bleiben. Zu dieser erweiterten Theorie siehe Konig in [14].
Folgender statischer Einspielsatz gilt [14], [18]:

Satz (Melan):
Existiert ein Faktor j3 > 1 und zeitunabhangige Eigenspannungen p(x) mit
fp : E : p df2 < oo, so daB fiir alle Fasten P(i) G C
n
§[{3(TE(x,t) +

p(x)] <

a20

Vx

G

f2

(15)

erfiillt ist, so wird die Struktur unter dem Lastbereich C elastisch einspielen.
Der groBte Wert (3sd, der den Satz erfiillt heiBt (elastischer) Einspielfaktor (shakedown-factor).
Ziel der Traglast- und Einspielanalyse ist die Berechnung von /3Kmit und von (3sd- Dies fiihrt
zu dem mathematischen Optimierungsproblem
max
unter

/3
$[y3crs(x, t) + p(x)]
div p{x)
p(x) n

< <r\
=0
—: 0

Vx G f2
Vx G 0,
Vx G dSlcr.

(16)
(17)
(18)
(19)
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Da das Druckersche Postulat vorausgesetzt wurde, ist dies ein konvexes Maximierungsproblem,
so daB ein lokales Maximum des Problems auch das globale Maximum ist (siehe z.B. [16]). Daher fuhrt der Satz zu einem eindeutig berechenbaren Einspielfaktor. Das Problem hat mit den
Materialpunkten unendlich viele Nebenbedingungen, welche durch eine FE Diskretisierung reduziert werden. Durch die Einspielanalyse erhalt man einen begrenzenden sicheren Lastbereich
in dem die Fasten mit beliebiger Lastgeschichte variieren konnen. Im Allgemeinen sind diese
Lastbereiche konvexe Polyeder. Fallen alle Ecken dieser Polyeder in einem Punkt zusammen,
so charakterisiert dieser die monotone Belastung der Struktur, so daB die Traglastanalyse ein
Spezialfall der Einspielanalyse ist.
Bei hoher Temperaturbelastung konnen Effekte auftreten, die bei Raumtemperatur kaum
eine Rolle spielen (z.B. Kriechen und temperaturabhangige FlieBspannung). Hier wird nur eine
Erweiterung der statischen Satze fur temperaturabhangige FlieBspannung angegeben, wobei
angenommen wird, daB die Gestalt der FlieBflache nicht von der Temperatur abhangt. Die
FlieBspannung sei eine monoton fallende Funktion der Temperatur T, d.h.
$(<r)<<rg(T)

<ro(Ti)<<ro(T2)

und

^^>^3.

(20)

Kann die Temperaturabhangigkeit des E-Moduls vemachlassigt werden, so laBt sich der statische Einspielsatz erweitem (siehe [8], [14]):

Satz:
Existiert ein Faktor (3 > 1 und zeitunabhangige Eigenspannungen p(x) mit
/ p : E : p dVt < 00, so daB fur alle Fasten P(f) £ L
n

§[/3<te(x, T,t) +

p(x)]

<

Vo(T)

Vx

£ 0

(21)

erfullt ist, so spielt die Struktur unter dem Fastbereich L elastisch ein.

3

Diskretisierung und Optimierung

Aufgrund der Schwierigkeit unendlich viele Nebenbedingungen zu erfullen wird die Struktur in
Finite Elemente mit NG GauBpunkten i diskretisiert. Das FE-Programm PERMAS berechnet
die lastabhangigen elastischen Spannungen erf(t) nach der Verschiebungsmethode (siehe [19]).
Die diskretisierten homogenen Gleichgewichtsbedingungen der diskreten Eigenspannungen p{
lauten (siehe [28] und [32])
NG

ECiP, = 0.

(22)

Dies ist die diskrete Formulierung der Gleichungen (18) und (19). Die Eigenspannungen p;
bilden damit einen linearen Vektorraum. Die Belastung P(f) wird als Konvex-Kombination
der NV Fastecken P(j) des konvexen Fastraumes C betrachtet, so daB die Nebenbedingungen
(17) nur noch in diesen Fastecken uberpruft werden mussen (siehe [16] und [28]). Mit den
diskretisierten fiktiven elastischen Spannungen erf (j) zur Lastecke P (j) lautet die diskretisierte
Fassung von Gleichung (17):
$[/3crf (j)

+ pf\

< crl

i = 1,. . ., NG, j = 1,. .., NV.

(23)
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Die Unbekannten des diskreten Problems sind der Lastfaktor /? und die zeitunabhangigen Eigen
spannungen p{. Durch direkte Ansatze der Eigenspannungen erhalt man jeweils untere Schranken fur den optimalen Lastfaktor, z. B. kann jede thermische Spannung als Eigenspannung
angesetzt werden (siehe [3]). Bei rein mechanischen Problemen mtiBte dazu aber zusatzlich
eine thermische Rechnung erfolgen. Weiterhin ist nicht immer klar, wie das thermische Pro
blem aussehen sollte, damit es mechanische Lasten gut reprasentiert. Deshalb werden die Ei
genspannungen hier wie in [25], [28], [32] aus den mechanischen Lasten tiber eine plastische
Gleichgewichtsiterationberechnet.
Allgemein ist die diskretisierte Einspielanalyse fur ein realistisches FE-Modell ein sehr
groBes Optimierungsproblem. Mittels einer Basisreduktionstechnik im Eigenspannungsraum
kann die Anzahl der Unbekannten so reduziert werden, daB nur noch wenige (4 bis 7) betrachtet
werden mtissen (siehe [25], [28] und [32]). In jedem Reduktionsschritt wird das Problem mit
Hilfe des SQP-Verfahrens gelbst (siehe [23] und [28]). Die Basisreduktion wurde in einer
unveroffentlichten Arbeit von Prager vorgeschlagen und von Shen in [25] und von Zhang in
[32] weiterentwickelt.

4

Beispiele

Als erste Anwendung der FEM basierten Traglast- und Einspielanalyse werden Beispiele mit
lokal hoher Beanspruchung untersucht fur die teilweise analytisch gewonnene Ergebnisse zum
Vergleich vorliegen. Alle Berechnungen wurden auf derselben Workstation mit PERMAS IV
durchgefuhrt (siehe [19]). Die Rechenzeiten bewegen sich zwischen dem 2 bis 10-fachen einer
elastischen Analyse. Das ist ein Bruchteil der inelastischen Analyse der vollstandigen Lastgeschichte. Zudem wird bei der direkten Tragfahigkeitsanalyse kein numerischer Fehler tiber die
Lastzyklen akkumuliert ([28]).

4.1 Quadratische Scheibe mit kreisrundem Loch
Zuerst wird eine quadratische Scheibe mit kreisrundem Loch unter zweiachsiger Zug/DruckBelastung pi und p2 untersucht. Fur unterschiedliche Verbaltnisse DjL wurden ftir p2 = 0
und p = pi Traglast- und Einspielanalysen durchgeftihrt. Aus Symmetriegrunden wird ein
Viertel der Scheibe mit 200 ebene 9-knotige Membranelemente (QUAM9) diskretisiert (siehe
Bild 4). Die Elementspannungen werden in den 4 Ecken der Elemente untersucht, so daB man
800 Knotenspannungen zur Verftigung hat.
Die Ergebnisse fur die Scheibe unter einachsiger Zugbelastung (pi = p, p2 = 0) sind in Bild
5 festgehalten. Dabei sind die elastische, Einspiel- und Traglast tiber den unterschiedlichen
Quotienten DjL aufgetragen. Ftir D/L —> 0 konvergiert die elastische Belastung gegen die
analytische Lbsung der unendlichen Scheibe mit rundem Loch, d. h. p/tr0 = 1/3 bei FlieBbeginn (siehe z.B. [10]: Problem von Kirsch). Altere Einspielrechnungen ftir die Lochscheibe
sind in [22] zusammengestellt. Ftir DjL —» 1 konvergiert sie gegen 0. Die Traglasten ftir die
unterschiedlichen Geometrien stimmen gut mit den bekannten analytischen Schranken tiberein
(siehe [7], [28] und [27]) Fur DjL = 0.2 fallen untere und obere Schranke zusammen, so daB
man die exakte analytische Losung piima = (1 — D/L)a0 = 0.8<ro erhalt (siehe [7]). Die
CPU-Zeit ftir eine Traglastanalyse ist etwa lOmal ktirzer als ftir eine plastische inkrementelle
Rechnung. Die Traglast ist nach 10 Unterraumiterationen mit einem Fehler von 1 % erreicht.
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Bild 4: FE-Netz der Scheibe mit Belastung und VermaBung

Traglast
0.8

—

Einspiellast
Elastische Last

0.4 —

1

D/L

Bild 5: Elastische, Einspiel- und Traglast der Scheibe unter einachsiger Zugbelastung
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- • Elastische Grenze
- Einspiel grenze
- Traglastgrenze

Bild 6: Interaktionsdiagramm der quadratischen Scheibe fur
Folgende Lastbereiche warden bei der Einspielanalyse untersucht.
1. Beim zweiachsigen Zug konnenpi, p2 > 0 unabhangig voneinander variieren:

0 < pi < ^piPi,

0 < pi < 1

0 <

0 < p2 < 1-

P2 <

/3p2P2,

2. Bei Zug- und Druckbelastungen konnen pi > 0 und p2 < 0 unabhangig voneinander
variieren:

0 < pi < 0P1P1,
0 >

P2 >

/3p2P2,

0 < pi < 1
o < p2 < 1.

p° und pg sind Referenzbelastungen.
Die elastische Grenze ist durch den Punkt bestimmt, in dem die Scheibe zuerst fliefit. Die unterschiedlichen Teile der elastischen Grenzkurve sind im Interaktionsdiagramm (Bild 6) durch
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die anfanglichen FlieBpunkte A, B und C gekennzeichnet. Bild 6 stimmt sehr gut mit den Ergebnissen in [9] {therein. Dort wurde jedoch das zum FlieBpunkt A gehorende Segment in der
elastischen Grenze nicht angegeben.
Bei variabler Belastung versagt die Scheibe lokal in den Punkten B oder C. Die Teile der Einspielgrenze sind durch ihren Versagenspunkt markiert. Bei der Zug/Druckbelastung stimmen
anfanglicher FlieBpunkt und Versagenspunkt uberein und der Einspielfaktor bezogen auf die
elastische Losung ist naherungsweise gleich 2. Dies stimmt mit der analytischen Losung von
Zhang [32] uberein. Zusammenfassend kann gesagt werden, daB die Struktur zwischen /3sd
und fiumit in alien untersuchten Belastungen lokal durch altemierende Plastifizierung (LCF)
versagt.

4.2 Flachstab mit AuBenkerbe
Als zweites Beispiel wird ein Flachstab mit einer AuBenkerbe unter Zug- und Momentenbelastung N und M untersucht. Fur unterschiedliche Verbaltnisse D/L wurde die Traglast- und
Einspielanalyse fur reinen Zug (M = 0) durchgefuhrt. Im untersuchten Beispiel gilt h = 1.5L.
Fur diese Rechnungen wurde aus Symmetriegrunden je nach Lastfall nur ein Viertel oder die
Halfte des Stabes (siehe Bild 7) untersucht. Die untersuchten Modelle haben 200 ebene 9knotige Membranelemente (QUAM9). Die Elementspannungen werden in den 4 Ecken der
Elemente untersucht, so daB 800 Knotenspannungen zur Verfugung stehen. Die Ergebnisse fur

Bild 7: FE-Netze des gekerbten Flachstabes fur D/L = 0.5 mit Belastungen
die Zugbelastung sind in Bild 8 festgehalten. Dabei sind die elastische, Einspiel- und Traglast
iiber den Quotienten D/L aufgetragen. Fur das Verbaltnis D/L = 0.5 ergibtsich nach [31] die
Formzahl
a, =

= 1.498
<3~nL
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bezogen auf die Nennspannung ern£ (gemittelte Normalspannung) im engsten Querschnitt L
(Ligament). amax ist die maximal auftretende Vergleichsspannung im Kerbgrund. Aufgrund
des Verhaltnisses DJL = 0.5 lautet die Formzahl bezogen auf den ungeschwachten Querschnitt
oik = 2.996. Die elastische Grenzspannung bei reinem Zug ergibt sich zu cre,asi = 0.33a-o; im
Kerbgrund ist eine ca. 3-fache Spannungserhohung vorhanden. Die mit der FEM berechnete
elastische Grenzlast lautet creiast = 0.3l<ro.
Bis zu einem Verhalnis D/L = 0.4 ist der Einspielfaktor bezogen auf die elastische Grenze
bei reiner Zugbelastung naherungsweise gleich 2, der Stab versagt durch LCF. Fur groBere
Verhaltnisse fallen Einspielfaktor und Traglastfaktor zusammen, so daB keine Erhohung tiber
die Einspiellast hinaus moglich ist.

—• - Traglast
—— Einspiellast
Elastische Last

0.6 —

0.4 —

1

D/L

Bild 8: Elastische, Einspiel- und Traglast des gekerten Flachstabes unter Zugbelastung
Fur das Interaktionsdiagramm in Bild 9 wurde ein Flachstab mit dem Verhaltnis DjL = 0.5
untersucht. Im Lastbereich der Einspielanalyse konnen das Moment M und die Zugbelastung
N unabhangig voneinander variieren
0 <

M < /3/iiMo,

0 < fi\ < 1

0 <

N <

0 < fi2 < 1.

/3fi2N0,

Die elastische Grenze ist in beiden Lastfallen linear von den Proportionalitatsfaktoren zwischen
Mo und N0 abhangig. Zum Vergleich zeigt Bild 10 das Interaktionsdiagramm fur den ungekerbten Stab. Fur die elatische Grenze, Einspiel- und Traglastgrenze eines ideal plastischen
Balkens mit rechteckigem Querschnitt laBt sich nach [ 14] herleiten:
Elastische Grenze:
Einspielgrenze:
Traglastgrenze:

M
=
Mel
M

N
Nel

1-------

■ f
= mm (1,

Me, '

M _ 3 ^
M,, _ 2 ^

1 1

(24)
2

(

N

: l - —
V
Nel

/ Ar \
WeJ

(25)
(26)
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M/M
........Elastische Grenze
----- Einspielgrenze
— - Traglastgrenze

2

N/NL

Bild 9: Interaktionsdiagramm des gekerbten Flachstabes mit D/L = 0.5
Bei reiner Biegung wie auch bei reinem Zug kann der ungekerbte Stab keine iiberelastischen
zyklischen Lasten ertragen. Bin statisches reines Biegemoment kann dagegen bis zum 1.5fachen der elastischen Beanspruchung getragen werden.

M/M

Elastische Grenze
— Einspielgrenze
— Traglastgrenze

0.5 4-

N/N
Bild 10: Interaktionsdiagramm des Rechteckbalkens als Model! fur den ungekerbten Flachstab
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4.3 Dunnes Rohr
Als drittes Beispiel wird ein Modell des unendlich langen dunnen Rohres untersucht. Das Rohr
mit dem Radius r und der Wandstarke s mit s/r — 0.1 ist an beiden Enden abgeschlossen (siehe
Bild 11). Das Rohr wurde durch ein rotationssymmetrisches 4-knotiges Element (QUAX4)
is

Tr

Bild 11: Dunnes Rohr unter Innendruck und Temperaturbelastung
diskretisiert. Es ist durch Innendruck P und durch ein achsensymmetrisches quasi-statisches
Temperaturfeld T belastet. Dabei ist T = T> — Ta gesetzt, mit linearem Temperaturverlauf
zwischen der Innentemperatur T* und der AuBentemperatur Ta. Fur T; = Ta und P = 0 sei
das Rohr spannungsfrei. Wir beschranken uns auf temperaturunabhangige Materialdaten (EModul, Querkontraktionszahl und FlieBspannung).
Folgende Lastbereiche werden untersucht:
1. Der Druck P und die Temperatur Ti variieren simultan mit einem Proportionalitatsfaktor
(ein-parametrische Belastung):

0< f<
o< %;<

/Wo,
Wo,

o < // < 1
o</i<i.

P0 und T0 sind jeweils ein Referenzdruck und eine Referenztemperatur.
2. Der Druck P und die Temperatur Ti variieren unabhangig voneinander (zweiparametrische Belastung)

0< f<
0< T^<

^i^o,
/3Wo,

0<^i<l
0<#,<1.

Irc Interaktionsdiagramm (Bild 12) sind die Einspielgrenzen fur die unterschiedlichen Belastungen aufgetragen. Bei proportionaler Belastung ist der Einspielfaktor gleich 2, bis der In
nendruck den Kollapsdruck erreicht hat. Bis dahin versagt das Rohr an der Innenseite durch
LCF. Ubersteigt der doppelte elastische Innendruck jedoch den Kollapsdruck, ist keine weitere
Drucksteigerung moglich. Da die thermischen Spannung Eigenspannungen sind, haben sie keinen EinfluB auf den Kollapsdruck. Der analytische elastische Druck ist Peiast = <r0/9.98 und
der analytische Traglastfaktor fur den Innendruck ist (3umit = 1.0983, so daB der Kollapsdruck
etwa 10 % uber dem elastischen Druck liegt (siehe dazu z. B. [24]). Bei geringer thermischer
Last kann die mechanische Last uber Die Last P — el bei FlieBbeginn ohne thermische Last ist
bei proportionaler Belastung niedriger als mit kleiner thermischer Zusatzlast. Allerdings liegt
die Traglast dann nur noch etwa 3 % uber der elastischen Losung. Im zweiten Lastfall fal
len die elastische Grenze und die Einspielgrenze sogar teilweise mit weniger als 1 % Differenz
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— - Elastische Grenze
— Einspielgrenze (prop.)
— Einspielgrenze
— Traglastgrenze

Bild 12: Interaktionsdiagramm des dunnen Rohres
zusammen. In [9] warden analoge Ergebnisse erhalten. Das Interaktionsdiagramm (Bild 12)
unterscheidet sich jedoch wesentlich von dem Bree-Diagramm [20] fur das unendlich diinne
Rohr unter statischem Innendruck und zyklischen thermischen Eastern

5

Zusammenfassung und Schlufifolgerung

Die ubliche FEM-Analyse ermittelt aus gegebenen Belastungen sehr genau den Spannungsund Verformungszustand einer Komponente. Daran wird die Belastbarkeit beurteilt, indem die
Spannungen mit zulassigen Werten verglichen werden. Diese Bewertung beruht implizit auf
Traglast- und Einspielanalysen einfacher Model lprob I erne und 1st daher oft sehr konservativ.
Die direkte Traglast- und Einspielanalyse geht den umgekehrten Weg. Sie berechnet die Be
lastbarkeit des Bauteils aus den Festigkeitskennwerten des Werkstoffs. Dieses inverse Problem
stellt die eigentliche Aufgabe der strukturmechanischen Bauteilbewertung dar. Der direkte Weg
scheiterte bislang daran, daB dafur keine geeignete FEM Software entwickelt worden ist. In dem
Beitrag wird eine erste Entwicklung FEM basierter Traglast- und Einspielanalysen fur ein all-
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gemeines FEM Programm vorgestellt. Inelastische Analysen werden in der FEM als Iineares
Gleichungssystem formuliert und iterativ geldst. Traglast- und Einspielanalysen fuhren dagegen auf groBe nichtlineare Optimierungsprobleme, die erst implementiert werden mtissen und
die nicht ohne „Tricks“ losbar sind.
Die Beispiele typischer Komponenten zeigen, daS sich die Aufgabe mit der FEM sehr
genau und effektiv losen laBt. Details von Lastgeschichte und Stoffgesetz werden nicht benbtigt.
Traglast- und Einspielanalysen berechnen jedoch nicht die Deformationen bei Kollaps oder bei
Ratchetting.
Die Traglast- und Einspielanalyse ubertragt die Festigkeitskennwerte Bruchspannung und
FlieSspannung auf die Bauteilkennwerte Traglast und Einspiellast (bzw. auf die zugehorigen
Lastfaktoren). Diese Kennwerte wurden in Interaktionsdiagrammen dargestellt. Damit wird ein
Uberblick tiber die Tragfahigkeit des Bauteils im Lastraum gewonnen, der gunstige Betriebsbereiche der Komponente aufzeigt. In vielen Fallen ist der nutzbare uberelastische Bereich
wesentlich groBer als der elastische Bereich. Viele Komponenten lassen sich erst durch Nutzen
dieser Erweiterung wirtschaftlich betreiben. Dies gilt insbesondere bei der Interaktion primarer
und sekundarer Spannungen. Ebenso kann man in den Interaktionsdiagrammen erkennen, daB
sich aufwendige inelastische Analysen der Lastgeschichte kaum lohnen, wenn Trag- und Ein
spiellast nur unwesentlich groBer als die Last bei FlieBbeginn sind. Die direkte Berechnung der
Tragfahigkeit bedeutet einen Fortschritt in der Sicherheitsanalyse passiver Komponenten. Dazu
liefert die Traglastanalyse auch ein strukturmechanisches Verfahren zur Beurteilung riBbehafteter Bauteile aus zahem Material.
In zukunftigen Arbeiten soil die Anwendbarkeit des Verfahrens auf sehr groBe FEMModelle und auf verfestigendes Material erweitert werden. Der Ausbau zur probabilistischen
Traglast- und Einspielanalyse soil einen weiteren Schwerpunkt bilden. Die Erweiterung auf
groBe Verformungen bleibt eine Herausforderung.
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Vergleich kritischer Umfangsdurchrifilangen in Schweifinahten zwischen
Geradrohrstucken mit Schweifinahten an Rohrbogen-Geradrohrverbindungen mit und ohne Innendruck bei kraft- und wegkontrollierter Biegebelastung
Comparison of Critical Circumferential Through-Wall-Crack-Lengths in
Welds between Pieces of Straight Pipes to Welds between Straight Pipes
and Bends with and without Internal Pressure at Force- and Displace
ment-Controlled Bending Load
Rolf Steinbuch
Fachhochschule fur Technik und Wirtschaft Reutlingen
Fachbereich Maschinenbau, 72762 Reutlingen
Zusammenfassung:
Verfahren zur Berechnung kritischer UmfangsdurchriBIangen in Rohrleitungen wurden in
zahlreichen Forschungsproj ekten entwickelt und verifiziert. In den letzten Jahren hat sich
insbesondere die Unterscheidung der Beanspruchung in kraft- und wegkontrollierte Fasten als
wesentliches Merkmal herausgestellt und entsprechende Beachtung in den neueren Berechnungsverfahren gefimden. Die bisher entwickelten Verfahren gehen von Schadigungen in
SchweiBnahten zwischen Geradrohrstucken aus. Damit wird die tatsachliche Position der
Nahte in Rohrleitungssystemen nur unvollstandig beschrieben, da beim heutigen Stand der
Technik Umfangsnahte in Rohrleitungen nur selten zwischen Geradrohrstucken auftreten. Die
meisten Nahte verbinden Rohrstiicke mit Bogen bzw. Bogen mit verlangerten Enden, Stutzen
oder T-Stucken. Eine nichtlineare Finite-Elemente-Parameterstudie von Innendruck- und
ebener Biegebelastung, die einen groBen Teil der relevanten Rohrleitungen des Primar- und
Sekundarleitungssystems abdeckt, vergleicht die Beanspruchung von Umfangsdurchrissen in
BogenanschluBnahten mit denen zwischen Geradrohrstucken. Bei der fur die Umfangsnahte
relevanten wegkontrollierten Biegebeanspruchung infolge behinderter Warmedehnung des
Systems treten an den Bogen-Rohr-Nahten bei den heute iiblichen Innendruckniveaus
kleinere bzw. vergleichbare Beanspruchungen und damit groBere oder nahezu gleich groBe
kritische DurchriBlangen wie in Rohr-Rohr-Verbindungen auf. Bei kraftkontrollierten Fasten
sehen die Regelwerke starkere Einschrankungen der Beanspruchungen vor. Im Bereich
zulassiger Fasten sind die kritischen DurchriBlangen in BogenanschluBnahten ahnlich groB
wie die in Verbindungen von Geradrohren. Es ist in den interessierenden Fallen konservativ
bis realistisch die fur Geradrohrstucke gefundenen kritischen DurchriBlangen zu ubemehmen.
Gliederung:
1.
2.
3.
4.
5.

Aufgabenstellung
Elastisches Verhalten von Rohrbdgen unter Fast
J-Integral als bruchmechanische BeanspruchungsgroBe
Finite Elemente-Analysen von Bogen und Rohrstiicken mit Umfangsdurchrissen
SchluBfolgerungen, weitere Arbeiten
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1. Aufgabenstellung
Bei der Bewertung von Fehlem in Rohrleitungsschweibnahten stellt das Leck-vor-BruchKonzept einen wesentlichen Bestandteil der Sicherheitsphilosophie dar. Es besagt [1], dab
zum einen wahrend der zerstorungsfreien PrUfungen gefundene Anzeigen bei bestimmungsgemabem Betrieb bis zum nachsten Priifzyklus nicht zu einem Versagen der Schweibnaht
fuhren werden. Zum zweiten besagt es, dab, sollte infolge unerwarteter, nichtspezifizierter
hasten ein schnelleres Wachstum der Fehler auftreten, ein eventuelles Versagen immer in
Form eines stabilen Leeks, das mit geeigneten Leckageuberwachungssystemen sicher identifizierbar ist, auftritt. Ein grober Bruch eines Rohrleitungssystems ist unter den gegebenen
Voraussetzungen nicht zu erwarten. Fur diesen Leck-vor-Bruch-Nachweis mub die kritische
Durchriblange 2ccrit, die zum groben Bruch, z.B. in Form eines Abrisses oder eines Versagens
mit ahnliche grobem Offiiungsquerschnitts fuhrt, mit der Lange des maximal zu erwartenden,
zum Leek durchgewachsenen Fehlers verglichen werden. Damit stellt die Berechnung der
kritischen Durchriblange 2ccrit einen essentiellen Bestandteil der Sicherheitsanalyse eines
Rohrleitungssystems dar.
In modemen Leichtwasserreaktoren kommen im Primar- und Sekundarsystem sowie
anderen relevanten Systemen nahezu keine langsgeschweibten Rohre groben Durchmessers
zum Einsatz. Deshalb steht im wesentlichen die Aufgabe, kritische Umfangsdurchriblangen
in oder nahe bei Umfangsnahten zu ermitteln. Aufgrund der fertigbaren Rohrlangen verbinden diese Nahte meist gerade Rohrabschnitte mit Rohrbogen, Stutzen oder T-Stucken. Nahte
zwischen Geradrohrstucken sind eher die Ausnahme, und meist auch nicht besonders hoch
beansprucht. Die experimentell und theoretisch intensiv untersuchten Durchrisse und Teildurchrisse in Verbindungen von geraden Rohrabschnitten (vgl. z.B. [2]) sind dementsprechend, fur die in der Praxis zu bewertenden Anzeigen der zerstorungsfreien Priifung, eher
die Ausnahme (vgl. Abb. 1). Um diesem Mangel abzuhelfen, waren Uberlegungen anzustellen, wie man aus den fur Geradrohrverbindungen entwickelten Verfahren SchluBfolgerungen fur die Bestimmung der kritischen Umfangsdurchriblangen in B ogen-Rohr-Verbin
dungen ziehen kann. Nach einer theoretischen Voriiberlegung vergleichen wir die Ergebnisse
einer Serie nichtlinearer Finite Elemente-Untersuchungen der Berechnung von kritischen
Umfangsdurchriblangen in BogenanschluBnahten mit Analysen von Durchrissen in
SchweiBnahten zwischen Geradrohrstucken. Fur letztere liegen anerkannte Verfahren zur
Berechnung der kritischen Durchriblange 2ccril vor.
1.1 Begriffe, Definitionen, Bezeichnungen
Zur Kennzeichnung der mit Umfangsdurchrissen behafteten Rohrbogen und Rohrstucke verwenden wir die in Abb. 2 beschriebenen geometrischen Groben
r
Rohrradius
t
Wanddicke
R
Krummungsradius
l
Lange des anschliebenden Rohrstucks
6
Biegewinkel des Bogens
a
halber Ribwinkel des Umfangsdurchrisses
sowie die Lastgroben (Abb. 3)
p
Innendruck
M0
auberes Biege- (oder Torsions-) Moment
y0
Verdrehung des Rohrendes (Biegung oder Torsion)
Steinbuch, MPA 97, Seite 2

30.3

Dabei unterscheiden wir, ob es sich bei dem Biegemoment bzw. der Rohrendverdrehung um,
wie in Abb. 3 eingetragen, eine den Bogen zu- oder im Gegensatz hierzu aufbiegende
Belastung mit DurchriB auf der BogenauBen- bzw. -innenseite handelt. Tordierende Lasten
behandeln wir hier nicht. Zur Beschreibung unseres Problems benotigen wir noch die
elastoplastischen und bruchmechanischen Werkstoffkennwerte, die durch
E
Elastizitatsmodul
v
Querkontraktionszahl
cr(s) elastoplastisches Spannungs-Dehnungsverhalten
Jt
RiBwiderstand bei Beginn der RiBausbreitung
JR
RiBwiderstand bei RiBverlangerung
gegeben sind. Da fur Rohrleitungswerkstoffe bei realen Einbausituationen keine anerkannten
J^-Verlaufe vorliegen [3], verwendet man haufig den Initiierungswert J. als untere, konservative Schranke.
1.2 Bestimmung kritischer UmfangsdurchriBlangen zwischen Geradrohrstucken
Die Bestimmung kritischer UmfangsdurchriBlangen in SchweiBnahten zwischen Geradrohr
stucken ist eines der experimentell und theoretisch meistuntersuchten Gebiete der Sicherheitsanalyse von Rohrleitungssystemen. Tabelle 1 (nach [1]) stellt die fur Sicherheitsanalysen
haufig eingesetzten Ansatze und das in [4] vorgestellte JPIPE-Verfahren dar.
Verfahren

Methode

Werkstoffkennwert

FlieBspannungskonzept
(flow stress concept)

Tragfahigkeit (Zahbruchanalyse)
kraftkontrollierte Lasten
(load carrying capacity,
force controlled loads)

FlieBspannung af
(flow stress)

Plastische Grenzlast
(plastic limit load)

Tragfahigkeit (Zahbruchanalyse)
kraftkontrollierte Lasten
(load carrying capacity,
force controlled loads)

FlieBspannung af
(flow stress)

CEGB-Two Criteria
Approach

Sprod-Zahbruch-Analyse
kraftkontrollierte Lasten
(brittle-ductile analysis,
force controlled loads)

Kic, °"f

GE-EPRI

Bruchmechanik
kraftkontrollierte Lasten
(fracture mechanics,
force controlled loads)

Kic 5 Jr> CODc

JPIPE
(FHReutlingen, KWU)

Bruchmechanik
kraft- und wegkontrollierte Lasten
(fracture mechanics,
force- and displacement-controlled loads)

Jr

Tabelle 1: Verfahren zur Berechnung kritischer UmfangsdurchriBlangen in SchweiBnahten
zwischen Geradrohrstucken
(methods to determine critical circumferential through wall crack lengths in straight pipes)
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Alle Methoden sind, nicht zuletzt durch die in [1] und [4] beschriebenen Vergleiche mit
numerischen und experimentellen Daten, als vergleichbar aussagekraftig verifiziert. Im
Gegensatz zu den vier ersten erlaubt es JPIPE, die lokale Entlastungen eines geschadigten
Querschnitts bei wegkontrollierter Beansprachung gesondert zu berucksichtigen.
1.3 Behandlung von BogenanschluBnahten
Die Tatsache, dab zwar das Verhalten von riBbehafteten Umfangsnahten zwischen Geradrohr
stucken detailliert untersucht wurde, in der Praxis aber meist SchweiBnahte zwischen
Rohrabschnitten, Bogen, Stutzen oder T-Stucken auftreten, fuhrt zu einer unbefriedigenden
Situation. Abhilfe wird in der Praxis meist dadurch geschaffen, daB man, ohne qualifizierten
Nachweis, annimmt, daB sich die Nahte zwischen verschiedenen Bauteilen ahnlich wie Nahte
zwischen Geradrohrstucken verhalten. Ein anderer Ansatz berucksichtigt, daB in den Bogen
hohere Spannungen als in geraden Rohren herrschen. Die wirkenden Lasten in der BogenanschluBnaht werden um einen Faktor erhoht. Dieser Faktor ergibt sich aus dem Verhaltnis der
Spannungen im Bogen, welche aufgrund des bogentypischen Verformungsverhaltens zu
erwarten ist, zur Geradrohrspannung (vgl. Abschnitt 2.2). Auch dieser Ansatz ist nur schwer
zu rechtfertigen und sicher unbefriedigend, da die im Bogen auftretenden Umfangspannungen
nur mittelbar zur axialen Beanspruchung der BogenanschluBnaht beitragen. Es war deshalb
zu untersuchen, inwieweit sich das Verhalten der Nahte zwischen Rohrbogen und Geradrohr
stucken mit dem von Nahten, welche Geradrohrstucke verbinden, vergleichen laBt. Aufgrund
der bei den warmgehenden Rohrleitungssystemen haufigeren zubiegenden Belastung, behandeln wir in diesem Beitrag vor allem diese Art der Biegebeanspruchung.

2. Elastisches Verhalten von Rohrbogen unter Last
Bevor wir das Verhalten von geschadigten Rohrbogen untersuchen, wollen wir die
Beanspruchung und das elastische Verhalten eines Rohrbogens betrachten. Eine ausfuhrliche,
fundierte Darstellung der bier kurz zusammengefaBten Beschreibung des Bogenverhaltens
findet sich in [5].
Wie in [1] ausgefuhrt und in Abb. 3 angedeutet, setzen sich die Beanspruchungen eines
Rohrabschnitts oder -bogens aus
-

dem Innendruck,
den wirkenden (Biege- oder Torsions-) Momenten bzw.
der dem Rohrende vorgeschriebenen Verschiebung oder Verdrehung,
dem Eigengewicht und
last- bzw. storfallabhangigen Lasten (transiente Warmespannungen, Erdbebenanregungen)

zusammen. Abb. 4 veranschaulicht die Beanspruchung eines Rohrleitungssystems anhand
einer exemplarischen statischen Analyse eines eingespannten Rohrleitungsabschnitts. Diese
elementare Prinzipdarstellung einer der Hauptkuhlmittelleitung (HKL) eines Druckwasserreaktors (DWR) ahnlichen Leitung verdeutlicht, daB die Beanspruchung aus behinderter
Warmedehnung deutlich groBerer Werte annehmen kann, und in realen Rohrleitungen auch
annimmt (vgl. Abb. 1), als die Beanspruchung aus dem Innendruck oder den meist geringen
Gewichtslasten.
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2.1 kraft - und wegkontrollierte Beanspruchungen
Bei den Beanspruchungen die ein Rohrleitungssystem erfahrt, ist zwischen kraftkontrollierten
Primarlasten, wie sie beispielsweise das Eigengewicht eines Freitragers darstellt, und den
wegkontrollierten Sekundarlasten, wie sie die behinderte Warmedehnung eines Systems
erzeugt, zu unterscheiden. Es gelten z.B. nach den Sicherheitstechnischen Regeln des Kemtechnischen Ausschusses KTA 3201.2 [5] folgende Begrenzungen der zulassigen Spannungen
Primarlasten
Sekundarlasten

a < 1.5 Sm
a < 3.0 Sm

mit
= min (
Sm = min (

Rp0.2T RmT RmRT\
1.5

2.7 ’

3

(Ferrit)

’

RpO.IRT RpO-2T RmT RmRTs
1.5

1.1

’ 2.7 ’

3

}

(Austenit)

Die Tatsache, daB Sekundarlasten die Streckgrenze uberschreiten diirfen, beriicksichtigt die
Erfahrung, daB derartige Beanspruchungen durch die Verformung des Rohrleitungsstranges
oder gar durch lokales FlieBen des zahen Rohrleitungswerkstoffs begrenzt sind. Kraft
kontrollierte Lasten bauen sich dagegen Gegensatz hierzu nicht durch lokale Systembewegungen ab, sie bleiben in voller GroBe erhalten.
2.2 Spannungen und Verformungen bei Innendruck- und Biegebelastung
Im Gegensatz zum geraden Rohr, dessen Spannungen bei Innendruck bzw. Biegebeanspruchung unmittelbar mit elementaren elastomechanischen Ansatzen bestimmbar sind, treten bei
Rohrbogen Spannungsverlaufe auf, wie sie Abb. 5 beschreibt. Bei reinem Innendruck (vgl.
Abb. 5a) versucht der Bogen, sich zu strecken. Da auf der Bogeninnenseite weniger
Bogenlange zum Abtragen der Druckkraft vorhanden ist, treten dort deutlich hohere
(Umfangs- und damit auch Vergleichs-) Spannungen als im Geradrohr auf. Auf der
BogenauBenseite beobachten wir entsprechend niedrigere Spannungen.
Bei zubiegendem Moment (Abb. 5b) beobachten wir auf den Bogenflanken Umfangsbiegespannungen iiber der Wanddicke. Diese Umfangsbiegespannungen riihren von einer
Ovalisierung des Bogens her. Beim Zubiegen flacht der Querschnitt ab, bei groBer
Verformung nimmt die elastische Tragfahigkeit ab.
Die maximal ertragbaren Momente im Bogen sind deutlich geringer als beim Geradrohr,
da der abflachende Querschnitt eine geringere Tragfahigkeit aufweist als das entsprechende
Geradrohrstuck.
2.3 Biegesteifigkeit, Flexibilitatsfaktoren
Die Tatsache, daB die Biegesteifigkeit von Rohrbogen von der von Geradrohrstucken
abweicht, beriicksichtigt man in der elastischen Analyse von Rohrleitungssystemen, indem
anstelle der Rohrbiegesteifigkeit der geraden Rohre bei Bogen eine reduzierte Steifigkeit
angesetzt wird. Eine solche reduzierte Steifigkeit laBt sich auch als aquivalente Rohrlange
ausdrucken. Unter dieser aquivalenten Rohrlange verstehen wir die Lange eines Geradrohrstiicks, welches die gleiche Biegesteifigkeit wie der Bogen aufweist. In der Spannungsanalyse
ist das Flachen- (Tragheits-) Moment der Bogensegments um das Verhaltnis von Bogenlange
und aquivalenter Rohrlange zu reduzieren. Der aquivalenter Rohrlange entspricht der
Steinbuch, MPA 97, Seite 5
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Flexibilitatsfaktor, der in Regelwerken zur Beriicksichtigung dieser geringeren Steifigkeit
herangezogen wird. Abb. 6 vergleicht fur 45°- und 90°- Bogen die nach ASME N 319 als
Funktion des Bogenparameters X - Rt I r2 fur den Fall reiner Biegung berechneten FLX
(=Flexibilitats-) Faktoren mit FE-Berechnungen. Die Streuung der FE-Ergebnisse ruhrt daher,
dab verschiedene Wanddicken untersucht wurden. Diese Streuung spielt aber erst bei
groberen Werten von 1/A, eine Rolle. Die Ubereinstimmung in den fur sicherheitsrelevante
Rohrleitungen von Leichtwasserreaktoren bedeutsamen Fallen (1/A, <5-10) 1st befriedigend.

3. Das J-Integral als bruchmechanische Beanspruchungsgrobe
Unter den verschiedenen bruchmechanischen Ansatzen zur Berechnung kritischer Umfangsdurchriblangen (vgl. Tabelle 1) zeichnen sich die auf dem J-Integral basierenden Verfahren
dadurch aus, dab sie nicht eine lokale Grobe, wie die an der Ribspitze herrschende Spannung
oder die Riboffnung als Kriterium heranziehen. Eine integrale Grobe, die im System gespeicherte elastische Energie Wel, bzw. ihre Anderung bei Ribverlangerung Jappl, wird mit
einem Werkstoffkennwert, der zu Schaffung neuer Ribflache erforderlichen spezifischen
Arbeit JR (bzw. J) verglichen.
3.1 J-Integral bei kraft- und wegkontrollierten Lasten
In einem elastischem System, z.B. dem gekerbten Blech der Dicke t in Abb. 7a, ist bei einer
wirkenden Kraft F oder einer vorgegebenen Verschiebung u die Energie

Wei=2Fu = 2^k=2kul

C1)

gespeichert. Dabei bezeichnet

die Steifigkeit des Systems. Die Energiefreisetzungsrate bezogen auf die neugeschaffene
Riboberflache dA = t dc bezeichnen wir als

(3)
die zum Schaffen neuer Ribflache verfugbare spezifische Energie.
Wir vergleichen zwei ahnliche, ribbehaftete Bauteile Bx und B2, die, wie in Abb. 7a, eine
vorgegebene Kraft Fvor bzw. eine vorgegebene Verschiebung uvor erfahren. Mit den
Steifigkeiten kx > k2 und bei gleicher Ligamentlange b - c, folgt aus dem 3. Term in Gl. (1)
unmittelbar, dab die elastische Energie Wel bei vorgegebener Kraft Fvor im Bauteil Bx kleiner
als die im Bauteil B2 ist (Wx < W2). Bei vorgegebener Verschiebung uvor wird dagegen vom
weicheren Bauteil B2 (k2 < kx) weniger Energie aufgenommen, wie der 4. Term in Gl. (1)
ausweist (W{ > W2). Diese, in den Bauteilen gespeicherte elastische Energie steht nun zur
Verfugung, urn den Rib von seiner Ausgangslange c (Abb. 6a), langs der Weges (des
Ligaments) b - c bis zum endgiiltigen Versagen durch Abrib zu treiben. Wenn der Ribweg
bis zum Versagen beider Bauteile vergleichbar ist, wird je Ribverlangerung bei kraftkontrollierter Beanspruchung das weichere Bauteil B2 mehr Energie freisetzen (J2 > Jx), bei
wegkontrollierter Beanspruchung entsprechend das steifere Bauteil Bx (Jx > J2). Analog
konnten wir schlieben, dab sich Umfangsdurchrisse mit dem Ribwinkel 2a zwischen
Steinbuch, MPA 97, Seite 6
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Geradrohrstiicken bzw. Geradrohistiicken und Rohrbogen entsprechend den Flexibilitaten
oder Tragfahigkeiten der Querschnitte wie steiferes und weicheres Bauteil in unserem
Beispiel verhalten. Bei kraftkontrollierten Fasten miiBte der weichere Bogen mehr Energie
aufnehmen, die Energiefreisetzung je RiBverlangerung ware groiier als im Geradrohr. Bei
wegkontrollierter Beanspruchung ware umgekehrt die gespeicherte elastische Energie im
steiferen Rohr groBer als die im Bogen. Wir stellen folgende Behauptung auf:
kraftkontrollierte Fasten
wegkontrollierte Fasten

JBogen _> JRohr
JRohr > JBogen

3.2 Elastische Energien im Rohrleitungssystem
Bevor wir die obige Behauptung fiberpriifen, betrachten wir die in einem Rohrleitungssystem
gespeicherte elastische Energie, da nur sie bei einer RiBverlangerung freigesetzt werden kann.
Die aus dem Eigengewicht herriihrende Dehnungsenergie konnen wir bei regelgemaB
verlegten Rohrleitungen i. allg. vemachlassigen. Deshalb ist als Energie, die aus einer
kraftkontrollierten Fast folgt, vor allem die Arbeit, die der Innendruck bei der elastischen
Aufweitung und Verlangerung der Rohrleitung leistet, zu betrachten. Fur die Ausbreitung von
Umfangsrissen stehen im wesentlichen die axiale Komponenten der Spannungen und
Dehnungen zur Verfiigung. Wir erhalten, aufsummiert fiber das Volumen des Rohrleitungswerkstoffs
(4)

Als relevante wegkontrollierte Fast setzen wir die Biegebeanspruchung infolge behinderter
Warmedehnung an. Das wirkende Biegemoment leistet eine Arbeit, deren GroSe, aufsum
miert langs des Feitungsstrangs
(5)

betragt. Storfall- und transiente Betriebslasten sollen hier, wegen der fraglichen Einordnung
als kraft- oder wegkontrollierte Fasten, nicht betrachtet werden.

4. Finite Elemente Analysen von Bogen und Rohrstucken mit Umfangsdurchrissen
Urn die im vorigen Abschnitt aufgestellte Behauptung zu verifizieren, fiihrten wir eine Serie
elastoplastischer, geometrisch nichtlinearer Finite Elemente Berechnungen durch. Die
FE-Modelle entsprachen den fur derartige Untersuchungen iiblichen. Bin 20-knotiges
Hexaeder-Element fiber die Dicke und eine durch Vergleichsrechnungen als ausreichend fein
qualifizierte RiBspitze kamen zum Einsatz. Das J-Integral bestimmten wir aus drei Entwicklungen um die RiBspitze, die Streuungen lagen in den ublichen Grenzen.
4.1 Parameterfeld der FE-Berechnungen
Um ein mdglichst breites Bild im unfibersehbaren Feld moglicher Rohr-Kriimmer-Geometrien zu erhalten, ohne unzahlige Rechnungen durchfiihren zu mfissen, wurde, ausgehend
von einem, der Flauptkuhlmittelleitung eines DWR ahnlichen 90°-Rohrbogen mit einem halSteinbuch, MPA 97, Seite 7
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Werte

Variable

400,200

Radius r [mm]
Wanddicke t [mm]

50, 25,12.5

Biegeradius R

1.5 r, 3 r

Biegewinkel 9

45°, 90°

0, 7.0, 15.5

Innendruck p [MPa]
Werkstoff
RiBwinkel a [°]

ideal plastisch, verfestigend (Ferrit), verfestigend (Austenit)
22.5°, 45°, 67.5°, 90°,

Bogenverlangerung

ohne, mit

Tabelle 2: Parameter der Finite Elemente Untersuchung

ben DurchriBwinkel a = 45°, das in Tabelle 2 beschriebene Parameterfeld untersucht. Von
den darin enthaltenen, mehr als 1000 Doppelrechnungen (je eine fur Bogen und Geradrohr)
wurden mehr als 100 realisiert. Abb. 8 zeigt die FE-Modelle (mit einer Verlangerung der
Rohrstucke durch Balkenelemente) eines 90°-, eines 45°-Bogens und eines Geradrohres mit
halben DurchriBwinkel a = 45°. Die Lange des Geradrohr-Netzes mit der Balkenverlangerung
wurde so gewahlt, daB bei der elastischen Biegung des ungeschadigten Rohres die gleiche
Rohrendverdrehung y0 bei gleichem Biegemoment M0 wie beim Bogen auftrat, die gleiche
elastische Energie gespeichert wurde (vgl. Gl. (5)). Die Belastung erfolgte, indem wir zunachst bei festgehaltenen Rohrendverdrehungen den Innendruck p aufbrachten. AnschlieBend
steigerten wir die Rohrendverdrehung y0 bis zu einem Wert, dem in einer elastischen Analyse
eines ungeschadigten Rohres etwa der doppelte Wert des maximal zulassigen Momentes
einer Sekundarbelastung entspricht.
4.2 Moment-Verdrehungsverhalten angerissener Geradrohre und Rohrbogen
Abb. 9 stellt das Biegemoment Mb von Rohren und Bogen ohne Innendruck mit Durchrissen
des halben RiBwinkels a bei einer gegebenen Rohrendverdrehung 2y0 dar. In den Bogen tritt,
wegen der durch das Ovalisieren bedingten, geringeren Tragfahigkeit, ein kleineres maxi
males Moment auf. Dieser Unterschied reduziert sich bei zunehmendem RiBwinkel, da dann
nicht mehr das Tragverhalten des Bogens, sondem das des geschadigten Querschnitts, das
Moment begrenzt. Bei kombinierter Innendruck- und Biegebelastung (vgl. Abb. 10)
verringert sich der Unterschied, die Momentenverlaufe von Geradrohren und Bogen sind
nahezu gleich. Dies laBt sich damit erklaren, daB, infolge der den Bogen versteifenden
Innendruckbelastung, das Maximalmoment nicht durch die Tragfahigkeit des Bogens, son
dem durch diejenige des angerissenen Querschnitts begrenzt ist. Den beiden Abbildungen
entnehmen wir, wie schon in [1] beschrieben, daB bei wegkontrollierter Beanspruchung das in
einem geschadigten Querschnitt wirkende Moment deutlich geringer als das im ungeschadig
ten Rohr bzw. Bogen ist. Es stellt auch hier eine unnotige Uberkonservativitat dar, Beanspruchungen aus Systembewegungen als kraftkontrollierte fasten anzusetzen.
Abb. 11 verdeutlicht, daB die Momente, welche den in Abb. 9 und 10 aufgebrachten
maximal en Verdrehungen entsprechen, we it liber den nach KTA zulassigen betrieblichen
Primarlasten liegen. Kraftkontrollierte Momente diirfen bei der untersuchten Rohrleitungsgeometrie und dem angenommenen ferritischen Werkstoff maximal M = 6 109 Nmm oder
eine entsprechende Rohrendverdrehung von 2y0 = 30 mrad erreichen. In diesem Bereich
Steinbuch, MPA 97, Seite 8
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unterscheiden sich Geradrohr und Bogen nur wenig. Folgt man der in Abschnitt 3.1
aufgestellten Hypothese, dann durfen sich auch die Energiefreisetzungsraten Jappl nur wenig
unterscheiden. Andererseits liegen die Kurven der Bogen bei groBeren Verdrehungen
teilweise deutlich unter denen der Geradrohre. Entsprechend ist zu erwarten, daB nach Gl. (1)
die Energiefreisetzungsraten Jappl bei wegkontrollierten hasten unter denen der Geradrohre
liegen.
Zur Vervollstandigung zeigt Abb. 12 das Moment-Verdrehungsverhalten eines 45°-Bogens
und eines aufgebogenen 90°-Bogens mit RiB auf der Innenseite im Vergleich zum Geradrohr
und dem zugebogenen 90°-Bogen. Auch hier weichen Geradrohr und Bogen im relevanten
Bereich nur wenig voneinander ab.
4.3 Energiefreisetzungsraten und kritische DurchriBlangen von Geradrohren und Rohrbogen
Abb. 13 und 14 bestatigen die in Abschnitt 3.2 aufgestellte Annahme. In alien Fallen rein
wegkontrollierter Fasten liegen die Werte der Rohrbogen JBogen unter denen der Geradrohre
JRohr (Abb. 13). Daraus folgt, daB die kritischen UmfangsdurchriBlangen in BogenanschluBnahten groBer als die in Nahten zwischen Geradrohrstucken sind. Die Bogen werden durch
die Geradrohre konservativ abgedeckt. Bei der aus Primar- und Sekundarlast kombinierten
Innendruck- und Biegebelastung liegen die Werte der Energiefreisetzungsraten sehr eng
beieinander (Abb. 14). Entsprechend ist mit ahnlich groBen kritischen DurchriBlangen zu
rechnen. Abb. 15 und 16 verdeutlichen diese Zusammenhange nochmals, wobei nun die
Energiefreisetzungsrate fiber dem RiBwinkel dargestellt ist. Tragen wir die Werte uber den
wirkenden Biegemomenten auf (Abb. 17 und 18), erkennen wir, wie nach den Ausfuhrungen
in Abschnitt 3.1 zu erwarten, daB in den Lastbereichen, in denen die zulassigen,
kraftkontrollierte Momente liegen, die Energiefreisetzungsraten JBogen der Rohrbogen sich nur
wenig von denen der Geradrohre (JRohr) unterscheiden. Auch bei den kraftkontrollierten
Fasten haben wir im Bereich zulassiger betrieblicher Beanspruchungen ahnlich groBe
kritische DurchriBlangen zu erwarten. Bei anderen untersuchten Geometrien, wie z.B. den in
Abb. 12 gezeigten Bogen- und RiBformen, bestatigen sich diese Aussagen.

5. SchluBfolgerungen, weitere Arbeiten
Es wurde anhand einiger Ergebnisse aus einem umfassenden Parameterfeld dargestellt, daB in
einem groBen, fur sicherheitsrelevante Kraftwerksrohrleitungen typischen Bereich, gilt:
- Die kritischen UmfangsdurchriBlangen in BogenanschluBnahten sind groBer oder gleich
denen von gleichartig beanspruchten SchweiBnahten zwischen Geradrohrstucken.
- Im Bereich zu erwartender betrieblicher Fasten ist es immer realistisch oder konservativ,
diese kritischen UmfangsdurchriBlangen mit den etablierten, fur Geradrohre aufgestellten
Verfahren abzuschatzen.
- Unnotige Konservativitaten, die durch die mangelnde Differenzierung von kraft- und weg
kontrollierter Biegebeanspruchung entstehen, fuhren auch hier zu unrealistisch kurzen kri
tischen UmfangsdurchriBlangen und sollten vermieden werden.
Um die Arbeiten an verschiedenen SchweiBnahtpositionen zu vervollstandigen, werden im
nachsten Abschnitt dieser Untersuchungen die Nahte zwischen Rohrstiicken und Stutzen und
an T-Stricken untersucht. Erste Analysen deuten an, daB dort ahnliche Analogieschliisse
moglich sind. Damit ware nachweisbar, daB die Berechnung von kritischen Umfangsdurch
riBlangen in unterschiedlichen SchweiBnahtpositionen auf ein einheitliches, realistisch bis
konservatives Verfahren zuruckgefuhrt werden kann.
Steinbuch, MPA 97, Seite 9
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Dynamische Belastungen durch
Druckstosse, Dampfexplosionen und Erdbeben

Dynamic Loads Caused by
Pressure Blasts, Steam Explosions, and Earth Quakes

Hans H. Hofmann
SDK Ingenieurunternehmen GmbH, Basel / Schweiz

23. MPA-Seminar, Stuttgart, l.und 2. Oktober 1997

Zusammenfassung
In diesem Beitrag soil auf die Erfassung der Strukturen
und die Erfassung der dynamischen Belastungen eingegangen
werden.
Zur Erfassung der Strukturen s.ind
Festkorper-Strukturen'

1 Gas-, Fluid- und

zu beachten. Sie bestimmen das

Eigenschwingverhalten im Verbund.
Die Erregung bestimmt nun, welcher Bereich aus dem Eigen
schwingverhalten der Struktur iiber die Las tans tiegs-Zeit
und die Zeitdauer der Erregung anregbar ist.
Drei Beispiele sollen die Aufgabenstellung erlauten<

31.2

1. Einfuhrung
In einem Verfahrens-Ablauf sind Rohrleitungen Verbindungsglieder zwischen Behaltern. Sie iiberbrucken raumliche
Distanzen und bestehen aus geraden Rohren und Rohrkriimmern.
Die Endabschlusse sind Stutzen. Eigengewichts-Lasten und
eingepragte Dehnungen (Vorspannung, Temperatur) warden
uber Auflager bzw. Hanger abgetragen.
Zusatzlich erfiillen Rohrleitungen auch mess -, steuer- und
sicherheitstechnische Funktionen. Es warden neben der
Messtechnik auch Steuerelemente (Ventile, Absperrklappen
etc.) eingebaut.
Zwischen Rohrleitungen und Behaltern unterschiedlicher
Funktionen besteht somit ein Verbund im Verfahrens-Ablauf,
aber auch in der Tragwirkung der Strukturen.
Hierbei wird der Verbund so verstanden, dass einerseits
die Festkorper-Strukturen und auch die Gas- und FluidStrukturen miteinander verbunden sind und andererseits die
dynamischen Belastungen von innen (via Gas, Fluid) und von
aussen

(via Erdbeben)

aufgezwungen warden und den standigen

Belastungen zu iiberlagern sind.
Was nun eine dynamische Belastung 1st, wird durch das
Eigenschwing-Verhalten der Strukturen im Verbund und durch
die Belastungs-Anstiegs zeit der Erregung bestimmt.
Dies besagt, dass nicht jede periodische Erregung und
nicht jede Stoss-Funktion auch eine dynamische Belastung
sein muss.
Hierzu die folgenden Betrachtungen.

31.3

2. Erfassung der Strukturen
Zur Erfassung der Strukturen und damit zur Erfassung des
Eigenschwing-Verhaltens im Verbund sind Gas- Fluid- und
Festkdrper-Strukturen zu beschreiben. Hierfur gibt es zur
Beschreibung die beiden grundlegenden Bezugssystems "Euler"
und "Lagrange". Beide Beschreibungen sind equivalent und
konnen ineinander umgewandelt warden. Ein wesentliches
Unterscheidungs-Merkmal liegt in der Definition des
Bezugssystems und damit in der Formulierung der RandBedingungen und der Grenzflachen.

BESCHREIBUNG
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y

LAGRANGE
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i

*

%
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-

' FLUID

||E:GAi|SlE

In der Praxis wendet man die Beschreibung nach "Euler" zur
Erfassung der Aufgaben der Verfahrenstechnik fur Fluid- und
Gas-Strukturen an. Zusatzlich ermittelt man an starren
Berandungen die Belastungen fur die Festkdrper-Strukturen.
Diese Belastungen (Temperatur-Translenten, Druck-ZeitFunktionen etc.) warden in einem zweiten Schritt den
Festkdrper-Strukturen als 'aussere' Belastungen aufgepragt.
Die Ermittlung der Beanspruchungen der Festkdrper-Strukturen
erfolgt dann in der Beschreibung nach "Lagrange".

31.4

Nun gibt es eine Reihe von Aufgaben in der technischangewandten Mechanik, bei denen Gas- und Fluid-Strukturen
mit den Festkorper-Strukturen in so grosser WechselWirkung stehen, dass eine gekoppelte Erfassung notwendig
wird.
Fur diese Aufgaben bieten sich zwei Wege an und zwar:
a) Man behalt die bisherige Beschreibungsweise mit "Euler"
und "Lagrange" bei.
Hier muss man jetzt die unterschiedlichen Bezugssysteme
so harmonisieren, dass an den Grenzflachen gleiche
Grossen koppelbar sind. So muss z.B. die Druck-ZeitFunktion (in Euler 'explicit' vorhanden)

zur Koppelung

(in Lagrange 1 implicit1<Kugel-Tensor> vorhanden) umgewandelt warden. Die Praxis zeigt, dass man hier auf
grosse Schwierigkeiten stossen kann.
bj- Man verwendet nur die Beschreibung nach "Lagrange" und
begrenzt sich damit auf kleinen bis mittleren MassenTransport. Da nun alle zu koppelnden Grossen im gleichen
Bezugssystem sind, gibt es auch keine Kopplungs-Probleme.
Da die Begrenzung nur die Stromung (grosser MassenTransport) ist, lassen sich alle die Schwingungs-,
Druck- und Stosswellen-Probleme gekoppelt mit "Lagrange"
beschreiben, bei denen es gelingt, vorhandene stromungsmechanische Vorgange zu entkoppeln.
Dies ist gegeben fur ruhendes Fluid z.B. in Behaltern
und Rohrleitungen und auch bei stationarer Stromung,
wenn es darum geht, die Aenderungen infolge einer zusatzlichen Erregung

zu bestimmen.

Auch Anlaufstromungen - wie die Beispiele zeigen - sind
erfassbar.

31.5

Zu beachten sind hier die grundlegenden Bilanzgleichungen
und zwar in der:
. Euler'schen Beschreibung
- die Massenbilanz
- die Impulsbilanz,
- die thermische Energiebilanz
und in der
. Lagrange'schen Beschreibung
- die mechanischen Bewegungs-Gleichungen und
- die thermischen Bilanzgleichungen (thermische Energien)
Die thermischen und mechanischen Bilanzgleichungen sind
gekoppelt. Fur zeitlich schnell ablaufende BewegungsVorgange, konnen jedoch die Vorgange der makroskopischen
Warmeleitung entkoppelt werden.

2.1 Beschreibung der Festkorper-Strukturen
Die Festkorper-Strukturen werden im Bezugssystem Lagrange
beschrieben. In der diskretisierten Formalierung folgt
die bewegungsmechanische Gleichung in der Form:

Mx + Cx + Kx = F^_

M
C
K
F
x

:
:
:
:
:

Ma s s e
Dampfung
Steifigkeit
Erregung (t)
Verschiebung

Der homogene Teil der Differential-Gleichung besteht aus
den Beschleunigungs-, Geschwindigkeits- und Verschiebungsproportionalen Termen.
Sie charakterisieren das Eigenschwing-Verbalten der erfassten Strukturen. Dieses Eigenschwing-Verbalten ist den
erfassten Strukturen eigen und andert sich nur, wenn
Nicht-Linearitaten eintreten und wenn konstruktive
Aenderungen vorgenommen werden.

31.6

Zur Beschreibung von Rohrleitungen gibt es eine Vielzahl
erprobter Berechnungs-Programme, die auf der Stab-Theorie
basieren. Hierbei werden Rohrmassen und Steifigkeiten
iiber ideale Rohrquerschnitte ermittelt, die Massen aus
dem Inhalt der Rohrleitung wird den Rohrmassen zugeschlagen
und das veranderte Steifigkeitsverhalten der Rohrkrummer
wird iiber Flexibilitatsfaktoren (FLX)

erfasst. /3/,/4/

Belastungen gehen in der Berechnung in Form von Knotenkraften ein, die in den Systemlinien-Knoten des diskretisierten Systemes definiert bzw. Programm-intern berechnet
werden.
Als Ergebnis erhalt man Systemlinien-bezogene Deformationen
und Schnittkrafte.
Mit diesem Vorgehen lasst sich der grosste Teil der Aufgaben erfassen, jedoch verbleibt ein Teil der Aufgaben,
bei dem nur unbefriedigende oder uberhaupt keine Aussagen
moglich sind. Hierzu gehoren die Rohrkrummer, die Stutzenanschlusse, die Lagerungen und Durchfuhrungen, sowie die
Steuerungselemente

(Ventile).

Zur Losung der Aufgabe bieten sich die Kontinuums- und die
Biegeschalen-Theorie einerseits und die MembranschalenTheorie andererseits an.Der mit der Kontinuums- und der
Biegeschalen-Theorie verbundene Aufwand (Feinheit der
Elementierung, Berechnungs-Aufwand)

begrenzt diese Moglich-

keit auf Detail-Probleme. Einzig die Membranschalen-Theorie
lasst die Moglichkeit zur Stab-Theorie noch often, indem
sie vom Aufwand her,vertretbar ist und zusatzlich die
Schalen-Struktur beschreibt und damit Koppelungen zum
Inhalt der Rohrleitungen zulasst.

31.7

2.2 Fluid-Struktur-Kopplung
Fur die Stab-Theorie gibt es nur erne Kopplung, die darin
besteht, dass der Inhalt der Rohrleitung als Masse den
Massen der Festkorper zugeschlagen wird.
Setzt man die Membranschalen-Theorie fur die Festkorper an,
so hat man eine Schalen-Struktur in die man das Fluid als
Kontinua uber Randbedingungen ankoppeln kann. Ausfuhrlich
1st dieses Vorgehen mit SAN-RO

(Struktur-ANalyse-R0hrleitungen7

in /2/ dargestellt.
Die Fluid-Struktur-Kopplung erfolgt durch Verkniipfung von
Membranschalen- und Kontinuums-Elementen,uber 'multi-pointconstraints '

(MPC).
Y

Y

Y

Membran-Schalen
Element

Volumen-Element
SAN-RO-Element

Die Koppelung uber MPC fiihrt zu einer sehr einfachen Randbedingung, die darin besteht, dass radial Fluid und Festkorper gekoppelt sind und in Langsrichtung sich das Fluid
frei zur Festkorper-Struktur bewegen kann. Hiermit sind
Stromungs-Vorgange - mit kleinem bis mittleren Massentranporterfassbar, wobei diese Moglichkeit fur gerade Rohre und fur
Rohrkrummer gilt,

/l/,/2/,/3/.

Die Gas-Strukturen konnen als Massen hier vernachlassigt
warden, jedoch nicht in der Kopplung der Erregung.

/!/

31.8

2.3 Material- und Zustands-Beschreibung
Die Material-Tensoren fiir das Arbeitsintegral ergeben sich
fur die Festkorper-Strukturen aus der Spannungs-DehnungsBeziehung fur den Werkstoff bei Bezugstemperatur und fur
die Fluid-Struktur unter Ber tick sich tigung der 3-dimens ionalen
Verbaltnissen aus der Druck-Volumen-Beziehung bei Anwendung
des thermo-dynamischen Gleichgewichtes

(T,s - Diagramm).

Die Gas-Strukturen konnen bei Kenntnis der ZustandsBeschreibung ebenfalls gekoppelt erfasst werden.

2.4 Dampfung
Der homogene Tell der Differential-Gleichung beinhaltet
den Dampfungs-Term. Dieser wird jedoch erst in Verbindung
mit der Erregung wirksam.
Bei Anwendung der Modal-Analyse werden die Schwingformen
der einzelnen Frequenzen mit einer Modal-Dampfung behaftet
und spater uberlagert. Diese Ueberlagerung erfolgt bei der
RSMA-Methode tiber das Wurzel-Quadrat und bei der THMAMethode durch Ueberlagerung der dampfungsbehafteten Eigenschwingformen mit Restmode-Abschatzung.
Bei Anwendung der direkten Integration zur Losung des
Gleichungs-Systems sind die modalen Dampfungs-Werte nicht
brauchbar, da die Dampfungs-Matrix die Dampfungswerte
1explizit1 benotigt. Hierzu verwendet man die CaugheyReihenentwicklung und kann hiermit die Rayleigh-Dampfung
wie folgt darstellen:
c = aM + gK
Die beiden Parameter a und 3 werden fiir zwei beliebige
Eigenfrequenzen eingepasst, oder aus Versuchsergebnissen
bestimmt. Hier sei auf die PHDR-Versuche /5/ verwiesen.
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3. Dynamische Belastungen
Der partikulare Teil der Differential-Gleichung stellt die
Erregung dar. Die Art der Erregung bestimmt, welcher Bereich
des Eigenschwing-Verhaltens der Strukturen anregbar ist.
Damit ist zu unterscheiden in:
3.1 Langsame Lastaufbringung
Dies besagt, dass die Strukturen nicht schwingen, sondern
sich unter der Erregung, d.h. Belastung nur einsinnig
deformieren, urn die inneren Krafte fiir das Gleichgewicht
zu aktivieren. Dies ist eine statische Belastung.
3.2 Erregende Lastaufbringung
Hierzu gehoren die periodischen Erregungen und die
Belastungen mit Belastungs-Anstiegszeiten, die in das
Eigenschwing-Verbalten der Strukturen fallen. Man spricht
hier von dynamischen Vorgangen und meint damit, dass die
Strukturen angeregt werden und System-Schwingungen vollziehen.
Ermittelt man die erste Eigenfrequenz der Struktur, so
ergibt sich die Schwingzeit zu T - 1 /co i in Sekunden.
Hiermit kann zur statischen Belastung bin, eingegrenzt
werden.

Zu hoheren Frequenzen bin, bleibt das Erregungs-

Spektrum jedoch offen.
3.3 Plotzliche Lastaufbringung
Dies ist der Bereich, in dem allgemein die Vorgange mit
Schall-Ausbreitungs-Geschwindigkeit ablaufen.
Fiir Strukturen im Verbund (Gas-, Fluid- und Festkorper)
ist hier zu beachten, dass die Strukturen unterschiedlich
schnell die eingeleitete Erregung iibertragen und damit
zeitlich verschoben die Vorgange ablaufen konnen.
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Die Schall-Ausbreitungs-Geschwindigkeiten sind fur
Gas-Strukturen
Fluid-Strukturen
Festkorper-Strukturen

ca.
ca.
ca.

34o m/s
1 4oo m/s
5 ooo m/s

und variieren mit der Temperatur und der Dichte.
Damit sind diese Vorgange aber nicht begrenzt. Die Last
aufbringung kann derart 'hart' sein, dass nur noch der
lokale Bereich (Theorie nach Hertz) uber das StrukturVerhalten entscheidet.

3.4 Hochfrequente Erregung
Dieser Bereich wird zur Veilstandigkeit mit aufgenommen.
Es handelt sich hier urn Erregungen, die man 'weich'
nennen kann. Sie konnen jedoch durch ihre hohe Frequenz
und uber die Zeit zur Material-Zerruttung fiihren.

4. Anwendungs-Beispiele
Zur Darstellung der zuvor gemachten Aussagen sollen die
folgenden Beispiele beitragen.
Ausgewahlt wurden hier Beispiele, die die Gas-, Fluidund Festkorper-Strukturen in ihrer Koppelung erfassen und
bei denen ein Vergleich zwischen Berechnung und Experiment
moglich war.
Alle Berechnungen wurden hier, ohne Kenntnis der VersuchsErgebnisse, durchgefiihrt. Die Ergebnisse zeigen, wie gut
man eine Struktur - auch im Verbund - beschreiben kann.
Fiir das Beispiel zur Absperrklappe gibt es keinen
Vergleich zum Experiment.
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4.1 Wasserbehalter
Im HDR-Prograram wurde der Flutwasser-Behalter mit nur
teilweiser Was serf ill lung unter erdbeben-ahnlichen
Bedingungen am Fusspunkt angeregt /6/.

Fur die Festkorper-Struktur wurden
hier die beiden Klopperboden - insbesondere wegen der Abstlitzung am
Boden mit der Einleitung der Erregung
mit Biegeschalen-Elamenten und der
zylindrische Tail mit Membran-Schalen
Elementen erfasst.
K ee#

Die Erfassung des Inhaltes des
Behaiters erfolgt dann (via MPC)
mit Volumen-Elementen fur das Wasser
und die Luft.

Die Erregung wurde in der Form eines 'zeitlichen Bewegungs
Ablaufes' am Fusspunkt des Behalters vorgegeben.
Die Einleitung der Erregung erfolgte dann liber die
Lagerung des Behalters.

Zur Losung der Aufgabe wurde die THMA (time history
modal analyse), bei Anwendung modaler Dampfung, angesetzt.
Als Ergebnis wird hier die Beschleunigungs-Antwort am
Kopfpunkt des Behalters dargestellt (Abb 1) .
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4.2 Rohrleitung mit Ventil
Im HDR-Programm wurde die SRV 35o Rohrleitung unter
1Blow-down-Belastungen1 untersucht. Diese Untersuchungen
waren auch Gegenstand des 1Deutschen Standard-Problems
4, 4a'.
Erfasst wurde das Schliessen des Speisewasser-RuckschlagVentiles nach Bruch-Initiierung am Stutzen.

Die Rohrleitung und der Behalter
Fluid

wurden mit SAN-RO erfasst, indem
die Festkorper mit den MembranSchalen-Elementen und das Fluid
mit Volumen-Elementen
erfasst wurden.

Bnjchs!utz«n

Die Koppelung der Gas-, Fluid- und
Festkorper-Strukturen erfolgte
dann uber MFC.

Aus dem Ruhezustand wurde bei den Ausgangs-Bedingungen
= 72 bar

und

T = 2 2o °C

die Berstscheibe 1plotzlich1 am Stutzen geoffnet.
Die jetzt ablaufenden Vorgange sind zeitabhangig und
auch zeitlich zueinander verschoben. Sie lassen sich
wie folgt charakterisieren:
- zunachst lauft die Entspannungs-Welle in der Festkorper-Struktur aus dem inneren Gleichgewicht ab
- gleichzeitig erfolgt die Anlaufstromung, die dann
durch das Ventil-Schliessen wieder.abgebremst wird
und hiermit einen Druckimpuls im Fluid auslost.
- beide Vorgange regen die Struktur-Schwingungen an,
wobei die Strukturen durch ihre Massentragheit unterschiedlich schnell reagieren.

Als Ergebnisse sind der Druck-Zeit-Verlauf, der Verschiebungs-Zeit-Verlauf und der Dehnungs-Zeit-Verlauf
im RL-Kriimmer dargestellt (Abb 2) .
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4.3 Absperrklappe
Eine Absperrklappe erfullt gleichermassen wie ein
Ventil die Aufgabe, eine Rohrleitung abzusperren.
Somit gelten die gleichen Betrachtungen von Pkt. 4.2
auch hier.
Zum Unterschied soli jedoch hier auf den Stoss-Vorgang
beim Aufsetzen des Klappen-Tellers auf den Tellersitz
eingegangen werden. Zu untersuchen waren auch die Beanspruchungen auf den Fuhrungsbolzen und den Tellerzapfen.

Die Detail-Struktur wurde mit
Volumen-Elementen bei Ausnutzung
j I ij

der Symmetrie beschrieben. Die
Rohrleitungen wurden in der Lange
- mit Riicksicht auf die Laufzeiten
der Stosswellen - so gewahlt, dass
eine Beurteilung der maximalen Stosskrafte auf den Fuhrungsbolzen und
den Tellerzapfen ohne Einfluss der
reflektierenden Stosswellen moglich
1st.

I iN

Die Armatur selbst, wurde fur die
Masse und Steifigkeit differentiert
abgebildet.

Aus Vorausberechnungen waren mit
p,

- 86 bar und T -

2oo °C

i
die Aufsetzgeschwindigkeit der Klappe mit
<j> = 62,2 rad/s

bzw.

vs= ^‘rs = H/32 m/s

vorgegeben. Diese Bedingungen wurden dann der Struktur
als Start-Bedingung eingepragt und dann die Struktur sich
selbst uberlassen.
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Die plotzliche Lastaufbringung durch die Aufsetzgeschwindigkeit und den anstehenden Druck fiihrt zum Stossvorgang.
Der wesentliche Teil im Stossvorgang lauft unter 1 ms ab.
Die dominierende Kompressions-Schwingung liegt bei den
gegebenen Randbedingungen bei ca. 3ooo Hz.
Der Stossvorgang klingt im Zeitbereich bis lo ms stark ab
und kann nach 2o-3o ms als beendet angesehen warden.
System-Schwingungen deuten sich zwar an, doch sind sie in
den Amplituden klein.
Im Stossvorgang warden am Klappensitz maximale Spannungen
(linear-elastisch gerechnet) von ca. 2,5-facher Streckgrenze
mit einer Zeitdauer von ca. o,2 ms erreicht. Bereits nach
ca. 3 ms liegen die Beanspruchungen unter der Fliessgrenze.
Es kann ing.-massig angenommen warden, dass der Stossvor
gang ohne grossen Schaden am Teilersitz uberstanden wird
und die Absperrklappe dicht bleibt.
Der Verlauf der Beanspruchungen am Tellerzapfen zeigt, dass
die maxmale Beanspruchung vor o,1 ms auftritt. Am Anschnitt
des Zapfens warden max. Vergleichs-Spannungen (linear-elas
tisch' gerechnet) von ca.

4,5-facher Streckgrenze erreicht.

Es muss daher von einem Versagen des Tellerzapfens und vom
Verlust seiner Funktionsfahigkeit bei ca. o,1 ms ausgegangen warden.
In diesem Zeitpunkt hat der Fuhrungsbolzen erst eine max.
Beanspruchung von ca. 1,5-facher Streckgrenze. Bleibt jedoch
die Tragkraft des Tellerzapfens noch erhalten, so erreicht
nach ca. o,6 ms auch den Fuhrungsbolzen eine Beanspruchung
von ca. 3.5-facher Streckgrenze.
Zu den Betrachtungen sei angemerkt, dass der Drehpunkt fur
den Teller nicht in der Achse der Rohrleitung liegt und
damit liber die Hohe unterschiedliche Auftreff-Geschwindigkeiten folgen.
Siehe die Abb 3, 4,

5 und 6.
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1. Introduction
The operation time of more than 80% of thermal power plants in Japan have exceeded their
design life spans of 100,000 hours, and in some cases come to more than 200,000 hours. These
old plants operations are expected to continue. Operation conditions of thermal power plants
are becoming severe due to the shift of base load operations from thermal to nuclear power
plants. Thermal power plants are thus operated under fluctuating load conditions, leading to
dire operating conditions. The Japan Power Engineering and Inspection Corporation (JAPEIC)
established the project of research and establishment of the life assessment technology for
power plant in acceptance from Ministry of International Trade and Industry in Japan
Government (MITI), "RET Committee", to conduct research and establish methods for life
assessment at power plants from the request of MITI. The committee is to establish the
reliability of power plant operations by conducting on site inspections and compiling data on
aging and operational history 1)2)3).
This paper presents the results of investigation (by- this-eommittefc on evaluating damage
distribution to base metals and welded joints in the thickness direction and evaluate damage on
ligaments. Thick wall tested sample was the superheater outlet header component long term
serviced in high pressure and temperature condition in thermal power plant. The simulate
unused steel of component material was made from sample by suitable heat treatment, and the
extent of damage was assessed based on a comparison of nondestructive and destructive test
results between simulate unused and aged samples. Damage evaluation was also made by FEM
structural stress analysis.
2. Samples and experimental procedures.
The boiler component examined was the superheater outlet header of a aged boiler operated
for 184,000 hours. Appearance, dimensions, and specifications of the boiler plant are presented
in Fig. 1. The applied material was 2.25CrlMo steel specified as ASTM P22. For material's
property examination at the initial stage, some part of sample were subjected to normalizing and
tempering heat treatment to simulate the equivalent to unused material. This simulate unused
material was welded to obtain the equivalent unused welded joints. Damage due to long-term
deterioration could be accurately assessed by comparing data for this simulate unused material
and the samples. It was also determined from a generated stress and strain in FEM stress
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analysis. Fig.2 shows a flow chart of this inspection methods. The conventional nondestructive
inspection methods were shown the reliability to compare with the test results in the
nondestructive and destructive methods and stress analysis.

3. Preparation of unused equivalent specimens.
Optimum heat treatment conditions for obtaining simulate unused material were established
and are listed in Table 1. Following normalizing heat treatment, ferrite grain size and ferrite
phase volume were measured. Micro structure was then examined and tensile and creep rupture
tests were conducted. Aged sample had ferrite-bainite structures with ferrite grain size of 5.9
and the ferrite phase volume was about 86%. For normalizing heat treatment conditions of
1000°C and 30 min., grain coarsening did not occur and carbides completely dissolved in the
matrix. The ferrite phase volume decreased with increase in cooling rate from the normalizing
temperature. For the cooling rate range of 130 to 300°C/hour, this micro structure was identical
to that of aged samples. The tensile strength properties, 0.2% proof stress, ultimate strength,
elongation and reduction of area, remained unchanged under the present tempering conditions.
Tempering was thus conducted at 740°C for 30 min. The microstructures of aged samples and
simulate unused material are shown in Fig.3.
The welded joints to simulate the original unused material conditions were prepared by
welding this simulated unused materials. Fig.4 shows the dimensions of the simulated unused
joints and weld grooves, and heat treatment conditions. Macrostructure and hardness
distribution at different positions are shown in Fig. 5. To examine the properties of aged samples
at the initial stage, the tensile and impact tests, microstructure observation, transmission
electron microscope observation, and assessment of crystal grain deformation were conducted
on the simulated unused welded joints of sample material.

4. Damage evaluation by nondestructive inspection methods
Inspection of operating plants is usually done by the nondestructive inspection method on
surface parts. When creep damage of an internal material differs from that of external surface,
this method would have little reliability and not be applicable in plant. For damage evaluation of
a header in the thickness direction, the external surface and the internal of wall thickness
damage was measured by cutting sample.
As nondestructive inspection methods for base metal, (l)grain deformation, and (2)structure
comparison (observation of structural change, analysis of intragranular carbides, and
measurement of grain diameter on intragranular carbides) were conducted, and hardness was
measured for reference. For heat affected zones (HAZ), (l)creep cavity observation and
(2)hardness measurement were applied. Creep cavity evaluation method was applied by the A
parameter method. Hardness measurement method was employed in the measurement of the
differences hardness in weld metal and HAZ boundary (bond, or a fusion line).
Measurement results of base metals and HAZ are listed in Table 2. These damage are small
and correspond to initial damage stages. There are no difference damage ratio between internal
material and external surface position. Assessment damage ratio on base metals was less than
40%, and that of welded joint was 15%.

5. Damage evaluation by destructive inspection methods
Damage distribution of base metal and welded joints of the header in the wall thickness
direction as well as that of hole edge portions of ligaments of the header(ligament hole) were
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investigated by destructive inspection method. The test specimen sampling method are shown
in Fig. 6. Chemical analysis, tensile test, Charpy impact tests, hardness measurement,
microstructure observation and creep rupture tests using small specimens were conducted on
the header main body. Inner surface observation, hardness measurement, microstructure
observation and small specimen's creep rupture tests were conducted on ligament hole.
Chemical compositions of header base metal are listed in Table 3. Sulfur and phosphorus
content of steel was somewhat low. Tensile test results are shown in Fig.7 and compared those
of simulate unused material. 0.2% proof stress and tensile strength at room and high
temperature of serviced material were found to decrease by about 40 to 50N/mm2 to compare
with simulate unused material. Impact tests results are presented in Fig.8. This parameter for
aged samples was found less than that of simulate unused material. Macrostructure and
hardness for cross sections of welded joints of aged samples are shown in Fig. 9. These hardness
distribution value were decreased to compare with those of the simulate unused material in
Fig. 5. Micro structure observation by optical microscope, and transmission electron
microscopic (TEM) observation of extracted replicas showed no appreciable differences in the
thickness direction, although spheroidization and coarsening of carbides were sometimes
observed. TEM observation indicated the following. Precipitates that coarsened at grain
boundaries were M7C3. Coarsened precipitates in bainite grains were M6C, and fine precipitates
in ferrite grain is M2C. Creep cavities were observed mainly in HAZ region by scanning electron
microscope (SEM). No creep cavity was present in any cross sectional area. Creep rupture test
results are shown in Fig. 10 and indicate creep strength in the thickness direction to be the same
in all cases. To comparison with the simulate unused material creep test results for each
positions, the outer surface portion’s damage are a little grater than inner and mid wall results
for base metal and welded joint. The welded joint has been 70% creep strength ratio with
rupture time to base metal, then the welded joint position was the weakest in this header
component.
No cracks were detected by PT inspection of ligaments hole. Results obtained using a
magnifying glass are shown in Fig. 11 for surfaces following the slight removal of surface oxide
scales and highly magnified images by optical microscope shown in Fig. 12, small cracks on
oxide scales were observed. As the cross section observation shown in Fig. 13, the crack tips
have rounded due to select oxidation according to scale crack. Hardness measurement, TEM
observation of precipitates in extracted replicas and SEM observation of ligament parts on hole
edges indicated results rather identical damage ratio to those for base metals. The creep rupture
test results for small specimens taken from the hole edges are shown in Fig. 14, the creep
strength show values somewhat less than those for base metal. Therefore, the damage ratio on
ligament part was larger than header base metal.

6. Stress analysis
Damage evaluation of aged welded joints of the header was done by FEM stress analysis.
Applied FEM program is MARC. Damage in the wall thickness direction is fully understood
with the obtained results to be employed in evaluating material test results. In the analyses, the
material characteristics of two kinds in HAZ region are utilized in addition to the use of the
material characteristics of the base metal and the weld metals. One is to the weld metal side of
the HAZ having coarse grains. The other is to the base metal side of the HAZ having fine grains.
The employed material characteristics are shown in Table 44)5)6). The conceptual figures, the
finite element analysis model, and the boundary condition model employed in the analysis are
shown in Fig. 15. The operating conditions of the power plant include three cases of start up
conditions as a cold start up, a warm star up, and a hot start up, and two cases of shut down
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conditions as a normal shut down and a forced cooling shut down. Heat transfer conduction
analysis was conducted for each of the operation cases. Stress analysis was conducted to assess
actual power plant to be considered the operation data and steam condition at the inlet of a
steam turbine (temperature, pressure, flow rate, and time), and the curve for determining the
heat transfer rate in the header. The curve for cold start up is shown in Fig. 16 as example. Heat
transfer rates in the header estimated from the stream flow and temperature are listed in Fig. 16
also. The time interval between start up and shut down was assumed 3,000h in stress analysis.
The stress changes at points in the base metal during cold start up are shown in Fig. 17 along
with temperature differences between outer and inner surface. Equivalent and maximum
principal stress on inner surfaces were greater than those on outer surfaces for normal operation
start up. Fig. 18 showed the variation of the equivalent and maximum principal stress with
operation time. After 1,000 hours operation, the stress was redistributed due to creep and
maximum principal stress increased on outer surfaces. The equivalent stress on outer and inner
surfaces became progressively less though it always remained larger on outer surfaces. For
more than 1,000 hours operation, stress was rather constant and used for creep damage
evaluation. Equivalent stress and total strains distributions during steady operation for 3,000h
are shown in Fig. 19 and 20 respectively and strains was clearly concentrated in the fine grained
zone of HAZ. Fig. 21 shows the equivalent creep strain for cold start up, it was greater on
internal than external surface regardless for either start up or shut down. At certain sites, it was
larger than on coarse grained parts. Change in equivalent stress and equivalent strain in the fine
grained zone of the HAZ in a cold start up and forced cooling shut down is indicated in Fig. 22.
The dotted lines in the figure denote estimated values. Width of a hysteresis loop in the fatigue
cycle served as the strain range for fatigue damage evaluation.
From the stress analysis results, the stress and strain range at creep damage region for the
various modes of operation were determined and calculated the total damage due to creep and
fatigue. Fatigue damage was almost zero while that by creep was predominant. Damage was
evaluated based on maximum principal and equivalent stress (by Von Mises). The results list are
shown in Table 5. There were difference results of damage distribution and ratio by assessing
between maximum principal stress and equivalent stress. To assess damage due to multiple axial
creep deformation, equivalent stress was considered a major factor, while maximum principal
stress for evaluating creep cavity and crack formation. In the creep rupture tests, evaluation
was based on maximum principal stress, and damage to outer surfaces was considered greater.
Damage to the fine grained zone in HAZ of welded joints was the most serious in whole header.

7. Discussion
The results for damage evaluation are presented in Table 6. No change in the deformation of
grains of base metals could be found, thus indicating damage to always be less than 40 to 50%.
External and internal material was shown essentially the same by structure observation and
hardness measurement. Hardness slightly decreased in aged. The growth and coarsening of
carbides occurred along grain boundaries. Creep rupture tests indicated base metal damage on
outer surfaces to be 13%, zero on internal and the mid wall portion, by comparison with
simulate unused material on whose external surfaces damage was greater.
Creep damage evaluation for HAZ by creep cavity area rate analysis method was less than
40%, because of finding out no creep cavities. Hardness data for weld bonds indicate a
reduction of 0.89 to 0.94, thus showing damage to be 3~6%, and larger on internal portion.
Micro structure observation showed no differences in wall thickness of base metal. Creep
rupture test results showed creep damage to outer surfaces as 7% and that on internal and mid
wall point as zero.
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Stress analysis indicated small fatigue damage but creep damage to be considerable.
Although the distribution of damage depended on applied stress, maximum principal stress was
a more valid indicator of fracture than equivalent stress.
Micro structure observation clearly indicated oxide scales due to the formation of micro
cracks. Damage was less than 13% according to microscopic crack observation and 26%
according to creep rupture examination, these values exceeding those for the base metals.

8. Conclusions
The present results may be summarized as follows.
(1) Damage to base metals and welded joints was detected in the initial stages. Because of no
creep cavity, no micro cracks, or no deformation could be detected in sample material, and
changes in micro structures were due primarily to precipitation, agglomeration, and coarsening
of carbides. The grain deformation method and the creep cavities area ratio analysis method
indicated the creep damage ratio to be less than 40 to 50%.
(2) Hardness data showed softening with creep damage to welded joints as 3 to 6%.
(3) Creep rupture tests showed creep damage of 0 to 13% in base metals and 0 to 7% in welded
joints by comparison with simulate unused material test results. The welded joint has been 70%
creep strength ratio to base metal, then, the weld joint is the weakest in header component.
(4) In damage evaluation in the thickness direction of the header, inner surface damage was
greater according to hardness measurement, and creep damage to outer surfaces was larger
according to creep rupture tests. This discrepancy is thought due to smaller damage values and
measurement error.
(5) Stress analysis indicated damage in the thickness direction to differ according to the method
of evaluation using equivalent or principal stress. In strain analysis, equivalent stress was better,
and for damage evaluation, maximum principal stress was so. Damage was found less than that
determined by material tests but still, nearly the same damage distribution.
(6) Hole edges of ligaments showed no creep cavities, although minute cracks were present on
internal surfaces due oxide scales. Creep rupture results confirmed the presence of greater
creep damage at hole edges than in the main body of the header. Larger temperature differences
and stress at hole edges of ligaments may have been the reason for this.
9. References
1) A. Nitta, T. Ogata : MATERIALS AGING AND COMPONENT LIFE EXTENSION, CISE,
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Table 1 Heat treatment conditions to make the simulate unused material
from sample and results.
(D Normarize heat treatment and grain size number
Temperature
CC)

@ Temper heat treatment

Time (min.) Grain size (JiS)
60
120
30
180

920

O 6.3

960

O 6. 3

1000

• 5.9

0 5.9

O 6. 1

O 6.1

Temperature
Ct)

Time (min.)
30

60

730

O

O

750

O

o

O 5.4
1040
Sampling material ferrite number 5.9
(D Relationship between normarize cooling rate and
grain size number, ferrite volume.
Cooling rate
(°C/hour)

Grain size number
JIS G0551

50

Ferrite volume
Vf (%)

5.8

95

130

e

6.1

88

280

#

5.9

88

330

#

6.0
5.9

84

500
1400
As received

6.4
5.9

17
86

80

Table 2 Creep damage assessment results by nondestructive inspection
method
(D Creep damage on base metal by microstructure inspection methods
Creep damage ratio(%)

Sampling
Position

Micro
structure
changing

Analysis of
intragranular
carbide

grain
diameter
of carbide

Grain
deformation
method

Total
judge

Outer

<22

^22

10—53

5*40—50

S40

Mid

^22

^22

10—52

<140—50

^40

Inner

^22

<22

9—45

^40—50

g40

(D Creep damage on welded joint HAZ region
by hardness and cavity methods
Sampling
Portion

Outer
Mid

Creep damage ratio (%)
Hardness
measurement
method
3
4

6
Inner
HAZ:Heat affected zone

Creep cavity
area ratio
of HAZ
^40
^40
:g40
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Table 3 Chemical composition of sampling header on mid wall.
Element
Sample

C

Si

P

S

Cr

Mo

0.081

0. 38

0.49

0.011

0. 005

2. 17

0. 97

0. 50

0.30
0.60

0. 03

0.^03

0.15

1.90
2. 60

0. 87
1.13

Cu

Ni

Nb

As

A!

N

0. 16

0. 067

0. 036

0. 002

0.011

Mn

Standard
Element
Sample

(Wt%)

-

Table 4 The employed material characteristics for FEM stress analysis.
® Stress-Strain relationships for base metal
o^op
ee=o/E
e p=0
o > op
e e= o/E
ep= {(o-op)/K> 1/m
Dimension: e e, e p (mm/mm); o (kgf/mm2)
E (kgf/mm2)
300^T^375r E=2. 267x104—10. 8T
375< T <450*C E=2. 010xl04-4. 00T
450^1^550^ E=0. 2164x105—0. 70602T+0. 36842xlQ“2 T2-0. 101464x10-4 T3
op=oy-K(0. 002) m
oy=42. 9566-4. 5988x10~2 T+1. 47316x10-4 T z—l. 93388x10 T T3
K=83. 0-8. 75x10~2T

m=0. 147-5. 125x10" T

T :Temperaturu CC)

(D Stress-Strain relationships for welded joint
oy= ay • oyBM
ay=ac1 0 9 3 1 9 • B

oyBM: 0. 2% proof strength of base metal
ay: Strength factor, ac: Creep strength factor

Weld metal:
a
HAZ coarse grain side:
a
HAZ fine grain side:
a
B=0. 4: Constant parameter

c=0. 73968
ay=t. 141
c=0. 86994
ay=1. 063
c=4. 0682
a y=0. 5414
on weld metal by tensile strength results

© Creep-Strain equation for base metal and welded joint
ep=Ci (1-e_r1t ) + C2 (1-e~r2t) + e’mt
:Blackburn type equation
log(qc t r) =—15. 95610+18600. 6/Tk+659. 77 (logo)/Tk-2655. 79(logo) 2/Tk
e m=13.57exp {-33435. 0/(8. 71 xTk) } • t r”1 0932
C i=0. 30546 • e’m° 59235/r
r 1=45. 2986 t r'° 56858,

C2 =0. 26505 • e’m° 8, 65T/r 2
r 2=14. 3245 tr“° 82278

Tk=273. 15+T
T:
Temperature CC) 375STS550‘C
o:
Stress
(kgf/rnn2),
tr: Creep rupture time (hour)
e’m: Constant creep rate (1/hour)
t : Time (hour)
ac: Time factor to creep strain adjustment
Note:FEM program is MARC
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Table 5 Creep damage evaluation results by FEM stress analysis.
Evaluat on
portion

Maximum principal
stress

MISES equivalent
stress

Base
metal

Inner
Mid
Outer

0.36
0. 47
0.84

1.22
0. 88
0. 76

HAZ
corse
grain

Inner
Mid
Outer

0.41
0.69
1.41

2. 15
1.47
1.17

HAZ
fine
grain

Inner
Mid
Outer

0. 30
0. 69
1.55

1.34
0. 96
0. 83

Table 6 Assessment creep damage results of superheater header component.
(D Base metal
Microstructure Creep
rupture
observation

Sampling
portion

Grain
deformation

Outer

S40~50%

^22%

13%

S40~50%

^22%

0%

0.47%

^40~50%

^22%

0%

0. 36%

Mid wall
Inner

FEM stress
analysi
0. 84%

© Welded joint on HAZ fine grain region
Sampling
portion

Creep
cavity area

Outer

^40%

3%

7%

1. 55%

^40%

4%

0%

0. 69%

S40%

6%

0%

1. 55%

Microcrack
observation

Creep
rupture

Mid wall
Inner

Hardness
measurement

Creep
rupture

FEM stress
analysi

© Ligament hole edge
Sampling
portion
Ligament hole

Microstructure
Hardness
S40%

13%

24%
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Boiler specification

ASTM T22

Boiler type
Steam production
Turbine outlet power
Steam pressure
Steam temperature
Total operation time
Number of start-up
and shut-down

Drum boiler
420 ton/hour
125MW
131kgf/cmzg
541/541%:
183, 551 hour
520 cycle

Header body

^334X162
ASTM P22
Circle welded joint

Fig.l Sampling superheater outlet header specification and size.
Flow chart of the assessment creep
damage for header
Pre-studying of making the
unused material

Select the best
heat treatment

Produced the simulate unused material
from sampling material by heat treatment
Produced the welding joint
by simulate unused material
Inspection the sampling header body by nondestructive
and destructive method by comparison unused material
FEM stress analysis to
creep-fatigue damage

Total judgment by NDE test,
creep test and FEM analysis

Fig.2 Flow chart of investigation methods to assess
the sampling header damage.
As received

Sis
BIS

Simulate unused material

Sts

Fig.3 Microstructure observation of
mid wall base metal.

; S >■+

*

Circle welded joint

334 X 62

ASTM P22

Left side

Right side
Base meta

334

Base metal

Weld metal

Back plate

4.. I I I
-50

I

{ I, 1

-40

Location (mm)

Fig.4 Simulate unused equivalent welded joint
dimension size and welding shape.

Fig.5 Hardness distribution and macrostructure of
simulate unused welded joint.

3 2 .1 0

O Outer surface^
A Mid wall
,□ Inner surface:
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Microstructure measurement
Hardness

Right side
TensiIe test
Impact test

Circle welded

TensiIe test

Notched on HAZ
Charpy impact test

Microstructure
creep test piece
direction)
Right side
27LBA

271BC

*26

*27

o

o
Ligament portion

Fig.6 Illustration of sampling method for destructive test specimen.
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100

1
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550°C
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_
-

200

B00

-

500 -
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^j

g

0

□

-

400

-

-
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-
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-

"

"

—

E
i-

300

_

Q

B
-

6

:
'

i

-j

t

m NB UW UB

_ ___ ...A ■

-.1_____ L. .,1

NB UW UB

NW: Simulate unused welded joint
NB: Simulate unused base metal

200

-L-

-1

1

1

NW NB UW UB

UW: Used welded joint
UB: Used base metal

Fig.7 Tensile test results to comparison with used and
simulate unused material.

B

! ..,1
l ..... i,
NW NB UW UB
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Impact value

(J/cm 2)

Average

Average
Average

Average"
welded
base meta
Simulate unused

Fig.8 Charpy impact test results to comparison with used
and simulate unused material.

Right side

Left side

Base metal

.iuss-i:
We Ided metaI

Right side

Left side
O Outer
A Mid wall
□ Inner

Base meta

metal

Weld meta
-I

I

l

I

,1.

Location

Fig.9 Hardness distribution and macrostructure of used welded joint.

32.13

Base metal
200

NRIM average strength

Al I data
—
±
Inner surface -- O
Mid wall
— A
Outer surface
CH

^Simulate unused
material average

NR IM
7% _
99% lower limit

V

O
17003

Circle dir.

10000

Unused
Applied stress level 32N/rm2
Rupture time at 550°C
All data average 2. 57 *f08fi
Outer surface
2. 94 • I08h
Mid
1
1. 51 • 108h
Inner surface
1.36 • 108h

Rupture time at 550°CN
3. 73 ' I06h

20

Unused

Axial dir.

13000

20000

_

Inner
V (Axial dir.)
Mid wai I W (Axial dir.).
Outer
v (Axial dir.).

Welded joint

Simulate unused material
99% Iower limit
Applied stress level32N/mm2

(t

wal

21000

1017000

22000

Parameter (T+273.15)*(log(Tr) + 18.8)

-

I—■ ■ ■ ■ I ■ . ..

18000

19000

■
20000

21000

22000

Parameter (T+273.i5)#(Ioq(Tr)+18.8)
200

-1—'—1—'—'—'—1—1—r
AlI data
—
Inner surface — O
Mid walI
—- A
Outer surface
O

Welded joint
5 50

2

40
S 38
20

Used
Applied stress level 32N/mm2
Rupture time at 550*C
Al I data average 2. 57
108h
Outer surface
10ah
2. 74
Mid wall
10°h
1.63
Inner surface
108h
2. 27

10

Parameter (T+273.l5)#(log(Tr) +18.0)

Fig. 10

17000

18000

19000

20000

21000

Parameter (T*2?3.15)x(!oa(Tr)+i8.8)

Creep rupture test results by small specimen to compare with the
simulate unused material for base metal and welded joint of header.

Outer side

JZGB

Left side ||ip|iS!|i!i|i|iRight side;

22000

isriooz

i

32.14
i
l

Fig. 12

Observation by optical microscope on ligament
hole surface after a little oxide scale removed.

Fig.13

Ox.Ci’c

SC3 1 C

Observation by optical microscope on ligament
hole cross section.

32.15

NR IM average strength
NR IM 99%
lower limit

Circle dir.
Axial dr i.
Open: Right side
Closed: [eft side

- Ligament hole edges
average
99% lower limit

Applied stress level 32N/mm
Rupture time at 550°C

9 fie . in6t.

J-- 1--1--L
17000

Fig. 14

21000

20000

18000

22000

Parameter (T+273.15)*(log(Tr)+18.8)
Creep rupture test results by small specimen
for ligament hole edges.
Concept header model for FEM analysis
4)50. 8-t9. 5 (ASTM T22) ^

Ligament hole model

Circle we Ided
joint model

4> 334—162 (ASTM P22)

Ristriction on
Z direction

F: Axial —;
force —1

R: Radial direction

P : Internal pressure

Z: Axial direction

FEM mesh model and mechanical boundary condition
____________________ Base metal

HAZ (Heat affected zone)
HAZ
Coarse grain region
Fine grain region
Weld metal

T,

'

a

Thermal boundary condition

T:FIow material temperature

r

.

a: Thermal transfer conduction factor (kcal/mzh°C)

Fig.15

FEM stress analysis model for header.

I nner
Mid wall Outer -

Output (MW)
Steam flow (ton/hour)

(3/5)

Temperature CC) _____

The difference temperature between
inner and outer surface

— 600 i- - - - - - - - - - - j- - - - - - - - - - j- - - - - - - - - - r-

Steam temperature
Steam flow volume

0

Steam pressure

2

4

6

8

10

12

14

Operation time (hour)

r On fire —

i

32.16

Operation time from fire on <H r >

OuterSteam temperature .

i

Mid wall

Steam flow volume

The difference temperature between /
inner and outer surface
/ ,

Thermal

tra n sfer conduction factor a (k cal/m 2htT)

6000

(COLDeSKtffl 1 ))

I nner

Steam pressure

Output
Turbine start

Fig.16

Operation time from fire on

(Hr)

Boiler operation record for FEM stress analysis (at cold start)
0

2

4

6

8

10

12

14

Operation time (hour)

Fig. 17

Variation of the difference temperature between inner and
outer surface boiler and the equivalent, maximum principal
stress with operation time.
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Mid waI lx^_
Outer sauface

1000

1500

2000
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i

Operation time (hour)
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principal strees

Outer sauface

Equivalent stress distribution on cold start up and forced
cooling shut down after 300Gh operation.

Mid wal

i
nner surface

.vwjAtrwYww'p'

500

1000

1500

2000

2500

3000

Operation time (hour)

Fig.18

3 2 .1 7

Fig.19

Variation of the equivalent and maximum principal
stress with operation time.
Fig,20 Total strain distribution on cold start up and forced
cooling shut down after 3000h operation.

Equivalent creep s tra in

(mm/mm)
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B:
HF:
HC:
W:

3.5 10

Base metal
HAZ fine grain region
HAZ coarse grain region
Weld metal

11 Inner
M: Mid wall
0: Outer

2.5 10

inner side

..

2 10
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Outer

0 10“

side
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500
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1500

2000
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3000

3500

Operation time (hour)

Fig.21

Variation the equivalent creep strain with operation time.

Strain range for fatigue
damage evaluation L__

0 10°

5 10 4

1 10'3

1.5 10"3

2 10 3

2.5 10'3

3 1 O'3

Equivalent strain range (mm/mm)

Fig.22

Relationship between equivalent stress and equivalent strain
on HAZ fine grain region.
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Bestrahlungsverhalten einer UP-VersuchsschweiBnaht mit
unterschiedlichen Kupfergehalten
Irradiation Behavior of a Submerged Arc Welding Material with
Different Copper Content

Reinhard Langer
'

*DEO115 77137*

Siemens/KWU, Erlangen, BRD
Reinhard Bartsch

„

Kernkraftwerk Obrigheim GmbH

23. MPA-Seminar, Stuttgart, 1. und 2. Oktober 1997

Kurzfassung
Zur zusatzlichen Absicherung des KWD - RDB wurde Ende 1979 eine UP - Versuchsschweidnaht mit vergleichbarer chemischer Zusammensetzung und vergleichbaren mechanisch - technologischen Werkstoffwerten im unbestrahlten Ausgangszustand wie die RDB
Core - Rundnaht hergestellt. Teile der Naht warden durch Verkupfern der Schweiddrahte auf
unterschiedliche Gehalte von Cu = 0,14% bis 0,42% eingestellt. Aus dieser Schweidverbindung warden Proben im VAK und KWO - RDB bestrahlt. Im Rahmen der Aktivitaten zur Absi
cherung des KWO-RDBs erfolgte 1995 die Prufung der bestrahlten Proben.
Die mechanisch technologischen Werkstoffwerte vor und nach Bestrahlung werden gegenubergestellt und prasentiert.
Mit dem Ergebnis ATK,C < AT41 = ATndt wurde ein weiterer Nachweis fur die Konservativitat
des RTndt - Konzeptes erbracht.
Es wurde nachgewiesen, dad fur den untersuchten Bereich kein Dose - Rate Effekt bzw.
Bestrahlungszeiteinflud existiert.
Fur UP - Schweidungen mit den vorliegenden Fertigungsparametem und bei den betrachteten
Fluenzen wurde Sattigung ab Gehalten von Cu = 0,30% gefunden.

Abstract
The report presents results of an irradiation programm on specimens of submerged arc wel
dings with copper contents of 0.14% up to 0.42% and a fluence up to 2.2E19 cm-2
(E > 1MeV). Unirradiated and irradiated tensile- Charpy-, K,c- and Pellini-specimens were te
sted of material with a copper content of 0.22%. On the other materials Charpy tests and ten
sile tests were performed. The irradiation of the specimens took place in the KWO - RPV, a
PWR with low flux and in the VAK - RPV, a small BWR with high flux.
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• the irradiation induced embrittlement shows a copper dependence up to about 0.30 %
• the specimens with a copper content higher than 0.30 % show no further embrittle
ment
• irradiation in different reactors with different flux (factor > 33) shows the same state
of embrittlement
• determination of a K^.T-curve with irradiated specimens is possible
• the conservativity of the RTndt - concept could be confirmed by the results of
Charpy-V-, drop weight- and K,c- test results

Zielsetzung
Zur zusatzlichen Absicherung des KWO - Reaktordruckbehalters wurde 1978 neben dem
umfangreichen Bestrahlungsuberwachungsprogramm, bei dem Originalwerkstoffe im KWD RDB bestrahlt wurden, ein weiteres zusatzliches SchweiSnaht - Bestrahlungsprogramm vereinbart.
Zielvorgabe fur die Herstellung dieser SchweiBnahte war es, die gleiche chemische Zusammensetzung wie

bei der

Bauteilnaht und

vergleichbare

Zahigkeit

und

mechanisch-

technologische Eigenschaften einzustellen. SchweiBparameter und Warmebehandlung sollten
vergleichbar mit denen der Bauteilnaht Oder abdeckend sein. Damit sollten schwerpunktmaBig
bruchmechanische Werkstoffkennwerte im unbestrahlten und bestrahlten Zustand ermittelt
und das Parameterumfeld bezuglich des Einflusses des Cu-Gehaltes untersucht werden .

Herstellung der Versuchsschweiftnahte
Fur das Bestrahlungsprogramm wurden bei der Firma Klockner in Osnabruck vier SchweiB
nahte speziell gefertigt, die mit den Buchstaben A, B, C und D bezeichnet wurden. Es wurde
ein leicht modifizierter NiCrMo 1 UP- SchweiBdraht und eine Pulvermischung aus je 50 % LW
320 und LW 330 eingesetzt. Die verwendete Draht/Pulverkombination und die SchweiBpara
meter wurden in Vorversuchen abgestimmt. Tabelle 1 enthalt eine Zusammenstellung der
verwendeten

Parameter.

Die

vier

SchweiBnahte

wurden

mit

der

gleichen

Draht/Pulverkombination und den gleichen Parametem geschweiBt. Sie unterschieden sich
lediglich im Cu - Gehalt, der durch gezielte elektrolytische Oberflachenverkupferung der
Drahte auf definierte Gehalte eingestellt wurde. Die Nahte A, B und C waren jeweils 480 mri
lang. Naht D wurde als Doppelnaht in einer 3000 mm langen Platte hergestellt.

Nullerprobung
Die Erprobung im unbestrahlten Ausgangszustand erfolgte bei KWU in Erlangen. Die chemi
sche Zusammensetzung der VersuchsschweiBnahte wurde in umfangreichen chemischen
Analysen mittels Emissionsspektrometer (Quantovac) und naBchemisch bestimmt. Die gemittelte chemische Zusammensetzung ist in Tabelle 2 wiedergegeben.
Weitere chemische Analysen wurden im Zuge der Prufung der bestrahlten Proben durchgefuhrt. Als Mittelwert aus alien Analysen werden fur die Kupfergehalte der Nahte A bis D an-
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gesetzt:
Naht A

Cu = 0,14%

Naht B

Cu = 0,30 %

NahtC

Cu = 0,42 %

Naht D

Cu = 0,22 %

Die Gehalte der anderen Elemente sind bei alien vier SchweiBnahten gleich.
Neben der chemischen Zusammensetzung wurden an alien vier Nahten Zugversuche und
Kerbschlagbiegeversuche mit ISO - V - Proben durchgefuhrt. An SchweiBnaht D wurde zu
satzlich die RTndt bestimmt und eine K,C1T - Kurve aufgenommen. Tabelle 3 enthalt die Streckgrenzen - und Zugfestigkeitswerte der SchweiBnahte A bis D und Tndt und RTndt von
SchweiBnaht D. Abb. 1 zeigt eine vergleichende Auftragung der Av - MeBwerte.

Bestrahlungsversuche
Aus alien vier VersuchsschweiBnahten wurden Zug- und ISO-V-Proben, aus SchweiBnaht D
zusatzlich Pellini - und WOL - Proben gefertigt und auf zwei GroBkapseln zur Bestrahlung m
VAK und neun Probenkapseln zur Bestuckung des Probenkanals II im KWO-RDB aufgeteilt.
Tabelle 4 enthalt die Gegenuberstellung der Oaten und Bestrahlungsparameter der Kapseln.
Art und Anzahl der im VAK und KWO - RDB bestrahlten und spater gepruften Proben enthalten Tabelle 5 und Tabelle 6. In den KWO - RDB wurden aus Platzgrunden keine ganzen ISO-VProben zur Bestrahlung eingesetzt, sondern nur Pruf - Inserts fur Compoundproben.

Bestrahlung der Proben
Die Bestrahlung beider Kapseln im VAK erfolgte im 15. Betriebszyklus wahrend 122 Vollasttagen. Dabei erfuhren die Proben Neutronenfluenzen von 1,25 bis 2,75 E19 cm"2 (E > 1MeV). Die
Anordnung der Proben war so gewahlt worden, daB innerhalb der einzelnen groBen Proben
und innerhalb der ISO-V-Probensatze keine merklichen Fluenzgradienten auftreten konnten.
Die Kapseln fur den KWO - RDB wurden beim 11. BE-Wechsel 1980 in den Bestrahlungskanal
II eingesetzt und bis zum Ende des 25. BE - Wechsels 1995 insgesamt 11,6 VLJ auf Neutro
nenfluenzen zwischen 1,34 E10 cm'2 und 2,75 E19 cm"2 (E > 1MeV) bestrahlt worden.
Die Bestrahlungstemperatur sowohl der VAK - GroBkapseln wie auch der KWO Kapseln
wurde theoretisch berechnet und experimentell mittels Temperaturmonitoren verifiziert. Die
Maximaltemperatur (T^,) der im VAK bestrahlten Proben betrug 284 °C < T^ < 288 °C, die
der Proben im KWO - RDB 288°C <Trax< 289°C.
Fur beide BestrahIungsorte wurde

die theoretische

Neutronenfluenz

mit

Neutronen-

Transportprogrammen berechnet. Zusatzlich erfolgten uber die Aktivitatsmessung von Fluenzdetektoren eine experimentelle Ermittlung der Neutronenfluenzen.
Da fur die theoretischen Fluenzermittlungen die Abbranddaten des VAK nicht mehr vollstandig
verfugbar waren, wurden die uber die Nb- Fluenzdetektoren ermittelten experimentellen Neu
tronenfluenzen fur die Zuordnung der Werkstoffeigenschaftsanderungen zugrundegelegt.
Fur die im KWO - RDB bestrahlten Kapseln stimmten die theoretisch und experimentell uber die
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Nb- und Fe- Fluenzdetektoren ermittelten Neutronenfluenzen sehr gut uberein. Fur die Beurteilung der bestrahlungsinduzierten Veranderungen der Werkstoffeigenschaften wurden
deshalb, wie in Bestrahlungsuberwachungsprogrammen ublich, die theoretischen Fluenzwerte herangezogen.

Prufung und Ergebnisse
• Zugversuche
Die im VAK bestrahlten Zugproben der SchweiBnahte A bis D wurden bei Temperaturen von
25°C, 150°C und 275°C gepruft. Tabelle 7 enthalt einen Vergleich von Ergebnissen der Zug
versuche bei Raumtemperatur. Die Prufung der'm KWO - RDB bestrahlten Zugproben von
Naht D erfolgte bei Temperaturen zwischen

25°C und 275°C, um den Temperatur-

Streckgrenzenverlauf zur Beurteilung der Kc - Probenergebnisse aufzunehmen. Die Ergeb
nisse aller im VAK und KWO - RDB bestrahlten und gepruften Zugproben von Naht D sind in
Abb. 2 graphisch dargestellt.
• Kerbschlagbiege - und Pelliniversuche
An den bestrahlten Pelliniproben wurde bei einer Fluenz <E> = 2,69 E19 cm-2 (E > 1 MeV) die
Tndt = 80°C bestimmt
Von den im VAK bestrahlten ISO-V-Proben der Nahte A bis D wurde je ein Satz mit 15 Proben
gepruft. Von den im KWO-RDB bestrahlten ISO-V-inserts wurden 16 mit einer Fluenz von
2,2 E19 cm"2 (E> 1 MeV) ausgewahlt und mittels ElektronenstrahlschweiBung ISO-V Compoundproben gefertigt. Dieses Verfahren ist im Pruflabor HeiBe Zellen von Siemens/KWU Erlan
gen qualifiziert [ 1] und akkreditiert. Als AnschweiBenden wurde Grundwerkstoff 22 NiMoCr
3 7 verwendet, der durch eine spezielle Vergutung auf gleiche Festigkeitswerte eingestellt
wurde wie das bestrahlte SchweiBgut. In Begleitversuchen, die zwischen den Beteiligten
festgelegt wurden, erfolgte eine zusatzliche Verifizierung der Qualifizierung.
Alle Kerbschlagbiegeversuche wurden instrumentiert durchgefuhrt. Aus den einzelnen MeBpunkten wurden mit Hilfe eines Computerprogramms [ 2] gemittelte Ausgleichskurven (Abb. 3
bis Abb. 6) und die Kriteriumstemperaturen T41, T^, T09, Ty, errechnet und graphisch darge
stellt. Die T41 - Werte aus den AV,T - Kurven im unbestrahlten und bestrahlten Zustand, die
daraus berechneten AT41 - Werte, die Tndt und ATndt sind in Tabelle 8 zusammengestellt.
Abb. 7 enthalt die graphische Auftragung der Ergebnisse der Compoundproben zusammen mit
denen der im VAK bestrahlten Kompaktproben. Beide Probensatze haben die gleiche Neutronenfluenz (E > 1MeV) wurden aber mit deutlich unterschiedlichen FluBdichten bestrahlt. Die
Werte liegen im gleichen Streubereich. Dieser ist zwar relativ groB, eine fur SchweiBguterprobungen aber nicht ungewohnliche Tatsache.
• Klc - Erprobung
Die bestrahlten WOL - X - Proben wurden bei Pruftemperaturen zwischen 25°C und 70°C
gepruft. Alle Proben lieferten nach ASTM [ 3] gultige K,c - Werte. Aufgrund der Anordnung m
KWO - RDB hatten die dort bestrahlten Proben unterschiedliche Neutronenfluenzen im Bereich
von 1,34 E19 cm"2 bis 2,23 E19 cm"2 (E > 1 MeV). Um der K,C,T - Kurve eine eindeutige Fluenz
zuordnen zu konnen wurden die beiden Proben mit den Fluenzen von ca. 2,2 E19 cm'2
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(E > 1 MeV) bei 65°C und 70 °C gepruft, die beiden Proben mit niedrigeren Fluenzen bei niedrigen Temperaturen.
Abb. 8 enthalt die Darstellung der Klc - Werte im unbestrahlten und bestrahlten Zustand und
die nach [ 4] ermittelten K,C,T - Grenzkurven. Um zu einer belastbaren K^.T-Kurve zu gelangen, muR eine genugend groRe Anzahl von MeRwerten vorliegen. Von der VersuchsschweiRnaht D liegen 8 Proben mit K,c - Werten bis zu ca. 2000 Nmm-312 vor. Da die daraus
ermittelte Kurve durch weitere K|C-Werte aus einer zweiten vergleichbaren VersuchsschweiRnaht gestutzt wird, kann die K,CIT-Kurve mit einer RTK|C = 71°C im bestrahlten Zustand
mit<£= 2.2E19 cm'2 (E > 1MeV) als konservativ abdeckend gewertet werden. Der ATKIc - Wert
fur diese Fluenz betragt 94K.

Bewertung
• Cu-EinfluR
Die Auswirkungen der Neutronenbestrahlung auf den Werkstoff sind von vielen Parametem,
wie der chemischen Zusammensetzung, dem Werkstofftyp, der Herstellung, der Warmebehandlung, der Fluenz und u.v.a. mehr abhangig. Bei den VAK - Proben der VersuchsschweiRnahte A bis D wurde als einziger Parameter der Cu-Gehalt variiert, alle anderen Pa
rameter wurden gleichgehalten. Mit den vorliegenden Ergebnissen ist es erstmals moglich, den
EinfluR des Cu-Gehaltes bei einem UP - SchweiRgut zu quantifizieren.
In Abb. 9 sind die AV,T-Kurven der VersuchsschweiRnahte A, B, C und D zusammen gezeichnet. Es ist zu erkennen, daR mit steigendem Cu-Gehalt die Ubergangstemperatur ansteigt. In Abb. 10 sind die AT41-Werte der Nahte A, B, C, und D fur eine Fluenz von
4> = 2,2 E19 cm"2 (E > 1MeV) graphisch dargestellt. Aus dieser Darstellung ist ein Sattigungseffekt des Cu-Einflusses auf AT41 fur UP - SchweiRungen mit den vorliegenden Fertigungsparametern und bei den betrachteten Fluenzen im Bereich oberhalb von Cu = ca. 0,30% erkennbar.
• Dose-Rate Effekt
Mit den im VAK und KWO-RDB bestrahlten Zug - und Kerbschlagproben bzw. Inserts lagen
Proben vor, die aus gleichem SchweiRgut bestanden und an zwei verschieden Bestrahlungsorten bestrahlt worden waren. Mit den beiden verschiedenen Bestrahlungsorten haben die
Proben auch deutlich unterschiedliche FluRdichten und Bestrahlungszeiten erfahren.
Das FluRdichteverhaltnis gemittelt uber die gesamte Bestrahlungszeit der betrachteten Proben
betragt:
4*KWO

•

<S>VAK

~

1

•
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Die Bestrahlungszeit im VAK betrug ca. 3 Monate, die der Proben im KWO - RDB ca. 12 VLJ.
• Zugversuche
Die Neutronenbestrahlung bewirkt eine erwartete Zunahme von Streckgrenze und Zugfestigkeit und eine Abnahme von Dehnung und Einschnurung Tabelle 7. Insgesamt ist die Erhohung
der Festigkeitswerte durch die Neutronenbestrahlung im erwarteten Bereich, die Verformungswerte sind hoch. Aus Abb. 2, die den Vergleich der Zugversuchsergebnisse der Naht
D aus dem VAK und dem KWO - RDB zeigt, ist kein Dose-Rate Effekt ableitbar.
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• Kerbschlagbiegeversuche
Abb. 7 enthalt die graphische Auftragung der MeRwerte der beiden im VAK und KWO - RDB
bestrahlten ISO - V Probensatze. Sie zeigen eine deutliche Streuung, was jedoch bei
SchweiRgut nicht auRergewohnlich ist. Beide Streubereiche durchsetzen sich gegenseitig.
Die Werte der im VAK bestrahlten Proben zeigen einen steileren Ubergangsbereich als die der
im KWO-RDB bestrahlten Proben.
Der Kriteriumswert fur die Verschiebung, T41, ist fur beide Kurven etwa gleich. Die Hochlage
der Compoundproben liegt geringfugig tiefer, aber noch fast bei 100J, Moglicherweise ist auf
die Verbundtechnik eine geringfugige Absenkung der Hochlage zuruckzufuhren. Mit dem Ergebnis dieser beiden Probensatze ist der Nachweis erbracht, daR im betrachteten FluRdichtebereich ein Dose - Rate Effekt auszuschlieRen ist.
•

Ubergangstemperaturverschiebungen, RTndt-Konzept

Von der VersuchsschweiRnaht D liegen AV,T-Kurven, K^-Werte und eine TNDT-Bestimmung an
bestrahlten Proben vor. In Tabelle 9 erfolgt ein direkter Vergleich der drei VerschiebungsgroRen. Wird die bei den Pellini - Proben hohere Fluenz berucksichtigt so kann das Ergebnis
ATKlc < AT41 = ATndt
als weiterer Nachweis fur die Konservativitat des RTndt - Konzeptes gewertet werden.

Zusammenfassung
Es wurden vier SchweiRnahte mit gleichen Fertigungsparametern aber unterschiedlichen
mittleren Cu-Gehalten von 0,14%, 0,22%, 0,30% und 0,42% gefertigt, erprobt und Proben m
VAK und KWO - RDB mit FluRdichten, die sich im Verhaltnis 33 : 1 verhielten, bestrahlt. Die
bestrahlten Zug

ISO - V, Pellini - und Klc - Proben wurden gepruft.

Neben AV,T - Kurven wurde eine K,ClT-Kurve fur den bestrahlten Zustand fur eine Fluenz von
#max ” 2.2E19 cm"2 (E> 1MeV) erstellt und eine RTK,C = 71°C ermittelt.
Mit dem Ergebnis ATK|C < AT41 ~ ATndt wurde ein weiterer Nachweis fur die Konservativitat
des RTndt - Konzeptes erbracht.
Es wurde nachgewiesen, daR fur den untersuchten Bereich kein Dose - Rate Effekt bzw.
BestrahlungszeiteinfluR existiert.
Fur UP - SchweiRungen mit den vorliegenden Fertigungsparametern und bei den betrachteten
Fluenzen wurde Sattigung ab Gehalten von Cu = 0,30% gefunden.
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• Draht

Bohler SW437

• Pulver

Mischung LW 330 and LW 320

• Drahtdurchmesser

5 mm

• Strom, current

600 A

• Spannung, voltage

32 V

• SchweiBgeschwindigkeit

450 mm/min

• Vorwarmtemperatur

180°C

• Zwischenlagentemperatur

200°C

• Spannungsarmgluhtemperatur

600°C/12h

Tabelle 1: Herstellungsparameter der SchweiBnahte A, B, C und D

Weld
A

C

Si

0,09

0,15

Mn

P

S

Cu

Sn

Al

Cr

Mo

1,19 0,015 0,013 0,14 0,013 0,013 0,75 0,60

B

0,30

C

0,42

D

0,22

Ni

V

AS

1,11

<0,01

0,014

Tabelle 2: UP-VersuchsschweiBnaht A, B, C und D
chemische Zusammensetzung

SchweiRnaht
A-D

Streckgrenze

556 - 604 N/mm2

A-D

Zugfestigkeit

649-696 N/mm2

D

Tndt

-35°C

D

RTndt

-28°C

Tabelle 3: UP-VersuchsschweiBnaht A, B, C und D
Zugversuchswerte, Tndt und RTndt
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VAK
• SWR, 16 MW elektrische Leistung
• Bestrahlungstemperatur der Kapseln an SWR angepa&t (285°C)
• FluRdichte

(j)

= 2E12 cm"2 s'1

• Bestrahlungszeit ca. 3 Monate
• Kapselabmessungen 100 mm x 146,5 mm x 965 mm
KWO
• DWR, 350 MW elektrische Leistung
• Bestrahlungstemperatur 279°C
• Flu&dichte

(J)

= 4 - 6E10 cm'2 s'1

• Bestrahlungszeit 11.6 VLJ
• Kapselabmessungen 0 70 mm x Probenlange

Tabelle 4: VAK, KWO - RDB Bestrahlung
Gegenuberstellung Kapseima&e, Leistung,
Bestrahlungsparameter

- Naht D

-

• 15 ISO-V-Proben
• 6 Zugproben
• 4 WOL 50X Proben
•
Pellini P2 Proben
- Naht A, B.C
• je 15 ISO - V - Proben
• je 6 Zugproben

Tabelle 5: UP-VersuchsschweiBnaht A, B, C und D
im VAK bestrahlte und gepriifte Proben
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NahtD
• 18 Inserts fur ISO - V - Proben
• 8 Zugproben
• 4 WOL 40X Proben

Tabelle 6: UP-VersuchsschweiBnaht D
im KWO - RDB bestrahlte und geprufte Proben

RPo/'

Rm

(cm'2)

RT

(E>1 MeV)

A

RT

As
RT

Z
RT

(N/mm2)

(N/mm2)

(%)

(%)

0
2,71 E 19

556
724

649
801

22
18

70
66

B

0
2,69 E 19

588
877

672
913

21
16

68
60

C

0
2,68 E 19

595
839

675
890

23
19

68
62

D
(VAK)

0
2,16 E 19

604
821*)

696
860

20
19

70
63

D
(KWOIRDB)
*) Ren

1,36
2,23

788*)
789*)

845
829

18
15

65
46

SchweiBnaht

Tabelle 7 UP-VersuchsschweiBnahte A, B, C und D
Zugversuchswerte
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SchweiBnaht

Bestrahlung

T
[°C]
unbestr.

Fluenz
(cm'2)
(E>1 MeV)

T
r°cj
irr.

AT

A

VAK

T41

-20

2.71E19

58

78

B

VAK

T4i

-34

2.75E19

119

153

C

VAK

T4i

-31

2,71 E19

114

145

D

VAK

T4i

-12

2,25E19

107

119

D

VAK

Tndt

-35

2.69E19

80

115

D

VAK, KWO

Tkic

-23

2,2E 19

71

94

KWO

T4i

-12

2.22E19

99

111

D *)

*) Compoundproben

Tabelle 8 UP-VersuchsschweiBnahte A, B, C und D
T411 AT41j Tndt und ATndt

SchweiBnaht

Bestrahlung

Fluenz
(cm'2)
(E>1 MeV)

D

VAK

2.69E19

D

KWO

2,2E 19

D

VAK

2.25E19

119

D*)

KWO

2.22E19

111

at41

[K]

ATndt
[K]

-

ATkic

[K]

115
94

*) Compoundproben

Tabelle 9 UP-VersuchsschweiBnahte D
AT41, ATk,c und ATndt

-
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SIEMENS
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Vergleich der Ergebnisse der Zugversuche nach
Bestrahlung im VAK und KWO - RDB
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Veranderungen der Mikrostruktur in Grundwerkstoff, WEZ und Schweiftgut eines 440WER-Reaktordruckbehalters, verursacht durch Neutronenbestrahlung im langzeitigen
Betrieb; Werkstoff: 15 Ch2MFA « 0,15 C-2,5 Cr-0,7Mo-0,3 V

Microstructure Alterations in the Base Material, Heat Affected Zone and Weld Metal of a
440-VVER-Reactor Pressure Vessel Caused by High Fluence Irradiation during Long Term
Operation; Material: 15 Ch2MFA * 0,15 C-2,5 Cr-0,7Mo-0,3 V

Maussner, Gerd, Dipl.-lng.(1)

Scharf, Lars, Dipl.-lng.(1)
ST577146*

Langer, Reinhard, Dipl.-lng.<1)

d)
(2)

Gurovich, Boris, Prof.-Dr.(2)

Siemens AG, Energieerzeugung KWU, Erlangen,

De98Fgi7s

Kurchatov Institute, Moskau

Kurzfassung
Im Rahmen des von der Europaischen Union beauftragten Tacis '91/1.1 Programms
,,Reactor

Vessel

Embrittlement"

wurden

Bohrkerne

aus

dem

hochbestrahlten

Rundnahtbereich eines VVER-Reaktordruckbehalters entnommen. Die kumulierte schnelle
Neutronenfluenz in diesen Proben betragt bis zu 6,5 x1019 cm"2 (E > 0,5 MeV). In einer
gemeinschaftlichen Untersuchung wurden mechanisch-technologische, chemische sowie
mikrostrukturelle Untersuchungen an Grundwerkstoff-, WEZ- und Schweifcgutproben im
vergleichbaren Ausgangs-, bestrahlten und anschlieflend warmebehandelten (475°C,
560°C) Werkstoffzustand durchgefuhrt. Die analytische Durchstrahlelektronenmikroskopie
(200 kV) la&t als Ursache fur die festgestellten Veranderungen der mechanischen
Eigenschaften

die

Bildung

von

Versetzungsringen

(black

dots)

sowie

von

bestrahlungsinduzierten Ausscheidungen und Anreicherungen von Kupfer in den Karbiden
erkennen. Diese Effekte, als Folge der betrieblichen Beanspruchung (Neutronenstrahlung,
Temperatur)

entstanden,

treten

Grundwerkstoff.
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1

Introduction

Nuclear power plants (NPP) of type VVER-440/230 belong to the first generation of
pressurized water reactors in the former Soviet Union. The plants have been designed in
the sixties, manufactured at the end of the sixties. The reactor pressure vessel (RPV)
represents a key component for lifetime prediction and assessment. A VVER-440/230 RPV
can be seen schematically from fig. 1. The embrittlement problem concerns mainly the
circumferential weld N9 4 between the shells in the core region of the vessel, which is high
in phosphorus. Due to the narrow water gap, a high fluence level is reached very early.
Therefore an annealing procedure was established in Russia, based on results on irradiated
and annealed specimen, resulting at present in heating the region of weld N9 4 at
temperatures of 475°C + 15°C for 150h to restore the initial properties of the vessel
material.
Three basic micromechanisms of irradiation embrittlement up to now have been identified
and are world-wide agreed to control RPV embrittlement/1, /2/:
• Matrix damage due to radiation induced point defect clusters and dislocation loops
• Irradiation enhanced formation segregates or precipitates; e.g. rich in copper
• Irradiation induced/enhanced grain boundary segregation of embrittling elements such as
phosphorus.
The Novovoronesh power plant unit-2 (uncladded RPV) was decommissioned in 1990 after
16.09 effective full power years. In order to evaluate the actual state of material properties
and the affection of the microstructure by the operational conditions (irradiation,
temperature), trepans were taken from the base metal and the weld N9 4 of this NPP and
examined within the scope of the Tacis ’91/1.1 project of the European Community, 131.
Some templets had been annealed at 475°C and 560°C, considering the Russian
procedure in restoring material properties. Samples were cutted for mechanical testing as
well as for analytical, microstructural and microanalytical investigations. The microstructural
examination of these samples was devided to several contracting laboratories, as
Kurchatov Institute (Moscow), Prometey (St. Petersburg), AEA Technology (UK), EdF
(France), Siemens KWU (Germany) for complementary examinations with individual
emphasis on work.
This paper is focused on the characterization of the microstructure of the base material, the
HAZ, and the weld metal with respect to their affection by the operation and the post
irradiation annealing, and reflects basically the results of the investigations obtained by
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optical and transmission electron microscopy (TEM) performed by the Kurchatov Institute
and Siemens/KWU.
2

Material conditions and examination methods

RPV material 15 Ch2MFA is a heat resistant high strength steel, which was especially
developed for the application in VVER RPV’s. The designation according to Russian codes
refers to a steel with a carbon content of 0,15 to 0,18 wt-% and an improved level of purity
(suffix ‘A’). The high strength of the RPV-steel is obtained by multiple alloying of strength
increasing elements such as Cr, Mo, and V combined to a quenched and tempered heat
treatment, resulting in a complex microstructure.
All samples for microstructural investigations were taken from broken charpy-specimens
with low fracture deformations, (fig. 1). The nominal compositions, strength properties and
the material conditions of the base and the corresponding filler metal samples which have
been taken for the microstructural examinations are given in fig. 2. The fluence levels for
the different sampling positions basically were calculated and proved by activation analysis.
All specimen have been prepared for optical metallography and TEM on the flat surface by
standard preparation methods in the hot cells, 14/.
A transmission electron microscope (TEM) SCAN-200 CX (Kurschatov), and a Philips CM
200 analytical TEM in combination with an EDAX-DX4 ultra thin window electron beam
microanalysis system (Siemens) were used for the examinations. All concentration data
given in the following, are related to weight-% (wt-%). In general, the amount of light
elements, e.g. C or O, is not included in the chemical composition data.

3

Results

3.1

Chemical composition and mechanical behaviour

Due to the low phosphorus content of the base material, charpy impact tests have shown,
that the amount of embrittlement with respect to a shift of the critical brittle fracture
temperature ATk was not significant, whereas for weld metal, ATk has been determined to
be about 170°C after irradiation. Some intergranular facets within brittle transgranular
cleavage fracture areas have been found in few of the sub-size charpy impact specimens of
the weld metal, /3, /5, IQI.
The impurity elements phosphorus (in VVER-RPV steels) and copper (in western RPVsteels) are considered to be of important influence on the amount of residual irradiation
embrittlement after annealing, based on the formation of segregations on the grain

C:\MauSner\Abteilung\MPA-SC6.doc.doc

34.4

boundaries and in the grains, Z7, /8/. The concentration of these elements have been
measured by chemical analysis in different positions of the templets, fig. 3.
3.2 Microstructure
3.2.1

Optical metallography

Base metal:
The optical inspection of microsections exhibit nearly identical structural details for the
unirradiated, and the irradiated base metal.
The grain structure corresponds to a quenched and tempered condition with a parallel plate
tempered

martensite structure, /9, /10/, see fig. 4a for sample N- 950 exposed to the

highest fluence level. The prior austenite grain boundaries (grain size Ne 12-13 acc. to
ASTM E 112-88) are clearly visible due to the coarse arrangement of parallel plate stacks
and a dense carbide decoration along the austenite grain boundaries as well as along the
secondary grain boundaries. The content of non-metallic inclusions is moderate with
elongated oxidic inclusions up to about 80 pm in length in the inside, and up to 110 jam in
the outside position of the investigated RPV materials. No noticeable influence on the
microstructure has been observed for the post irradiation heat treated material conditions.
Heat affected zone:
The width of the heat affected zone (HAZ) ranges from 4 up to 5,8 mm. The prior austenite
grain size (Ne 3 - 4 according to ASTM E 112-88) in the coarse grained zone close to the
fusion line is lower than in the base material, fig. 4b. Most sections of the HAZ are fine
grained with respect to the prior austenite grain structure. The fine grained zone exhibits a
uniform, globular grain structure combined to grain sizes <8 acc. to ASTM E 112-88. A
carbide decoration of the austenite grain boundaries showing diameters <2 pm are found in
the coarse grained zone close to the fusion line, the fine grained HAZ, and the base metal.
Weld metal:
The prior austenite grain structure in the weld metal is not clearly visible, fig. 4c, the
irregular shaped secondary grains have a size in the range of about N- 13 acc. to ASTM E
112-88. The size and the number density of carbide precipitates is much smaller in the weld
metal compared to the HAZ and base metal.
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3.2.2

Transmission electron microscopy

3.2.2.1 Base metal, unirradiated condition
A quasiarchive sample of the corresponding unirradiated base metal was supplied by the
manufacturer.
The fine homogenous secondary grain structure is characterized by parallel plate packages
of tempered bainite structure. The width of the secondary grains is about 0,4 urn, with a
high dislocation density, fig. 5. The dislocation networks exhibit a cell structure with locally
varying density, fig. 6a. Within the matrix, coarse carbides are apparent in a preferentially
linear array along secondary grain boundaries. At higher magnification, a fine population of
crystallographically orientated disc shaped precipitates are detected within the matrix
grains. The diameter of this precipitates is in the range of 18 to 40 nm, the width is about 2 4 nm, fig. 6b.
The element concentrations on V, Cr, and Mo in the matrix tend to be lower compared to
the nominal composition, indicating their enrichment in the precipitates, (fig. 5). Energy
dispersive spectroscopy (EDS) in thin foil samples show, that the coarse precipitates exhibit
higher chromium and molybdenum concentrations, the finer ones seem to be enriched in
vanadium. Manganese sulphides exhibit high copper concentrations.
The analysis of (extractable!) precipitates e g. carbides, intermetallics, copper segregates,
or inclusions can be performed with advance by the extraction replica.
The unirradiated base metal includes globular and elongated carbides arranged along the
prior austenite and the secondary grain boundaries, fig. 7a. Inside these carbides, showing
diameters in the range of 0,2 to 0,5 jj.m, finer and disc shaped precipitates, (diameters
range of 20 nm to 40 nm, thickness about 2 - 3 nm) were extracted, which are in agreement
to the crystallographic orientated precipitates already detected in the thin foil specimens,
fig. 7b.
With respect to the chemical composition measured by EDS and the crystallographic phase
structure measured by electron beam diffraction, the precipitates can be divided into several
types, (ref. to chapter 3.2.3).
Type A is Cr, Fe, and Mo rich and corresponds to the dominant coarse M23C6 carbides.
Type C corresponds to the very fine disc shaped precipitates of the type V4C3 « MC, being
rich in V, Mo, Fe, and Cr.
Detectable phosphorus concentrations have been noticed for a few analysed points and
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can be considered as bulk phosphide precipitates. Some round and coarse particles are
identified to be manganese sulphide inclusions, containing high, up to 5 wt-% copper
concentrations.

3.2.2 2 Base metal, irradiated condition
The parallel plate packages of the tempered bainite structure and the arrangement as well
as the shape of the coarse carbides correspond to the unirradiated material condition, fig. 8.
The arrangement of the dislocations in networks, forming a cell structure appears more
regular in contrast to the unirradiated material. Therefore an additional recovery effect by
the post weld stress relief heat treatment after fabrication of weld 4 might be indicated,
fig. 9a. At higher magnifications the disc shaped, orientated VC-carbides appear similar to
the unirradiated condition. The irradiation results in the agglomeration of point defects to
dislocation loops, which appear as ‘black dots', /10/, with diameters of about 1 to 5 nm and
a number density of about 6 - 8 x 1015 cm'3. Spot measurements on grain boundaries reveal
no differences in the chemical composition compared to the inner composition of the
secondary grains, (fig. 8).. The chromium concentration in the matrix tends to be smaller
than in the unirradiated quasi archive material. Fine precipitates e g. on secondary grain
boundaries with diameters of about 5 nm exhibit a slightly increased V and Mo-content even
when analysed in a thinfoil specimen with dominant matrix contribution.
This precipitates appear for lower irradiated base metal samples, revealing a smaller
number density of 'black dots’, in a comparable size range and number density. They are
located preferentially on grain boundaries and phase boundaries between matrix and the
coarser carbides.
Most precipitates in the irradiated base metal samples correspond to the carbides of type A,
and C, fig. 10a, irrespectively of the exposed irradiation. The very fine population of
precipitates of type C already noticed in the thin foil specimen appear with diameters in the
range from < 10 to 25 nm over the entire replica, indicating an uniform and dense
distribution within the secondary grains, fig. 10b. Due to their very small sizes, those
precipitates are clustered to thin films during preparation and they often appear as wounded
needles or in combination to coarser carbides. These precipitates have been to correspond
to the type C, as well (refer to chapter 3.2.2.4).
An additional carbide, type D, was detected, wich is a Mo-rich, large (0 500 to 1000 nm)
phase, oftenly clustered within types A and C. This phase reveals the structure of MeCcarbides with a low number density, being rich in Mo, Cr, and in minor amount in V.
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3.2.2 3 Base metal, irradiated, and annealed at 475°C/150 h
The post irradiation heat treatment results in a recovery of dislocation loops and
consequently in a significant lower number density of ‘black dots' compared to the irradiated
condition, whereas the dislocation density is slightly higher and the cell structure appears
more pronounced, fig. 11. The chemical composition of the matrix corresponds to the
unirradiated material condition. By fine spot measurements, a slight tendency for higher
Cu-, V-, and Mo-concentrations (due to precipitates?) is noticed on secondary grain
boundaries. The interpretation with respect to Cu-segregation on grain boundaries is
unsecure due to the low peak-to-background-ratio and the variation of the individual
measurements.
Fine, disc shaped MC-carbides appear for the annealed material condition in comparison to
the irradiated one in a more regular morphology, fig. 12, whereas the morphologies of the
type A, B and D precipitates are corresponding, fig. 13a.
The precipitates of type C are combined to a slightly wider range of diameters from 10 to
about 60 nm, fig. 13b.
Noticeable Cu-contents are detected more frequent in type A (0,20 - 0,25 wt-% Cu) and in
type C-carbides were the Cu-concentration may reach values up to 5,5 wt-%.

3.2.2 4 Heat affected zone, irradiated
Unfortunately, for the company analysing the HAZ material condition, an unirradiated
archive material was not available. Within the characteristic area of the HAZ, the
microstructure is different compared to the base metal, depending on the actual heat
affection caused by welding.
The secondary grain structure is more irregular and the dislocation density is higher
compared to the irradiated base material condition, fig. 14. Some grains appear in a
coarser, equiaxed shape due to the normalizing effect caused by the heat affection during
welding, fig. 15a.
The carbides are precipitated in a higher number density and exhibit more often an
elongated shape or are precipitated in a crystallographic orientated direction. Within
equiaxed grains, a finer population of MC-carbides (type C) with a regular disc shape of 20 60 nm diameter and about 2 to 5 nm in thickness are apparent, fig. 15b. The entire
microstructure reveals a high density of ‘black dots’ and very fine precipitates in a number
density of about 6,5 - 8 x 1015 cm'3 showing diameters from 1 nm to 4 nm.
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The chemical composition of the matrix corresponds to the irradiated base material. Except
for higher V- and Mo-concentrations, which are attributed to the very fine MC-carbides, no
hints on the segregation of other elements on the grain boundaries were detected.
The extraction replica technique allows a more distinct examination of the characteristic
zones of the HAZ. The morphology of carbide precipitates in the fine grained zone (fgz) of
the HAZ is different to the base material. The boundaries of the small prior austenite grains
(0 « 10 - 20 pm) are decorated with globular carbides of types A or Mo rich phases of type

D (0 100 - 500 nm), fig. 16a, being mostly twinned. Within the prior austenite grains, the
carbides of type A are elongated and smaller. In addition, fine, needle-like carbides appear
(« 10 x 200 nm), which are rich in Mo and Cr, fig. 16b.
The very fine carbides of type C were also extracted in the replica showing diameters in the
range of 8 nm to 40 nm. Most carbides contain copper corresponding to the matrix
composition.
In the coarse grained zone (cgz), the prior austenite grain boundaries are preferentially
decorated by globular carbides of type A, fig. 16c, within the prior austenite grains lengthy
Cr-rich carbides of type A are predominant, fig. 16d. Fine Mo-rich needles and the very fine
carbides of type C are present as well, but compared to the base material in smaller sizes.
3.2.2 5 Weld metal
The extensive examination of the weld metal has shown the existence of dislocation loops
(’blacks dots’) with diameters < 10 nm in an equal or slightly higher number density (n = 2 to
8 x 1015 cm"3) as in the base metal or the HAZ, and a pronounced amount of disc shaped
precipitates in a crystallographic orientated arrangement on {100} habit plains within the
grains with diameters between 5 to 20 nm, fig. 17a, b. These precipitates occur more
frequent in higher irradiated samples, grow in diameter and decrease in number density
with the post irradiation heat treatment.
The number density of coarse precipitates in the weld metal is much lower compared to the
base metal and HAZ, fig. 17c. Most of the precipitates are globular carbides (0 100 - 500
nm) of type A or of type D, fig. 17d. Few, very round precipitates correspond to Ti- or Siand Mn-rich oxides (microslag inclusions).
3.2.3

Chemical composition and phase structure of the carbides

The identification of the phase structure of the most frequent precipitates of the types A, C
and D was performed by the analysis of electron beam diffraction patterns. The structural
data, used for comparison with the measurements, were taken from /11,712/ and from the
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JCPDS-data collection. The results are summarized in fig. 18.
The chemical compositions of the carbide types are attributed to different phase structures.
The average values and standard deviations of the chemical composition for the different
types of carbides are visualized in figs. 19-23.
The type A carbides are high in Cr, Fe, and Mo. A plot of the Fe/Cr-ratio versus the Mocontent of the individual measurements, fig. 19, leads to the conclusion, that the Fe/Cr-ratio
of the type A carbides increases with increasing Mo-content, and are expected to be
subdivided into two subgroups, type A with low Mo-contents and a low Fe/Cr-ratio, and type
A’ being high in Mo combined to a Fe/Cr-ratio more than 1.
A comparison of the chemical composition of the type A carbides detected in the different
samples is given in fig. 20. The concentrations of alloying elements vary in considerable
ranges and do not seem to depend significantly on the fluence in the base metal. The
variation of the Cr- and the Mo-content in the high irradiated base metal are greater and
may indicate a slight affection of these carbides caused by irradiation. Due to the more
complex heat treatment history, the Cr-concentration in the carbides of the HAZ and the
weld is lower, and the Mo-concentration is higher than in the base metal.
For the type A' carbides, fig. 21, pronounced differences in chromium and molybdenum
exist for the unirradiated quasi archive and the irradiated base metal, as well as the HAZ
and the weld. This indicates differences in the chemical composition (unirradiated, irradiated
base metal, weld metal) or thermal treatment. An influence of irradiation on the chemical
composition is not likely to exist, but the variation range seems to be strong in the high
irradiated base metal as well.
The carbides of type C contain high V and Mo, Fe, and Cr in a very variable amount, fig. 22.
Inside these carbides, the chromium level is low, if V and Mo are high. The concentration of
V tends to be lower after irradiation to high fluence levels and still decreases with post
irradiation heat treatments. For compensation both, Mo- and Cr-concentrations increase. In
the HAZ and the weld metal, the V content in the type C carbides is much lower, and Mo is
higher than in the base material. In addition, the amount of copper in these carbides
increases after irradiation and most pronounced after post irradiation annealing.
The Mo-rich carbides of type D, fig. 23, were not found for unirradiated material conditions.
This is expected to be due to a different heat treatment of the quasi archive material. With
regard to the wide variation in the chemical composition and the low number density of
these coarse carbides, no affection of irradiation on heat treatment is evident.
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The concentration of copper in all of the different types of carbides and samples tend to be
higher than in the matrix and tend to increase with the post irradiation heat treatment.
4

Conclusions

The examination of the base metal, the HAZ, and the weld material microstructure of the
RPV steels, used for NPP Novovoronesh 2 after 16,09 effective full power years in the
position with the highest neutron irradiation exposure has shown clear evidence of
operational induced affections of the microstructure as reason for the alterations in
mechanical behaviour.
The matrix, consisting of parallel plate tempered bainite packages, shows the formation of
dislocation loops ('black dots’) and very fine MC-precipitates with diameters of about 1 5 nm. The number density of the ‘black dots’ increases with the fluence up to 6 to
8 x 1015 cm"3 and is slightly higher for the HAZ and the weld metal. A post irradiation heat
treatment decreases the number density of the 'black dots' significantly.
The microstructure contains precipitates in a high amount, which correspond in majority to
carbides. The four different types of carbides, which have been identified by their chemical
composition are formed basically by the thermal affection during fabrication. Based on
differences in thermal history, the morphology and the chemical composition of the carbides
in the HAZ differ from the base metal. The carbides of type A, A’, and C were detected with
a slightly different composition and morphology in the quasi archive unirradiated base metal
as well.
The coarse, Mo-rich MsC-carbides of type D were not found in the quasi archive material
and are not expected to result on the operational affection.
This leads to the conclusion, that the quasi archive material is somewhat different, e g. due
to a different heat treatment, and is not representative for the unirradiated state of the
irradiated base metal in all details.
The carbides of type A and the coarser needle like carbides of the type C show hints on the
alteration of their chemical composition caused by irradiation, most significant by a
decrease of V in the type C-carbides. This might be related to the formation of the very fine
V-rich MC-carbides, which were formed during operation. These carbides have been found
to appear more pronounced in the irradiated weld metal, and grow in diameter during post
irradiation annealing.
All carbides of the irradiated materials contain copper in a higher amount compared to the
unirradiated condition. The higher copper content tends to increase with the post irradiation
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annealing and to occur most pronounced in the type C carbides.
The comparison of the HAZ and base metal microstructure shows differences, which are
primarily based on the fabrication process. The HAZ exhibits irradiation induced alterations
in the microstructure, similar to those observed for the base material.
The slightly higher density of ‘black dots’ and of the fine IVIC-carbides even in the position
with lower flux might be a hint, that the HAZ is affected in a higher level by operation
induced ageing than the base metal. Even if it is not expected, that the change in properties
is as high as in the weld metal, this should be taken into account by future examinations.
In addition to the analytical TEM analysis, detailed examinations concerning the
homogeneity of the microstructure have within this TACIS programme been performed by
field emission gun scanning (FEG-S) TEM, Auger (AEA) and Small angle neutron scattering
(SANS) (EdF) analysis, /13, /15/.
These analysis give clear evidence of segregation of several elements, especially P, and
Cu (but also Si, Mo, Mn, and Cr) to the grain boundaries (prior austenitic as well as
secondary grain boundaries, but in different amounts) in the weld metal and in a smaller
amount in the base material, and mostly remain during post irradiation annealing.
From the SANS experiments, the formation of heterogeneous structures with sizes around
1 pm can be deduced. FEG-STEM small spot measurements indicate the local enrichment
of Cu, Mn, V within the matrix grains in a very fine scale, which may be correlated to the
SANS results.
In order to obtain a more clear understanding of the alterations of the microstructure due to
service, especially for the HAZ, further investigations should be performed.
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Code

Comp Hltlon range In wt-%

c

Name
15ChMFA TU 428-61

Si

1

0,15-0,18 0,1-0,37

Mn

a

Mo

Ni

V

s

P

Ti

Cu

0,30-0,60 2,50-3,00 <0,40 0,60-0,80 0,25-0,35 <0,025 <0,025

Weld metal PKGA04-89 0,04-0,12 0,20-0,60 0,60-1,30 1,20-1,80 <0,30 0,35-0,70 0,20-0,35 <0,015 <0,042 <0,05 <0,25
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1000 "C quenching, cooling in oil

Rm in Mpa
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2 in %

Impact Energy
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50
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392
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Rp0.2 in Mpa

Rm in Mpa

A in %

2 in %

Impact Energy

392

491

14
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63
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491

12

45

63

+690 "C/15 h/cooling in air
Tempering at 660-670 "C/14-15 h,

951

2,7 *1019

T„ si=350 “

ipv outsr wall,
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Bass mstal,
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controlled cooling to 300 "C/air

as irradiated
Bass matal,

Heat Treatment
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6,5*1 O'8

48TS-3-40
(ISChMFA)

rpv inner well,

Weld metal

annealed 475 *CM50h
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1000 "C quenching, cooling in oil
+690 "C/15 h/cooling in air
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rpv outer wdl,
as irradiated

Fig, 1: Novovoronesh-2 rpv, position of samples
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Fig. 2: NW-2 rpv-materials
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Measurement of P-, Cu-content in the weld metal
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Inner wall

0,035
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Fig. 3: Influence of Cu-, P-contenton rpv embrittlement

Base metal,
6,5*10,9/cm2

Heat affected zone,
2,7*1019/cm2

Weld metal,
6,5*1019/cm2

Fig. 4: Tacis-91, microstructure of base metal, haz,
and weld metal

34.14

Nominal

Matrix

in wt-% composition

is

Si
V
Cr
Mn
Fe
Ni
Cu
Mo

0,17-0,37
0,25 - 0,35
2,5-3,0
0,3-0,6
bal
<0,40
0,6-0,8

0,2-0,4
<0,2
2,4-2,5
0,5-0,6
bal
0,2-0,3
0,2
0,3-0,9

q+t microstructure

Fig. 5: Microstructure of the unirradiated base metal, matrix

secondary grain structure, carbides

fine carbides within secondary grains

Fig. 6: Microstructure of the unirradiated base metal, precipitates

coarse M23C6, carbides (type A)

fine MC carbides (type C)

Fig. 7: Microstructure of the unirradiated base metal, extracted carbides
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H in wt-% composition
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matrix irradiated,
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0,17-0,37 0,2-0,3
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0,25 - 0,35
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2,5-3,0
1,9-2,1 1,9-2,0
0,3 - 0,6 0,8-1,0 0,9-1,4
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bal
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<0,40
0,3
0,2-0,3
0,1-0,2 0,10,2
0,6-0,8 0,6-1,0
0,6

q-tt microstructure,
6,5*1019/cm2

Fig. 8: Microstructure of the irradiated base metal, matrix

500 nm

100 ran

fine carbides and 'black dots’
within secondary grains

secondary grain structure, carbides
6,5*1019/cm2

Fig. 9: Microstructure of the irradiated base metal, precipitates and ‘black dots’
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type A

10 um

500 nm

fine MC carbides (type C)

coarse carbides (types A=M23C6, D=MSC)
6,5*1019/cm2

Fig. 10: Microstructure of the irradiated base metal, extracted carbides

34.16

q+t microstructure,
6,5*1019/cm2+
475 "C/150 h
500 nm

Fig. 11: Microstructure of the post irradiaton annealed base metal

recovered matrix,
6,5*1019/cm2+
475 "C/150 h

100 nm
Fig. 12: Microstructure of the post irradiaton annealed base metal, precipitates

100 nm

coarse carbides (types A=M23Cgj D=M6C)

fine MC carbides (type C)

6,5*1019/cm2+475 "C/150 h
Fig. 13: Microstructure of the post irradiaton annealed base metal, extracted carbides
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in wt-% composition
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*
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Fig. 14: Microstructure of the irradiated haz, matrix

haz grain structure, carbides
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and ‘black dots' within secondary (fains
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0 Zusanmienfassung
Das beauftragte VGB-Forschungsvorhaben sollte verschieden gelagerte Einflusse auf die RiBbildung im Betrieb von stabilisierten austenitischen Stahlen, verursacht durch interkristalline
SpannungsriBkorrosion infolge Sensibilisierung durch Chromverarmung an den Korngrenzen,
systematisch erfassen. Dabei wurden, dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend,
neue, empfindlichere Untersuchungsmethoden eingesetzt.
Insbesondere wurde der WerkstofFzustand in Abhangigkeit von verschiedenen Parametern
charakterisiert und das daraus resultierende ISpRK-Verhalten beschrieben.
Aus den Forschungsergebnissen dieses VGB-Programms sowie den bisher vorliegenden Betriebserfahrungen ist festzuhalten, daB die bisher durchgefuhrten MaBnahmen fur den zukiinftigen Betrieb der deutschen SWR-Anlagen zur Vermeidung von interkristalliner Spannungs
riBkorrosion zielgerichtet waren und dem heutigen Wissensstand entsprechen.
Diese MaBnahmen sind:
=> Einsatz von optimiertem Werkstoff W.-Nr. 1.4550 mit abgesenktem KohlenstofFgehalt,
=> Einsatz von optimierten SchweiBverfahren zur Verminderung der Warmeeinbringung und
zur Verringerung des SchweiBschrumpfes (Kaltverformung!) ;
=> Durchfuhrung einer optimierten SchweiBnahtvorbereitung zur Vermeidung von Formfehlem
beim SchweiBen (z.B. Kantenversatz, Quetschfalten)
=> Reduzierung der Zugeigenspannungen beim SchweiBen :
=> Einhaltung der neuen VGB-Wasserchemie-Richtlinien

1 Hintergrund
Im Rahmen von wiederkehrenden Prufungen an SchweiBnahten stabilisierter austenitischer
Rohrleitungen (W.-Nr. 1.4541) wurden in deutschen SWR-Anlagen RiBbefunde festgestellt.
Schadensuntersuchungen an diesen Nahten zeigten einen interkristallinen, schweiBgutnahen
RiBverlauf in der WarmeeinfluBzone (WEZ) der SchweiBungen [1]. Metallographische hoch
auflbsende Gefugeuntersuchungen an den Korngrenzen im Bereich des RiBverlaufes ergaben
eine Chromverarmung bis zu 8%. Der an den Schadensnahten durchgefuhrte Standard-IK-Test
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(StrauB-Test) wies in den meisten Fallen die SchweiBnahte als IK-bestandig aus, wogegen der
empfindlichere EPR-Test eine gegenuber dem GrundwerkstofF erhohte IK-Anfalligkeit in der
WEZ anzeigte [1],
Bei Unterstellung von RiBbildung bei austenitischen Stahlen im Betrieb durch Korrosion sind
folgende Mechanismen in Betracht zu ziehen:
♦ Interkristalline SpannungsriBkorrosion (ISpRK) infolge (thermischer) Sensibilisierung durch
Cr-Verarmung an den Korngrenzen
♦ ISpRK hervorgerufen durch Segregationen
♦ SpRK in Verbindung mit Verformungsmartensit (extrem hohe Kaltverformung)
♦ SpRK in Zusammenhang mit Kaltverformung und Spaltbedingungen
Der uberwiegenden Anzahl der RiBbefunde in der WEZ der austenitischen Rohrleitungen in
deutschen SWR-Anlagen war gemein, daB sie ihre Ursache in Chromkarbid-Ausscheidungen
auf den Korngrenzen und der damit verbundenen Chromverarmung an den Korngrenzen
(Sensibilisierung) batten.
Hinweise auf Segregationen und deren EinfluB auf das SpannungsriBkorrosionsverhalten wur
den im Rahmen der Schadensuntersuchungen nicht gefunden.
Schadensursache ist demnach interkristalline SpannungsriBkorrosion infolge thermischer Sen
sibilisierung (Chromverarmung an den Korngrenzen).
Ausgehend von den zu betrachtenden Korro sionssystemen und deren Verknupfung mit der
vorhandenen Datenbasis fur stabilisierte austenitische Stable und der Haufigkeit der Befunde,
die den Korrosionssystemen zuzuordnen sind, wurden vom VGB Forschungsvorhaben initiiert,
die sich ausschlieBlich auf das Korrosionssystem „ISpRK stabilisierter austenitischer Stable
infolge Sensibilisierung" konzentrieren. Die zu der tier relevanten Problematik beauftragten
Forschungsprogramme sind generell weniger grundlagenorientiert, sondem eher anwendungsorientiert ausgelegt.
Bei der Problematik der ^SpannungsriBkorrosion austenitischer CrNi-Stahl in sauerstoffhaltigem Hochtemperaturwasser" sind, wie generell, die drei kritischen Parameter des Korrosionssystems - WerkstofESpannung/Medium - zu betrachten. Da im SWR-Primarkreis das Me
dium in erster Naherung als konstant anzusehen ist und die Spannungen als bauteilspezifisch zu
betrachten sind, wird im folgenden auf den dritten relevanten Parameter - den Werkstoff detailliert eingegangen.

2 Vorgehensweise

Im Rahmen dieser Arbeiten ist der EinfluB verschiedener Parameter auf das Sensibilisierungsverhalten stabilisierter Stable und der Zusammenhang zwischen Werkstoffzustand und ISpRKVerhalten aufzuzeigen.
Das Forschungsprogramm ist daher in vier Phasen aufgeteilt:
1. Charakterisierung warmebehandelter stabilisierter und unstabilisierter Stable unterschiedlicher Vorbebandlung mittels EPR-Tests und Gefugeuntersuchungen.
Die Ergebnisse der EPR-Tests werden in Sensibilisierungsdiagrammen dargestellt.
Ziel:
Ermittlung der EinfluBparameter auf das Sensibilisierungsverhalten
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2. Kurzzeitpriifung
SSRT-Tests (Slow Strain Rate Tensile-Test) an Rundzugproben ausgewahlter Werkstoffzustande bei sonst konstanten Bedingungen.
Ziel:
Bestimmung der ISpRK-Anfalligkeit, abhangig vom Werkstoffzustand
3. Korrosionsgestutzte RiBinitiierung
Auslagerung von Biegeproben ausgewahlter Werkstoffzustande
Ziel:
Ermittlung von RiBinkubationszeiten, abhangig vom Werkstoffzustand
4. Korrosionsgestutzte RiBinitiierung und zeitabhangiges RiBwachstum
Auslagerung von Bruchmechanik-Proben
Ziel:
Bestimmung von RiBwachstumsgeschwindigkeiten, abhangig vom
Werkstoffzustand.
Der Schwerpunkt der Arbeiten lag dabei auf der Untersuchung des Titan-stabilisierten austeni
tischen S tables W.-Nr. 1.4541.
Die beauftragten VGB-Forschungsvorhaben sollen die verschieden gelagerten Einflusse syste
matised erfassen, wobei dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend neue, empfindlichere Untersuchungsmethoden zum Tragen kommen.

3 Phase 1
Charakterisierung des Werkstoffzustandes
3.1

WEZ-Simulation

Reale SchweiBungen erfordem im Labor zur Charakterisierung und zur Ermittlung der Korrosionsanfalligkeit einen erhohten Aufwand und die Interpretation der Ergebnisse ist aufgrund
der unterschiedlichen Gefugezustande erschwert. Fur Grundsatzuntersuchungen sind im Labor
simulierte WEZ-Gefugezustande besser geeignet, da der Gefugezustand eindeutig charakterisiert werden kann. Ziel dieses Teils des Untersuchungsprogrammes war es, den Werk
stoffzustand der Schadensnahte im Bereich der RiBbefunde durch WEZ- Simulation zu erzeugen.
Als Versuchsmaterial standen folgende Stable zur Verfugung:
- W.-Nr. 1.4541 (Ti-stabilisiert);

0,02% - 0,064% C;

Ti/C = 6,4 -19,0

- W.-Nr. 1.4550 (Nb-stabilisiert);

0,032% - 0,04% C;

Nb/C = 11,56- 16,7

- zum Vergleich der unstabilisierte CrNi-Stahl W.-Nr. 1.4301 (0,04% C)
Zur Ermittlung der WEZ-Simulationsparameter wurden bei zwei VersuchsschweiBungen
(WIG-Hand und mechanisierte WIG-Engspalt) an einem stabilisierten austenitischen Stahl W.Nr. 1.4541 (0,020% C) die Zeit-Temperatur-Verlaufe an mehreren Orten neben der Schmelzlinie aufgenommen.
Bei der Auswertung fur einen Ort neben der Schmelzlinie wurden zwei Temperaturbereiche berucksichtigt. Zum einen wurde mit der Addition der Zeiten, bei denen die Temperaturkurven
1100°C uberstiegen, der bei diesen Temperaturen auftretenden Sonderkarbidauflosung bei Ti
tan- bzw. Niob-stabilisierten Stahlen Rechnung getragen, siehe Abbildung 1. Der zweite Temperaturbereich, der zeitlich erfaBt und addiert wurde, liegt zwischen 800 °C und 500 °C. Hier
findet die schon langer bekannte Chromkarbidbildung auf den Korngrenzen des Werkstoffes
statt, die zu deren Chromverarmung fiihren kann, siehe Abbildung 1.

35.4

Aus den verschiedenen Werkstoffen (1.4541; 1.4550; 1.4301) wurden Rundproben gefertigt.
Diese wurden induktiv bei 1300°C bzw. 1330°C nach den ermittelten Zeiten gegluht.
Zusatzlich wurde bei einigen Proben der EinfluB einer Kaltverformung, sowohl vor, wie auch
nach einer StoBgluhung, untersucht.
Die gegluhte Rundprobe wurde danach in Teilstucke zertrennt und nach einer Warmebehandlungsmatrix, die Temperaturen zwischen 600 °C und 700 °C bzw. Zeiten zwischen 3 und 10
Minuten beriicksichtigt, gegluht.
Das Sensibilisierungsverhalten der Werkstofiproben wurde dann mit dem EPR-Double-LoopVerfahren ermittelt.

3.2

EPR-Test

Zur Charakterisierung des Werkstoffzustandes konnen neben aufwendigen Verfahren, wie
hochaufldsende Gefugeuntersuchungen im TEM, auch mehrere Kurzzeitprufverfahren herangezogen werden:
• Standard-Tests, wie z.B. Straufitest, Huey-Test,..
• EPR-Methode (elektrochemische, potentiokinetische Reaktivierungsmethode)
Im Gegensatz zu den Standardversuchen, die qualitative Ergebnisse liefem, stellt die EPR-Me
thode eine sehr empfindliche Prufmethode dar, die bei relativ kurzer Versuchszeit auch quan
titative Aussagen zulaBt.
Die elektrochemische, potentiokinetische Reaktivierungsmethode (EPR) wurde 1963 erstmals
von Prazak [2] und Cihal et al. [3,4] vorgestellt. Mitte der 70-iger Jahre wurde dieses Verfah
ren u.a. von Nowak [5], Clarke et al. [6] weiterentwickelt. Die MeSmethode ist ein elektrochemisches Verfahren zur quantitativen Bestimmung der IK (interkristalline Korrosion)Anfalligkeit bzw. des Sensibilisierungsgrades austenitischer CrNi-Stable.
Das EPR-Verfahren basiert auf der Reaktivierung einer vorher passivierten Werkstoffoberflache:
Die durch Sensibilisierung an Chrom verarmten Korngrenzenbereiche des Werkstoffes bilden
durch anodische Polarisation im Passivbereich eine mehr oder weniger schutzende Passivschicht aus. Bereiche mit ausreichendem Chromgehalt (Komflache oder nicht sensibilisiert)
sind passiv. Durch potentiokinetische Polarisation vom Passivbereich werden im Aktivbereich
bei vorliegender Sensibilisierung die chromverarmten Korngrenzen bevorzugt aktiviert
(Reaktivierung). Dies ist schematisch in Abbildung 2 gezeigt. Hier ist auBerdem die metallographischen Auswertung der Prufflache (Double Loop Verfahren) eines stark sensibilisierten
Werkstoffzustandes des stabilisierten austenitischen Stahles W.-Nr. 1.4541 dargestellt. Ab
hangig vom Sensibilisierungsgrad werden die Korngrenzen mehr oder weniger stark angegriffen.
Der EPR-Test wird bei Siemens/KWU nach dem Double-Loop-Verfahren in Anlehnung an die
japanische Norm JIS G 0580/1986 in einer ublichen Drei-Elektroden-Zelle in 0,5m H2SO4 +
0,01m KSCN bei einer Temperatur von 30±1°C durchgefuhrt. Nach der Einstellung des Ruhepotentials Er (2min) erfolgt eine Polarisation mit 6V/h uber eine Differenz von 750mV in
anodische Richtung und ohne eine Haltezeit zuriick zum Ruhepotential. Als Reaktivierungsverhaltnis oder EPR-Wert wird das Verhaltnis der bei der Reaktivierung im Verhaltnis zur Ak-
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tivierung gemessenen maximalen Stromstarken (Ir/Ia x 100%) bezeichnet. Dieses kann als MaB
fur die Korrosionsanfalligkeit des untersuchten Werkstoffgefuges angesehen werden.

3.3

Ergebnisse der WEZ-Simulation

Vor allem fur die hochgekohlten Titan-stabilisierten Stable wurde eine Sensibilisierungsneigung
festgestellt. Mit Reaktivierungswerten von ca. 5% im Maximalfall liegen diese in Bereichen,
wie sie bei Schadensnahten gemessen wurden. Als starkster EinfluB auf die Sensibilisierungs
neigung stellte sich eine nach der StoBgluhung durchgefuhrte Kaltverformung heraus. Eine vor
der StoBgluhung durchgefuhrte Kaltverformung blieb ohne Auswirkung, siehe Abbildung 3.
Mit den durchgefuhrten WEZ-Simulationen war es somit moglich, einen Werkstoffzustand zu
erzeugen, der durch Reaktivierungsverhaltnisse, wie an Schadensnahten ermittelt, charakterisiert ist.

3.4

Einflujigrofien auf das Sensibilisierungsverhalten (Werkstoffzustand) stabilisierter
austenitischer Stable

Die Anfalligkeit austenitischer CrNi-Stable gegen interkristalline SpannungsriBkorrosion
(ISpRK) in sauerstoffhaltigem Hochtemperaturwasser setzt i.a. einen Werkstoffzustand voraus, in dem auch interkristalline Korrosion (IK) moglich ist. Die IK-Anfalligkeit austenitischer
CrNi-Stahle ist in der Regel auf eine thermische Sensibilisierung hervorgerufen durch Chrom
verarmung an den Korngrenzen infolge von Chromkarbidausscheidungen zuruckzufuhren. Die
Sensibilisierungsneigung hangt u. a. vom Gehalt an ffeiem Kohlenstoff in der Matrix und von
der Warmebehandlung ab. Durch legierungstechnische MaBnahmen wie Reduzierung des
Kohlenstoffgehalt, wie z.B. sogenannte in USA entwickelte Low Carbon-Qualitaten, oder Stabilsierung mit Titan oder Niob, wird die IK-Bestandigkeit deutlich erhoht. Titan oder Niob sind
starke Karbidbildner. Der ffeie Kohlenstoff wird in Form von Ti-bzw. Nb-Karbiden abgebunden. Auf diese Weise wird die Chromkarbidbildung und damit die Chromverarmung insbesondere entlang der Korngrenzen reduziert bzw. unterdriickt.
Zum Verstandnis des Sensibilisierungsverhaltens stabilisierter austenitischer Stable wurde eine
systematische Erfassung verschieden gelagerter EinfluBgroBen durchgefuhrt. Als Beurteilungskriterium fur das Sensibilisierungsverhalten wurde das Ergebnis der jeweiligen EPR-Untersuchung herangezogen.
Die im EPR-Test nach dem Double-Loop-Verfahren in Anlehnung an JIS G 0580-1986 ermittelten Sensibilisierungsdiagramme des Titan-stabilisierten austenitischen Stables W.-Nr. 1.4541
sind fur Warmebehandlungszeiten bis zu lOOh und stichprobenartig bis zu 1000b und 10 000 h
erstellt worden. Zum Vergleich wurden mehrere Chargen des Niob-stabilisierten Stables W.Nr. 1.4550 und die Stable W.-Nr. 1.4571, 1.4301 und AISI316NG mit untersucht.
Alle vorliegenden Ergebnisse aus den EPR-Messungen wurden ausgewertet und in Zeit-Temperatur-Sensibilisierungsdiagrammen (T-T-S), wie in Abbildung 4 gezeigt, dargestellt. Dabei
wurde der Sensibilisierungsgrad nach folgenden Kriterien beurteilt:
• Ir/Ia x 100% < 0,5%
nicht sensibilisiert
nach Literaturangaben wird ISpRK in 02-haltigem Hochtemperaturwasser bei unstabilisierten Stahlen unterhalb dieses Wertes nicht beobachtet
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• 0,5% < Ir/Ia x 100% < 1%
schwach sensibilisiert
I SpRK-Anfalligkeit fur stabilisierte Stable nicht eindeutig (Graubereich)

• Ir/Ia x 100% >1%
sensibilisiert
basierend auf den Ergebnissen der SSRT-Versuche im Rahmen dieses Programmes kann bei
einer Dehnrate von 1 x 10"6 s"1 an Werkstoffzustanden, charakterisiert durch ein Reaktivierungsverhaltnis > 1%, ISpRK auAreten.
Die so gewonnenen T-T-S-Diagramme wurden nach unterschiedlichen Gesichtspunkten vergleichend gegeniibergestellt, wie zum Beispiel:
□ EinfluB der Vorbehandlung bei dem Titan-stabilisierten austenitischen Stahl W.-Nr. 1.4541
(0,069%C, Ti/C = 6,8)
□ EinfluB der chem. Zusammensetzung der austenitischen Stable und der Losungsgluhtemperatur
□ EinfluB des Kohlenstoffgehaltes und des Stabilisierungsverhaltnisses

Diese Ergebnisse sind in [8] ausfiihrlich diskutiert, so daB tier nur kurz auf einige wenige Pa
rameter eingegangen wird. Im Anlieferungszustand weist der hochkohlenstoffhaltige Titanstabilisierte Stahl W.-Nr. 1.4541 (0,069%C, Ti/C = 6,8) eine deutliche Sensibilisierungsnei
gung auf. Bereits nach einer Warmebehandlung zwischen 600°C und 700°C fur 1 h sind deutlich erhohte Reaktivierungsverhaltnisse und, damit verbunden, ein Komgrenzenangriff zu beobachten. Eine Verifizierung dieses Verhaltens an einer anderen Charge mit ahnlicher Zusam
mensetzung wurde durchgefuhrt. Das ermittelte Sensibilisierungsdiagramm wurde bestatigt.
Durch eine Kaltverformung von 20%, eingebracht durch Recken, verschiebt sich, wie auch von
unstabilisierten Stahlen bekannt, die Sensibilisierungsneigung beim Titan-stabilisierten Stahl zu
kurzeren Zeiten und tieferen Temperaturen, wie Abbildung 5 zeigt. Durch die Kaltverformung
wird die Diffusionsgeschwindigkeit erhoht, eine Chromkarbidbildung kann somit ffuher und bei
tieferen Temperaturen stattfinden.
Beim Vergleich des Sensibilisierungsdiagrammes des Titan-stabilisierten Stables W.-Nr. 1.4541
(0,069% C, Ti/C = 6,8) in Abbildung 5 mit dem des Niob-stabilisierten Stables W.-Nr. 1.4550
(0,075%C, Nb/C - 10,4) in Abbildung 6 unten rechts stellt man test, daB selbst ein hochgekohlter Niob-stabilisierter Stahl bis zu 100 h bei 600°C warmebehandelt werden kann, ohne
daB eine Sensibilisierung im EPR-Test nachweisbar ist. Dies bestatigt die thermodynamischen
und kinetischen Betrachtungen, wonach Niobkarbide thermisch deutlich stabiler als Titankarbide sind und die Aufldsungskinetik durch die Stbctiometrie des Niobkarbids bestimmt wird.
Weitertin macht sich auch die Affinitat des Titans zu den Stahlbegleitelementen Schwefel,
Phosphor und Stickstoff bemerkbar, wodurch der Gehalt an freiem Kohlenstoff schon im An
lieferungszustand erhoht ist. Dieser Kohlenstoff steht dann im Temperaturbereich von 500°C
bis 800°C zur Bildung von Chromkarbiden zur Verfugung.
Abbildung 6 zeigt die ermittelten Sensibilisierungsdiagramme von vier gepruften Chargen des
Stables W.-Nr. 1.4550 (ohne Kaltverformung). Die Sensibilisierungsneigung im ordnungsgemaBen Losungsgluhzustand ist, verglichen mit den Titan-stabilisierten Chargen, gering. Die
Niob-stabilisierten Chargen verhalten sich unabhangig vom Gesamtkohlenstoffgehalt wie die
„Low-Carbon-Qualitaten“ der unstabilisierten Stable.
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4 Phase 2
Untersuchung des ISpRK-Verhaltens stabilisierter austenitischer Stable abhangig
vom Werkstoffzustand durch SSRT-Versuche
Fur die Versuche zur Untersuchung des ISpRK-Verhaltens (Phase 2 bis 4) wurden folgende
Standard-Umgebungsparameter festgelegt:
• Temperatur:

280°C

• Sauerstoffgehalt:

0,4 ppm

• elektr. Leitfahigkeit:

0,5 gS/cm [Reinstwasser, konditioniert mit K2SO4]

Die SSRT-Tests wurden bis auf wenige Ausnahmen mit einer Dehnrate von ds/dt = 10"6 s"1
durchgefuhrt.
Unter den festgelegten Versuchsbedingungen [280°C; 0,5 gS/cm, 0,4 ppm O2] konnte am
Titan-stabilisierten Stahl W.-Nr. 1.4541 mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,069% und einem
Stabilisierungsverhaltnis von Ti/C = 6,8 ein ISpRK-Bestandigkeitsbereich fur einen Werk
stoffzustand, charakterisiert durch einen EPR-Wert Ir/Ia < 1,5 %, ermittelt werden. Oberhalb
dieses EPR-Wertes an dieser Charge des Stables W.-Nr. 1.4541 werden mit zunehmendem
Reaktivierungsverhaltnis zunehmende interkristalline Bruchflachenanteile beobachtet, Abbil
dung 7.
In den oben genannten ISpRK-Bestandigkeitsbereich (Ir/Ia < 1,5%) konnen die an den anderen
austenitischen Werkstoffen gewonnenen Ergebnisse, wie Abbildung 7 zeigt, gut eingeordnet
werden.
Den Zusammenhang der Ergebnisse aus den EPR-Tests, den TEM-Untersuchung und den
SSRT-Versuchen zeigt Abbildung 8. Dabei wurden hier nur an ausgewahlten Werkstoffzustan
den EPR-Tests und TEM-Untersuchungen durchgefuhrt, bzw. der minimale Chromgehalt an
den Korngrenzen bestimmt. Die hochauflosenden Gefugeuntersuchungen weisen fur den
kritischen Werkstoffzustand eine beginnende Chromverarmung an den Korngrenzen aus.
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Phase 3:
Korrosionsgestutzte RiBinitiierung
Auslagerung von Biegeproben

Die RiBinkubationszeit sensibilisierter austenitischer Werkstoffe kann im Labor durch Ausla
gerung vorgespannter Biegeproben (verscharfte Bedingungen hinsichtlich der Belastung) unter
betriebsnahen Bedingungen untersucht werden.
Aus den wenigen Literaturdaten zum ISpRK-Verhalten stabilisierter austenitischer Stable geht
hervor, daB unter verscharften Spaltbedingungen die Bestandigkeit herabgesetzt wird. Aus
diesem Grund wurden zusatzlich die RiBinkubationszeiten unter Beriicksichtigung eventuell
bestehender Geometrieeinfliisse wie Spaltbedingungen ermittelt.
Aus der Vielzahl moglicher Probenformen wurden fur die Durchfuhrang der Versuche DoppelU-Biegeproben und Doppel-Drei-Punkt-Biegeproben mit Kerb ausgewahlt.
Damit war es moglich, zum einen den EinfluB des Werkstoffzustandes (Sensibilisierung) und
zum anderen die Auswirkungen von Spaltbedingungen gleichzeitig zu erfassen.

35.8

Die Auslagerungsversuche wurden unter den in Abschnitt 4 genannten wasserchemischen Be
dingungen und zusatzlich mit einem erhohten Sauerstoffgehalt (8 ppm) bis zu 8000h Auslagerungsdauer durchgefuhrt.
Die ersten Anrisse an innenhegenden Proben aus den Werkstoffen W.-Nr. 1.4301 (stark sensi
bilisiert) und 1.4571 (nicht sensibilisiert, Anlieferungszustand kaltverformt) wurden bereits
nach 1000 h, fur den Stahl W.-Nr. 1.4541 nach 3000 h festgestellt (siehe Abbildung 9). Bei
dem Stahl W.-Nr. 1.4571 werden transkristallin verlaufende von der Oberflache ausgehende
Risse beobachtet, wahrend am Stahl W.-Nr. 1.4541 nur vom Kerbgrund ausgehende interkristallin verlaufende Risse auftreten. Nach einer Auslagerungsdauer von ca. 4200 h wurde an
einer auBeren Probe des WerkstofFs W.-Nr. 1.4301 RiBbildung beobachtet. Diese Risse verlaufen weitgehend interkristallin.
An den Biegeproben der austenitischen Stable W.-Nr. 1.4550 und AISI 316 NG wurden auch
nach der Gesamtauslagerungsdauer von 8000h keine Befunde festgestellt.
Unter Berucksichtigung der bisherigen Ergebnisse (bei den relvanten Werkstoffen Risse nur an
innenhegenden Proben, siehe oben) ist ein EinfluB des Werkstoffzustandes im Hinblick auf
Sensibilisierung nicht zu erkennen.
Nicht der durch Warmebehandlung eingestellte Werkstoffzustand sondem die hohe Kaltver
formung (Anlieferungszustand W.-Nr. 1.4571, Einbiingen der Kaltverformung durch die Probenherstellung) und die gleichzeitig vorliegenden Spaltbedingungen sind wahrscheinlich fur
dieses RiBinitiierungsverhalten verantwortlich, wobei fur den Werkstoff im nicht kaltverformten Anlieferungszustand moglicherweise zusatzlich Spannungsuberhohungen durch Kerbwirkung erforderhch sind.
Es ist allerdings nicht auszuschlieBen, daB der Werkstoffzustand einen EinfluB auf die RiBmorphologie aufweist. Hierbei spielt auch die Hohe der Kaltverformung eine Rolle.
Der Sauerstoffgehalt bzw. das daraus resultierende Korrosionspotential (im Potentialbereich
groBer -230mVNHE,T) scheint bei diesem RiBinitiierungsverhalten nur einen sekundaren EinfluB
auszuuben.
Damit kommt hier der SpRK-Mechanismus „Kaltverformung bei gleichzeitigem Vorliegen von
Spaltbedingungen" zum Tragen. Eine Sensibilisierung ist fur das Auftreten von SpRK in die
sem Fall nicht erforderlich.
Die Bewertung des I SpRK-Verhaltens stabilisierter Stable nach japanischen Literaturdaten
muB unter Berucksichtigung dieser Erkenntnisse neu uberdacht werden, da diese Bewertungen
in der Regel auf Auslagerungversuchen mit CBB (Creviced Bent Beam)-Proben unter
Spaltbedingungen beruhen. Moglicherweise sind auch hier in erster Linie die Kaltverformung
und die Spaltbedingungen fur die RiBbildung verantwortlich.6

6 Phase 4
Korrosionsgestutzte RiBinitiierung und zeitabhangiges Rifiwachstum
Fur die Versuche zur Ermittlung der RiBwachstumsgeschwindigkeit wurden folgende als ex
treme konservativ einzuordnende Standardbedingungen festgelegt:
• Temperatur:

280°C

• Sauerstoffgehalt:

0,4 ppm

• elektr. Leitfahigkeit:

0,5 gS/cm [Reinstwasser, konditioniert mit K2S04]
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• Werkstoff:

W.-Nr. 1.4541

• Probenform:

CT25-Probe mit ErmudungsanriB
35 MPaVm

• Anfangsbelastung:

Neben den Versuchen im inerten Medium, die als Basis sowohl mit CT25 als auch mit CT50Proben durchgefuhrt wurden, wurde zum Vergleich auch eine CT50-Probe (Verbundprobe)
unter den oben genannten Bedingungen gepruft. In inerter Atmosphare konnte selbst bei extrem hoher Belastung kein RiBwachstum festgestellt werden.
Untersucht wurden zwei sensibilisierte Werkstoffzustande, charakterisiert durch einen EPRWert von ca. 5 % bzw. ca. 3 %. Die RiBverlangerung als Funktion der Versuchsdauer ist beispielhaff in Abbildung 10 gegeben. Die Inkubationszeit bis zum stabilen RiBfortschritt ist fur
beide Werkstoffzustande gleich.
Unter den oben genannten Standardbedingungen wird kein signifikanter EinfluB des Werk
stoffzustandes auf die RiBverlangerung, die in beiden Fallen rein interkristallin verlief, siehe
Abbildung 11, festgestellt.
Bei dieser Betrachtung ist allerdings ein EinfluB des Korrosionspotentials nicht berucksichtigt.
Wahrend der Versuche wurde an der Probe im hoher sensibilisierten Werkstoffzustand ein
niedrigeres Korrosionspotential eR gemessen, als bei der Probe im geringer sensibilisierten Zustand. Von unstabilisierten Stahlen ist bekannt, daB mit zunehmendem Korrosionspotential die
RiBwachstumsgeschwindigkeit zunimmt und daB mit zunehmendem Sensibilisierungsgracf hohere RiBwachstumsgeschwindigkeiten zu erwarten sind. Somit konnte das Ergebnis (da/dt unabhangig vom Werkstoffzustand) auch auf die gegenlaufigen Effekte (Ir/Ia hoher - Potential
niedriger; Ir/Ia niedriger - Potential hoher) zuruckzufuhren sein.
Zur Variation der Wasserchemie wurden Sauerstoffgehalt und Leitfahigkeit im Vergleich zu
den Standardbedingungen geandert.
Der Zusammenhang zwischen Korrosionspotential und RiBwachstum ist Abbildung 12 dargestellt.
Durch Absenken bzw. Entfemen des Sauerstoffs wird das Korrosionspotential zu kathodischeren Werten verschoben. Bei Korrosionspotentialen < -300 mVnj wird eine deutliche Verminderung der RiBwachstumverlangerung bis bin zum RiBstop festgestellt. Von unstabilisierten
austenitischen Stahlen ist bekannt, daB fur interkristalline SpRK ein Grenzpotentialbereich von
-230 mVn,T bis -300 mVn,T existiert, unterhalb dessen die RiBwachstumsgeschwindigkeit zu
vemachlassigen ist. Fur sensibilisierte stabilisierte Stable trifft dies ebenfalls zu.
Eine Emiedrigung der Leitfahigkeit auf 0,2 pS/cm fuhrt zu einer Reduzierung der RiBwachs
tumsgeschwindigkeit um den Faktor 2, siehe Abbildung 13.7

7 SchluBfolgerungen
Das beauftragte VGB-Forschungsvorhaben sollte verschieden gelagerte Einflusse auf die RiB
bildung im Betrieb von stabilisierten austenitischen Stahlen, verursacht durch interkristalline
SpannungsriBkorrosion infolge Sensibilisierung durch Chromverarmung an den Korngrenzen,
systematisch erfassen. Dabei wurden, dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend,
neue, empfindlichere Untersuchungsmethoden eingesetzt.
Insbesondere wurde der Werkstoffzustand in Abhangigkeit von verschiedenen Parametem
charakterisiert und das daraus resultierende ISpRK-Verhalten beschrieben.
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Mit diesem Forschungsprogramm konnte u.a. gezeigt werden, daB
• die EPR-MeBtechnik eine geeignete Methode zur Charakterisierung der Werkstoffzustande
stabilisierter austenitischer Stable darstellt.
• eine gute Korrelation zwischen ermitteltem Reaktivierungsverhaltnis und der Chromver
armung an den Korngrenzen besteht.
• das Sensibilisierungsverhalten stabilisierter austenitischer Stable neben dem Kohlenstoffgehalt vorrangig vom Stabilisierungselement, von der Losungsgliihtemperatur und von der
Kaltverformung bestimmt wird.
• die stabilisierten Stable bei gleichem Kohlenstoffgehalt eine geringere Sensibilisierungsnei
gung als der unstabilisierte Stahl aufweisen.
• bei der WEZ-Simulation eine vor der StoBgluhung durchgefuhrte Kaltverformung ohne
Auswirkung bleibt.
• bei der WEZ-Simulation eine nach der StoBgluhung durchgefuhrte Kaltverformung einen
deutlichen EinfluB auf das Sensibilisierungsverhalten hat. Mit Reaktivierungsverhaltnissen
von ca. 5% im Maximalfall liegen diese Werte in Bereichen, wie sie an Schadensnahten
gemessen wurden.
• unter den festgelegten Versuchsbedingungen [280°C; 0,5 pS/cm, 0,4 ppm O2] fur den Ti
tan-stabilisierten Stahl W.-Nr, 1.4541 mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,069% und einem
Stabilisierungsverhaltnis von Ti/C = 6,8 und einem Werkstoffzustand, charakterisiert durch
einen EPR-Wert Ir/Ia kleiner 1,5 %, ein ISpRK-Bestandigkeitsbereich exisitiert.
• ein stabiles RiBwachstum durch interkristalline SpannungsriBkorrosion infolge Sensibili
sierung, hervorgerafen durch Chromverarmung, auftritt.
• die ermittelten RiBwachstumsgeschwindigkeiten fur sensibilisierte Werkstoffzustande des
Titan-stabilisierten Stables W.-Nr. 1.4541 ahnliche Abhangigkeiten von wasserchemischen
Randbedingungen (hier sind speziell Korrosionspotential und Leitfahigkeit angesprochen)
zeigen wie sie von unstabilisierten Stable bekannt sind.
• ein anderer Mechanismus fur die RiBinitiierung und -wachstum nicht sensibilisierter Werk
stoffzustande verantwortlich ist.

Aus den Forschungsergebnissen dieses VGB-Programms sowie den bisher vorliegenden Betriebserfahrungen ist festzuhalten, daB die bisher durchgefuhrten MaBnahmen fur den zukunftigen Betrieb der deutschen SWR-Anlagen zur Vermeidung von interkristalliner Spannungs
riBkorrosion zielgerichtet waren und dem heutigen Wissensstand entsprechen.
Diese MaBnahmen sind:
=> Einsatz von optimiertem Werkstoff W.-Nr. 1.4550 mit abgesenktem Kohlenstoffgehalt
=> Einsatz von optimierten SchweiBverfahren zur Verminderung der Warmeeinbringung und
Verringerung des SchweiBschrumpfes (Kaltverformung!)
=> Durchfiihrung einer optimierten SchweiBnahtvorbereitung zur Vermeidung von Formfehlem
beim SchweiBen (z.B. Kantenversatz, Quetschfalten)
=> Reduzierung der Zugeigenspannungen beim SchweiBen
=> Einhaltung der neuen VGB-Wasserchemie-Richtlinien
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Abbildung 1:
Auswertung von Temperatur-Zeit-Verlaufen zweier Versuchsschweiflungen abhangig vom Abstand von der
Schmelzlinie
Figure 1:
Evaluation of temperature-time-curves of test welds depending on the distance to the fusion line
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Abbildung 2:
Prinzip des Double-Loop-EPR-Tests
Figure 2:
Principle of the double loop EPR test
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Abbildung 3:
WerkstofifVorbehandlung, WEZ-Simulation und Ergebnisse der Charakterisierung nach der WEZ-Simulation
(WerkstofF-Nr. 1.4541, 0,069% C, Ti/C = 6,8)
Figure 3:
Pretreatment of material, simulation ofHAZ and results of characteriszation after simulation of HAZ
(Material No. 1.4550 according to German standard, 0,069% C, Ti/C = 6,8)
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Abbildung 4:
Umsetzung der Ergebnisse der EPR-Tests von warmebehandeltem W.-Nr. 1.4541 (Warmebehandlungsmatrix)
in ein Temperatur-Zeit-Sensibilisierungsschaubild
Figure 4:
Transformation of the results of EPR tests of heat treated 1.4541 (acc German standard) to a temperature-timesensitization diagram
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Anlieferungszustand

Anlieferungszustand + 20% kaltverformt
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Abbildung 5:
EinfluB einer Kaltverformung (20% durch Reckon) auf das Sensibilisierungsverhalten des Werkstoffs 1.4541
Figure 5:
Influence of cold deformation on the sensitization behaviour of 1.4541 (acc to German standard)
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Abbildung 6:
EinfluB des Kohlenstoffgehalts und des Stabilisierungsverhaltnisses auf das Sensibilisierungsverhalten des
niobstabilisierten austenitischen Stables W-Nr. 1.4550, ermittelt imEPRtest
Figure 6:
Influence of carbon content and stabilization ratio on the sensitization behaviour of niobium stabilized stainless
steel 1.4550 (acc. to German standard), determined by EPR test
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Abbildung 7:
ISpRK-Anfalligkeit verschiedener austenitischer Stable abhangig vom Werkstoff- bzw.
Sensibilisierungszustand, ermittelt im SSRT-Test
Figure 7:
IGSCC susceptibility of different austenitic stainless steels depending on degree of sensitization, determined by
SSRT tests
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Abbildung 8:
Zusammenhang zwischen Werkstofizustand charakterisiert durch StrauB-Test, EPR-Test, hochauflosende
Gefiigeuntersuchungen und dem Ergebnis im SSRT-Test (280°C, 0,4 ppm 02, 0,5 pS/cm, 1 x 10 s s"1)
Figure 8:
Corelation between material condition characterized by StrauB test, EPR test, TEM and the results of SSRT
tests (280°C, 0,4 ppm 02, 0,5 pS/cm, 1 x 10"6 s'1)
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Abildung 9:
Ergebnisse der Auslagerung von Doppel-U -Biegeproben und Doppel-3Punkt-Biegeproben verschiedener
genng sensibilisierter austenitischer Stable bei unterschiedlichen Sauerstoffgehalten (280°C, 0,5 pS/cm).
Vergleichsprobe stark sensibilisierter unstabilisierter austenitischer CrNi-Stahl
Figure 9:
Results of exposure test of double u-bend and double 3point bend specimen of low sensitized stainless steels
(280°C, 0,5 gS/cm, different 0% levels), highly sensitized unstabilized SS for comparison

Abbildung 10:
RiBbildung an der inneren U-Biegeprobe (Spaltbedingungen) des Werkstoffs-Nr. 1.4571 nicht sensibilisiert,
Anlieferungszustand kaltverformt
Figure 10:
Cracks found in the inner U-bend specimen (crevice conditions) of 1.4571 (acc to German standard) not
sensitized, as recieved condition was cold deformed
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Abbildung 11:
Schematische Darstellung der Ergebnisse von RiBwachstumsversuchen mit CT25-Proben, Rifilange ermittelt
mit der Duble.x-Gleichstrom-Potentialsonde.
Figure 11:
Schematic results of crack growth test with CT25 specimen, crack length determined by reversed DC potential
drop technique

Abbildung 12:
Ergebnis der ffaktographischen Untersuchung der aufgebrochenen CT25-Probe (W.-Nr. 1.4541, 0,069% C,
Ti/C = 6,8, Ir/Ia = 3%), rein interkristalliner Verlauf des RiHfortschritts
Figure 12:
Results of SEM. CT25 specimen (W.-Nr. 1.4541, 0,069% C, Ti/C = 6,8, Ir/Ia = 3%), intergranular crack
growth
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Abbildung 13:
EinfluB des Korrosionspotentials auf das Riilwachstum
Figure 13:
Influence of corrosion potential on crack growth

1000 T
975 -950 925-

efl
cc

900 -■

i

875 -■

5

850 --

£

825 -

Leitfahigkeit in pS/cm

0

1

RIBverlangerung

800 -

Leitfahigkeit

775 --

1450

1650

1850

2050

Versuchsdauer in h

Abbildung 14:
EinfluB einer Leitfahigkeitsanderang auf das RiBwachstum
Figure 14:
Influence of conductivity on crack growth
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hochlegierter austenitischer Werkstoffe

Hydrogen Embrittlement and Hydrogen Induced Stress Corrosion Cracking of High
Alloyed Austenitic Materials

K. Mummert, M. Uhlemann, H.-J. Engelmann
Institut fur Festkorper- und Werkstofforschung Dresden e.V. (IFW)

23. MPA-Seminar, Stuttgart, 1. und 2. Oktober 1997

1. Einleituna
Hochlegierte austenitische Stable und Ni-Basislegierungen werden zur Fertigung
von Heizrohren fur Dampferzeuger von Kernkraftwerken eingesetzt. Unter kritischen
Bedingungen (Chloridkonzentration, Potential, Temperatur) sind sie anfallig gegen
LochfraRkorrosion, die wiederum bei genugend hohen lokalen Spannungszustanden
infolge auReren Oder Eigenspannungen zur SpannungsriRkorrosion fuhren kann
/1, 21. Es besteht heute weitgehend Ubereinstimmung daruber, daR die Anfalligkeit
hochlegierter austenitischer Werkstoffe gegen chloridinduzierte SpannungsriRkor
rosion (SpRK) mit zunehmendem Ni-Gehalt der Legierung abnimmt. Copson 131 hat
erstmalig diesen Zusammenhang aus Ergebnissen des MgCI2-Tests abgeleitet.
GroRe Bedeutung haben die Ergebnisse von Coriou u. a. 14/ erlangt, die den
Zusammenhang zwischen der Anfalligkeit der Legierungen gegen chloridinduzierte
SpRK unter HeiRwasserbedingungen und dem Ni-Gehalt beschreiben (Bild 1).
Danach nimmt die Anfalligkeit gegen transkristalline SpRK bis zu einem Ni-Gehalt
von 20 % ab. Oberhalb 70 % Ni tritt jedoch eine zunehmende Anfalligkeit gegen
interkristalline SpRK in HeiRwasser auf. Andererseits konnte gezeigt werden, daR
die RiRausbreitung bei der chloridinduzierten SpRK hochlegierter austenitischer
Werkstoffe

unter

HeiRwasserbedingungen

auf

einer

lokalen

Wasserstoffver-

sprodung an der RiRspitze beruht /5/.
Die Anfalligkeit der untersuchten Werkstoffgruppe gegen Wasserstoffversprodung
ist ebenfalls vom Ni-Gehalt der Legierung abhangig. Wie Bild 2 zeigt, nimmt die
Wasserstoffversprodung bzw.

Bruchdehnung der hochlegierten Werkstoffe

mit
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steigendem Ni-Gehalt zu. Daraus ergibt sich ein gegenlaufiges Verhalten von SpRKAnfalligkeit und Wasserstoffversprodung in bezug auf den Ni-Gehalt der Legierung
(Bild 3), obwohl die RiBausbreitung bei der chloridinduzierten transkristallinen SpRK
durch den beim KorrosionsprozeB im RiB entstehenden Wasserstoff bewirkt wird.
Die vorliegende Arbeit soil zum besseren Verstandnis dieser gegenlaufigen Abhangigkeit beitragen.

2. Interpretation des Wasserstoffeinflusses auf das mechanische Verhalten
In der Literatur findet man nur wenig Beitrage zur Interpretation der Empfindlichkeit
gegen Wasserstoffversprodung hochlegierter Austenite in Abhangigkeit vom NiGehalt der Legierung /6-8/. Die meisten Autoren beziehen sich dabei auf die
„Theorie der Gitterwechselwirkung" von Troiano 161. Mach dieser Theorie sollte man
erwarten, dad mit zunehmendem Ni-Gehalt der Legierung die wasserstoffinduzierte
Gitteraufweitung zunimmt und damit die Gitterkohasionskraft abnimmt. Im Gegensatz
dazu stehen aber die in Bild 4 dargestellten experimentellen Ergebnisse. Die Gitterkonstanten an wasserstofffreien und -beladenen Legierungen nehmen mit zuneh
mendem Ni-Gehalt ab, was auf einer starkeren Wechselwirkung zwischen dem Kern
und den Elektronenschalen bei hoheren Ni-Gehalten beruht. Die wasserstoffbeladenen Proben zeigen aber nur bei niedrigen Ni-Gehalten eine deutliche Gitteraufwei
tung, die mit zunehmendem Ni-Gehalt kleiner wird. Bei 73 % Ni (Inconel 600) findet
man keinen Unterschied, d. h. keine Gitteraufweitung mehr. Demzufolge kann die
groBere Empfindlichkeit der Ni-Basislegierungen gegen Wasserstoffversprodung mit
der Troiano-Theorie der Gitteraufweitung nicht ausreichend erklart werden. Eine
hinreichendere intrepretation kann durch den EinfluB von Wasserstoff auf das
mikrostrukturelle Deformationsverhalten gegeben werden. Dazu warden die Legie
rungen incoloy 800 (33 % Ni) und Incoloy 600 (73 % Ni) mit Hilfe der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) untersucht, wozu wasserstofffreie und mit
Wasserstoff

bis

zur

Sattigung

beladene,

schiedlicher Dehnung gepruft warden.

ungekerbte

Flachzugproben

unter-

Unmittelbar nach dem Zugversuch erfolgte

die Preparation der TEM-Proben aus den Zugproben.
Bruch der unbeladenen Proben erfolgt nach einer Dehnung von 15 % am Incoloy
800 und 12 % am Inconel 600.
Die TEM-Aufnahmen am Incoloy 800 zeigen eine sehr hohe Versetzungsdichte mit
nahezu homogener Verteilung (Bild 5a). Die Versetzungsdichte ist im Inconel kleiner
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als im Incoloy 800 und es laBt sich eine Tendenz zur Gleitlokaiisierung erkennen
(Bild 5b), die mit der geringeren gemessenen Duktilitat des Inconel 600 in Obereinstimmung ist.
Die mit Wasserstoff beladenen Zugproben zeigen dagegen ein verandertes plastisches Deformationsverhalten. Der Bruch der beladenen Proben erfolgt bereits nach
einer Dehnung von 5 % am Incoloy 800 und von nur 3 % am Inconel 600.
Incoloy zeigt eine leichte Gleitlokaiisierung in den Gleitbandern, zwischen denen
infolge Dehnung verschiedene Gleitebenen erscheinen (Bild 5c).

Es gibt nur

einzelne Versetzungen, d. h. die Versetzungsdichte ist viel geringer als im unbeladenen Material. Das beladene Inconel ist durch parallel angeordnete Gleitbander
charakterisiert. Im Gegensatz zum beladenen Incoloy gibt es aber keine zusatzlichen Gleitebenen zwischen den Gleitbandern (Bild 5d),

und es werden nur

einzelne Versetzungen zwischen den Gleitbandern beobachtet.

Die Gleitlokali-

sierung in den Gleitbandern ist im Inconel 600 grower als im Incoloy 800.
Somit kann der EinfluB von Wasserstoff auf das Deformationsverhalten verstanden
werden als Wasserstoffwirkung auf die Bildung und die Bewegung von Versetzun
gen. Durch im Gitter gelosten Wasserstoff konnen sowohl

Bildung als auch

Bewegung von Versetzungen behindert werden /9/, was Ursache fur Gleitlokaiisie
rung in Gleitbandern ist /10/. Der Grad der Gleitlokaiisierung hangt vom Ni-Gehalt
ab. Je hbher der Ni-Gehalt der Legierung ist, urn so hbher ist die Stapelfehlerenergie (SEE) und die Moglichkeit zur Quergleitung von Schraubenversetzungen.
Da Wasserstoff die SFE herabsetzt ist gerade in Legierungen mit geringem NiGehalt die Wahrscheinlichkeit zur Versetzungsblockierung groB.
Mit zunehmendem Ni-Gehalt wird Quergleitung begunstigt und die Versetzungen
werden in den Gleitbandern lokalisiert. Bei zusatzlich eingeschrankter Versetzungsbildung nimmt die Versetzungsdichte zwischen den Gelitbandern ab. Die Zahl der
Versetzungen

zwischen

den

Gleitbandern,

die

zur

plastischen

Verformung

beitragen, nimmt ebenfalls ab. Damit werden die Verformungsprozesse in den
Gleitbandern lokalisiert.
Diese Interpretation ist mit den durch TEM-Untersuchungen an einem RiB in
Obereinstimmung. Wie Bild 6 /17/ zeigt, verlauft das RiBwachstum im inconel 600
entlang der Gleitbander, und es treten Gleitbandeinschnurung, Mikovoidbildung und
Abscherung auf. Dieses RiBverhalten entspricht einem Hydrogen Enhanced Local
Plasticity Mechanismus (HELP-Mechanismus) der von Beachem beschrieben wurde
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/11/. Ahnliche Beobachtungen wurden auch von Rozenak u. a. wahrend in situWasserstoffbeladung von AISI 316 SS gemacht /12/. Das RiBverhalten im Incoloy
800 ist dagegen nur durch geringe Gleitlokaiisierung charakterisiert und wird durch
einen

anderen

RiBwachstumsmechanismus

bestimmt.

Die

Bruchflache

wasserstoffbeladener Zugproben zeigt verschiedene Gleitstufen und -linien (Bild 7).
Auch

die

TEM-Untersuchungen

sprechen

fur

einen

durch

lokalisiertes

Mehrfachgleiten hervorgerufenen BruchprozeB. Dieses RiBverhalten entspricht einer
groBeren Duktilitat des Incoloy 800, was bereits an Zugproben nachgewiesen wurde.

3. WasserstoffeinfluB auf die wasserstoffinduzierte SpRK
Nachdem Copson 13/ und Coriou 141 eine abnehmende Anfalligkeit hochlegierter
Werkstoffe gegen chloridinduzierte transkristalline SpRK mit zunehmendem NiGehalt gemessen haben, wurden verschiedene Modelle zur Beschreibung des
RiBwachstumsmechanismus entwickelt. Es gibt aber nur wenige Arbeiten, die sich
auf das durch Wasserstoff beeinfluBte transkristalline RiBwachstum beziehen 17,
13/. In diesen Arbeiten wird aber die Hdhe der SEE als der maBgebende Faktor fur
die Anfalligkeit gegen SpRK betrachtet. Ein direkter experimenteller Beweis konnte
dafur aber bisher nicht erbracht werden.
In der vorliegenden Arbeit wurde das mikrostrukturelle Verformungsverhalten mittels
TEM direkt an der RiBspitze von zwei austenitischen Stahlen (AISI 321 mit 10 % Ni
und Incoloy 800 mit 93 % Ni) untersucht. Die Korrosionsrisse entstanden durch
anodische Polarisation verformter Rohrabschnitte in waBriger Chloridlosung bei
250 °C. Durch HeiBextraktion wurde der Wasserstoffgehalt im RiBspitzenbereich der
Probe und im Ausgangszustand bestimmt.

Tabelle 1: Wasserstoffgehalte in den untersuchten Werkstoffen
Hydrogen content of investigated materials

Werkstoff

Wasserstoffgehalt
im Ausgangsmaterial

im RiBspitzenbereich

AISI 321

7-8 ppm

~ 380 ppm

Incoloy 800

7-8 ppm

~240 ppm
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Die in Tabelle 1 dargestellten MeBergebnisse zeigen, daB die Wasserstoffkonzentration

im Bereich vor der RiBspitze beider Probe wesentlich grower als im

Grundmaterial ist. Somit konnte in beiden Werkstoffen die RiBausbreitung bei der
transkristallinen SpRK durch Wasserstoff beeinfluBt bzw. verursacht werden. TEMAufnahmen von Deformationsstrukturen direkt an der RiBspitze korrosiver Risse im
AISI 321 und Incoloy 800 zeigen die Bilder 8a und 8b. Wie in fruherer Arbeit /14/
berichtet wurde, wird der kleine belle Bereich vor der RiBspitze im AISI 321 durch
lokale Wasserstoffanreicherung verursacht. Der Versetzungsstau sowie der ZickZack-Verlauf des Risses sprechen fur einen mikroriBinduzierten stufenweisen
RiBwachstumsmechanismus,

der

auf

Dekohasionsprozessen

infolge

durch

Wasserstoff reduzierter Stapelfehlerenergie beruht /15/. Dieser Wachstumsmechanismus kann auch ein sehr schnelles makroskopisches RiBwachstum ermoglichen.
Vor

der

RiBspitze

im

Incoloy

800

ist

eine

solche

mikrostrukturelle

Deformationserscheinung nicht zu beobachten. Hier ist der gesamte Bereich vor der
Rispitze

durch

hohe

Transparenz

gekennzeichnet.

Die

beobachtete

Deformationsstruktur entspricht der wasserstoffbeladener Zugproben (verschiedene
Gleitebenen und geringe Versetzungsdichte zwischen den Gleitebenen) und weist
auf ein RiBwachstum durch lokales multiples Gleiten hin. Wie bekannt, wird dadurch
eine

hohere

Duktilitat

und

somit

eine

verringerte

Empfindlichkeit

gegen

was se rstoffb ee inf I u Bte transkristalline SpRK verursacht.

Daruber hinaus scheint das SpRK-Verhalten noch durch einen zusatzlichen Fakt
beeinfluBt zu sein. Wahrend im AISI 321 der Wasserstoff in einem kleinen Volumen
vor der RiSspitze konzentriert ist, sind die Wasserstoffatome im Incloy 800 in einem
viel groBeren Volumen verteilt. Diese Beobachtung kann man verstehen, wenn man
die Diffusionskonstanten fur Wasserstoff /16/ in beiden Werkstoffen vergleicht
(Tab. 2).
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Tabelle 2: Wasserstoff-Diffusionskoeffizienten fur 250 °C 716/
Hydrogen diffusivities at 250 °C 716/

Werkstoff

Diffusionskonstanten bei 250 °C

AISI 321

Di =2,15-10"8cm,2s"1

Incoloy 800

D2 = 8,75 -10'8cm,2s'1

Entsprechend der Gleichung fur die Durchbruchszeit tb
tb = d2 / 20 D
und unter der Annahme gleichen Wasserstoffflusses JH und gleicher Diffusionszeiten ist das Verhaltniss des Diffusionsweges in AISI 321 (di) zu dem in Incoloy 800

(da)

di / d; = 1 / 2.
Somit ist die Verteilung

einer gleichen

Menge

an

Korrosionswasserstoff im

Materialvolumen vor der RiBspitze im Incoloy 800 acht mal grower als im AISI 321
(Bild 8), d. h. es ist

Vi / V2 = 1 / 8.
Dieses Ergebnis stimmt mit den mikrostrukturelien Untersuchungen gut uberein.
Daraus resultiert,

daB mit zunehmendem

Ni-Gehalt der

Legierung

auch

die

Diffussionsgeschwindigkeit fur Wasserstoff zunimmt und die Wahrscheinlichkeit zur
Anreicherung von Wasserstoff bis zu einer kritischen Konzentration vor dem
RiBspitzenbereich abnimmt. Das ist neben der Zunahme der Stapelfehlerenergie mit
zunehmendem Ni-Gehalt ein wesentlicher Faktor fur die Abnahme der Anfalligkeit
gegen transkristalline SpRK.

4. Zusammenfassung und SchiuBfolqerunqen
Die Empfindlichkeit von hochlegierten austentischen Stahlen und Nickelbasislegierungen

gegen

wasserstoffinduziertes

RiBwachstum

wird

im

wesentlichen

bestimmt durch
- die Verteilung von Wasserstoff im Werkstoff und
- das mikrostrukturelle Verformungsverhalten.
Das mikrostrukturelle Deformationsverhalten ist wiederum durch den EinfluB von
Wasserstoff auf die Versetzungsbildung und die Stapelfehlerenergie charakterisiert.
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Das

mikrostrukturelle

Verformungsverhalten

wird

durch

wasserstoffbeeinfluGte

Gleitlokalisierung in Gleitbandern bestimmt. Diese nimmt mit zunehmendem NiGehalt der Legierung zu und fuhrt zu eindeutiger Abnahme der Duktilitat in der NiBasislegierung.
Obwohl es im Falle der Spannungsri(3korrosion eine lokale Wasserstoffquelle im
Werkstoff durch den kathodischen TeilprozeG der Korrosion gibt, wird Ridwachstum
nur beobachtet, wenn die Wasserstoffkonzentration in einer kleinen „Proze(3zone“
vor der Riftspitze einen auf den Spannungszustand bezogenen kritischen Wert
erreicht. Mit zunehmendem Ni-Gehalt der Legierung nimmt die Wahrscheinlichkeit
hierfur

infolge

zunehmender

Diffusionsgeschwindigkeit

des

Wasserstoffs

im

austenitischen Gitter ab. Demzufolge zeigen insbesondere austenitische Stable mit
geringem Ni-Gehalt Empfindlichkeit gegen transkristalline SpRK. In diesem Falle ist
das mikrostrukturelle Verformungsverhalten an der RiBspitze auch durch analoge
Prozesse bestimmt, wie es an wasserstoffbeladenen Proben beobachtet wird.
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Bild 1: Anfalligkeit austenitischer 18 Cr-Legierungen gegen

Bild 2: Bruchdehnung hochlegierter austenitischer Werkstoffe in

Spannungsriftkorosion in Abhangigkeit vom Ni-Gehalt in

Abhangigkeit vom Wasserstoffgehalt

HeiRwasser bei 350 °C mit 1 g/l Chlorid

Reduction in area of high alloyed materials in

(Schematische Darstellung)

dependence on hydrogen content

Influence of nickel content on the susceptibility to stress
corrosion cracking in austentitic 18 % Cr-alloys in hot
water at 350 °C containig 1 g/l chloride
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Methode

Festigkeitspriifung

Korrosionsprufung

Werkstoff
2.4816
Inconel 600
(73 Gew.-%
2.4360
Inconel 690
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Bild 3: Anfalligkeit hochlegierter Werkstoffe gegenuber H-induzierter transkristalliner RiGausbreitung in waBrigen Chloridlosungen
Susceptibility of high alloyed materials to hydrogen induced transgranular cracking in aqueous chloride solutions
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■ mit Wasserstoff
□ ohne Wasserstoff

Nickelgehalt (Gew.-%)

Bild 4: Abhangigkeit der Gitterabstande verschiedener austenitischer Stable und
Ni-Basislegierungen
Dependence of the lattice parameter of several austenitic iron and nickel
base alloys on their nickel content
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Bild 5: TEM-Aufnahmen von Incoloy 800, (a) unbeladen und (c) mit Wasserstoff
beladen, sowie von Inconel 600, (b) unbeladen und (d) mit Wasserstoff
beladen, nach Dehnung bis zum Bruch
TEM-micrographs of uncharged (a) and hydrogen charged (c) Incoloy 800
material and uncharged (b) and hydrogen charged (d) Incoloy 600 material

Bild 6:

RiBbildung in wasserstoffbeladenem Inconel 600-Material (TEM-Aufnahme)
TEM micrographs showing the crack formation in hydrogen charged Inconel 600 material
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Bild 7:

REM-Aufnahme der Bruchflache von wasserstoffbeladenem Incoloy 800
SEM-micrograph of the fracture plane of hydrogen charged Incoloy 800
material
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Biid 8: TEM-Aufnahme korrosiver RiRspitzenbereiche in A1SI 321 (a) und
incoloy 800 (b)
TEM-micrographs showing tip regions of corrosive cracks in AISI 321 (a)
and Incoloy 800 material (b)

I

3 6 .1 6
I

Bild 9:

Schematische Darstellung der Wasserstoffverteilung im Werkstoff vor der RiRspitze
korrosiver Risse im AISI 321 und Incoloy 800
Hydrogen distribution in materials AISI 321 and Incoloy 800 ahead the tip of corrosion
cracks (model)
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Difficulties with the execution of
NDE RRT's and Qualifications
S. Crutzen, P. Lemaitre, M. Bieth
EC, JRC, institute for Advanced Materials, Petten, The Netherlands
R.W. Nichols
Nichols Consultancies, Tilhurst, Reading, UK

1. Introduction
Until 20 years ago there was little quantitative information on the effectiveness of
NOT techniques especially when they were applied to such components as those
built into the main pressurised coolant circuits of nuclear power reactors. Because
this information is vital to the assessment of the integrity of such plant a co-operative
international programme aimed at providing it was started in 1974 under the Joint
auspices of OECD/NEA and EC/JRC which became known as RISC, the
Programme for the inspection of Steel Components (1). Throughout its studies this
programme had made use of test assemblies that were realistic in size and
materials, into which were deliberately introduced realistic and artificial flaws and
defects. These assemblies were examined by well-defined techniques applied by
people who knew about such examinations; often these people came from teams
actually involved in such work on real structures; for example those doing In-Service
inspections (IS!) of nuclear reactor pressure circuits, in each of the RISC Round
Robin Tests (RRT) the results obtained by each team of examiners were reported to
a independent laboratory, that of the EC Joint Research Centre playing the role of
operating agent of the programme, using reporting procedures that were carefully
prescribed. On completion, the numbers, sizes and location of the flaw indications
given in the various reports were compared with the actual size and location of the
flaws as revealed by the results of special validation tests often involving partial or
complete destructive examination of the regions surrounding such indications.
Because the general interest seemed to concentrate first on gaining more
information on the effectiveness of ultrasonic examination techniques (UT) the RISC
work has concentrated on studying these techniques effectively applied for IS!.
As a result of RISC and of other exercises conducted in the USA and Europe, the
concept of NDE performance demonstration was developed which tend to replace
prescriptive standards by performance standards in view of an effective setting of
performance of the NDE techniques in their application, of more open competition
and of easier introduction of new technologies. ENIQ, European Network for the
Qualification of Inspection procedures bases on NDE techniques, organised along
the RISC scheme, developed a European Methodology for inspection performance
demonstration now called qualification. This methodology is progressively used as a
guide in several EU countries for the development of qualification procedures of the
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IS! systems. The know-how developed by RISC for assemblies fabrication, defects
implanting, NDE results evaluation, ... is a basis of the inspection qualification
procedures.
2. RISC
The first part of this programme (RISC !) (1) tested thick weldments typical of nuclear
pressure vessels and showed shortcomings in some common industrial NDE
procedures representative of those used under the rules of the American Society of
Mechanical Engineers Boiler and Pressure Vessel Code section XI (ASME XI) as
issued in 1974/77 (1). This led to a second and larger part of the RISC programme
(RISC II) (1) involving parametric studies and a series of Round Robin tests (RRT)
on a range of typical recent welded plate materials and nozzle/plate assemblies. In
the main the Parametric studies conducted on well designed simple steel blocks,
were of great value in validating and elaborating the conclusions arising from the
Round Robin tests. They covered such topics as the effect of equipment variables;
the effect of cladding characteristics; the effect of defect variables; the potential of
advanced UT probes. These parametric studies were of particular value in helping
the validation of mathematical models in the RISC III programme. Taken overall the
results of all the RISC II tests (2) showed that improvements in the effectiveness of
NDE could be achieved by use of additional techniques to those used in RISC I and
particularly it was of value to add techniques which were optimised to deal with the
type of defects to be detected in pressure vessel component: e.g. near surface and
surface defects. Another important conclusion was that for NDE effectiveness one
should turn to the use of higher sensitivities and lower reporting ("Cut-Off") levels
than those used in ASME XI 1974/77 and RISC I (3).
In the light of these results and other evidence, already in 1982 and 83, positions
were taken by the CEGB for the Sizewell B public inquiry, idees were more precisely
developed for the setting up of the Inspection Validation Centre (IVC) (3) and ASME
XI was deeply modified in 1986. Several national institutions used the RISC II results
to improve the ISI practice (3).
Detailed technical results and associated discussions encouraged the realisation
that an improvement in inspection reliability could be encouraged by a change from
the “prescriptive” approach of the earlier standards to the codified use of inspection
qualification.
These developments encouraged a continued interest in the type of work that had
been done in RISC I and II so that by 1986 there was considerable international
enthusiasm for a third part (RISC III) (4) aimed at validating the RISC II work on
pressure vessel weldments under even more realistic conditions and also in
extending the RISC type approach to the testing of other important components of
the primary circuit of nuclear reactors. The resulting RISC III programme involved
eight very different Actions (5); the differences in nature and aims, the differences in
materials and geometry tested, the differences in technique, in time scale and in
appraisal criteria make these Actions each a somewhat separate programme shown
in table 1. The EC Joint Research Centre, Institute for Advanced Materials Ispra and
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Petten, provided RISC III with its Reference Laboratory
acted as Operating Agent. This with the associated
assemblies represented a major contribution from the
contribution from other participants, combining in a total
“invested” mainly by the nuclear industry in 6 years.

and Referee Group and
work and several test
EC to be added to the
of some 30 million ECU
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S. Crutzen - JRC.CEC
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F. Violin-JRC.CEC
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K. Kussmaul - MPA,D

.

F. Vila Aparicio - JRC.CEC

NOW Nozzles and Disimilar Welds Testing

DAC Data Analysis Coordination

Ph. Dombret-AV,B

S. Crutzen-JRC.CEC

E. Borloo - JRC.CEC

P. Lemaitre - JRC.CEC
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Data Analysis Groups
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SGT Steam Generator Integrity Testing
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R. Comby - EDF.F
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S. Doctor-PNL,USA

HRS
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Table 1:

Organisation of the RISC III Programme

The first major achievement of PISC III has been to show that a complex co
operative international research activity covering numerous and differing actions
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can be completed with good will and can arrive at meaningful conclusions which are
a consensus of the views of the participating organisations (6).
Turning to some technical conclusions (5), RISC III has confirmed in its various RRT
on different materials and geometry that the most effective (“safest”) UT inspections
are those specific to the situation and carried out with high sensitivities and low
reporting “cut-off’ limits when this is acceptable to the material. It is also desirable to
use procedures which involve multiple and diverse techniques provided that these
are chosen on the basis of well established principles of physics and that one takes
account of the size, location and types of flaws which have to be found.
Mathematical modelling can be helpful in this selection. Human factors can rmain
the dominant ones if Q.A> programmes are absent.
3. ENIQ
From the RISC result and know-how generated by the execution of the various
RRT’s and parametric studies, it appears that the final decision on whether a
particular team can provide an adequate level of NDE effectiveness requires them
not only to employ appropriately trained, experience, qualified and certified
personnel using well chosen techniques and using well defined procedures for
interpreting data; but also requires them to satisfactorily carry out formally conducted
trials on realistic flaws in realistic geometry test assemblies: qualification tests as
already stated at the end of RISC II (7).
Having provided evidence on the importance of human factors to NDE effectiveness
the RISC III work has thus stressed the contribution that can be made by
performance demonstration. It has also indicated many of the key features, such as
specimen design and manufacture, defects fabrication and implant and the
conditions and nature of the tests for such approaches to be most effective. It has
shown how mathematical models relating to NDE/flaw interaction can be validated
and stressed the importance of such models for optimising NDE procedures.
RISC has also given clear ideas on targets that can be proposed for inspection
qualification in detection and sizing.
A seminar on Inspection Qualification held in October 1992 (8) at Ispra discussed
the results of RISC III Action 8. This seminar was very fruitful in terms of the
generation of the first common basis for a European Methodology for Inspection
Qualification.included in the programme of the EUROPEAN BUREAU OF
INSPECTION VALIDATION (EBIV) created in 1992 and renamed in 1993 as
EUROPEAN NETWORK FOR INSPECTION QUALIFICATION (ENIQ) organised by
EC JRC Petten set up in 1993 (6)(9).
This European Methodology is based on practical trials on test assemblies and on
technical justification of the capability of the inspection procedure (10).
The Technical Justification (T.J.) comes from the real impossibility to demonstrate
rigorously the capability of NDT procedures if relying only on few (e.g. 30) defects in
blind test blocks : the assurance that detection and sizing is not obtained by chance
asks for the explanation/demonstration of capability. This demonstration is based on
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information available, on physical reasoning and on the analysis of the system to
identify essential variables. Further demonstration of capability and understanding is
often made on test blocks designed as a result of the T.J. and used for open trials:
the techniques are tested to verify their capability on limit cases defined by the
essential variables analysis. The T.J. is an essential concept of the European
Methodology and the conducting of the qualification by the PDI, asking for deep
understanding of the inspection results by the operator, is in fact near to the T.J.
spirit developed in ENIQ.
Practical tests on realistic assemblies can be blind or open ones in view of the
demonstration of the capabilities of the NDE techniques used in the procedure. Such
tests require validated assemblies, simple blocks, validated defects in these
assemblies to satisfy the simulation of inspection situations representing a good
sampling of all the cases to be considered.

A qualification dossier has to assemble all the information generated by the
qualification process : the situation clear definition ( component, defect population,
inspection objectives, the inspection procedure full description, the qualification
procedure detailed description (technical justification, trials, test assemblies, test
protocols, results evaluation, ... ), the technical justification with all its elements (
evidences of capability based on data, reasoning, models, .. , limit cases of defects,
influential parameters and resulting essential parameters, needs for trials, ... ), the
trials description including test assemblies, the test results, ...

ENIQ execute pilot studies to demonstrate the use of the proposed methodology
and to generate recommended practices to be considered in the different EU
countries in view of their application along the particular national traditions, and
regulations.

4. Lessons learned to date from the management of RISC and ENIQ
4.1 General principles followed by RISC
The execution of the different phases of RISC were based on several principles,
generally correctly respected that gave to RISC its particular identity and specific
characteristics. These principles can be listed easily but their discussion in the frame
of the programme management is of interest for the deep understanding of the
results and to draw lessons from the exercise. Such principles, most of which are
discussed here under can be listed as follows:
• Organisation was based on international consensus, on good will; no penalty nor
prime could be given as a function of the participation.
• Management was vested in a steering committee made of the representatives of
all the participants.
• Daily management, reference laboratory, refereeing, etc., was given to a neutral/
independent laboratory: the operating agent.
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• Assemblies had to be similar to real ones and manufactured along qualified
processes; materials had to be of nuclear grade.
• Defects were natural ones (few) realistic ones or artificial ones validated to
represent aspects of real defects.
• Parametric studies used simple test blocks and purely artificial defects validated
to give responses similar to real ones for well defined techniques applications.
• Destructive examination was considered necessary except if the defects were
purely artificial and if the fabrication method was well qualified and gave the
possibility of NDT control.
• Assemblies had to be qualified before the RRT by the Operating Agent (AO )
using highly sensitive NDT.
• RRT timing was precise but had to be modified up to 20 times for certain
exercises ( as a result of the first principle here above ).
• Data collection was based on specified formats as well as procedure description.
• The evaluation of results was conducted in detail by the OA, along guidelines
accepted by the SC, but the participants had the possibility to contribute to the
detailed evaluation through the definition of evaluation procedures (the Evaluation
Task Force) or in taking part to the Data Analysis Groups ( DAG’s ) that were
created for each of the RRT’s.
• Reporting was based on drafts prepared by the Operating Agent reviewed by the
Management Board.
4.2 General principles followed for the execution of ENIQ pilot studies
The pilot studies of ENIQ are concieved to demonstrate the validity of the European
Methodology. The following principles were applied for the first one :
• The situation has first to be fully described :
=> component to inspect
=> defect population ( s) to consider
=> environment
=> inspection objective derived from safety objectives and to be dictated by
the plant owner ( detection capability, sizing acuracy, classification
capability, location precision)
• The inspection procedure must be fully described and written dawn
• The qualification procedure must be described in detail including :
=> technical justification
=> open trials
=> blind trials
=> results evaluation
• The technical justification must be fully detailed and contains ;
=> data used as evidence of capability
=> reasoning and validated mathematical models
=> analysis of all the influential parameters ( of the equipment, of the
component, of the defects, ... )
=> listing of the parameters remaining as essential and thus to be used for
trials
=> description of the open and blind trials necessary to complement the TJ
• The open trials, generally based on simple assemblies, have to be documented :
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=> description of the test assemblies and test blocks
=> description of the defects to considered (real and artificial ones )
=> validation of the artificial defects used
=> validation of the assemblies fabrication methods
=> conduct of the trials (time, environment, ...)
• The blind trials, considered if complementary qualification of the personnel is
needed, must be described with the same criteria and steps as for the open trials.

4.3 Difficulties encountered and lessons
• Length of execution time and validity of results
A first declaration to be made is certainly the one of the effectiveness of results of
exercises conducted by a large group of industrial, R and D and Regulatory actors,
at international level, to reach a consensus on technological subjects of importance
for codes and standards. Even if the length of time taken by such co-operative
exercises ( RRTs, Parametric Studies or Pilot Studies ) appears to be excessive,
the PISC experience shows that this expense in time pays off: codes are
considering the results nearly on line and official modifications take few months as it
was the case of the modification of the ASME code Section XI in 1986 on the basis
of the PISC results discussed in 1985 and published in i986 I The same happens for
the ENIQ pilot study and the growing use of the European Methodology for
inspection systems qualification.
• Organisation of RRTs and of pilot studies
PISC was a large co-operative exercise of experimental character. It involved more
than 80 institutions of 14 countries. PISC fabricated test assemblies, circulated
them, got them inspected, collected inspection data, translated and homogenised
such data, evaluated results on the bases of complex destructive examination.
This set of actions organised or conducted by the Operating Agent required very
different management skills: from transportation of heavy assemblies around the
world to direct discussion with the inspection teams and various applications of NDE
techniques at high level.
The direct contacts with teams or manufacturer involved exchange of information of
commercial interest and the creation of the Reference Group made of few neutral
officers (of the JRC) was well accepted by manufacturers, plant operators and
vendors.
Evaluation of results was organised with special care: data analysis groups were
created, thanks to the good will of several national institutions who allowed their
expert to spend much time in guiding and controlling the evaluation work generally
made by the RL.
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Destructive examinations conducted by or under the responsibility of the RL was
often controlled for their quality by the Action groups or DAG’s.
Several of these steps are necessary as well for the execution of pilot studies, with
more emphasis put on documents preparation by the RL : all the ones of the
qualification procedure
This organisation ( called often “PISC type” ), giving responsibilities to Action
Leaders and relying very much on a neutral Operating Agent, achieved the final
result of producing a consensus of all parties involved at effective international level
which induced a fast reaction of Codes and Standards and led to revision or
improvement of industrial practices.
In several cases, an RRT was started on the basis of a precise number of
participants. After circulation of the assemblies, the number of reports received by
the OA was much less than the one of participants.
Very partial reports were also received and the assemblies less inspected or subject
of partial inspection reports, were always the most difficult ones to inspect.
Several teams decided not to submit reports because of lack of resources. The RL
had thus to complicate the evaluation of results to avoid biased conclusions.
A negative lesson learned is this impossibility to consider relevant negative results
because they were not made available.
• Definition of the situation to be considered
Both for RRTs organisation and qualification processes, the initial and essential
information to be made available is the one called “situation”. Not only was this
aspect neglected in the past but also the difficulty to describe the situation correctly
was underevaluated.
To allow a representative exercise, all characteristics of the component should be
known including features like weld preparation, weld method used, resulting
metallurgical structure, chances of missmatch ( geometric)...
The defect populations to be considered must be defined. Often inspections are
conducted without really knowing what to look for! In the case of qualification such
an information is essential and, if not existing, a postulated situation will have to be
adopted.
The environment is an essential parameter: it makes the difference between
detection performances in aeronautic components and in off-shore platforms
inspection !
The objectives or targets of the inspection are often unclear and difficult to derive
from indications given to the RRT or Qualification organiser: what is the detection
rate required as a function of the defect size, type, position, ... ? What should be the
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sizing precision ? Must classification of the indications be considered (e.g. crack or
volumetric).
Such information is essential for the design of a qualification and important for the
elaboration of a RRT.
Requirements on detection and sizing performance are not part of the qualification
discussion but must be defined prior to any qualification process establishment.
The objective of qualification is to select those inspection procedures capable of
meeting the detection and sizing targets set as IS! objectives by the Plant Operator
as a result of the safety assessment studies which can be based on very different
concepts (e.g. RBI), and imply the use of very different engineering approaches (e.g.
LBB). Therefore very different ISI objectives can be set depending on the
component, on the situation, on the plant, on the licence and on the country
traditions.
• Limited validity of RRT results
Some limitations of the RRTs' results have to listed:
a. It was never possible to draw safe statistical conclusions from the data resulting
from the RRT assemblies inspections, except for what concerns PISC plate N° 3
that contained several (33) artificial defects, several of them perfectly identical
and positioned in different areas or tilted and skewed orientations. It is thus
essential to design assemblies with neat defects having in mind, not the reality of
defective situations but well its reasonable simulation with the essential condition
that it will be possible to make a clear unequivocally and statistically significant
evaluation.
b. Inspections were generally conducted in laboratory or in semi-industrial
conditions and even if the Reference Laboratory tried to invigilate part of the
inspections, the data produced appeared somewhat weak to represent the real
inspection results. No quality assurance programme was associated to the RRT
and this impeded the use of the data as a reference in technical justifications to
be approved by the Regulatory Bodies.
• Limited validity of blind trials for qualification
As for RRTs the limitations of blind trials are evident. No sound statistical conclusion
can be drawn in view of qualification from the inspection of few defects only. Such
blind trials are however important to verify the capability of the operator to apply a
qualified procedure in the real environment.
•

Importance of the Parametric Studies

Parametric studies result were straight forward and precise. Because of the
experience gained with the PISC I trials, the test blocks were designed to contain
the defects of interest and of the important size range. Such defects were simple,
pure and reproducible. Transducer manufactured were effectively calibrated and
gave the possibility to vary the essential parameters one by one.
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The parametric study results confirmed and quantified the RRT results: 90 % of the
RISC RRT results can be drawn from the results of these cheap and fast
experiments.
They furnished information on the equipment characteristics still of importance in the
frame of the inspection qualification.
Not enough importance was attributed to this way of testing procedures for the
inspection of austenitic steel piping and of steam generators tubes. Results of these
exercises would have had a better statistical bases but the effective international co
operation was better figured out by the travelling of heavy and realistic components
around the world. Moreover several observers or even members of PISC would
have considered the exercise unrealistic as not representing the reality of the
inspection.
• Importance of open trials for the qualification of inspection procedures
Open trials can be compared to parametric studies : they address, often in an
artificial but specific and effective manner, the essential parameters to be dominated
by the inspection procedure : limit cases can be introduced and used to test the
procedure. Particular and general situations can be reproduced at low cost if
artifacts can be used. Often such artifacts give visible evidence of the defect to the
operator but for testing the procedure with statistical significance or with
consideration of all the limit cases necessary, these open trials represent the only
economic solution.
• Difficulty of manufacturing test assemblies with implanted defects
The preparation of the different round robin tests in PISC or of qualification practical
trials in ENIQ started always with the identification or fabrication of the test
assemblies.
The performance of the NDE techniques to be tested during the RRT implied the
knowledge of the “situation”: component characteristics, defect population.
Several structural assemblies were contributed by participants or had to be
manufactured by the Reference Laboratory. Cases appeared where the assemblies
were offered "ready for use" to PISC or ENIQ. Not all of them met the criteria defined
by the “situaion”.
This action involved preparatory studies that were conducted in preparation of PISC
II : the definition of the manufacturing process of realistic defects either to be good
copies of real defects (such as pure fatigue cracks by MPA, ENSA, and IGSCC’s by
IHI) or very artificial defects called "type A" (EDM sharp notches made by JRC).
In qualification actions, up to now, most of the time defects considered are
simulations of real ones. Such defects are designed and introduced to represent a
usual or standard defective situation. Limit situations can be introduced in these
open trials and their detailed definition is resulting from the technical justification.
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The ENIQ Pilot Study (of the application of the European Methodology) seems to be
the only one having used the results of the PISC II and having made a step towards
the use of very artificial defects (type A ), specially designed for one NDE technique,
correctly correlated to real defects and easy to manufacture on a perfectly
reproducible manner in all situations identified by the technical justification.
In all cases, these assemblies were manufactured or checked by the RL for their
fitness for the RRT. This work of "certification" involved NDE of non industrial
character but based on standard techniques used at the best of their possibilities
and parametrises as necessary, involving very long inspection times.
Fabrication imperfections were detected as well as supplementary defects.
• Destructive examination
Destructive examination was considered as a general rule of PISC. And
seems to remain essential in qualification if real blind tests are performed.
In PISC I no pre-knowledge was effectively available of the implanted defects;
destructive examination was necessary and was total. In PISC II doubts arose from
the comparison of inspection results and fabrication data, except for most of the
defects of Plate N° 3, destructive examination was required by the Management
Board.
In PISC III the DAG always ended up with the requirement of detailed destructive
examination.
A lesson of PISC is thus that in general no evaluation of NDE inspection can be
performed without destructive examination. Exemptions are accepted when the
flaws are very artificial and when their fabrication method is well validated. Here
appears one of the essential advantages of using artificial defects of even artifacts
as considered in ENIQ for the open trials mainly.
Qualification of the assemblies by the RL, before their circulation for the RRT or use
in qualification trials, using NDE techniques up to their limit and the knowledge of all
fabrication data lead to the understanding of quality of such assemblies for the
purpose of the exercise but not to the full identification and characterisation of all
defects and flaws to be considered as references in the evaluation of the NDT
results.
• Teams insufficient description of the inspection procedure
One of the major difficulties of the PISC exercise was the insufficient or non existing
description of the inspection procedures followed by the teams. Very few teams
provided the RL with a good description of the inspection techniques applied and of
how they were combined to generate the final results mainly for what concerns
sizing.

38.12

The few teams that respected this rule were often the best teams!
The Management Board was often unable, in the international context, to get the
required information from the teams and reporting revealed weaknesses compared
to the initial objectives of the RRTs.
It is now an essential requirement to describe fully an inspection procedure to be
able to qualify it but service vendors still do not take the time to describe their way of
inspecting and evaluating. The ENIQ methodology, in its technical justification part,
starts with the verification of the written procedure including all decision steps and
combined use of the results produced by all the individual techniques, elements of
the procedure, The human factor “ skill of the expert" should be limited to the
minimum possible to allow an objective qualification of the inspection system.
• Difficult writing of the technical justification for inspection procedure /
equipment qualification
Not often, evidence of the inspection procedure capability exists for the technical
justification of that inspection procedure.
Data, if existing are not always associated with the quality assurance which makes
them credible for qualification purposes.
Feed back from plant operation can be an essential tool of the plant operator to
support an inspection procedure. Often however, metallurgical expertise’s are not
conducted when defects are found and the validity of this feed back can be
questioned. It is however the most obvious argument in favour of an inspection
procedure in the technical justification.
Reasoning and use of mathematical model requires experimental validation to be
documented in the TJ.
Listing of all the influential parameters and evaluating their importance or ways of
reducing their effects to reduce the number of resulting essential parameters is not
yet a systematic task. Pilot studies and real qualifications, if conducted correctly, will
provide recommended practices on this subject.
Writing the technical justification to the satisfaction of the plant owner and of the
regulator proves to be a difficult and long enterprise. Practice will lead to systematic
approaches and available examples.
• Data reporting by teams
Teams were always precisely briefed about data reporting. Clear references were
given and a reporting format was prepared and declared mandatory by the
Management Board.
Freedom had however to be left to some teams to use their usual reporting format,
references, units, etc., due to particular traditions or technologies used.
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The Reference Laboratory made the necessary translations but often with difficulty
and wiyh the need to contact the team several times.
It is important to note that very few teams perfectly reported data along the proposed
guidelines. Very few teams again, reported data without making transcription errors
or mistakes when describing their reference or reading the PISC references. Few
teams used fully the information available such the detailed metrology of
assemblies.
As a result most teams had to accept “adaptations” of their report. Such adaptations
were proposed by a small group of experts dealing with this confidential information
relative to the success and mistakes of the teams: industrial inspection companies.
In PISC this small group of staff members of the Reference Laboratory was called
the Referee Group. Such adaptations required several iterations.
• Heaviness of the evaluation of inspection results
Evaluation of a large number of inspection results is a difficult and costly work. The
PISC RL examined the results of the application of one or more inspection
procedures by 25 teams in average on 30 assemblies containing each more than 20
defects to be reported. Each of these procedures were generally made of several
techniques (up to 22 in the case of the PVRC/ASME one).
The work required the establishment of a specific software to illustrate the results
and to compare them to the reality of the defects in order to guide the decision
whether an indication was a detection, a false call, part of one or more defects,
mislocated, etc.
This software, BTB, became very performant and was specialised for the various
components of the primary circuit.
Nothing of the evaluation can be really automated! Teams declarations and
exclusions of some areas make the reference different from one case to the other;
errors of location, subdivision of defects in several components or assembling of
several defects in one defective area oblige to evaluate visually the results and this
preferably by a level 3 in ultrasonic testing !
RRT evaluation will always remain a difficult and expensive job, even if reporting
rules are strictly respected. Parametric studies showed an important gain in this
respect.
This lesson is used for the evaluation of the qualification trials results.
• Non reporting by teams who inspected assemblies
A serious difficulty still faced by the Management Board of PISC and by the
Reference Laboratory is the fact that several teams who inspected assemblies did
not provide the RL with any report.
It happened that some of them made use of their results, after the PISC reports
have been published with the references resulting from the destructive examination.
Such results, evaluated by the teams themselves, were presented for commercial
purposes.
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A RRT organisation should be able to avoid such a deviation of its objectives, but it
is difficult at international level.
• Human factors in the RRTs
Action 7 of PISC analysed some human factors which influence the inspection
results. Conclusions were detailed in specific reports. It is however important to note
some results of importance for the organisation of a RRT.
Manual inspectors present important variability depending on environment,
motivation, etc. This variability can reduce the effectiveness down to 30% and has
cycles characterised by periods, e.g a shift period (morning to evening) a week
Monday to Tuesday, the learning time, high effectiveness periods, possible
demotivation characterised also the behaviour.
The human errors were encountered at different levels of the inspection process
during calibration, during scanning, by mis-observation of the screen, during
evaluation (simple computation), etc.
Besides these observations, the importance of human factors was noted in several
exercises, either because of identified errors or during the discussions with teams
about the effective application of their procedure:
a. Mechanised scanners
• Often teams made mistakes of installing their equipment on the assemblies by
misreading references or mis-coding parameters ( clockwise or counter clockwise
)■
• In several cases the scanners selected or the technique applied were not suitable
for the extend in depth or in length of the flawed area and non detection or severe
undersizing happened due to this bad choice and not to lack of capability of the
technique.
b. Manual scanning
• Manual inspection is less depending on cut off level because the operator takes in
general all indications in consideration before making a selection.
• Manual inspection influences defect sizing and defect classification by immediate
interference of the operator e.g. very large flaws are hard to believe.
c. It appeared that several inspection procedures, mainly conducted on primary
piping and-safe-end, generally made of several techniques, never included the
detailed evaluation of the inspection result of each of these particular techniques.
The inspection team evaluated results globally for the particular flawed area. This
"art" is not resulting of a written procedure or software (except in some cases of
RPV welds inspection ) but well of the experience or skill of operators.
Due to a. here above, capable techniques were badly evaluated ; because of b.
comparison between mechanised and manual scanning were subjective.
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Because of c. here above, PISC III appeared several times to miss its objective of
identification of capable techniques for primary piping inspection. It is to be noted
that this non individual evaluation of individual techniques lead to non-detection of
rejectable flaws in safe-end assemblies.
Higher effectiveness, perhaps, or more certainly, higher reliability and acceptability
of inspection procedures could have resulted of a better procedural evaluation of
inspection data by the team. This is true for both mechanised and manual
inspections.
It was considered probable in 1993, that the development of performance
demonstration would identify the need of more fully detailed or organised inspection
and evaluation written procedure. This became an effective requirement in the ENIQ
methodology.
Qualification of the inspection procedure equipment and even complementary
qualification of the operator, do not imply that the inspection will be conducted in the
plant with the same level of effectiveness as the one fixed by the qualification
procedure : only a quality assurance scheme is able to stabilize, during the whole
time of the inspection, the quality of the service and the domination of human factors
• Use of simulators
The simulator developed at AEA Technology and used during the Action 7 trials
demonstrated to be a good and cheap tool to verify some elements of an inspection
procedure. With such a simulator, the defect population can be represented by its
limit cases as well as most usual ones. For example, besides verifying the care
taken by manual inspectors for scanning a component area, the simulator would be
of uses for the effectiveness verification of a scan plan of a mechanised procedure,
for the evaluation or qualification of a sizing procedure, manual or mechanised.
PISC did not make enough use of this tool able to furnish precise information on
procedure effectiveness at very low cost. Elementary qualification of personnel and
of simple scanners could take benefit of the existence of simulators.
5. Conclusions
Despite of several shortcomings, the PISC RRTs succeeded in producing results of
significance. They were not as detailed as the Reference laboratory would have
liked but more detailed than ever made available to the NDT community.
These results, perhaps because of some of the shortcomings or pitfalls, required
huge effort for their evaluation and reporting.
It appeared often that Parametric Studies would have given (or gave) the same
results at a much lower cost, without uncertainties, much faster but without the
interest and catalytic effect of a large international RRT of heavy assemblies! This
aspect of spectacularly is certainly a major factor of success which allowed the
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modification of several ISI codes of practice in a short time, the best example being
the modifications in 1986 and 1989 of the ASME Code Section XI.
In the same manner, open trials contribute more to the capability demonstration of a
procedure than blind trials do.
A final conclusion or observation is that PISC lead to the identification of
shortcomings of NDT applications, it gave also advises on how to improve the
situation. PISC lead to the motivation of performance demonstration. In brief PISC
indicated that the NDT work had to select the adequate techniques for the given
situation and it had to be executed with Total Quality Spirit to be effective. The first
element of these aspects is the identification of the situation and the writing of a full
procedure, rejecting the too strong interference of the art of the expert.
To make Technical Justification a well accepted concept it is essential to accumulate
more experience in order to issue recommended practices for the handling of the
different elements of this technical justification. The concept of technical justification
compensates the lack of statistical significance of practical trials, in the same way as
parametric studies did in PISC, and it is thus an essential element of acceptance of
the concept of “qualification”.
Present development and application of qualification programmes demonstrate that
many service vendors do not follow the findings and recommendations of PISC and
ENIQ. A consequence could be the faster move of the engineering companies
towards risk evaluations to reduce NDE to what is absolutely necessary if applicable
with a given and demonstrated effectiveness level and to replace non qualified NDE
by other monitoring or mitigation techniques.
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Harmonisation of inspection procedures
based on NDE techniques
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Rigidity and shortcomings of prescriptive inspection codes
Since the early sixties, inspection of structural components has been harmonised
through prescriptive codes and standards. An important example is the one of the in
service inspection (ISI) of nuclear reactor components : ASME code, KTA Rules,
RSEM code, .... It can be claimed by the ASME that harmonisation of ISI was
reached in many countries of the world through the Section XI of the American code
: its use or even recognition as a rule was and is still used in USA, Canada, Japan,
and many European countries. However the other codes are used also in several
EU countries.
Each of these different codes, up to 1990 for ASME Section XI, prescribe
procedures which are based on precise NDE techniques, defined in detail. New
techniques are difficult to introduce in such a code even if more adapted to the
defects to be detected or allowing a reduction of the inspection effort, due to the
difficulty to satisfy the condition of equivalence or superiority of the new proposal
and this to the satisfaction of the Regulatory Authority. This impedes the effective
competition between service vendors proposing standard procedures and those
proposing new technologies.
These codes are sensibly different one from the other for the same situation. This
adds to the difficulty to open the important IS! market of the : vendors have to be
able to use the legal standards considered as legal in the different countries. This
results in the negative situation, from a safety and economic viewpoint, where the
service vendor is restricted from using his best competencies and the techniques
corresponding to the skills of his key inspectors.
Moreover, each of these different codes as well as industrial practices propose very
different techniques for different situations, e.g. X-Ray for fabrication controls,
Ultrasonic for in-service inspection. Such differences are justified by the environment
in which these inspections are conducted and by the defects to be detect and
evaluated. However, what is applied for in service inspection is often applicable for
other situations and it is often more by tradition that the techniques are used in
specific situations. Several programmes have shown the interchangeability of
procedures based more on UT with those based more on RT.
Exercises such as RISC (Programme for the Inspection of Steel Components)(1)
demonstrated that inspection conducted along ASME Section XI, editions anterior to
1989 (and in particular the editions anterior to 1986) were subject to insufficient
effectiveness in several situations.
Even the 1986 edition of this Section XI, issued on the basis of RISC II results,
appear, in RISC III, to lead to some failures in detection of relevant flaws and in
sizing of defects. RISC tested Ultrasonic, X-Ray and Eddy Current techniques.

39.2

Evolution towards inspection codes based on performance standards
On the basis of the technical conclusions resulting from international co-operation
and consensus, Codes and Standard bodies involved in these exercises as well as
plant operators, service vendors, regulators and R&D institutions soon started to
consider the demonstration of capability of inspection techniques on mock-ups as
the ones used for the Round Robin Tests of RISC.
The idea of demonstration of effective performance came to the fore at an early
stage : in 1975 in the ASME NDE Task Group; in 1979 in the RISC I group ; in the
early 80s in UK as a result of RISC and DDT (Defect Detection Trials) and in view of
the public inquiry for Sizewell B.
The IVC was created at Risley (AEA Technology) in 1982 ; a programme on NDE
performance demonstration was accepted by ASME Section XI in 1987 and the
Appendix VIII of Section XI was issued in 1989/1990 (2)(3).
Starting in 1990/91 several European countries began to develop programs or
reflection groups on NDE performance demonstration. Already in 1987, JRC,
operating agent of RISC, proposed to embark in a programme called EBIV
(European Bureau of Inspection Validation) which was officially created as a
European network in 1992 and renamed ENIQ (European Network for Inspection
Qualification) in 1993. Performance demonstration was then refered to as
“qualification” in the European Union and Switzerland (4). ENIQ issued the first
edition of the European Methodology for Inspection Qualification in 1995 (5).
Nuclear Regulatory Authorities in the European Union and Switzerland created a
task force on NDE qualification in 1993 and expressed their common positions on
inspection qualification in 1996 (6).
The development of the PDI programme by EPRI in the USA is based on the ASME
Section XI Appendix VIII but the implementation of the program indicates that the
principle of technical justification, considered essential in the EU by the licensees
and the regulators, is also considered, as a minimum premise to the development of
the performance demonstration trials.
Sweden and France now have national codes involving ISI qualified along
performance demonstration schemes based on the ENIQ methodology (7)(8); other
countries are following ASME/EPRI-PDI or developing qualification along ENIQ
principles depending on the cases of application and of the opportunities (9).
Eastern countries are also following the evolution with a particular rapidity shown by
the Czech Republic helped by the PHARE programme : qualification is being
developed for the ISI of pressure vessels, for the inspection of primary piping and for
the steam generator collector inspection (10).
In 1997 it is clearly apparent that most of the R&D institutions involved as well as the
Industries and Service companies are moving in the direction of qualification based
on the major elements of the European Methodology established by ENIQ, but with
a different emphasis on each of these elements as a function of historical
development, national traditions, legal particularities.

39.3

PDI in the USA and the IAEA guidelines in preparation for VWVER’s ISI, are also
moving towards the same essential principles of qualification (9)(11).

Favouring competition between service vendors for the inspection of one
particular component and supporting new techniques
Qualification of inspection procedures for the well known components of the nuclear
reactor is effectively a way of harmonising inspection requirements with the objective
of being equally open to any inspection technology: qualification is based on
performance standards which, in opposition to prescriptive standards allow the use
of any technique which satisfies the inspection objectives in the environment
considered. Demonstration of performance has obviously to be performed following
well codified rules (5).
The qualification based on performance standards allow any service company small,
medium or large from any country to propose inspection services, provided they are
successful during demonstration exercises called qualification. The qualification
methodology if applied by recognised qualification bodies capable of such technical
performance and accepted by the clients and/or by the regulatory bodies provides
competition.
A qualification procedure of an inspection system is based on precise inspection
objectives or targets to be defined prior to any qualification. Such targets are of
course a function of the situation considered (component, environment, defects,
safety requirements, ... ).
Qualification therefore “sets” the effectiveness of the inspection! It ensures the same
(minimum) level of effectiveness of different inspection procedures proposed if they
are successfully qualified.
Qualification is thus the key to the introduction of performant inspection techniques,
new technologies in view of increased effectiveness and economy (inspection effort
reduction ), elimination of non performant procedures and techniques, replacement
of a particular technique by another (e.g. RT by UT or ET) or by a combination of
techniques that would combine effectiveness in various situations, high performance
for the defects of real concern and economy (rapidity, remote controlled, no
irradiation of operators, ...)

Harmonising inspection from fabrication to control to in-service inspection
Considering the case of different situations such as control after fabrication and in
service inspection, qualification is certainly a powerful tool for the promotion of usual
and new techniques, typical of one situation ( e.g. in service inspection), to another
situation ( e.g. fabrication control). Qualification of NDE techniques is thus proposed
to facilitate the harmonisation the inspection of a component from the first phases of
its fabrication till it enters service, including control after fabrication and finger
printing or start of service of this component. This aspect is important in view of the
homogeneity of judgement of the quality of a product in the different countries at
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different moments of its life. The new European Directive on Pressure Equipment
will induce this homogeneisation.

Qualification as a result of Risk Based Assessments
Besides harmonisation of the inspection effectiveness , another aspect of
harmonisation has to be considered which is more difficult to attain : the
harmonisation of the inspection effort from one situation to another: from a
component to another, from one material to another.
Different situations ask for very different approaches and techniques of inspection
and it is essential to promote innovation in industrial applications : inspection cannot
become a hint to development. Inspection effort or cost for a traditional component
should not become higher for the same component made of new materials in view of
economy of fabrication, reduction of weight, lower sensitivity to environment,
increased life time.......Harmonisation, in this case, starts with the setting of
equivalent or correlated objectives of safety (or economy); this could be done by
risk analysis (Risk Based Assessment). Safety objectives (or plant availability
objectives), if correctly expresses as a function of the component, its materials and
of the environment, can then be translated into inspection objectives which will,
obviously, be different from situation to situation even if the safety objectives were
fundamentally equivalent. Inspection objectives define performance targets for the
inspection procedures : detection, location, classification and sizing of relevant
defects in the component. Such performance targets can be used as a capability
level which the inspection procedure must reach. The qualification of the inspection
procedure will be the tool for such performance capability verification : it will "set" the
effectiveness or capability of the inspection procedure in accordance with the targets
fixed as a result of the safety or risk evaluation. This effectiveness, set by the
qualification in each of the situations considered, corresponds to the necessary
inspection effort in each of the case to reach the same level of safety/economy.
Qualification appears again as the key to harmonisation but, here expressed in the
sense of management, in view of a safety level to be reached or economic operation
to be achieved.
Coming back to the different situations represented by the inspection of the same
component at different steps of its life ; fabrication, start of service, in service,
besides using qualification of the inspection procedures to allow their
interchangeability, this change could be seen as guided through qualification in view
of theminimum inspection effort to maintain the same effectiveness setting or to
achieve a coherent relation between the different capabilities necessary at each
stage of the life of the components.

Conclusion
Closing the reasoning again with qualification, it can be stated that this use of
demonstration standards is the best way to harmonise inspection in all comparable
and different cases of situations. This has the objective of allowing the use of the
best possible technologies in capability, economy and respect of the environment.
The condition is that the objectives must be precisely defined : inspection targets
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must resultfromf correct safety analyses. For this reason there is a strong correlation
between inspection qualification and Risk Based (or Informed) Inspection.
Qualification of inspection procedures based on NDE has obviously to be performed
following well codified rules. It must be applied by or under the invigilation of
recognised qualification bodies working to the satisfaction of the Plant Operator and
of the Regulator. It is this set of rules, proposed as recommended practices, that the
European Network ENIQ develops through the definition of a qualification
methodology and its implementation during pilot studies.
In the same way PDI in the USA implements the principles of the Appendix VIII of
the ASME Code Section XI, but with important evolution.
The IAEA proposes guidelines for the qualification of the ISI of WWER’s along the
European methodology. CEEC's countries, Russia and Ukraine are actively involved
in the development of qualification schemes, procedures, components, centres,
training programmes due to the impetus given by the EC programmes TACIS and
PHARE.
These facts allow us to imagine a convergence of the qualification principles and
practices in Europe, in the USA, in the CEEC’s, in the NIS’s and probably in other
countries not yet involved in performance demonstration, to the benefit of mutual
trust, of mutual recognition, of international trade and of the safety of nuclear
installations.
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1. BACKGROUND
NDE (Non Destructive Examination) during fabrication, PSI (pre-service
inspection) and ISI (In Service Inspection) are considered key issues for the
safe use of Nuclear Energy. In addition, they are an important element of
Plant Lifetime Management, which is today a critical item in the decision
process on Nuclear Policies.
NDE is affected by several factors:
the components to be inspected, including the effect of material,
geometry, access conditions, etc.
the reliability and the effectiveness of the techniques, equipment and
procedures as applied, and their qualification,
the human factors and thus the personnel training and qualification
process.
When looking to the Central and Eastern European Countries (CEEC’s) and
to the New Independent States (NIS) operating soviet designed reactors, time
has come to establish an industrial co-operation framework with these
countries, considering the effectiveness and the adaptability of the European
Technology.
Important issues involved are:
codes and their transfer into practical applications,
design, material and welding technology of the components to be
inspected,
damaging mechanisms,
qualification procedures,
qualification of training,
qualification of personnel.
Without any doubt, there is a value to integrate, in a logical and sequential
approach, the different factors and aspects described above if one wants in
the short term to render a well designed and structured assistance to the
CEEC’s and NIS in the field of NDE/ISI. In addition, for the medium to longer
term, this integration is the best background to establish industrial co
operation between the Western and Eastern European industry.
With this in mind, the DG XVII (Directorate General DGXVII for Energy) of the
EC (European Commission) has created and launched the European Non
Destructive Examination Forum (ENDEF).
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2. OBJECTIVES OF ENDEF
The Forum provides a platform for open discussion between representatives
of the European industrial actors active in the NDE/ISI in the CEEC's and
NIS.
The purpose is to establish a co-operation pattern between qualified
representatives of the EU (European Union) industry to offer a better co
ordinated and well defined assistance to the CEEC’s and NIS in the field of
NDE/ISI, and to lay the ground for further industrial co-operation.
The Forum is therefore regularly in contact with experts of CEEC’s and NIS.

3. THE MODES OF OPERATION OF ENDEF
The Forum operates by sharing views and experiences of the European
industry in order to better co-ordinate and define optimal scopes for
existing and future assistance and co-operation programs in the CEEC’s
and NIS (TACIS/PHARE, bilateral assistance, commercial actions, etc.).
This activity is performed in proper conduct and with respect for the
rules of confidentiality.
When required, the Forum can be opened to representatives of the
CEEC’s and NIS.
To facilitate the co-ordination and definition exercise, the Forum uses
the so-called “Strategy Paper”. In addition, the Forum can perform
further analyses and elaboration of position papers.
The scope of the discussions includes:
•

scientific and technical aspects of NDE during fabrication controls,

•

PSI and ISI
inspection procedures based on NDE

•

•
•
•

codes and standards with specific emphasis on the code situation
in the NIS (in view of technical and industrial applications, not code
development, harmonisation or safety aspects studies)
training for ISI
qualification of inspection procedures and equipment.
strategies for implementation of NDE systems

ENDEF is working in close co-operation with other existing groups of the
EC (European Commission) and with full respect for their rules and
mandates:
•
the WGC/S (Working Group Codes and Standards) of DG XI,
covering safety aspects and codes in particular
•
the European Network ENIQ (European Network for Inspection
Qualification) of DG VII/JRC
•
DG1A for the Nuclear Safety programmes of PHARE and TACIS
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4. THE MEMBERSHIP OF ENDEF
ENDEF is a Forum targeted towards the European industrial actors in
NDE/ISI, active in the CEEC’s and NIS (NDE Service/Equipment Suppliers,
Engineering Companies, Utilities and, if appropriate, R&D organisations).
The membership mid 1997 was as follows:
M. Deffrennes- EC DG XVII - Coordinator
U. von Estorff- EC JRC IAM - Secretary
F. Champigny - Chairman of ENIQ ( ENIQ )
H. Bakker - Kema ( NL)
E. Liszka - SIP ( S )
G. Engl - Siemens ( D)
Y. Guenon - Intercontrole ( F )
P. Kauppinen - VTT ( FI)
J-P. Lietard - Tractebel ( B )
R. Martinez Ona - Tecnatom ( E )
C. Waites - AEA Technology ( UK)
J. Guinovart - EC DG XI C2 - Observer
S. Crutzen - EC JRC IAM - Observer

5. THE STRATEGY DOCUMENT OF ENDEF
The prominent role played by NDE makes it essential that in-service
inspection (ISI) projects for RBMK and WER reactors are carried out in a
consistent way, conforming to an overall strategy. Such consistency is difficult
to achieve because of the diverse way in which ISI systems have been
developed not only in different countries but also in different organisations in
the same country. These diversities, which occur both in the Eastern and
Western countries, have arisen because of different technical developments
and Codes and Standards in these countries and the many ways available for
the implementation of ISI. A consequence of this has been that different
international relationships, financing opportunities, bilateral and multilateral
programmes have created widely varying patterns of ISI systems and
technology implementation in different countries and even at different sites in
the same country.
The large worldwide PISC Programme, sponsored to a major portion by the
EU, has established an excellent basis of defining the meaning of “Effective
ISI System" in technical terms. The results obtained within PISC more clearly
demonstrated the effectiveness of the “European Techniques” and make it
most desirable to use these techniques for the ISI of WER and RBMK
reactors, of course suitably adapted and optimised.
This approach has been developed by ENDEF in its so-called Strategy
Document. This document identifies the major steps involved together with an
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explanation of their purpose, the results they should generate and any
interrelationship between them. It then breaks these steps down into more
detailed activities accompanied by information on any relevant national,
bilateral and multilateral programmes.
This strategic concept has been generated on the assumption that the
programme for implementation of ISI would be starting from zero, - well
knowing that this is not the case. However, this mode of working allows for
the appreciation, evaluation and suggestions for programmes and solutions
already existing and bringing them in line with the overall approach defined by
this concept.
An important aspect of this strategy document is that it has been generated
by industrial organisations that are involved in day-to-day ISI work in Western
plants as well as in development activities and with practical experience on
site with RBMK and WER reactors. The involvement of the JRC Petten
provides necessary independent scientific input and contribution from large
co-operative programmes such as PISC.
This strategy should be used as the basis for planning co-operation
programmes for ISI and for their detailed definition and implementation.
Figures 1 and 2 provide the overall picture of the ENDEF strategy. Figures 3
and 4 give details for two specific items of the strategy, taken as examples.

6. WORK PREPARED BY ENDEF
The main short term purpose of the Forum, as described previously in this
report, is to define, in the most effective way, the scope of assistance and co
operation projects to be developed with the Eastern colleagues. This has
been done by taking benefit of the combined experiences of participating
industrial experts.
The first activity of the Forum, during 1994 and 1995, was the drafting of the
Strategy Document, describing in an exhaustive way, the full spectrum of
technical areas and activities needed to be in place to ensure a complete
coverage of Non Destructive Examination at a country level. This Strategy
Document, provided in section 5 of this report, represents an agreed
perspective of European experts in the field. This was then presented to and
discussed with and positively received by Eastern European, Russian and
Ukrainian colleagues during joint meetings held in Brussels, Moscow and
Petten, during the year 1996.
The second and most relevant activity of ENDEF in relation to the terms of
reference was an in depth analysis of different on-going bilateral and
multilateral European projects in the NDE field, performed by the ENDEF
members to determine how the defined steps of the ENDEF Strategy are
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presently covered by the projects. As a result, one could derive and prioritise
the areas were further activities should take place. The first results of this
comparison were proposed to the bodies in charge of deciding on assistance
programmes or for the definition of co-operation projects.
The results of the comparison as far as discussed up to now by the ENDEF
group are identifying areas of work or of further co-operation like RRT’s,
Qualification, Training, ...
Generally the aspects of ISI objectives are either neglected or underestimated
in importance in determining projects of high priority.
The work will now be pursued within ENDEF in order to have an analysis, on
a country level, of what has already been done and what should still be
envisaged in the field of NDE.

7. DIRECT CO-ORDINATION WITH CEEC’s AND NIS’s
ENDEF meetings in Moscow in May 1996 and in Petten in November 1996,
both with the participation of more than 20 Russian experts assembled by
MINATOM and a few Ukrainian representatives, as well as meetings
organised in May 1996 in Brussels and November 1997 at PAKS for the
participation of CEEC’s experts, pursue one objective: the one of the creation
in the NIS and CEEC’s of equivalent groups of nuclear industrial experts to
ENDEF. Such a good correspondence of interest and organisation would
make very effective the co-operation, the definition of objectives, of priorities,
of projects specifications, - on the whole - the launching of well structured
and targeted projects in the area of ISI.
A good response by the Western and Eastern industries was given to this
initiative of ENDEF that, hopefully, will lead to visible success in 1998.

8. CONCLUSION
ENDEF, an initiative of the European Commission, DG XVII (Energy) was well
supported by the European industrial institutions working in assistance (or co
operation to underline the aim) with nuclear industrial organisations in the
CEEC’s and NIS’s.
This Forum provides effectively a platform for open discussion between
representatives of industrial actors active in the NDE/ISI field with the purpose
to establish a co-operation pattern between qualified representatives of the
EU (European Union) industry to offer a better co-ordinated and well defined
assistance to the CEEC’s and NIS in the field of NDE/ISI, and to lay the
ground for further industrial co-operation.
ENDEF developed a strategy to follow for the establishment of co-operation
projects. This strategy is now used to understand the extent of past or
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present assistance projects and to identify the areas where more co-operation
is needed.
ENDEF encourages the creation in the NIS’s and CEEC’s of similar forums in
order to increase the co-operation and co-ordination.
ENDEF is also working in perfect agreement with the European Network
ENIQ, piloted by the European plant operators. This identity of views lead to
the leadership by the ENDEF co-ordinator of the ENIQ Task 3 involving
Applications of the European Methodology for ISI qualification in the CEEC’s
and NIS’s and presently fully integrated in ENDEF.
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Figure 1: Strategy (steps) to implement an effective and coherent in-service
inspection system (for WER and RBMK reactors in the frame of
industrial cooperation).

1. Mutual Appreciation (Mutual Knowledge of ISI Status in EU and
CEECs/NIS Countries)
2. Comparison of major "Codes and Standards" and Industrial Practices inch
QA-Programmes in EU and CEECs/NIS Countries
3. Comparison of ISI Effectiveness using Feedback of Experience, Experimental
Investigations and Results of Items 1 and 2
4. Study of Factors with negative Influence on ISI Effectiveness (Human Factors,
inadequately specified Procedures,...)
5. Development of Improved Technology
5.1. Paperwork and Project Discussion
5.2. Adaptation and Prototypes
6. Generation of ISI Concept for Primary Circuit and for other Components
where ISI provides Assurance of Safety
7. Procedures and Equipment
7.1. Procedure Specification for ISI of the different Components
7.2. Equipment Specification (new or to be modified)
7.3. Equipment Procurement (European, at large, if possible)
8. Personnel Training Organisation, Establishment of Training Centres
9. Study of the Limits of the System’s Capability
10. Qualification Scheme Definition and Implementation (if possible
harmonized with the European Methodology ENIQ)
11. Implementation of the developed ISI System accompanied by Establishment of
Qualification Centres
12. Establishment of ISI Equipment Maintenance Centre
13. Review and Adaptation of "Codes and Standards" and Practices including the
Qualification
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Figure 3: Example of item 3 from strategy

=> ITEM 3
Comparison of ISI Effectiveness using Feedback of Experience,
Experimental Investigations and Results of Items 1 and 2
Purpose
To generate a commonly accepted WER and RBMK related NDE Data Base
for:
* - Comparison and Evaluation of the effectiveness of selected ISI systems
in use in the EU and CEEC’s/NIS
* - Drawing consequences for addressing the contents of technology
programme for combination, adaptation, improvement and optimisation
of the techniques used or to be developed
Activities
* - Definition of collaborative inspection trials and conditions (RISC Type)
including collection of existing evidence
* - Identification of suitable test blocks available in the CEEC’s/NIS and in
EU countries, specifically through RISC
* - Identification of additional blocks needed (if necessary)
* - Planning and procurement of these additional blocks
* - Performance evaluation of mechanised (manual) inspections of these
blocks according to CEEC’s/NIS and to selected EU techniques based
on the specific Codes and Standards
* - Joint in-depth analysis and code related interpretation of the results
* - Final report
Results to be expected
* - WER and RBMK specific NDE data base similar to RISC data
* - Commonly accepted comparison and evaluation of the techniques
regarding their effectiveness when applied to WER and RBMK
components
* - Basis for the definition of a technology programme (Item 5)
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Figure 4: Example of item 10 from the strategy

=>ITEM 10
Qualification Scheme Definition and Implementation (if possible
harmonised with the European Methodology)
Purpose
To install a methodology for a solid evaluation of effectiveness of ISI
systems/procedures if newly implemented or for new problem areas
Activities
Identification of qualification requirements related to :
* - relevant components (component areas) and associated critical flaws
* - procedure and equipment
* - personnel (related to items 8 and 9)
Definition of qualification methodology, harmonised with European
qualification methodology, covering :
* - performance demonstration
-test blocks with flaw distribution and characteristics
-specification of practical trials
* - technical justification
-theoretical modelling
-empirical data base
-physical reasoning
* - pass/fail criteria
* - involvement of different institutions
Results to be expected
* - Inspection qualification methodology harmonized with European
approach established in CEECs/NIS
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ABSTRACT
A pilot study is currently being carried out by ENIQ in order to explore the issues involved in
inspection qualification applied along the general principles of the European methodology. The
components selected for the pilot study are austenitic pipe to pipe and pipe to elbows welds
typical of those in BWR recirculation loops. A range of defect parameters has been defined. A
suitable inspection procedure designed to find the designated defects will be applied to
geometrically representative test pieces. The procedure/equipment will be qualified through
open trials and technical justification. The personnel qualification will be done in a blind way.
Once all features of the inspection system will have been qualified an in-service inspection will
be simulated in order to test the feasibility of the qualification approach followed. In this paper
the current status of this pilot study is discussed.
1. INTRODUCTION
The Steering Committee of ENIQ [1] has decided to conduct a pilot study. This pilot study is
carried out in accordance with the principles set out in the European Methodology Document
[2], It aims to explore the way in which detailed procedures for qualification of inspection are
developed from these principles by applying them to a specific case. In doing this, the intention
is also to provide evidence that qualification carried out in this way is satisfactory in terms of
providing confidence that the inspection is capable of meeting the requirements imposed on it by
an overall structural integrity safety case. This will at the same time allow to test the feasibility
of the European methodology.
The pilot study is conducted in the framework of Task Group 2.2, development of qualification
approaches for specific reactor components, with as Chairman J. Whittle. It should be stressed
that the pilot study is not an industrial qualification exercise. The main parties involved in
inspection qualification are: the plant operator, the regulatory body, the qualification body and
the inspection vendor. The roles of each of these parties are played by several sub-groups
formed within ENIQ. IRC Petten, as Reference Laboratory of the network, is heavily involved
in all of these sub-groups, especially the ones which are playing the role of inspection vendor
and qualification body.
The example chosen for the ENIQ pilot study is the qualification of an inspection of austenitic
pipe to pipe and pipe to elbow welds. All aspects of the inspection are qualified. The procedure
and equipment qualification involve open trials on test pieces containing defects while that of
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the personnel is done through blind trials. In addition to practical trials, qualification involves
also the production of a technical justification as required by the methodology document.
The inspection which is qualified is an automated one involving a scanner and digital flaw
detector. The inspection procedure was produced specially for this exercise and is tailored to the
particular requirements of this inspection.
Qualification involves a combination of satisfactory practical trial results and a convincing
technical justification. If qualification reveals shortcomings in any aspect of the inspection,
modifications will be made and the qualification will be repeated.
Once the inspection has been qualified, it will be applied to a number of “real” components,
some containing defects removed from operating reactors and others containing simulated
defects but welded using the same materials and procedure as the qualification test pieces. The
results obtained will be compared in detail to those in the first qualification part of the pilot
study. From this comparison, conclusions will be drawn about the value of qualification in
providing confidence in the inspection.
2. QUALIFICATION DOSSIER
An important aspect of the European methodology is the fact that all information related to the
whole process of inspection qualification should be compiled in a so-called qualification dossier
which should contain at least the following:
• input information, to be provided prior to the start of inspection qualification:
• qualification procedure (conduct of qualification):
• conclusion(s) of the qualification
• if necessary, updating of the qualification dossier, taking into account feedback from site
experience
The 2 first items are detailed in the sections below for the case of the pilot study.
2.1 INPUT INFORMATION TO BE PROVIDED PRIOR TO THE START OF
QUALIFICATION
Prior to the start of inspection qualification all necessary input information for the qualification
must be made available. This input data is typically:
1. full description of the component to be non-destructively tested
2. type and dimension of defects to be detected and/or sized, depending on the defect situation
considered
3. objectives of the inspection qualification and the inspection performance (detection, sizing
and location) to be achieved
4. the inspection procedure, equipment and personnel requirements
The determination of the safety relevance of components or defects is part of the input
information to be provided. Definition of critical defect sizes and/or safety margins and
structural integrity reasoning are also part of the input information.
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2.1.1 COMPONENT
The components to be inspected are austenitic pipe to pipe and pipe to elbow welds. The parent
materials are wrought 304 austenitic steel and the welds are MMA . Details of the geometry of
the qualification specimens are summarised below:
• diameter range: 318 - 406 mm
• thickness range: 12-28 mm
• weld method: MMA
• weld material: E308 and E316
Some of the test pieces which were used for qualification of the inspection are shown in Figure
1. The inner surfaces of the assemblies are counterbored adjacent to the welds and the weld
roots are undressed. Access is limited to the outside surfaces.

Figure 1: test pieces used for the ENIQ pilot study

2.1.2 DEFECTS
The defects which have been postulated for the pilot study are as follows:
• Intergranular stress corrosion cracks (IGSCC) in the parent material adjacent to the welds.
These defects originate at the inner surface of the pipes and are parallel to the weld with a
maximum skew of +10°. Mean angle of tilt is 0° but because of the irregular and branched
nature of IGSCC, can vary by +10°.
• Thermal fatigue cracks in the weld metal. These may originate at the weld surfaces or at pre
existing manufacturing defects within the body of the weld. Such defects are parallel to the
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weld with a maximum skew of ±10°. Angles of tilt can vary between 0° and the fusion face
angles, say 45°.
2.1.3 QUALIFICATION AND ISI OBJECTIVES
As stated above, the objective of qualification is to ensure that an inspection has the necessary
capability and that it is highly likely in practice to detect and correctly sentence all defects
exceeding a certain size. This size is usually based on fracture mechanics calculations and crack
growth rates. A safety factor is then often applied to the calculated figure and the resulting size
is referred to as the qualification size. In the case of the pilot study, a figure of 50% of the wall
thickness has been arbitrarily assumed as the qualification size. For qualification of real plant
items this size will be calculated as discussed above and will be one of the inputs to the
qualification process. The pilot study, on the other hand, is intended to illustrate the process of
qualification according to the ENIQ principles and so the precise method used to produce the
qualification size is not important.
Because of its significance for plant integrity, it is essential that defects equal to or exceeding
the qualification size are detected and sentenced with 100% certainty in practical trials.
However, because of sizing errors, such defects may be undersized and appear smaller than
50% wall thickness (50% T). This must be allowed for by setting a smaller size than 50% T as
the size (a100) at which 100% detection is required and also by setting a value for the maximum
permissible under sizing (Aamax).
For wall thicknesses between 12 and 20 mm it was judged impracticable to set Aamax and a100 at
values lower than 25% T because this produces figures varying between 3 and 5 mm. Three
mm is judged to be at the limit of what ultrasonics is capable of in these materials for both
parameters. For thicknesses in excess of 20 mm it was felt unnecessary to relate Aamax to wall
thickness because this would have produced unnecessarily large values for the thicker samples.
Instead Aamax was set at a fixed value of 5 mm and so a100 becomes (50% T - 5) mm.
Following from the discussion above, there is no need from a structural integrity standpoint to
detect defects smaller than a100 with 100 % certainty. Indeed, for defects as small as 3 mm,
this would be totally unrealistic. Ideally, the detection requirement should reduce progressively
as size decreases, starting with 100 % at amo and diminishing to zero at about 3 mm. In
practice, the number of defects it is practicable to insert into test pieces is too small to allow
such an approach. Consequently, defects in the size range from a100 to 3 mm have been grouped
together and an overall requirement that 80% of such defects should be detected in practical
trials has been set. This is judged to be a reasonable requirement which should be met by a
good inspection. It ensures that the detection capability of the inspection does not drop off too
rapidly at sizes below a100.
Defects below 3 mm in through-wall extent are acceptable because this size is below that at
which there is a structural integrity issue for all wall thicknesses. In addition, a requirement to
detect and size defects below 3 mm with any degree of confidence is judged to be beyond the
intrinsic capabilities of ultrasonics and would lead to automatic failure.
From a structural integrity standpoint, the crucial requirement on through-wall size
measurement is to ensure that undersizing which would allow critical defects to be accepted
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does not occur as discussed above. Oversizing carries an economic penalty in that acceptable
defects can be rejected and lead to unnecessary remedial measures such as repairs or
replacements. It does not have safety implications. Nevertheless, a well designed inspection
should not lead to significant oversizing and some control on this parameter is necessary. This
has been done here by imposing a requirement on the overall RMS through-wall sizing error.
The value adopted is 3 mm because this is judged to be achievable by a good inspection. It is
also the value currently adopted for comparable qualifications in Appendix VIII of ASME XI.
Length is a parameter which has only a second order influence on structural integrity.
Consequently the need for high accuracy in length measurement is not so acute as for throughwall sizing. This is reflected in the simpler methods adopted in most inspections for length
measurement. An overall RMS length sizing error requirement of 20 mm was judged
appropriate to exercise the necessary control without imposing demands which would be
impossible to meet.
2.1.4 INSPECTION PROCEDURE, EQUIPMENT AND PERSONNEL
The inspection procedure, which is in fact the object of the qualification procedure, has also to
be known before the qualification starts. The description of the inspection procedure has to
consider all aspects such as the techniques, equipment, decision steps used and personnel.
For the purpose of the pilot study an inspection procedure was developed taken taking into
account:
• the results form the PISC III round robin trial on wrought-to-wrought austenitic welds [3-4]
• measurements on reference specimens that had the same structure as the qualification test
pieces
The inspection is an automated one involving a scanner and a digital flaws detector. Special
attention was devoted to a detailed description of how the inspection results had to be
interpreted in order to exclude as far as possible the judgement of the expert. This is especially
important in view of the open trials for which it was required to explain and justify the obtained
inspection results.
2.2 QUALIFICATION PROCEDURE
In the qualification procedure the way the qualification is implemented in practice is described.
The qualification procedure should contain, at least, the following information:
• qualification rigour/level
• technical justification
• the way the technical justification and NDT procedure are assessed
• details on how the practical trials are conducted
• test pieces
• the way the results of the qualification are evaluated
The qualification procedure is produced taking into account all input information (see section
2.1) and the objectives set out at the beginning.
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2.2.1 OBJECTIVES OF THE INSPECTION QUALIFICATION
The purpose of the qualification is to provide sufficient confidence that the inspection is capable
of meeting the requirements imposed on it by an overall structural integrity safety case. The
ISI objectives have been detailed in section 2.1.3.
2.2.2 QUALIFICATION RIGOUR/LEVEL
The qualification level should be very high. Therefore the qualification will be the sum of the
following items:
i) technical justification which involves assembling all evidence on the effectiveness of the test
including previous experience of its application, laboratory studies, mathematical modelling,
physical reasoning and so on.
ii) open test piece trials to verify whether the proposed inspection procedure and equipment
meet the defined objectives
iii) blind test piece trials to verify whether the whole of personnel, inspection procedure and
equipment meet the defined objectives
The qualification will be considered as successful only and only if the requirements are met for
the 3 different components: technical justification, non-blind trials and blind trials.
2.2.3 TECHNICAL JUSTIFICATION
Practical reasons limit the number of test pieces that can be used for inspection qualification.
Therefore, test piece trials can only provide a limited information on the performance of an
inspection system. The purpose of the technical justification is:
1) to overcome these limitations by citing all the evidence which supports an assessment of the
capability of the inspection system to perform to the required level and hence provide a
better defined confidence in the inspection
2) to complement and to generalise any practical trials results by demonstrating that the results
obtained on the specific defects in the test pieces would equally well have been obtained for
any other of the possible defects
3) to provide a technical basis for designing efficient test piece trials
4) to provide a technical basis for the selection of the essential parameters of the inspection
system and their valid range
If qualification reveals shortcomings in any aspect of the inspection, modifications will be made
and the qualification will be repeated until a satisfactory inspection is achieved.
The technical justification comprises a mixture of experimental evidence and theoretical
assessment as appropriate. Experimental evidence arises from previous qualifications, feasibility
studies and industrialisation trials, round robin trials such as PISC, experience where available
through destructive examination, operation of plant evidence, laboratory evidence relating to
features such as cladding, defect responses and so on. Sometimes theoretical assessment is
needed to relate experimental evidence from similar tests to the actual situation. Theoretical
assessment can also provide independent evidence on the adequacy of the proposed test.
What is used for the technical justification in any particular case depends on what is available.
For austenitic welds there are problems in compiling a technical justification that are not present
6
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for ferritic materials. These stem from the profound influence of the metallurgical structure in
determining inspection performance. The structure, in turn, is influenced by the precise way in
which components are fabricated. This means that any evidence supporting inspection
performance arising from previous inspection of specific components is very specific to the
method used to fabricate those components. This tends to limit the amount of directly relevant
evidence. However, sufficient is now understood about the role of structure that it is often
possible to translate results from components made in a similar but not identical way to the
actual case. This translation is an important function of the technical justification
Another problem with the production of a technical justification for austenitic materials is that
theoretical models which predict the response of defects embedded in anisotropic materials are
not yet available. This means that we cannot predict the response of defects in welds though it is
possible to use models developed for ferritic materials to predict the response of defects in
isotropic parent material made from austenitic steel. Another type of model which is useful for
austenitic welds is that which predicts the path of ultrasonic beams through the weld and its
interfaces with adjacent materials. Such models are unnecessary for isotropic materials but can
be invaluable for anisotropic ones by predicting effects such as beam splitting or bending which
can leave parts of the weld uninspected. Models of this kind can, however, only be applied
when the detailed structure is known. This may not be possible for many welds in plant which
were made some time ago and where details of the welding procedure are not available.
2.2.4 INFLUENTIAL PARAMETERS
The influential parameters for the inspection of a particular component by a particular NDT
technique are those parameters whose variation could affect the outcome of the test. Many of
these parameters can sometimes vary over a range without affecting the outcome but, beyond that
range, they will have an effect. The choice of the settings of these parameters and, if applicable,
the appropriate range will have to be fixed in the inspection procedure and justified in the
technical justification.
Those parameters which do affect effectively the outcome of the test are considered as essential.
It is to be noted that the qualification has to be conducted at the limits of the range given for the
essential parameters. For the fixed parameters it has to be ensured during qualification that the
selected settings of these parameters are within the range as specified in the NDT procedure (see
Figure 2).
Consideration of the influential parameters for any particular inspection reveals that they can be
divided further into three distinct groups (see Figure 3): input, procedure and equipment
The first group contains parameters which are defined by the particular inspection problem.
There is no freedom to vary them and their values determine the inspection approach which is
appropriate to the problem. Details of the component such as its dimensions, material and
geometry are included in this group along with the parameters of the defects which need to be
detected and assessed. The particular defect parameters which are essential depend on the NDT
method being used. This group of parameters is referred to as the Input Group. Most of the
parameters within this group will be essential.
The second group of parameters includes those which are chosen to ensure that the NDT to be
used is matched to the component and the defects to be sought. They follow from the value of
7
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the parameters in the Input Group. Examples of such parameters are, in the case of ultrasonic
inspection, the wave modes, frequencies and beam angles chosen. The parameters are specified
in the inspection procedure and one of the purposes of the technical justification is to justify the
choices made and determine the resulting performance to be expected from the inspection. This
group of parameters is referred to as the Procedure Group. Some of the parameters in this
group can vary over a range without affecting the outcome of the inspection as discussed above.
Examples are the beam angles and the frequency. Another function of the technical justification
is to determine and justify this range.
The requirements of the inspection procedure in turn determine the kind of equipment which is
to be used to implement the inspection. Some of the parameters in the Input Group can also be
important. For example, a hostile environment or the need for precision in size measurement
may dictate the use of automated rather than manual scanning. The need to operate the
equipment remotely from the ultrasonic transducers may require the use of long cable lengths
and these can influence the performance of the equipment and so on. As with parameters in the
Procedure Group, there will often be a range within which the parameter will not affect the
inspection. The need to ensure that the equipment parameters remain within such ranges
requires regular calibration. Those parameters which can change most rapidly require most
frequent calibration. The parameters relating to the inspection equipment are included in the
Equipment Group. It is important to note that there are related parameters which can appear in
both Procedure and Equipment Groups for different reasons. A good example is ultrasonic
beam angle. The beam angles specified in the procedure are determined by the defects which
must be detected. The positions, sizes, surface topography and orientation of the defects
together with the component dimensions and geometry determine the ultrasonic beam angles
which are appropriate. The technical justification justifies these. These angles can vary over a
limited range without affecting the inspection. The technical justification should also identify
this range. Once the basic requirements of the ultrasonic transducers have been determined by
analysis of the problem, the transducers must be acquired. In use, these will wear and must be
checked regularly to ensure the angle and other characteristics which might change do not
deviate from the ranges determined by the technical justification. It is clearly, therefore, a
function of the technical justification to identify all the equipment parameters which are
important and to determine ranges for them. Calibration requirements follow from this together
with an analysis of which parameters might vary and so necessitate regular re-calibration and at
what intervals.

Influential Parameters

Essential Parameters
qualification should be
conducted at limits of
specified range

Fixed Parameters
during qualification
settings should be
within range/tolerance
specified

Figure 2: Relationship between influential, fixed and essential parameters and impact on
qualification
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Input Parameters

Procedure Parameters

Equipment Parameters
Figure 3: Relationship between groups of influential parameters
The list of influential parameters for ultrasonic inspection have been analysed in the technical
justification to determine which are essential and fixed for the ENIQ Pilot Study. The essential
and fixed parameters have then been allocated to one of the three groups identified above so that
those which must be justified in the technical justification are identified and those relating to
equipment and procedures which require acceptable ranges to be determined by the technical
justification are also identified.
2.2.5 WAY THE NDT PROCEDURE,
ASSESSED

EQUIPMENT AND PERSONNEL ARE

The assessment of the NDT procedure was done in 2 steps:
♦ First the NDT procedure must be written in a clear unambiguous way and provide useful
step by step guidance for the user (preliminary assessment)
♦ Secondly it must be technically adequate to meet the requirements of the inspection. The
assessment of the technical capability of the inspection procedure for detection and sizing is
the result of the combination of a review of the technical justification and the practical work
carried out using the inspection procedure during open practical trials on test blocks.
An important characteristic of the non-blind qualification of procedure/equipment is that the
obtained inspection result had to be explained and justified in full detail to the qualification
body. For example for each of the indication which the inspection team considers as a defect
the full proof of evidence will have to be presented and explained in detail to the qualification
body. Depth size measurements involve judgement and the reasoning which led to the reported
sizes must be explained. This includes presenting and explaining the relevant B- and C-scans.
The open trial activities were monitored by suitably qualified invigilators from the qualification
body.
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Blind trials are used to qualify the inspection personnel using the already-qualified NDT
procedure and NDT equipment. The principle that is applied for personnel qualification is that
inspectors will only have the information about the defects that they would have in a real
inspection. This would include the potential positions and types of defects to be expected but no
information about their actual positions and types or their numbers and sizes. The time available
for blind trials will also be constrained to that which would be available in a real inspection.
The members of this team must not have been involved in the open trial unless different test
pieces are to be used. The blind trial activities are to be monitored by suitably qualified and/or
experienced invigilators from the qualification body.
3. ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE INSPECTION QUALIFICATION
APPROACH FOLLOWED
One of the objectives of the pilot study is also the verify the effectiveness of the qualification
approach followed. For that purpose, once the inspection has been qualified , it will be applied
to a number of components during a simulated in-service inspection. Furthermore the
inspection qualification results obtained from technical justification, open trials and blind trials
will be quantified as far as possible. These results will then be compared with those obtained
during the ISI simulation.
Two sets of ISI assemblies are to be inspected:
• the first set of ISI test pieces will be very similar to the qualification test pieces (materials
used, structure and defects inserted)
• the second set of ISI test pieces are cut-outs of nuclear power plants, containing serviceinduced defects on which the available information is limited
Having these 2 sets of ISI specimens the 2 extremes of possible situations are considered: the
first where one has a lot of information on the ISI components and the second where less
information is available. It will be interesting to compare the results obtained on these 2
different sets of ISI assemblies.
The scheme detailing the pilot study can be found in Figure 4.
4. ROLES OF THE DIFFERENT PARTCIPANTS
This pilot study was inevitably carried out under different circumstances from those which will
apply in a real inspection. In the latter, a number of parties are involved and they each have
their own role to play in qualification. These parties include:
• The inspection vendor carrying out the inspection
» The plant operator which owns the plant and is hence responsible for the adequacy of the
inspection
• The qualification body which carries out the qualification
• The safety authority who is responsible to the national government for plant safety
The responsibilities of the different parties are set out in detail in the European Methodology
document [2],
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DEFINITION OF INPUT INFORMATION:
COMPONENT, DEFECTS AND ISI OBJECTIVES

SELECTION OF NDT PROCEDURE

Qualification simulation

ISI simulation

elaboration of contents
of qualification dossier

Selection of (PISC) assemblies

certification of test pieces
definition of qualification procedure

* role of reference laboratory
* PISC results

technical

11011-blind

justification

practical trials

* analysis

(procedure,
equipment)

* test pieces

parameters

* test pieces

* defects

* PISC data

* defects

* invigilation

* modelling

* assessment open

* evaluation

reference
test pieces

trial results

teamof Reference Laboratory:

trials (personnel)

essential

* measurement

ISI simulation by inspection

blind practical

set

1:

very similar to qualification

set

2:

relatively little info available

test pieces

procedure

* evaluation
procedure

assessment of

results of

technical

non-blind

blind

assessment of results

justification

practical

practical

along PISC evaluation code (BTB)

test piece trials

test piece trials

results of

analysis and comparison of results between qualification part
and ISI simulation part of the pilot study in order to draw
conclusions on feasibility of approach

Figure 4: Scheme of the ENIQ pilot study

In this pilot study, the role of the different parties is assumed by different parts of ENIQ and the
IRC.
It is emphasised that the NRWG Task Force of the European regulators follows as observers the
works of the ENIQ pilot study. In that framework several meetings have been and will be
organised to keep the NRWG Task Force informed.
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5. QUALITY ASSURANCE PROGRAMME
A quality assurance (QA) programme has been defined for the ENIQ pilot study. However as
this is not an industrial qualification exercise the QA programme was kept rather simple in
order not to burden too much the pilot study.

6. STATUS
The status of the pilot study is as follows:
• open trials:
=> data acquisition and data analysis finished
=> inspection results assessed
=> inspection procedure “qualified” for blind trials
• blind trials (personnel qualification)
=> data acquisition finished
=> data analysis by inspectors to be done (September 1997)
=> assessment of inspection results to be done (October 1997)
• 1st set of ISI specimens (similar to qualification test pieces)
=> end of inspection expected for October-November 1997
• 2nd set of ISI specimens (different from qualification test pieces)
=> weld crown of 9 test pieces was ground by Forsmarks NPP
=> inspection planned in November-December 1997
• final reports on pilot study (not including destructive examination): expected for JanuaryFebruary 1998

• final reports on pilot study including destructive examination: will depend on available
resources
During the execution of the work since November 1996 of last year the following milestones
were achieved:

• the inspection procedure and the technical justification were submitted in November 1996 to
the technical assessment group of ENIQ Task Group 2.2 for review
• the inspection procedure was modified significantly as a result of comments made by the
TAG at a meeting held on 26/11/96 in Amsterdam. These comments concerned mainly the
evaluation scheme of the inspection procedure
• The inspection procedure was approved by Task Group 2.2 at its meeting of 8 and 9 January
1997 in Petten for use during the open trials
» The open trials were conducted from 9 January 1997 till 25 February, including a 2 weeks
interruption due to failure of the equipment. The open trials were continuously invigilated.
• The obtained inspection results were assessed both in terms of verifying whether the ISI
objectives were met and whether the team was capable of explaining and justifying the
obtained inspection results along the evaluation scheme. The inspection procedure had to be
adapted slightly in order to provide some clarifications on the way the inspection results were
analysed. The inspection procedure was provisionally “qualified” by Task Group 2.2 at its
meeting held in Petten on 14/5/97. Final assessment can be given only when the destructive
examination results of the test pieces are available.
• Meanwhile it has been possible to arrive (finally) to an agreement at the last Steering
Committee, held on 6 June in Petten, on the issue of essential parameters. This allowed to
finalise the technical justification, sent now for formal approval to the Steering Committee.
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7. CONCLUSIONS

Despite the fact that the pilot study is not finished yet there are already a number of lessons
learned from the pilot study. These are:
® the importance of providing all necessary information required to conduct the inspection
qualification prior to its start; this may seem self-evident but it was found out that this is an
extremely important issue which in many cases is not done sufficiently
• the importance to separate the inspection procedure/equipment qualification from the
complementary personnel qualification which allows to identify exactly where the
weaknesses lie
• the role and function of the technical justification and the fact that the writing of a technical
justification is a task not to be underestimated
• the advantages open trials represent with respect to blind trials :
a) the possibility to assess in a much better way the capabilities of the inspection system
• necessity to write a well designed, unambiguous and clear inspection procedure
also for what concerns the analysis of the inspection data
• provides hard evidence that good results were not obtained by chance
• allows also to verify the validity of the technical justification as the results
obtained should be coherent
b) reduced costs with respect to blind test pieces in view of maintaining the confidentiality
of test pieces used for blind trials (requiring for example a large number of blind test
pieces if many inspection teams have to be qualified)
• the importance to define the essential parameters and their valid range
• the importance of the similarity between the structure of the qualification test pieces and that
of the actual component especially for austenitic components
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1

Einleitung

DE98FG170

Seit Herbst 1993 wird an der MPA Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Technischen
Vereinigung der GroBkraftwerksbetreiber e. V. (VGB) eine Untersuchung uber die
zerstdrungsfreie Prufung (ZfP) von austenitischen RundschweiBnahten aus Rohrleitungssystemen aus dem Werkstoff 1.4641 durchgefuhrt. Das Vorhaben hat innerhalb des MPA/VGB-Forschungsprogramms die laufende Projektnummer 4.2 und
tragt den Titel "Zerstdrungsfreie Prufung von austenitischen und MiscfvSchweiBverbindungen (Entwicklung von Ringversuchen zum Nachweis der Leistungsfahigkeit
von Prufsystemen)".
Uber die Motivation, die Konzeption und die Durchfuhrung des Program ms wurde
bereits bei den vorhergehenden MPA-Seminaren berichtet [1, 2],
Ein Ziel des Vorhabens ist es, mit Ringversuchen den derzeitigen Stand der Lei
stungsfahigkeit einzelner Prufverfahren und -techniken zu erkennen, urn moglicherweise notwendige Optimierungen vornehmen zu konnen. Das Vorhaben umfaBt bis
jetzt zerstdrungsfreie Prufungen an 15 austenitischen Nahten mit Nennweiten DN
150/200/250 und Wandstarken zwischen 8 und 18 mm. Mit einer Ausnahme (Bogen/Bogen) handelt es sich urn Verbindungen Geradrohr/Bogen.
Der folgende Fortschrittsbericht-Zwischenbericht zeigt den Programmverlauf seit
Herbst 1996 und den gegenwartigen Stand des Prog ram ms (Vergleichende Auswertung und Bewertung).
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Gliederung des Vorhabens

Das Vorhaben gliedert sich in 4 Phasen; diese Phasen wurden im Verlauf der Vorhabensplanung und -durchfuhrung welter in Unterabschnitte aufgeteilt:
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•
•
•
®
•
•
•
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Phase I:
Phase II:
Phase 111.1:
Phase III.2:
Phase IV.1:
Phase IV,2:
Phase IV.3:

Literaturstudie uber den Stand der Austenitprufung [3]
Beschaffung von Test- und Prufkorpern
Ubungsphase an Justierkorpern [4]
Prufung der kontaminierten Prufnahte im Kontrollbereich der MPA [4]
Rontgenfilm-Auswertung (Ringversuch) [5]
Verifizierung des Fehlerzustands [6]
Ergebnisvergleich und Bewertung [7]

Durchgefuhrte Untersuchungen innerhalb der Phasen III.2 und IV.1

Mit mechanisierten Ultraschallmessungen batten sich 8 Firmer bzw. Institutionen
beteiligt, davon eine Institution mit zwei verschiedenen Verfahren. Dabei wurden 5
Prufungen von Dienstleistern mit praxisublichen Verfahren durchgefuhrt; die ubrigen
4 Prufungen sind eher dem Forschungsbereich und/oder der Sammlung von Erfahrung zuzuordnen.
Gefragt war nach sicherheitsrelevanten Anzeigen (vorzugsweise Risse im Wurzelbereich); Anzeigen, die als Formecho eingestuft Oder auf Gefugeeinflusse zuruckgefuhrt wurden, sollten als solche gekennzeichnet bzw. nicht berucksichtigt werden.
Die erkannten Anzeigen sollten getrennt nach den beiden Nahtseiten mit einer Langenauflosung von einem Zentimeter aufgelistet Werden.
Weitere Messungen waren mit dem elektrischen Potentialsonden-Verfahren, mit
einem Radiometrie-Gerat sowie mit einer Durchschallungs-Anordnung durchge
fuhrt worden.
Als Vorbereitung zur zerstdrenden Untersuchung waren eine Farbeindring-Prufung
und eine Durchstrahlungs-Prufung vorgenommen worden. Die Rontgen-Doppelwand-Aufnahmen aus der Durchstrahlungs-Prufung wurden spater auch fur den
Ringversuch zur Rontgenfilm-Auswertung und zur Film-Digitalisierung genutzt.
Am Ringversuch Rontgenfilm-Auswertung nahmen 23 Personen teil, davon 10 aus
Betreiberkreisen, 6 von dertechnischen Uberwachung, 4 Dienstleister und drei Per
sonen aus Instituten.
Auch wurden die Filme von zwei Institutionen unabhangig voneinander digitalisiert.
AnschlieBend wurden die digitalisierten Bilder am Computer-Monitor ausgewertet,
und zwar von insgesamt 7 Personen.
Gefragt war bei beiden Ringversuchen nach sicherheitsrelevanten Anzeigen im Wurzelbereich (vorzugsweise Risse), wo bei zu bemerken ist, daB auf den Aufnahmen
keine Anzeigen aus anderen Nahtbereichen vorhanden waren. Die erkannten Anzei
gen sollten getrennt nach den beiden Nahtseiten mit einer Langenauflosung von ei
nem Zentimeter aufgelistet werden.

4

Verifizierung (Zerstdrende Untersuchungen / Metailografie)

Nach Sichtung der vorlaufigen ZfP-Ergebnisse wurden die metallografisch zu untersuchenden Bereiche festgelegt. Es wurde bei 10 Nahten vorerst nur je eine Halb-

- 42.3 schale zur Untersuchung freigegeben, die andere Halbschale zuruckgestellt; bei 5
Nahten erfolgte die metallografisch-fraktografische Untersuchung uber den gesamtem Umfang. Man kann davon ausgehen, daB ein vollstandiges Fehlerprofil der zu
untersuchenden Nahtabschnitte erhalten wurde, und zwar getrennt fur beide Naht
seiten (Bogenseite und Rohrseite).
Die Genauigkeit der Tiefenauflosung von 0,5 mm wurde aus praktischen Grunden
gewahlt; der Wert fur die untere Schwelle (kleinste erfaBte Fehlertiefe) betrug ebenfalls 0,5 mm. Man muB sich aber daruber im Klaren sein, daB dieser Wert sowohl
unter dem Aspekt der zerstorungsfreien Prufung als auch vermutlich aus Sicht der
Bruchmechanik unrealistisch niedrig ist. Ein "relevanter Fehler", der mit den Methoden der ZfP einigermaBen zuverlassig gefunden werden kann, aber noch etwas Sicherheitsabstand zu belastungsmaBig kritischen FehlergroBen hat, wird in seiner
Tiefenausdehnung eher bei 15 bis 30 % der Wanddicke liegen.
Eine Statistik der aufgefundenen FehlergroBen-Verteilung, bezogen auf die jeweilige
Wanddicke, kann den Bildern 1 und 2 entnommen werden. In Bild 1 ist die Fehlerverteilung von 15 Nahten fur 1344 Umfangsabschnitte zu je 1 cm dargestellt (Bogen
seite und Rohrseite getrennt erfaBt). Diese Verteilung ist z. B. fur den Vergleich mit
dem Ergebnis des Rontgenfilm-Auswertungsringversuchs und des Filmdigitalisierungs-Ringversuchs maBgebend. In Bild 2 ist dagegen die FehlergroBen-Verteilung
von 14 Nahten fur 619 Abschnitte zu je 1 cm dargestellt. Dabei wurden die Ergebnisse der beiden Nahtseiten (Bogenseite und Rohrseite) zusammengefaBt. Diese
Verteilung trifft fur den Ultraschall-Ringversuch zu.

5

Auswertung und Bewertung

5.1

Allqemeines

Zur Auswertung und zum Vergleich der mit den unterschiedlichen Pruftechniken erhaltenen Ergebnisse wurde die ROC-Methode angewendet (ROC = Relative Opera
ting Characteristic). Dabei wurde nach den allgemein anerkannten Methoden, die in
den letzten Jahrzehnten im Rahmen von ZfP-Ringversuchen erarbeitet wurden, vorgegangen.
Aus den verschiedenen Ergebnissen wurden durch geeignete Normierung die neuen
Werte "Fehler-Auffindrate" und "Fehlalarm-Rate" (False Call) gebiidet. Der erste Begriff hat sicherheitstechnische, der zweite Beg riff wirtschaftliche Bedeutung. Fur jede
einzelne Prufung wurden die Wertepaare als Punkte in X-Y-Diagrammen dargestellt.
Aus diesen ROC-Diagrammen kann die Qualitat (Zuverlassigkeit) einer Prufung un
ter den jeweiligen Prufbedingungen (Bauteilgeometrie, Werkstoff, Pruftechnik, Empfindlichkeit, Anzeigen-Bewertungsmethode) unmittelbar abgelesen werden; dabei
sind die Rahmenbedingungen des ROC-Verfahrens zu berucksichtigen. Die so erhaltenen ROC-Werte konnen auf andere Prufsituationen jedoch nur unter vergleichbaren Prufbedingungen ubertragen werden.
Die zerstdrend untersuchten Nahte wurden zunachst in "befundbehaftete" und in
"befundfreie" Umfangsabschnitte von je 10 mm Lange unterteilt, und zwar getrennt
fur die beiden Nahtseiten (geradrohrseitig bzw. bogenseitig). Erst Fehler (Risse) mit
Tiefenerstreckungen ab 25 % der Wanddicke wurden als fur die ZfP relevante Fehler

- 42.4 betrachtet, da eine Trennung zwischen belaBbaren Kerben, die durchaus eine Tiefe
von 10 -15 % der Wanddicke erreichen konnen, und zwischen tieferen Rissen erreicht werden solite (Bild 3 zeigt z. B. eine Quetschfalte mit einer Tiefe von ca. 10 %
der Wanddicke, die nicht als relevanter Fehler eingestuft wurde). Der durch diese
Vorgehensweise erhaltene Befund-Datensatz bildet die Referenz (die "Wahrheit") fur
die Bewertung der zerstdrungsfreien Prufaussagen.
Die zerstdrungsfreien Prufergebnisse wurden, getrennt fur die verschiedenen Prufmannschaften und/oder Prufverfahren, aufgrund der abgegebenen Prufberichte und
Protoko lie ebenfalls in "befundbehaftete" und in "befundfreie" Umfangsabschnitte
unterteilt.
Bei der Auswertung der Ultraschall-Prufergebnisse wurde hinsichtlich der Lage der
Befunde keine Unterscheidung zwischen den beiden Nahtseiten (geradrohrseitig
bzw. bogenseitig) gemacht, da diese Prufaussage bei den voriiegenden austenitischen SchweiBnahten offensichtlich problematisch war. Wie die Auswertung zeigte,
wurden relevante Fehler in einigen Fallen zwar mit ihrer korrekten Umfangserstreckung aufgefunden; als Lage wurde aber die falsche Nahtseite angegeben. Im
Fall der Rontgenfilm-Auswertung (direkt bzw. digital is iert) konnte man dagegen bei
der Befundlage ohne weiteres den Parameter "Nahtseite" in die Auswertung mit einbeziehen.
Bei einem anschlieBenden rechnergestutzter Vergleich gab es vier verschiedene
Ergebnismoglichkeiten:
• metallografischer Befund wurde von der ZfP als Befund eingestuft
• metallografischer Befund wurde von der ZfP als befundfrei eingestuft
• befundfreier Bereich wurde von der ZfP als Befund eingestuft
• befundfreier Bereich wurde von der ZfP als befundfrei eingestuft.
Dabei wurde den Prufmannschaften eine Toleranz von einem Umfangsabschnitt
(d.h. von ± 10 mm) bei der Lagebeschreibung der Befunde zugestanden.
S owe it die Ergebnisse individuell (bezogen auf ein Prufteam) dargestellt wurden,
erfolgte dies anonym.
Die FehlergroBen-Verteilung (Bilder 1 und 2) zeigt, daB der uberwiegende AnteiI der
Fehler in den zur Verfugung stehenden Prufnahten in der GroBenordnung von 15 bis
25 % der Wanddicke lag. DaB die Fehlertiefen bei betrieblich bedingter Interkristalliner SpannungsriBkorrosion (IkSpRK) oft nur eine Tiefe von 20 - 25 % erreichen,
kann wie folgt erklart werden:
Durch den SchweiBvorgang kommt es neben jeder Raupe einmalig zu Temperaturen
von uber 1.150°C (im Grundwerkstoff nahe der Schmelzlinie) und danach durch das
SchweiBen derfolgenden Lagen wiederholt zum Durchlaufen eines Temperaturbereiches zwischen 500°C und 800°C. Dies kann zur Sensibilisierung des austenitischen Gefuges fuhren. Am starksten betroffen sind die Wurzellage und ggf. noch die
zweite Oder dritte Lage (Bilder 4 und 5). wahrend weitere Full-Lagen und die Decklage i. a. so gut wie nicht sensibilisiert werden. Daher zeigen sich bei Full- und Decklagen auch kaum RiBbildungen infolge IkSpRK.
Es sei daran erinnert, daB die Prufnahte aus den Anlagen entnommen wurden, da
sie dort als schwer prufbar eingestuft worden waren. Seinerzeit war fur das Scha-

- 42.5 densbild IkSpRK bei austenitischen SchweiBnahten mit erheblichen Kerben und
Kantenversatz ein Fehler-Nachweisvermogen von ca. 15 - 20 % Wanddicke bei der
Durchstrahlungsprufung und von ca. 20 - 25 % Wanddicke bei der Ultraschall-Prufung erreicht worden. Auch in der in Phase I durchgefuhrten Literaturstudie [3] wer
den vergleichbare Nachweisgrenzen genannt.

5.2

Ultraschall-Prufunq

In Bild 6 sind die Ultraschall-Prufergebnisse fur 7 von 9 Prufteams als ROC-Diagramm dargestellt. Zwei Prufmannschaften wurden nicht berucksichtigt (wegen zu
geringerer statistischer Basis bzw. wegen ungeeigneter Prufausrustung).
Eine vorlaufige Bewertung fuhrt zu folgenden Erkenntnissen:
• Die besten Ergebnisse liegen bei einer Fehlerauffindrate von 70 %.
• Die Ergebnisse besitzen eine groBe Streuung.
Als Ursache hierfur kommen in Frage:
• Die SchweiBnahte waren schwierig US-prufbar (Oberflachen nicht koaxial, Kan
tenversatz, Wurzeldurchhang, Kerben usw.). Dies fuhrte dazu, daB kleinere Risse
nicht als solche erkannt, sondern als zulassige Wurzelkerben Oder belaBbarer
Kantenversatz eingestuft wurden, und daB dadurch die jeweiligen RiBlangen nicht
richtig erfaBt wurden.
• Es waren auch Dienstleister und Institutionen beteiligt, die nicht aus der Praxis
kamen, sondern eher dem Forschungsbereich zuzuordenen sind oder Erfahrung
sammeln wollten.
Da im angebotenen Fehlerkollektiv nur wenige mittelgroBe Fehler und gar keine sehr
groBen Fehler (> 60 % der Wanddicke) vorhanden waren, muB gegenwartig often
bleiben, inwieweit solche Fehler die Fehlerauffind-Rate quantitativ beeinfluBt batten.

5.3
In

Rontgenfilm-Auswertung

Bild 7 sind die Ergebnisse fur 23 Filmauswerter als ROC-Diagramm dargestellt.

Daraus konnen folgende Schlusse gezogen werden:
• Werte von bis zu 90 % bei der Fehlerauffind-Rate zeigen, daB die Pruftechnik in
der Lage ist, die Fehler zu finden, und daB erfahrene Auswerter die auf den Filmen sichtbaren Fehler richtig bewerten.
• Die Fehlalarmrate ist bei der Durchstrahlungsprufung deutlich niedriger als bei
der US-Prufung, da SchweiBnaht-Imperfektionen (Kantenversatz, Anfasungen,
siehe Bild 8) hier besser erkannt bzw. richtig gedeutet werden.
» Die Ergebnisse besitzen eine groBe Streuung.
Die groBe Streubreite kann folgende Ursachen haben:
« Unzureichende Erfahrung/Schulung einigerTeilnehmer, dadurch teilweise unprofessionelles Vorgehen.
® Auswertung nach unterschiedlichen Kriterien trotz eindeutiger Vorgaben.
Wegen der zu Beginn des Projektes vereinbarten Anonymitat konnen die Ergebnisse
nicht mit der beruflichen Qualifikation und Erfahrung der von den jeweiligen Organisationen ausgewahlten Teilnehmer korreliert werden.

- 42.6 5.4

Film-Diqitalisierunq

In Bild 9 sind die Ergebnisse ven 7 Auswertern der digitalisierten Durchstrahlungsaufnahmen als ROC-Diagramm dargestellt.
Der Inhalt dieses Diagramms kann folgendermaBen zusammengefasst werden:
• Bei der Fehlerauffind-Rate sind die Ergebnisse sehr gut.
• Die Ergebnisse besitzen eine grolBe Streuung bei der Fehlalarmrate.
Durch die Anwendung verschiedener digitaler Filter bei der Bildverbesserung und
Bildverarbeitung (Kontrastanhebung, Scharfung usw.) werden Kerben und Kanten
uberbetont und fuhren dadurch zu erhohten Fehlalarmraten gegenuber der optischen Auswerung durch menschliche Betrachter.
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Zusammenfassung

Die Ergebnisse des Ringversuches weisen darauf hin, daB die Nachweisgrenzen der
ZfP fur den vorliegenden Fehlertyp (1 nterkristalline SpannungsriBkorrosion) in der
bisher schon angenommenen GroBenordnung von ca. 20 - 25 % der gepruften
Wanddicke liegen. Die Fehlerauffind-Raten der US-Prufung liegen mit ca. 70 % im
Rahmen vergleichbarer internationaler Ringversuche (PISC; ASME/PDI, ENIQ usw.).
Deutlich hoher liegen die Fehlerauffind-Raten der Durchstrahlungsprufung.
Die Betrachtung der Einzelergebnisse legt nahe, daB die Nachweisgrenzen verbessert werden konnen, und zwar durch
• Reduzierung des Kantenversatzes,
• Beschleifen der Decklage,
• Vermeidung von scharfen Wurzelkerben,
• Herstellung von koaxialen Oberflachen.
Weiterhin ist erkennbar, daB durch SchweiBnaht-Unzulanglichkeiten die Ergebnisse
der verschiedenen Prufverfahren unterschiedlich stark beeinfluBt werden. Deshalb
sollten bei schwer prufbaren SchweiBnahten mehrere sich erganzende Pruftechniken/Prufverfahren eingesetzt werden; in der Praxis ist dies der Fall. Bei der Rontgenfilm-Auswertung ist der individuelle EinfluB deutlich sichtbar, kann aber aufgrund
der zugesicherten Anonymitat nicht welter analysiert werden. In der Praxis wirkt sich
der individuelle Faktor jedoch weniger gravierend aus, da immer eine MehrfachAuswertung erfolgt (Hersteller, Betreiber, Sachvesrtandiger).

7

Geplante Weiterarbeit und Ausblick

Die Bewertungen der Prufergebnisse werden zu Ende gefuhrt und die gewonnenen
Erkenntnisse im Berichtsteil "Ergebnisvergleich - Auswertung ..." [7] zusammenfassend dargestellt. Dm die aus den gewonnenen Erkenntnissen resultierenden Verbesserungsvorschlage zu verifizieren, konnten weitere gezielte Untersuchungen erforderlich werden.
AuBerdem ist zu entscheiden, was mit den noch nicht zerstorend untersuchten 10
Halbschalen geschehen soil (Modifizierte Wiederholung von Prufungen, Komplettie-

- 42.7 rung der zerstorenden Untersuchung = Verifizierung). Daruber hinaus sollte das Programm in dem ursprunglich konzipierten, groBeren Rahmen fortgesetzt warden (restlicher Teil der Phase ill).
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Bild 2: FehlergroBen-Verteilung, normiert auf die jeweilige Wanddicke,
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Naht 7

DN 250 x 10/13 mm Wd.

l<- 5 mm ->l
Bild 3:

Schiiff Pos. 860
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Rundnaht 7, metallografischer Querschliff bei Umfangsposition 860 mm
(oben: poliert, unten: geatzt), Ist-Wanddicke 11/15 mm,
Befund:
Quetschfalte rohrseitig
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Bild 4: Schematische Darstellung der Sensibilisierung von austenitischen SchweiBnahten — Die unstabiiisierten Austenite unterscheiden sich von den stabiiisierten durch die Lage der Sensibilisierungszone in der WEZ; auBerdem reicht diese bei den
unstabilierten uber den gesamten Querschnitt.
(nach: Wachter, O., "Erfahrungen mit den austenitischen Werkstoffen 1.4541 und 1.4550 in deutschen Siedewasserreaktoren", VGB-Konferenz "Chemie in Kraftwerken 1995", Essen, 26727.10.1995)
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l<- 5 mm ->l
Bild 5:

Schliff Pos. 517
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Rundnaht 9, metallografischer Querschliff bei Umfangsposition 517 mm
(oben: poliert, unten: geatzt), Ist-Wanddicke 11/12 mm,
Befund:
Ril3 bogenseitig, Tiefe 3,5 mm

3.

Bild 6: Ergebnis der Ultraschall-Prufung (ROC-Diagramm),
Fehler ab >= 25 % Wanddicke berucksichtigt
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Bild 7: Ergebnis der Rontgenfilm-Auswertung (ROC-Diagramm),
Fehler ab >= 25 % Wanddicke berucksichtigt
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Interpretation von Ultraschall-Abbildungen

Interpretation of Ultrasonic Images

W. Muller, V. Schmitz, M. Kroning
Fraunhofer-lnstitut Zerstdrungsfreie Prufverfahren IZFP, Saarbrucken
*De6115772

23. MPA-Seminar, Stuttgart, 1. und 2. Oktober 1997

Kurzfassung
Bei der Auswertung von Ultraschall-Abbildungen, z.B. SAFT-rekonstruierten B-Bildern (SAFT =
Synthetische Apertur Fokus Technik), ist es oft schwierig zu entscheiden, wo rekonstruierte
Bildpunkte herruhren: wurden sie durch Materialfehler, Bauteilgeometrie oder durch Wellenumwandlungen verursacht. Urn diese Auswertung zu erleichtern, wurde ein Werkzeug entwickelt,
welches auf dem Vergleich von Datensatzen basiert. Es konnen verschiedene Arten des Datenvergleichs durchgefuhrt werden:
Identifikation der HF-Signale, welche den rekonstruierten Bildpunkt verursacht haben. Hierbei
handelt es sich urn den Vergleich des rekonstruierten Bildes mit den zugehorigen HF-Daten.
Vergleich von zwei rekonstruierten Abbildungen durch Verknupfung mittels logischer Operatoren. Hier wird z.B. die Rekonstruktion eines unbekannten Reflektors mit der eines Modellreflektors verglichen.
Vergleich von Original-HF-Daten durch simultanes Scannen durch zwei Datensatze. In diesem
Fall werden die Echos eines unbekannten mit denen eines bekannten Reflektors verglichen.
Die bendtigten Datensatze bekannter Reflektoren konnen dabei durch Messungen an Model Ireflektoren oder durch Modellierung erzeugt werden. Das Ziel ist die Identifikation des Reflektortyps, z.B. riBartig oder nicht, die Bestimmung von Position, GroBe und Orientierung sowie die
Identifikation von begleitenden Satellitenechos. Die Interpretation des SAFT-rekonstruierten BBildes wird dabei durch eine komplette Beschreibung des Reflektors erreicht.
Zusatzlich zum angestrebten Ziel der Interpretation ist die beschriebene Software zum Ausbilden
und Trainieren von Ultraschallprufern geeignet.

Abstract
During the evaluation of ultrasonic images, e.g. SAFT-reconstructed B-scan images (SAFT =
Synthetic Aperture Focusing Technique) it is often difficult to decide , what is the origin of
recontructed image points: were they caused by defects, specimens geometry or modeconversions. To facilitate this evaluation a tool based on the comparison of data was developed.
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Different kinds of data comparison are possible:
identification of that RF-signals, which caused the reconstructed image point. This is the
comparison of a reconstructed image with the corresponding RF-data.
comparison of two reconstructed images performing a superposition using logical operators.
In this case e.g. the reconstruction of an unknown reflector is compared with that of a known
one.
comparison of raw-RF-data by simultanous scanning through two data sets. Here the echoes
of an unknown reflector are compared with the echoes of a known one.
The necessary datasets of known reflectors may be generated experimentally on reference
reflectors or modelled. The aim is the identification of the reflector type, e.g. cracklike or not, the
determitation of position, size and orientation as well as the identification of accompanying
satellite echoes. The interpretation of the SAFT-reconstructed B-scan image is carried out by a
complete description of the reflector.
In addition to the aim of interpretation the tool described is well suited to educate and train
ultrasonic testers.
r

Einleitung
Bei den ublicherweise eingesetzten Ultraschallprufverfahren werden Amplitude, Laufzeit und bei den automatischen Prufverfahren - Echodynamiken von Anzeigen aufgezeichnet. Zur Aus
wertung werden Registriergrenzenuberschreitungen im Fall der Handprufung mit ErsatzreflektorgrolBe und Laufzeit notiert und bei den automatischen Prufverfahren in Form von B-Biidern und
C-Bildern dargestellt. Fine quantitative Information uber Fehlertyp und -GroBe, wie fur eine
Risikoabschatzung bendtigt, laBt sich hieraus im allgemeinen nicht erhalten, da auch die von den
automatischen Verfahren erzeugten B- und C-Bilder nur in seltenen Fallen die reale Fehlergeometrie wiedergeben, was an der geringen Korrelation zwischen den akustischen MeBgroBen
und der tatsachlichen Fehlergeometrie liegt. Versuche, aus der Form der Echodynamikkurve auf
Fehlertyp und -GroBe zu schlieBen, wurden als wenig erfolgversprechend aufgegeben.
Es gibt eine Reihe von Mogiichkeiten, die Wellenausbreitung im Material und Wechselwirkungen
mit Reflektoren zu beschreiben, jedoch ist es nicht moglich, den inversen ProzeB durchzufuhren,
d.h. aus den gemessenen Oaten mittels eines inversen Ausbreitungsoperators auf den tatsachli
chen Reflektor ruckzuschliessen.
Im folgenden wird ein Versuch beschrieben, durch einen heuristischen Ansatz das inverse Pro
blem iterativzu Ibsen. Man kombiniert dabei die Fahigkeiten einer moglichst exakten Ultraschallabbildung mit den Mogiichkeiten einer Modellrechnung und vergleicht die Ergebnisse miteinander.

Prinzip des Synthetischen Aperturverfahrens SAFT
Urn zu einer moglichst exakten Ultraschallabbildung zu kommen, werden Verfahren eingesetzt,
welche neben der Amplituden- und Laufzeitinformation auch die Phase der empfangenen
Uitraschallechos berucksichtigen. Ein derartiges Verfahren ist z.B. die Synthetische Apertur
Fokussierungs Technik (SAFT) /!/.
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Das Prinzip der Auswertung nach dem SAFTAlgorithmus, der Rekonstruktion, ist in Abb. 1
skizziert:
der Prufkopf wird uber
die Oberflache des
Pruflings bewegt, wobei
an eng benachbarten
Positionen die empfangenen Ultraschallechos
a Is HF-Signale digitalisiert und im Datenaufnahmerechner
gespeichert werden.
Zur Rekonstruktion wird
der Rekonstruktionsraum in Form von
kleinen Flachenzellen,
Pixeln, aufgebaut. Die
Prufkopfbewegung wird
im Rechner simuliert
und die aufgezeichneten Echos laufzeitkorrigiert d.h. phasenrichtig aufaddiert. Das
Abb. 1
Prinzip des SAFT-Verfahrens
Ergebnis wird in den
zugehorigen Pixeln
gespeichert, wodurch man ein HF-Bild erhait mit konstruktiver Interferenz also hoher rekonstruierter Amplitude an den Bildstellen, von denen die Ultraschallechos herkamen, und destruktiver
Interferenz also geringer Amplitude sonst. Eine abschiieBende Gleichrichtung und Filterung
verbessert zusatzlich die Bildqualitat.
Durch diese Vorgehensweise simuliert man einen Fokusprufkopf mit gleichmaBiger Fokussierung
uber den gesamten Tiefenbereich, wobei die laufzeitkorrigierte Addition von HF-Signalen eine
Signalmittelung darstellt, welche zur Verbesserung des Signal-Rausch-Abstandes von ublicherweise ca. 8 dB fuhrt.
Abb. 2 zeigt als Beispie! die Original-HF-Daten eines HeiBrisses (oben links) in einer austenitischen
SchweiBnaht. Die RiBspitzen haben 8,8 dB bzw. 10,2 dB Signal-Rausch-Abstand. Die zugehorige
Rekonstruktion (oben rechts) zeigt die beiden RiBspitzen an der korrekten Position und mit dem
richtigen Abstand; ihr Signal-Rausch-Abstand ist nun auf 16,2 dB bzw. 21,4 dB gewachsen.
Wichtige Kriterien zur Beurteiiung der Abbildungsqualitat sind Auflosungsvermogen und
Positioniergenauigkeit. Abb. 3 zeigt ein Experiment dazu. Der Testkorper enthalt in 50 mm Tiefe
11 Flachbodenbohrungen mit 3 mm 0 und Rand-zu-Rand Abstanden von 1 mm, 2 mm, ... bis
10 mm, zur Prufung wurde ein 2,25 MHz Senkrechtprufkopf mit 6 mm Schwingerdurchmesser
eingesetzt. Die SAFT-Rekonstruktion (Abb. 3 oben) zeigt die Reflektoren mit korrekter Position,
das Auflosungsvermogen betragt 2 mm, da der Einbruch in der rekonstruierten Amplitude fur
den 1 mm Rand-zu-Rand Abstand nur 1 dB (statt 3 dB) betragt, d.h. diese beiden Reflektoren
konnen nicht als aufgeldst betrachtet werden.

43.4

2-aas tei 1 271,D

Jonpuiltf

Original HF-Daten
rekonstruiertes B-Bild
Z-axis bei X

23D.D

mi

RUck wand

maximales iauschen

Abb. 2

Verbesserung des Signal-Rausch-Abstandes bei der SAFT-Rekonstruktion

Flachbodenbohrungen 3 mm 0

SAFT-3D-Rekonstruktion
Experiment
Senkrechteinschallung
Longitudinalwellen
Bundeloffnung ± 25°
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Flachbodenbohrungen 3 mm 0

E^p'enment
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Abb. 3

Senkrechteinschallung
Longitudinalwellen

Auflosungsvermogen und Positionsgenauigkeit
Senkrechtpriifkopf 2,25 MHz 6 mm 0

Im Vergleich dazu
ist in Abb. 3
unten das a us
denselben MeBdaten erzeugte
konventionelle BBild dargestellt
(also ohne SAFTRekonstruktion).
Man findet, daB
nicht einmal der
groBte Rand-zuRand Abstand von
10 mm aufgelost
werden konnte,
die Position der
Maxima und
Minima im B-Bild
ist nicht mit den
Reflekorpositionen
korreliert.
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Vergleich von Datensatzen als
Bewertungsverfahren
Die Rekonstruktion in Abb.2 zeigt zwar die
RiBspitzen an den richtigen Positionen, jedoch
findet man keine Reflexionspunkte auf der
RiBflache, d.h. trotz der erzielten Auflosung
und Positionsgenauigkeit ist noch keine Aussage uber den Fehlertyp moglich, es konnte sich
z.B. auch um zwei ubereinanderliegende
Schlackenzeilen handeln.
Um hier zu einem Bewertungsverfahren mit
erweiterten Aussagemoglichkeiten zu kommen,
ist der Vergleich der gemessenen Oaten unbekannter Reflektoren mit den bekannter oder
modellierter Reflektoren erforderlich.

Modeliierungsverfahren EFIT

Abb. 4
EFIT-modellierte Wellenausbreitung in einem Testkorper mit RiB

,
■v.--

9.49

L ig
PF|

12.B6
time t>i«]

IS.82
>'

EFIT simulation (1 scan)
SS
SPS
SSS
SRS
SRRS

Shear-Shear-Reflection (crack tip echo)
Shear-Pressure-Shear-Mode-Conversion
Shear-Shear-Shear-Reflection (corner reflection)
Shear-Rayleigh-Shear-Mode-Conversion
Shear-Rayleigh-Rayleigh-Shear-Mode-Convorsion

#*MB*W**WS*

Abb 5

Vergleich von gemessenen und
EFIT-modellierten Daten

Das derzeit wohl am weitesten fortgeschrittene
Modeliierungsverfahren ist die
Elastodynamische Finite Integrations Jechnik
EFIT 111. Mittels dieses Algorithmus wird die
Ultraschallausbreitung im Medium mit alien
Materialeigenschaften, Reflektoren und Modenumwandlung physikalisch richtig beschrieben.
Abb. 4 zeigt als Beispiel Schnappschusse der
Wellenausbreitung in einem Prufling, welcher
einen innenoberflachen-verbundenen senkrecht
orientierten RiB enthalt. Man erkennt sehr gut
die vom Sendeprufkopf ausgehenden Wellen
und die Wechselwirkung mit RiB und Ruckwand.
Modelliert man nicht die Wellenausbreitung in
Schnappschussen, sondern die vom Prufkopf
empfangenen Echos, so kann man diese mit
gemessenen HF-Signalen Vergleichen. Abb. 5
zeigt ein Beispiel vom selben Prufling wie in
Abb. 4. Man erkennt eine ausgezeichnete
Ubereinstimmung nicht nur der direkt reflektierten, sondern auch der modekonvertierten
Echos mit den experimenteilen Oaten.
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Modellierungsverfahren Beugungsrechnung
Bei der Modellierung mit EFIT erhalt man ein komplettes Bild der Wechselwirkung zwischen
Ultraschall und Reflektor. Um genau sagen zu konnen, welches Echo von welchem Laufweg bzw.
welcher Modenumwandlung herruhrt, muB man jedoch die Wellenausbreitung a Is Film berechnen, was einen hohen Zeitaufwand bedeutet und zudem einen erfahrenen Interpreten erfordert.
Es wurde deshalb ein sehr einfaches Rechenmodell untersucht, bei welchem vorwiegend auf die
richtige Modellierung der Laufzeit- und weniger der Amplitudendynamik Wert gelegt wurde.
Das Programm geht von insgesamt neun verschiedenen Laufwegen fur einen RIB aus, wie in
Abb. 6 fur eine Transversalwellen-Winkeiprufkopf dargestellt:

£2

Berechnen der Laufwege, Wichtung der
Amplitude mit Richtcharakteristik sin(x)/x
und Abstandsabhangigkeit 1/r2

n-

jQ

long

6. Modenumwandlung am RiBfuB

1. Winkelspiegel

a
7. Modenumwandlung an RiBspitze

2. RiBfuB

a

tra^^~

.CL —>
8. Winkelspiegel uber Oberflache

3. RiBspitze

4^-

n—>

^Rayleigh

4. Rayleighwelle von RiBspitze aus

9. RiBspitze halber Sprung

CL—>

TS^>>>SjRay)eigh

5. Rayleighwelle vom RiBfuB aus

die berechneten Laufwege werden
a Is S-Impulse gespeichert und mit
dem gewunschten Sendeimpuls
gefaltet

1. Winkelspiegelecho;
der (Transversalwellen-)
Sendeimpuls lauft vom
Prufkopf zur Ruckwand, von dort reflektiert zum RiB, wo er
ebenfalis reflektiert
wird, und erreicht den
Prufkopf (der umgekehrte Weg ist auch
gultig)
2. RiBfuBecho; der
(Transversalwellen-)
Sendeimpuls lauft vom
Prufkopf zur RiBunterkante, wird dort
zuruckgestreut und
erreicht den Prufkopf
3. RiBspitzenecho; der
(Transversalwellen-)
Sendeimpuls lauft vom
Prufkopf zur RiBoberkante, wird dort
zuruckgestreut und
erreicht den Prufkopf

4. Rayleighwelle von
der RiBspitze aus; der
(Transversalwellen-)
Sendeimpuls erreicht die RiBoberkante, regt eine Rayleighwelle an, welche den RiB hinunterlauft,
an der Unterkante reflektiert wird und an der RiBoberkante in eine Transversalwelle gewandelt
den Prufkopf erreicht

Abb. 6

Model! zum Identifizieren von Ultraschallechos

5. Rayleighwelle vom RiBfuB aus; (gleiches Verhalten wie bei der Rayleighwelle von der RiBspitze
jedoch vom RiBunterkante aus)
6. Modenumwandlung am RiBfuB; der (Transversalwellen-) Sendeimpuls erreicht die RiBunter
kante, eine modenkonvertierte Longitudinalwelle lauft zur Testkorperoberseite und zuruck, nach
Modenruckkonversion in eine Transversalwelle erreicht der Impuls den Prufkopf
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7. Modenumwandlung an der RiBspitze; der (Transversalwellen-) Sendeimpuls erreicht - an der
Ruckwand reflektiert - die RiBoberkante, eine modenkonvertierte Longitudinalweile lauft zur
Testkorperoberseite und zuruck und erreicht nach Modenkonversion an der RiBoberkante in eine
Transversalweile mit Reflexion an der Ruckwand den Prufkopf
8. Winkelspiegel uber die Oberflache; hier handelt es sich um einen Winkelspiegei uber den
halben Sprung, der (Transversalwellen-) Sendeimpuls lauft vom Prufkopf zur Testkorperunterseite,
von dort reflektiert zur -oberseite, dort nochmals reflektiert zum RiB, von dort reflektiert zur
Testkorperunterseite und von dort reflektiert zum Prufkopf (der umgekehrte Weg ist auch gultig)
9. RiBspitze uber halben Sprung; der (Transversalwellen-) Sendeimpuls lauft vom Prufkopf mit
Reflexion an der Ruckwand zur RiBspitze und auf demselben Weg wieder zuruck.
Da bei der Identifikation von Signalen vorwiegend die Laufzeitdynamik ausgenutzt wird, wurde
zur Bestimmung der Amplituden nur eine grobe Wichtung mit der Richtcharakteristik des Prufkopfs (der sin(x)/x - Funktion) und der Abstandsabhangigkeit 1/r2 vorgenommen (x = D*n/X*sin9;
D = Prufkopfdurchmesser; X - Wellenlange; 0 = Winkel zwischen Vekor r und Einschaliwinkel;
r = Laufweg zwischen Prufkopf und RiB).
Fur jeden der neun berucksichtigten Laufwege wird ein separator Datensatz erstellt, sowie ein
Summendatensatz, in welchem alle Laufwege enthalten sind. Durch Vergieich des Summendatensatzes mit den Einzeldatensatzen kann fur jede Laufzeitortskurve in einfacher Weise der
zugehorige Laufweg ermittelt werden.
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Prufkopf MWB45N2, Winkelspiegel 12dB ubersteuert
Testkorper P3 : 20 mm Wandstarke,
angeschwungener RiB 10 mm tief

Abb. 7

Vergieich der Beugungsrechnung mit EFIT
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Dm den EinfluG verschiedener Sendeimpulsformen untersuchen zu konnen, werden die berechneten Laufwege als 8-Impulse der zugehorigen Laufzeit mit der sich aus der o.a. Wichtung
ergebenden Amplitude abgespeichert. Nach Faltung mit dem gewunschten Sendeimpuls liegen
die modellierten HF-Daten als komplette Datensatze vor, wobei alle Parameter mit dem MeBdatensatz, mit welchem sie verglichen werden sollen, ubereinstimmen.
Abb. 7 zeigt als Beispiel den Beugungs-modellierten Summendatensatz im Vergieich zum EFITmodellierten fur den Fall eines Innenoberflachen-verbundenen Risses mit 10 mm Tiefenausdehnung in einem 20 mm dicken Testkorper. Die einzelnen Laufzeitortskurven sind entsprechend
dem o.a. Interpretationsmodel! durchnumeriert.
P345202H.000

TESTC.ALL

gemessene HF-Daten

Beugungs-modellierte HF-Daten

Prufkopf MWB45N2, Winkelspiegel 12dB ubersteuert
Testkorper P3 : 20 mm Wandstarke,
angeschwungener RiB 10 mmtief

Abb. 8

Vergieich von gemessenen und Beugungs-modellierten Daten

Abb. 8 zeigt denselben Beugungs-modellierten Datensatz im Vergieich zu gemessenen Daten. In
beiden Fallen 1st die Ubereinstimmung sehr gut.
Diese Art der Modellierung ist so schnell, daB sie online durchgefuhrt werden kann, nur die
abschlieBende Faltung erfordert ca. 2 sec Rechenzeit (auf einem Pentium-PC mit 133 MHz
Taktrate).

Interpretation von Ultraschall-Abbildungen durch Datenvergleich
Bel der Interpretation von SAFT-rekonstruierten Abbildungen treten - wie bereits weiter oben
angesprochen - bei unbekannten Reflektoren haufig Probleme auf wie:
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handelt es sich um eine Formanzeige, Modenumwandiung oder Fehlsteile
ist der Fehlertyp riBartig oder handelt es sich um eine Schlacke bzw. Pore
wie ist die tatsachliche FehlergroBe,
welche nur mit Expertenwissen beantwortet werden konnen.
Um den Erwerb von Expertenwissen zu erleichtern, wurde das Programm ISA (Interpretation von
SAFT-Anzeigen) geschaffen, welches die folgenden Interpretationshilfsmittel aribietet:
Vergleich von HF-Daten
Vergleich von SAFT-Rekonstruktionen
Interpretation von rekonstruierten Anzeigen,
wobei zum Vergleichen modellierte Datensatze oder an bekannten Reflektoren gemessene
Datensatze herangezogen werden konnen. Der Benutzer wird schrittweise durch das Prog ra mm
gefuhrt, so daB auch ein ungeubter Benutzer sich schnell zurechtfindet. Das Prog ra mm istsomit
sowohl a Is Lernprogramm in der Ausbildung von SAFT-Experten als auch a Is Hilfsmittel fur den
Experten zur Interpretation von unbekannten Anzeigen geeignet. Es existiert sowohl in einer
16bit-Version, lauffahig unter WINDOWS 3.1, als auch in einer 32bit-Version, lauffahig unter
WINDOWS 95 und WINDOWS NT.
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Vergleich von HF-Daten, Bildschirm nach Laden der Dateien
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Vergleich von HF-Daten
Wahlt man die Programmoption Vergleich von HF-Daten, so wird man uber die ubliche
WINDOWS File-Box aufgefordert zwei Datensatze zu laden: den zu analysierenden und den
Vergleichsdatensatz, welche als HF-Tapete (Abb. 9) dargestellt werden.
Verschiedene Programmschritte fuhren uber MaBstabsanpassung (die Datensatze mussen nicht
gleich groB sein und konnen verschieden diskretisiert sein), Positionsabgleich, Wahlen des
Dynamikumfangs der Darstellung (Option Farben) sowie Zoomen schlieBlich zum Menupunkt
HF-Daten. Klickt man diesen Punkt mit der Maustaste an, so offnen sich drei Fenster fur eine ABild-Darstellung, wie schon in Abb. 8 gezeigt:
oben links das Fenster fur die zu analysierenden Daten
oben rechts fur die Vergleichsdaten (in diesem Fall die Beugungs-modellierten)
darunter in der Mitte die Uberlagerung beider A-Bilder.
Durch Anklicken der + bzw. - fasten bei den mit Position gekennzeichneten Feldern kann man
fur jeden Datensatz individuell das dargestellte A-Bild wahlen.
Fur das mittlere A-Bild-Fenster mit den uberlagerten Daten gibt es einige zusatzliche Einstellmoglichkeiten:

P345403HJM0
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Abb. 10

Vergleich von HF-Daten, synchrones Scannen durch beide Datensatze

43.11

mit Verschieben verschiebt man die beiden Datensatze gegeneinander um ein eventuelies
Delay (z.B. Prufkopfvorlauf) auszugleichen.
mit Offset kann man einen mogliche DC-Offset in den MeBdaten kompensieren.
mit Amplitude lassen sich die Amplituden beider dargestellter A-Bilder individueil einstellen.
Wenn man so beide ausgewahlten A-Bilder auf maximale Ubereinstimmung eingestellt hat, kann
man die Option A-Bilder synchron anklicken. Wenn man nun die + oder - Tasten der Schaltflachen Position anklickt, so verschieben sich die dargestellten A-Bilder in beiden Datensatzen
synchron.
Abb. 10 zeigt als Beispiel die MeBdaten von einem angeschwungenen, 10 mm tiefen RiB in
einem 20 mm dicken, ferritischen Bauteil, gepruft mit einem MWB45N4 (4 MHz 45 ° Transversaiwellenprufkopf) im Vergieich zu den entsprechenden EFIT-modellierten Daten. Halt man die
Maustaste gedruckt, so ergibt sich ein zeitlicher Verlauf wie beim Scannen des Prufkopfs, wodurch man sehr gut erkennen kann, ob auch das dynamische Verhalten der Echos in beiden
Datensatzen ubereinstimmt.

Vergieich von SAFT-Rekonstruktionen
Wahlt man die Programmoption Rekonstruktionen vergleichen, so wird man uber die
WINDOWS-File-Box aufgefordert, die zu analysierende und die Vergleichsrekonstruktion auszuwahlen, welche wie in Abb. 11 dargestellt werden. Es Handelt sich hier um die Rekonstru ktionen
der beiden in Abb. 10 gezeigten HF-Datensatze.
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Abb. 11

Vergieich von Rekonstruktionen, Bildschirm nach Laden der beiden Datensatze
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Wie man sieht, mussen beide Rekonstruktionen nicht die gieich GroBe haben; ebenso konnen
die Pixel-Abstande unterschiediich sein. Nach MaBstabsanpassung, Positionsabgleich, Zoom
und Erweiterung des Dynamikbereichs auf 48 dB (Option Farben) findet man eine Darstellung
der Rekonstruktionen mit deutlich erkennbarer RiBspitze (Abb. 12).
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Abb. 12

Vergleich von Rekonstruktionen, Datensatze vorbereitet zum Uberlagem
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Abb. 13

Vergleich von Rekonstruktionen, Ergebnis der Uberlagerung mit „und“ Operator
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Das Auswahlmenu Uberlagerungsart laBt die Operationen plus, minus, und (pixeiweises
Minimum) sowie oder (pixeiweises Maximum) zu; auBerdem kann man - falls die Operation
Position angleichen nicht genau genug durchgefuhrt wurde - die beiden Rekonstruktionen
pixelweise gegeneinander verschieben. Das Resultat fur die Operation und zeigt Abb. 13: das
Uberlagerungsbild enthalt nur noch Runkte, welche in beiden Datensatzen mit mindestens dieser
Amplitude vorkommen.
Neben einem Vergleich, ob alle wichtigen Reflexionspunkte insbesondere auch von Satellitenechos erhalten bleiben, d.h. die beiden Datensatze wirklich von gleichartigen Reflektoren stammen, erreicht man mit dieser Darstellung z.B. bei Datensatzen einer 60° Longitudinalwellenprufung von rechts und links eine Unterdruckung des modekonvertierten trans-long-long Si
gnals, es bleiben nur noch die (gemeinsamen) Reflektorpunkte ubrig (Abb. 14 HeiBriB in einer
austenitischen SchweiBnaht).
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Abb. 14

Unterdruckung von Modenumwandlungen durch Uberlagerung von
Rekonstruktionen

Analyse von Rekonstruktionen
Wahlt man die Programmoption Rekonstruktion analysieren a us, so wird man mittels
WINDOWS File-Box aufgefordert, die zu analysierende Rekonstruktion, eine Vergleichsrekonstruktion wie : z.B. B-Bild, Rekonstruktion von modellierten Daten oder eines Vergleichsreflektors sowie den zugehorigen HF-Datensatz zu laden. Alle drei Datensatze werden wie in
Abb. 15 gezeigt dargestellt.
Da, bedingt durch Fabrikationsungenauigkeiten, Schailgeschwindigkeit im Material oder VerschleiB, der Einschallwinkel von Ultraschallprufkopfen haufig nicht exakt dem angegebenen Wert
entspricht, kann man mit der Option eff. Winkel den effektiven Einschallwinkel des Prufkopfs
im Material bestimmen. Nach Anklicken dieser Option wird man in der FuBzeile aufgefordert,
einen interessierenden Rekonstruktionspunkt anzuklicken und anschlieBend den Mittelpunkt des
zugehorigen Signals in den HF-Daten. Der sich hieraus ergebende Einschallwinkel wird berechnet, in einem zusatzlichen Fenster ausgegeben (Abb.16) und zur weiteren Bearbeitung benutzt.
Nach diesen Vorbereitungen kann man zur eigentlichen Analyse der Rekonstruktion ubergehen,
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Analyse von Rekonstruktionen, Bildschirm nach Laden der drei Datensatze
Analyse von SAFT-Rekonstniktionen
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Abb. 16

Analyse von Rekonstruktionen, Bestimmung des effektiven Einschallwinkels

welche durch Anklicken der Option HF-Daten gestartet wird. Diese Analyse besteht aus einer
Identifikation von Rekonstruktionspunkten : klickt man einen interessierenden Punkt in der
Rekonstruktion an, so wird uber Zentralstrahlprojektion die korrelierende Position im HF-Datensatz berechnet und mittels Fadenkreuz markiert, zudem wird das zugehorige A-Bi!d dargestellt
und die entsprechende Laufzeit markiert, wie in Abb. 17 gezeigt:
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Abb. 17

Analyse von Datensatzen, Identiflzieren von Rekonstruktionspunkten

klickt man z.B. auf das RiBspitzenecho uber halben Sprung, so wird mitteis Fadenkreuz diese
Position markiert und daruber hinaus die korrelierende Position im B-Bild sowie im HF-Datensatz.
Im Fenster oberhalb des HF-Datensatzes wird das zugehorige A-Bild gezeigt, wobei die korrelie
rende Laufzeit markiert ist, so daB man das Echo, welches zur Rekonstruktion fuhrte, sofort
identifizieren kann.
Dies ist besonders interessant, wenn man auf Beugungs-modellierte Datensatze zuruckgreifen
und somit den einzelnen Echos genau definierte Laufwege und Modenumwandlungen zuordnen kann. Hieraus ergibt sich eine Analyse der Rekonstruktion in Bezug auf alle Haupt- und
Nebenechos und daraus eine vereinfachte Bewertung des Reflektors durch Vergleich mit Modellreflektoren.

Vorgehensweise bei der Interpretation
Eine sinnvolle Vorgehensweise zur Interpretation von U Itrascha 11-Ab b i Id u n ge n muB die folgenden
Schritte umfassen:
Postulieren von Reflektortyp , -Position, -Orientierung und -GroBe
Modellieren der Ultraschallsignale fur einen der artigen Reflektor (oder Messungen an einem
entsprechenden Referenzreflektor)
Vergleich von gemessenen mit modellierten bzw. Referenzreflektor-HF-Daten
bei mangelnder Obereinstimmung neue Abschatzung des Reflektors, Rucksprung
bei weitgehender Obereinstimmung Vergleich der beiden Rekonstruktionen, Oberlagerung
mit Operation „und"
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nicht ubereinstimmende Rekonstruktionpunkte mit Ruckverfolgung der einzelnen Echos
(Option Rekonstruktion analysieren) identifizieren.
Verlauft die identifikation zufriedenstellend, z.B. Abweichungen bei den Echos konnen auf
Materialschwachung oder Druckspannungen zuruckgefuhrt werden, so ist die Identifikation
erfolgreich abgeschlessen. Andernfalls muB erneut mit einem anderen Fehlerpostulat begonnen
werden.

Zusammenfassung
Um eine quantitative Bewertung von SchweiBfehlern durchfuhren zu konnen, muB man zu
fortschrittlichen Ultraschall-Prufmethoden ubergehen, welche nicht nur Amplitude und Laufzeit
sondern auch Phaseninformationen berucksichtigen und so Ultraschallabbildungen mit hohem
Auflosungsvermogen und guter Positioniergenauigkeit liefern.
Mit dem Programm ISA werden dem Prufer drei unterschiedliche Wege angeboten, MeBergebnissevon unbekannten Reflektoren mit modellierten oder gemessenen Referenzreflektoren zu
vergleichen :
Vergleich von HP-Oaten; hier wird die Obereinstimmung der HF-Daten kontrolliert bezuglich
Anzahl und Position der Laufzeitortskurven, ihrer Amplitude und ihres dynamischen Verhaltens. Fiierzu wahlt man aus einem Musterkatalog von modellierten oder gemessenen
Vergleichsreflektoren den Datensatz mit der besten Obereinstimmung aus.
Vergleich von Rekonstruktionen; hier wird die Obereinstimmung von Rekonstruktionen kon
trolliert, wozu Rekonstruktionen logisch miteinander verknupft werden, um z.B. Differenzen
mit Rekonstruktionen aus einem Musterkatalog zu minimieren und so den Reflektor zu bewerten.
Analyse von Rekonstruktionen; hier wird fur jeden interessierenden Rekonstruktionspunkt das
HF-Signal, welches zu seiner Rekonstruktion fuhrte, angezeigt. Aus Vorhandensein und
Amplitude bzw. Fehlen kann mittels Musterkatalog auf Reflektorart sowie Bauteilzustand (z.B.
Druckspannungen) geschlossen werden.
Mitdiesen Vergleichsmoglichkeiten wird sowohl dem erfahrenen Prufer ein Werkzeug an die
Hand gegeben, mit welchem er auf logisch nachvollziehbare Art zu einer Bewertung eines
Reflektors kommt, wie auch dem Auszubildenden ein Oberblick uber die Art und Weise der
Wechselwirkung zwischen Reflektor und Ultraschall gegeben, welcher zu einem vertieften Verstandnis der Interpretation von Ultraschallanzeigen fuhrt.
Durch die (Combination und den Datenvergleich zwischen gemessenen und modellierten Ultra
schallabbildungen erhalt man erweiterte Aussagemoglichkeiten bzgl. Fehlertyp, -GroBe und
-Position. Diese Werte dienen als EingangsgroBen fur eine verb esse rte bruchmechanische Bewer
tung der Restlebensdauer der Komponente.
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Bestimmung der Umfangseigenspannungen in Rad-Hohjwellen
-Moglichkeiten und Grenzen des Ultraschallverfahrens-

Evaluation of Circumferential Stresses in Hollow Wheel Shafts
-Possibilities and Limitations of the Ultrasonic Technique
E. Schneider, R.Herzer und M. Kroning
Fraunhofer Institut Zerstdrungsfreie Priifverfahren IZFP Saaarbrucken
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Zusammenfassung

Ultraschallverfahren ermbglichen die zerstdrungsfreie Bestimmung von Eigen- und Lastspannungen; angepaBte Verfahren und Gerate sind seit Jahren in industrieller Nutzung zur Bestim
mung der Eigenspannungen in Waizen und Eisenbahnradern.
Die prinzipieile Moglichkeit, oberflachennahe Umfangseigenspannungen in der Innenbohrung
von Rad-Hohlwellen mittels Ultraschallverfahren zu ermitteln, wird an Anwendungsbeispielen
aufgezeigt. Die dazu notwendige MeBapparatur ist Stand derTechnik.
Es wurde festgestellt, daB Gefugeveranderungen, die durch die Brinell-Harten gekennzeichnet
waren, EinfluB auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ultraschallwelle haben. Sind diese
Einflusse an reprasentativen Proben ermittelt, konnen die Spannungen und die Ungenauigkeiten im Ergebnis der Ultraschall-Spannungsanalyse bestimmt werden.
Noch nicht zufriedenstellend geklart ist die Frage, ob und in welchem AusmaB mit Gefugever
anderungen entlang der Lange der Rad-Hohlwellen gerechnet werden muB, wie diese Gefuge
veranderungen bei der MeBdatenaufnahme erkannt und die gefugebedingte MeBwertveranderung bei der Auswertung korrigiert werden kann.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird erwartet, daB nach systematischen Untersuchungen
des Gefuges und der Gefugeeinflusse eine ortskontinuierliche Spannungsanalyse entlang von
MeBspuren in der Innenbohrung von Rad-Hohlwellen mit einer Genauigkeit von ca. ± 50 MPa
moglich sein wird.
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1. Einfuhrung

Bei den Ultraschallverfahren wird wie bei den bereits etablierten teilzerstorenden Verfahren und
Rontgenverfahren der Dehnungszustand des Materials bzw. die Anderung dieses Zustandes
gemessen und auf den Spannungszustand ruckgerechnet. Die Verfahren unterscheiden sich in
den elastischen Materialkonstanten, die zur Umrechnung benotigt werden. Wahrend die
elastischen Kennwerte Elastizitatsmodul E und Schubmodul G bzw. Elastizitatsmodul und
Poisson-Zahl das elastische Verhalten zur Anwendung der etablierten Verfahren hinreichend
genau

beschreiben, werden

zur Ultraschall-Spannungsanalyse

auch

Konstanten

hoherer

Ordnung benotigt. Diese beschreiben das elastischen Werkstoffverhalten praziser als es E- und
G-Modul tun. Das bedeutet auch, daB sie von Texturen, Gefugezustanden und Warmebehandlungen, die das elastische Verhalten verandern, starker beeinfluBt werden.
Oblicherweise wird die Spannungsanalyse mittels Ultraschallverfahren so vorbereitet, daB
zunachst die relevanten Werkstoffdaten und deren Temperaturabhangigkeit an reprasentativen
Probekorpern ermittelt werden. Mit diesen Daten wird der EinfluB eines beliebig annehmbaren
Spannungszustandes, sowie die Einflusse von Gefugeveranderungen, von Textur und Temperatur auf die MeBgroBen rechnerisch ermittelt. Aus diesen Analysen wird abgeleitet, welche
Ultraschallwellenart bzw. welche Kombination von Messungen mit verschiedenen Wellen
eingesetzt werden muB, um eine quantitative Spannungsbestimmungen zu erzielen. A-prioriKenntnisse uber den Spannungs- oder Gefugezustand, wie z.B., daB eine Hauptspannung
vernachlassigbar klein ist oder daB die Textur entlang einer MeBspur unverandert bleibt, werden
zu meBtechnischen Vereinfachungen genutzt.

Zur Ermittlung der materialspezifischen Kennwerte werden representative Proben im einaxialen
Zug- und/oder Druckversuch elastisch gedehnt und die Dehnung mittels DehnungsmeBstreifen
aufgenommen. Als Funktion der Dehnung werden die absoluten Laufzeiten von Longitudinalund Transversalwellen gemessen. Unter Berucksichtigung der durch die Poisson Beziehung
veranderten Probendicke ergeben sich die Geschwindigkeiten und deren relative Anderungen
mit der elastischen Dehnung wie sie in der Abb. 1 schematisch dargestellt sind. Die Abbildung
zeigt auch die Ausbreitungs- und Schwingungsrichtungen der Schallwellen und erklart so die
Indizierung. Der erste Index bei der Schallgeschwindigkeit v gibt die Ausbreitungsrichtung, der
zweite die Schwingungsrichtung der Welle an.
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Relative Anderung
der Schallgeschwindigkeit [%o]

Dehnung e [%o]

Abb. 1: Relative Anderungen der Schallgeschwindigkeiten mit der elastischen Zugdehnung
eines metallischen Probestabes; schematische Darstellung.

Aus den experimentell ermittelten Anderungen der Schallgeschwindigkeiten als Funktion der
elastischen Materialdehnung und aus Messungen der Schallgeschwindigkeiten als Funktion der
Probentemperatur lassen sich alle zur quantitativen Spannungsanalyse notwendigen spezifischen Werkstoffkennwerte bestimmen.

Die MeBgroBe bei der Ultraschall-Spannungsanalyse ist die Laufzeit der eingesetzten Schallwelle. LaufzeitmeBgenauigkeit und Auflosung von besser als ±1 ns oder, relativ ausgedruckt,
von besser als 0,1 %o sind Stand der Technik. Der EinfluB der Bauteiltemperatur kann im Falle
von Temperaturen von ca. -20° C bis ca. +60° C mit Hilfe der linearen Kennlinie korrigiert
werden. Bei der Temperaturmessung mit einer Genauigkeit von ublicherweise ± 0,5 °C wird
vorausgesetzt, daB die Temperatur des Bauteils an der MeBstelle vergleichbar ist mit der im
beschallten Bauteilbereich.

Das Ergebnis der Ultraschall-Spannungsanalyse ist immer ein Mittelwert uber die Makrospannung oder die Spannungsdifferenz, die im durchschallten Bauteilbereich wirkt. Die Grundlagen der Ultraschallverfahren zur Bestimmung von Spannungen sind in /I-7/ veroffentlicht.
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2. Moglichkeiten zur Bestimmung zweiaxialer oberflachennaher Spannungszustande

2.1 Allgemeines

Zur Spannungsanalyse mittels U Itrasch a I Ive rfa h re n sind mehrere Vorgehensweisen moglich. Der
Einsatz einer sich in der Oberflachenschicht von bis zu ca. 10 mm Tiefe zwischen Sender- und
Empfangerprufkopf ausbreitenden Longitudinalwelle hat den Vorteil der groBtmoglichen Spannungsempfindlichkeit. 80 bis 100 MPa verursachen in Stahl eine Geschwindigkeits- bzw. Laufzeitveranderung von rd. 1%o. Nachteilig ist, daB diese Welle nur uber eine Koppelschicht (Wasser, Ol o.a.) zwischen Prufkopfunterseite und Bauteiloberflache eingeschallt werden kann. Da
Schwankungen der Koppelschichtdicke unmitteibar die MeBgroBe beeinfluBen, muB eine unverandert bleibende Ankoppelbedingung erreicht werden. Inwieweit und mit welchem Aufwand die Ankopplung bei der Bewegung des Sensors uber die MeBspur konstant gehalten
werden kann, wird im wesentlichen von der Oberflachenrauhigkeit und der Zuganglichkeit bestimmt.
Eine koppelmittelfreie Einschallung ist moglich, wenn elektromagnetisch erzeugte SH-Wellen
eingesetzt werden. Diesem Vorteil steht die geringere Spannungsempfindlichkeit dieser Wellenart gegenuber. Urn eine Geschwindigkeitsanderung von 1%o hervorzurufen, muB eine Spannung von ca. 130 bis 160 MPa wirken.
Neben den beiden genannten Welienarten kann prinzipiell auch eine Oberflachenwelle
(Rayleighwelle) genutzt werden. Diese Welle wird an der Oberflache gefuhrt; sie folgt auch der
Oberflachenkrummung. Die Eindringtiefe dieser Welle ist durch entsprechende Frequenzwahl in
Schritten einstellbar. Damit ergibt sich die prinzipielle Moglichkeit der Bestimmung von Spannungsgradienten.

Dieser Wellentyp ist allerdings wenig spannungssensitiv.

1%o Laufzeit-

veranderung entspricht einer Spannungsanderung von rund 200 MPa. Die Welle wird durch
oberflachenbenetzende Medien (Flussigkeiten, Farbe etc.) stark geschwacht. Bisher haben die
Autoren noch keine Rayleighwelle zur Spannungsanalyse an Bauteilen eingesetzt.

Mit den drei genannten Welienarten lassen sich die beiden Hauptspannungen in der Oberflache
absolut bestimmen, wenn die Bauteilgeometrie die Ausbreitung der jeweiligen Welle entlang
der beiden Hauptspannungsrichtungen moglich macht.
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2.2 Grundlagen

Der EinfluB der Hauptspannungen auf die Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Longitudinalund TransversaIwellen kann wie folgt dargestellt werden:

( V|_-n - Vlo) / VL0 - ( "^lo " t|_n) / tL11 - KLi

Q-i + KL2

( Vj-12 - VT0) / VT0 = (tjo " tjiz) / tri2 = KTi

<Ji+ KT2

(cr2 + a3)

(?2 +

(1)

KT3 a3

(2)

Bei unverandert bleibendem Laufweg der Welle kann die relative Differenz der Geschwindigkeiten v in eine relative Differenz der Laufzeiten t umformuliert werden. Der Index L11 bzw LO
steht fur eine Longitudinalwelle, die sich in einem Bauteil mit Eigenspannungen in der 1Richtung ausbreitet bzw. fur die Longitudinalwelle in einer spannungsarmen reprasentativen
Materialprobe. Der Index T12 steht fur eine Transversalwelle, die sich in einem Bauteil mit
Eigenspannungen in 1-Richtung ausbreitet und in 2-Richtung schwingt. TO symbolisiert wieder
die im spannungsarmen Referenzmaterial ermittelte MeBgroBe.
Die Konstanten KL1 und KL2 sind unterschiedliche Kombinationen der elastischen Materialkennwerte. Sie wichten den EinfluB der jeweiligen Hauptspannung a auf die Longitudinalwellengeschwindigkeit bzw.-laufzeit. Entsprechendes gilt fur die Konstanten KT1, KT2 und KT3 , die
den EinfluB der Spannungen auf die Ausbreitung der Transversalwelle angeben. Mit den in
einer experimentellen Untersuchung gemaB der Abbildung 1 ermittelten elastischen Konstanten
fur einen Feinkornbaustahl ergeben sich die in der Tabelle 1 zusammengestellten Werkstoffkennwerte.

vT0

3,205 mm/ps ± 0,3

%0

E-Modul

209 GPa ± 2 %

VL0

5,910 mrrVps + 0,3

%o

Schub-Modul 81 GPa ± 1 %

KLi

-12,5 x10"6/MPa ±10%

Kn

-1,80x1 O'6 /MPa ±10%

KL2

-0,98 x10"6 /MPa ±10%

^12

-9,23 x10"6/MPa ±10%

^T3

+0,50x1 O'6 /MPa ±10%

Tabelle 1: Elastische Materialkennwerte fur eine ferritischen Feinkornbaustahl.
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Bei diesem Material ist, wie auch bei alien bisher untersuchten ferritischen Stahlen, der Faktor
KL2 signifikant kleiner als KL1 , sodaB der EinfluB der beiden Hauptspannungen, die in der
Ebene senkrecht zur Ausbreitung der Longitudinalwelle wirken, vernachlassigbar ist. Diese
Tatsache wird bei der Ermittlung der Eigenspannungen in der Oberflache von Walzen mittels
der schrag in die Oberflache eingeschallten Longitudinalwelle genutzt. Die gemessenen Laufzeiten der Welle bzw. Laufzeitanderungen werden allein der in Ausbreitungsrichtung der Welle
wirkenden Spannung bzw. den Spannungsanderungen zugeordnet.

Fur die Transversalwelle gibt es in der Regel keine vergleichbar groBen Unterschiede in den
Faktoren, die den EinfluB der jeweiligen Hauptspannung auf die MeBgroBen beschreiben. Eine
mogliche Vereinfachung ergibt sich gegebenenfalls durch die in vielen Anwendungsfallen
berechtigte Annahme, daG eine Hauptspannung vernachlassigbar klein ist.

2.3 Verfahren zur Bestimmung der Eigenspannungen in Rad-Hohlwellen

Verfahren und elastische Werkstoffkennwerte
Zur Bestimmung von oberflachennahen Umfangseigenspannungen in Rad-Hohlwellen kann das
vorher erwahnte Longitudinalwellen-Verfahren nicht genutzt werden, weil die Wellen nicht in
der konkav gekrummten Oberflache gefuhrt werden, sondern sich von der Oberflache weg in
das Zapfen- oder Ballenvolumen ausbreiten. Eine Anwendung dieses Ultraschall-Verfahrens zur
Bestimmung der oberflachennahen Axialspannungen in der Zentralbohrung einer Rad-Hohlwelle ist prinzipiell moglich. Wenngleich eine solche Anwendung bisher nicht bekannt wurde,
ist sie aufgrund der ublichen Oberflachenqualitat und der Leistungsfahigkeit moderner Manipu
late re n machbar. Bisher wurden ausschlieBlich Untersuchungen zur Ermittlung der UmfangsEigenspannungen durchgefuhrt.
Zur Bestimmung der Umfangs-Eigenspannungen eignen sich Transversalwellen, die sich in
axialer Richtung ausbreiten und die in Umfangsrichtung schwingen. Transversalwellen mit diesen Ausbreitungs- und Schwingungsrichtungen nennt man SH-Wellen. Ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit sowie deren BeeinfluBung durch Eigenspannungen ist identisch mit den Werten
fur eine Transversalwelle mit gleicher Ausbreitungs- und Schwingungsrichtung im Bezug auf die
Hauptspannungsrichtungen.

44.7

Die aus der Beziehung (2) entsprechend umformulierte Beschreibung der Spannungseinflusse
auf die MeBgroBen beim SH-Weilen-Verfahren ist:

( V$h - VSH0) / VSH0 - (tSH0 - tSH) / tSH -

KT1 CJ^1 + KT2 (J Umfang

(3)

Die in der Beziehung 3 erwahnten materialspezifischen Faktoren K warden an Materialproben
in Zugversuch ermittelt. Die Werte fur zwei Proben des Werkstoffes 17CrNiMo 6 mit unterschiedlicher Harte sind in der Tabelle 2 zusammengestellt.

17CrNoMo 6

17CrNiMo 6

Probe 305 MB

Probe 355 HB

VT0

3,216

E-Modul

208 GPa ± 2 %

207 GPa ±2 %

Schub-Modul

81 GPa ±1%

81 GPa ± 1%

Kn

-1,46 x10 "6 /MPa ±10%

-1,66 x10'6 /MPa ±10%

KT2

-7,64 x10"6 /MPa ±10%

-7,84 x10'6 /MPa ±10%

KT3

+0,56x1 O'6 /MPa ±10%

+0,77 x10"6 /MPa ±10%

mm/ps ±

0,3 %o

3,212 mm/ps ± 0,3 %o

Tabelle 2: Elastische Materialkennwerte fur zwei unterschiedlich harte Zugproben des Stables
17CrNiMo 6.

In den Proben werden unterschiedliche Transverse Iwellengeschwindigkeiten vT0 ermittelt. Der
die unterschiedlichen Marten verursachende Gefugezustand der beiden Proben hat keine uber
die MeBungenauigkeit hinausgehende Veranderung der anderen in der Tabelle 2 angegebenen
Kennwerte zur Folge. Ausnahme sind die Werte fur KT3

Aufgrund des im Vergleich zu KT2 geringen Wichtungsfaktors KT3 und der Annahme, daB die in
der durchschallten Oberflachenzone senkrecht zur Oberflache, also in radialer Richtung wirkende Spannung klein ist, wird deren EinfluB vernachlaBigt. Da KT1 in vergleichbarer GroBen-
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ordnung wie KT2 ist, kann der EinfluB der Axialspannung auf die MeBgroBe nicht vernachlaBigt
werden.

Die kombinierte Nutzung dieses Verfahrens mit dem vorher erwahnten Longitudinalwellenverfahren ermoglicht die Bestimmung der beiden in der Oberflachenzone wirkenden Spannungen.
In erster Naherung wird die gemessene Laufzeit bzw. Laufzeitanderung der Umfangsspannung
bzw. deren Anderung zugerechnet. Dadurch werden die tatsachlich in Umfangsrichtung
wirken-den Spannungen uber- bzw. unterbestimmt, abhangig von den Spannungszustanden in
axialer

Richtung.

Bei

Druckspannungen

in

axialer

Richtung

sind

die

aus

den

Ultraschallmessungen berechneten Zugeigenspannungen in Umfangsrichtung unterbestimmt;
die tatsachlichen haben groBere Werte.
Unter Nutzung der materialspezifischen Kennwerte aus der Tabelle 2 und der Beziehung (3)
wird der EinfluB der Axialspannung auf das Ergebnis der Spannungsanalyse bestimmbar:

^"umfang Real ~ ^Umfang aus Ultraschallmessung “ ^Axial ^ ^T2 / ^T1

^Umfang Real ~ ^"umfang aus Ultraschallmessung

(4)

KOfrektUtWert

Die Tabelle 3 zeigt fur einige angenommene Axialspannungen die Spannungswerte, urn die die
aus den Ultraschalldaten bestimmten Umfangsspannungen korrigiert werden mussen.

aAxia|

Korrekturwert

-300 MPa

+60 MPa

-200 MPa

+40 MPa

-100 MPa

+20 MPa

+100 MPa

-20 MPa

+200 MPa

-40 MPa

+300 MPa

' -60 MPa

Tabelle 3: Berechnete Korrekturwerte fur angenommene Axialspannungen (7Axial •
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Zur Verdeutlichung sei angenommen, daB 100 MPa Zugspannungen in Umfangsrichtung in der
Ballenmitte ermittelt worden seien. Herrschen in der Ballenmitte in axialer Richtung Druckspannungen von 300 MPa, muB der Wert der aus den Ultraschallmessungen ermittelten
Umfangsspannung von 100 MPa auf 160 MPa korrigiert werden.

TemperatureinfluB
Die elastischen Eigenschaften eines Werkstoffes verandern sich mit der Temperatur. Damit wer
den auch die Geschwindigkeiten, mit denen Ultraschallwellen das Material durchlaufen, temperaturabhangig. In Stahlen verandern sich die Geschwindigkeiten von Schallwellen mit den bei
der zerstorungfreien Prufung ublichen Mittenfrequenzen uber einen groBen Temperaturbereich
hinweg linear mit der Bauteiltemperatur.
Zur Korrektur dieses TemperatureinfluBes werden die Abhangigkeiten der Schallgeschwindigkeiten von der Bauteiltemperatur experimentell bestimmt. In Abb. 2 ist die an der Probe 305 HB
festgestellte relative Laufzeitanderung der SH-Welie mit der Temperatur dargestellt. Die gemessene Laufzeitanderung wurde auf die bei einer Probentemperatur von 21°C ermittelte Laufzeit
bezogen. Der Ultraschallsensor wurde nur fur die kurze Dauer einer jeden Einzelmessung auf
die Materialprobe gesetzt, sodaB die Ergebnisse nicht durch temperaturabhangige Sensoreigenschaften beeinfluBt wurden.
Die festgestellte Temperaturabhangigkeit der SH-Wellengeschwindigkeit von 1,26 %o pro 10 °C
entspricht den bei anderen ferritischen Stahlen festgesteliten Tennperaturabhangigkeiten der
Transversalwellengeschwindigkeiten von 1,2 %o ± 0,1 %o pro 10 °C

Einflusse von Temperaturanderungen

auf die anderen

Fli.

zur Ultraschall-Spannungsanalyse

notwendigen elastischen Werkstoffkennwerte sind vernachlaSigbar klein, wenn die Bauteil
temperatur zwischen 10°C und 35°C variiert.

Die Umgebungstemperatur hat prinzipiell auch EinfluB auf die elektronischen Bausteine in den
Ultraschallwandlern, in den Vorverstarkern und in den elektronischen Baugruppen der LaufzeitmeBapparatur. Im Bereich der ublichen Umgebungstemperaturen gibt es keine meBbare
temperatur-bedingte Unsicherheit in der LaufzeitmeBapparatur wohl aber bei dem SH-Wellen
Sensor, in den der Sendewandler, der Empfangswandler und Vorverstarker integriert sind. Der
TemperatureinfluB auf den Sensor und damit auf die Schallwandlung und letztendlich auf die
Schallaufzeit ist sensorspezifisch. Sie muB fur jeden Sensor ermittelt werden.
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Abb. 2: Relative Anderung der SH-Wellen-Laufzeit in einer Stahlprobe als Funktion der Proben
temperatur.

GeometrieeinfluB
Im idealen Fall ist die FuBflache des eingesetzten Ultraschallsensors der Oberflachengeometrie
des zu untersuchenden Bauteils angepaBt. Bei unzureichender Anpassung an die konkave Geo
metric der Innenbohrung von Rad-Hohlwellen gibt es einen Spalt zwischen der Prufkopfunterseite und der Bauteiloberflache. Diese Abhebung der Sensorflache vom Bauteil hat einen EinfluB auf die gemessene Laufzeit der von dem Sensor erzeugten und empfangenen SH-Welle.
Die Abhebung ist in der Abb. 3 skizziert.
Bei bekanntem Durchmesser bzw. Radius r der Innenbohrung und bekannter Breite b des SensorfuBes laBt sich der maximale Abstand A der Wandler von der Innenoberflache bestimmen.
Die mittlere Abhebung wird mit 2A/3 angenahert.

Zur experimentellen Ermittlung des Abhebeeffektes auf die Laufzeit der SH-Welle wurde die
Abhebung von einer flachen Probenoberflache systematisch urn 0,1 mm von 0,8 mm auf 0 mm
verandert. Die Abb. 4 gibt das MeBergebnis wieder. Die Laufzeitanderung wurde auf die ohne
Abhebung gemessene Laufzeit bezogen.
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r: Radius der Innenbohrung
b: Breite des SensorsfuBes
A: maximaler Abstand zwischen
Innenoberflache und SensorfuB

Abb. 3: Skizze zur Abhebung des SH-Wellen-Sensors von der konkave Oberflache der
Innenbohrung einer Rad-Hohlwelle.
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Abb. 4: Relative Laufzeitzunahme einer SH-Welle mit der Abhebung des Sensor von einer
flachen Probenoberflache.

Der in diesem Fall ermittelte Zusammenhang von ca. 0,6 %o Laufzeitzunahme pro 0,1 mm
Abhebung ist sensorspezifisch. Bei vergleichbar aufgebauten Sensoren verandert sich der Wert
vernachlassigbar wenig.
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3. Eigenspannungen in Walzen und Rad-Hohlwellen

3.1 Anwendungen der Ultraschall-Spannungsanalyse

Bine der Anwendungen der schrag in die Oberflache eingeschallten Longitudinalwelle ist die
Bestimmung der Oberflachenspannungen in geharteten Walzen. Die Abb. 5 zeigt neben den
Ultraschallergebnissen auch die uber eine Tiefe von 0,1 bis 2,5 mm gemittelten Ergebnisse des
Bohrlochverfahrens.

a Lange
[MPa]
■ Ultraschall
o Bohrloch

500
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2500 3000

Lange der Walze [mm]

c Umfang
[MPa]

■ Ultraschall
o Bohrloch
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1000

1500

2000

2500 3000

Lange der Walze [mm]

Abb. 5: Umfangs- und Langseigenspannungen in der Oberflache einer geharteten Walze.
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Der Abstand zwischen Sender- und Empfangerprufkopf war ca. 90 mm. Bei der ortskontinuierlichen MeBdatenaufnahme wurde das MeBergebnis dem, mittig zwischen Sender und Emp
fanger liegenden, MeBpunkt zugeordnet /8/. Die kontinuierliche Messung an 512 MeBstellen
entlang einer MeBspur von 3 m Lange dauert etwa 3 Minuten.
Der Hersteller der Walze hat nicht wie allgemein ublich den oberflachennahen Spannungszustand durch je eine Messung am Ballenanfang und in der Ballenmitte charakterisiert, sondern
zum besseren Vergleich mit den Ergebnissen des Ultraschallverfahrens mehrere Messungen
entlang einer axialen Spur durchgefuhrt.
Sowohl fur die Spannungen in Walzenlangenrichtung als auch fur die Spannungen in Umfangsrichtung wurden Obereinstimmungen innerhalb der fur beide Verfahren typischen Ungenauigkeiten festgestellt.

Zur Bestimmung von Umfangseigenspannungen in Rad-Hohlwellen wurde das SH-WellenVerfahren eingesetzt. Dazu wurden elektromagnetische Sende- und Empfangswandler gebaut
mit Ankoppelflachen von ca. 15 x 15 mm2 und Mittenfrequenzen von rund 670 kHz. Sender
und Empfanger sind auf einer Leiste mit einem konstanten Abstand verschraubt. Die Laufzeit
der SH-Welie in einem Kalibrierkdrper dient als Referenz zur Feststellung mdglicher Alterungserscheinungen der Sensorik und zur redundanten Korrektur des Temperatureinflusses.

Mit einem von der SIEMENS AG, UB KWU bereitgestellten Manipulator wurde die Prufkopfanordnung durch die Zentralbohrung der Welle gezogen. Dabei wurde die Laufzeit der SH-Welle
kontinuierlich gemessen, der MeBwert dem MeBort zugeschrieben, der in der Mitte zwischen
Sender und Empfanger lag. Die Laufzeiten wurden mit dem IZFP-Prototypgerat /9/ zur automatischen Laufzeitmessung und Spannungsanalyse gemessen. MeBspuren waren bei den Umfangspositionen 0°, 90°, 180° und 270°.

Durch mechanische Veranderung der Bauteilgeometrie kann der Eigenspannungszustand
verandert werden. Die Abbn. 6 und 7 zeigen die Umfangseigenspannungen vor und nach
mechanischen Bearbeitungen. In den Abbildungen ist zur einfacheren Zuordnung der Ergebnisse auch die Lage der Ballen skizziert.
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Abb. 6: Umfangseigenspannungen in einer Rad-Hohlwelle vor (obere Kurve) und nach (untere
Kurven) mechanischen Eingriffen in das Gesamtspannungssystem.

500

m
3
C
C
ro
c

Cl

to

C

<D
Ol

'<D

to

CD
C

E

n

Welienlange [mm]

Abb. 7: Umfangseigenspann ungen in einer Rad-Hohlwelle vor (obere Kurven) und nach (untere
Kurven) mechanischen Eingriffen in das Gesamtspannungssystem.

44.15

Einen vergleichbaren Verlauf haben auch die in einer anderen endbearbeiteten Rad-Hohlwelle
ermittelten Umfangseigenspannungen.
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Abb. 8: Umfangseigenspannungen in einer endbearbeiteten Rad-Hohlwelle.

Ein prinzipiell anderer Verlauf der Umfangseigenspannungen entlang der Lange einer Hohlwelle
ist in Abb. 9 zu sehen. Von Zapfen und Flansch ausgehend, verandern sich die Umfangseigen
spannungen in Richtung zunehmender Druckspannungen.

3.2 Genauigkeit der bisher erzielten Ergebnisse

Die Genauigkeit der ermittelten Spannungen wird im wesentlichen von zwei Unsicherheiten bestimmt. Das ist einmal die Unsicherheit bei der Festlegung des Nullpunktes der Spannungsskala
und die Unsicherheit, mit der die Proportionalitatskonstanten KT1 und Kj2 behaftet sind. Die
Ursache fur die beiden Unsicherheiten sind in erster Linie die Abhangigkeiten der MeBgroBen
von dem Gefugezustand der Materialproben, der mehr oder weniger gut den in der jeweiligen
Welle vorliegenden Gefugezustand reprasentiert.

44.16

100

Wellenlange [mm]

Abb. 9: Umfangseigenspannungen in einer Rad-Hohlwelle.

Die Ungenauigkeit des Spannungs-Nullpunktes ist ohne Bedeutung, wenn nur der Vergleich
des Spannungszustandes vor und nach einer mechanisch verursachten Veranderung der
Spannungen oder der Vergleich der Spannungen an verschiedenen MeBstellen bewertet wird.

An

nachweislich

spannungsarmen

Materialproben

unterschiedlicher

Harte

wurden

die

Ausbreitungsgeschwindigkeiten von SH- bzw. Transversalwellen als linear abhangig von der
Harte festgestellt. Die Harte der Materialproben variierte zwischen 305 HB bis 430 HB. Eine
Veranderung der Harte um 20 HB verursacht eine Veranderung der Schallgeschwindigkeit bzw.
Laufzeit von rd. 0,5

%o.

Der gleiche MeBeffekt wird auch von einer Spannungsanderung von

ca.65 MPa verursacht.

Die Unsicherheiten, mit der die Materialkennwerte KT1 und KT2 behaftet sind, gehen in jedes
Einzelergebnis ein. Nach bisheriger Erfahrung an unterschiedlich harten Materialproben vom
gleichen Hersteller liegt der festgestellte GefugeeinfluB auf die Kennwerte Kn und KT2 innerhalb
einer Unsicherheit von ± 10%.
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Temperatureinflusse sowie der EinfluB der Abhebung warden anhand der vorher- an Materialprobe n ermittelten Kennlinien korrigiert. Die Unsicherheiten, die sich aus den Ungenauigkeiten
bei der Messung der Laufzeit ergeben, sind vernachlassigbar klein.

4. Voraussetzungen zur Anwendung des Ultraschall-Verfahrens zur Bestimmung von
Eigenspannungen in Rad-Hohlwellen

MeB- und geratetechnischen Voraussetzungen:

•

automatisierte, ortskontinuierliche Schallaufzeitmessung mit einer relativen Genauigkeit von

0,1%o,
•

Ultraschall-Sende- und Empfangswandler fur SH-Wellen. Fur jeden Sensor mussen die
Temperaturkennlinie und Abhebungseinflusse bekannt sein.

•

Ultraschall-Sende-

und Empfangswandler fur oberflachennahe Longitudinalwellen.

Die

Temperaturkennlinie muB bekannt sein.
•

Messung der Temperatur im Sensor und am Bauteil,

•

prazise Positionierung des Sensors mittels Manipulator.

Die Anforderungen an die Geometrie der Radwellen sind:

•

gedrehte Oberflache mit Rauhtiefen kleiner 50 urn entlang der Innenbohrung. Diese Anforderung gilt im wesentlichen fur die Anwendung der schrag in die Oberflache eingeschallten
Longitudinalwelle, urn die Ankoppelbedingungen moglichst konstant zu halten.

•

Bohrungsdurchmesser > 150 mm. Diese Forderung wird von der Bauhohe des Sensors und
der Sensorhalterung bestimmt.

Diese Voraussetzungen sind erfullt bzw. kdnnen erfullt werden.

Bisher noch nicht hinreichend untersucht und festgestellt sind:
•

die zur Berechnung der Spannungen notwendigen Materialkennwerte. Es gilt insbesondere,
den EinfluB der in den Wellen vorkommenden Gefugezustande auf die Schallgeschwindigkeit und die K-Werte zu ermitteln.
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5. Moglichkeiten des Verfahrens

Die Messung der Ultraschallaufzeiten entlang mehrerer MeBspuren durch die Innenbohrung
von Rad-Hohlwellen ermoglicht

•

die Beurteilung der Homogenitat und der Symmetrie der Materialeigenschaften, die das
elastische Bauteilverhalten und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeiten

von Ultraschall-

wellen beeinflussen,
•

die Beurteilung der Wirksamkeit von mechanischen MaBnahmen zur Verbesserung der
elastischen Eigenschaften und deren ortlicher Veranderung,

•

die Lokalisierung von lateraien Gradienten der elastischen Eigenschaften.

In Verbindung mit den relevanten materialspezifischen elastischen Kennwerten ermoglicht die
Messung der Ultraschallaufzeiten die

•

Ermittlung der Langseigenspannungen und die

•

Ermittlung der Umfangseigenspannngen entlang der MeBspuren durch die Innenbohrung.

6. Grenzen des Verfahrens

•

Lokal begrenzte Spannungsextrema konnen nicht bestimmt werden.
Die Ergebnisse der Ultraschall-Spannungsanalyse sind immer Mittelwerte uber die im
beschallten Volumenbereich wirkende Hauptspannung oder Hauptspannungsdifferenz. Das
beschallte Volumen wird durch das Schallfeld und den Abstand zwischen Sender und Empfanger gegeben. Der Sender-Empfanger-Abstand kann nicht beliebig klein gewahlt werden.
Die lokal begrenzten signifikanten Spannungsextrema werden durch den EinfluB der benachbarten, auch im Schallfeld wirkenden Spannungen abgeschwacht ermittelt. Es erscheint
machbar, daB der Sender-Empfanger-Abstand von zur Zeit ca.150 mm auf ca. 60 mm
verkleinert werden kann.
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• Veranderungen des Gefugezustandes entlang einer MeBspur durch die Zentralbohrung wer
den nicht erkannt.
Solche Gefugeveranderungen sind nur durch zusatzliche Messungen feststellbar. Die Korrektur des sich andernden Gefugeeinflusses auf die MeBgroBen setzt einen noch genauer zu
ermittelnden Zusammenhang zwischen Gefugezustand und MeBgroSenveranderung voraus. Als aussichtsreiche zusatzlich durchzufuhrende Messungen zur Lokalisierung und
Charakterisierung von

Gefugeveranderungen gelten die

magnetischen

und

magneto-

elastischen MeBgroBen.
Es ist die Frage zu stellen, wo Gefugeveranderungen uberhaupt in signifikanter Weise zu
erwarten sind. Die bisher nahezu ausnahmslos festgestellte Identitat der entlang der 4 um
den

Umfang

verteilten

Gefugeveranderungen

als

Spuren
wenig

gemessenen
wahrscheinlich

Laufzeitprofile
erscheinen.

la Bt
Das

ortlich
gilt

begrenzte

nicht fur den

Ubergangsbereich Zapfen-Ballen, wo durchaus eine Gefugeveranderung auftreten kann. Es
ist bisher unklar, wie stark ausgepragt diese Veranderung sein konnte und welchen EinfluB
sie auf MeBgroBen wie Harte und Schallgeschwindigkeit hat.
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Auslegung und Optimierung des Niederfrequenz-Wirbelstrom-Verfahrens fur
die volumetrische Priifung von austenitischen Neben- und Kleinleitungen mit
Wandstarken bis 12 mm.
Design and Optimization of the Low Frequency Eddy Current Technique for the
Volumetric Inspection of Austenitic Small Diameter Tubes with a Wall Thickness
up to 12 mm.
R. Becker, S. Bessert, M. Disque, R. WeiB: Fraunhofer Institut Zerstdrungsfreie
Prufverfahren, Saarbrucken
23. MPA-Seminar, Stuttgart, 1. und 2. Oktober 1997

1. Einleitunq

Die Wirbelstromprufung besitzt aufgrund des Skineffekts grundsatzlich im sensornahen
Bereich die groBte MeBempfindlichkeit. In jungster Zeit sind jedoch einige Anwendungen dieser Pruftechnik uber den unmittelbaren Oberflachenbereich hinaus bis in Tiefenbereiche erfolgt, die bisher der Ultraschaliprufung vorbehalten waren. Damit kann die
Wirbelstromprufung in bestimmten Anwendungen als ein zur Ultraschall- und Rontgenprufung diversities Prufverfahren mit abweichender physikalischer Basis eingesetzt
werden. Insbesondere bei der Prufung von austenitischen Werkstoffen liegt die Starke
des Wirbelstromverfahrens, wahrend dort die Ultraschaliprufung die bekannten Probleme besitzt. AuBerdem ist es im Sinne einer quantitativen zfP von Bedeutung, daB die
Wirbelstromprufung mit der Amplituden- und Phaseninformation im MeBsignal sowie
mit der Moglichkeit der mehrfrequenten Auslegung des Prufsystems ein hohes Charakterisierungspotential bzgl. Fehlerart und FehlergrdBe besitzt.
Bei dem Niederfrequenz-Wirbelstrom-Verfahren wird die groBe Tiefenreichweite durch
die Absenkung der Pruffrequenzen in den Bereich von einigen 100 Hz erreicht. Ein entsprechend ausgelegtes Prufsystem ist in der Lage, zum Nachweis der Integritat der
austenitischen SchweiBplattierung von Leichtwasserreaktoren die gesamte Plattierung
bis max. 10 mm Tiefe zu erfassen. Es wird zwischen flachigen und voluminosen Fehlern
in der Plattierung sowie zwischen Unterplattierungsfehlern unterschieden und u.a. die
Tiefenlage (Ligament) dieser Fehler bestimmt IV,121.
Ein grundsatzlich ahnlich gelagertes Anwendungsfeld fur das NiederfrequenzWirbelstrom-Verfahren ist die volumetrische Prufung der austenitischen Klein- und Nebenleitungen und deren SchweiBnahte. Die Prufaufgabe besteht darin, bei Prufung von
auBen Fehler an der Innenseite der Rohre nachzuweisen. Dabei wird vorausgesetzt, daB
die SchweiBnaht auBen beschliffen (Prufkopfankopplung), die Innenseite jedoch unbearbeitet belassen wird. Die typischen Wanddicken liegen bei 12 mm. Der vorliegende
Bericht stellt das bisher Erreichte dar und zeigt MaBnahmen zur Weiterentwicklungen
und Qualifizierung des Wirbelstrom-Verfahrens fur diese Prufaufgabe auf.
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2. Beschreibunq des Prufverfahrens und des Priifsvstems

Das bei den Untersuchungen eingesetzte Mehrfrequenz-Wirbelstrom-Priifsystem
arbeitet mit drei parallelen Pruffrequenzen und deckt das gesamte bei der Wirbelstromtechnik in Frage kommende Frequenzspektrum (10 Hz - 10 MHz) ab 131. Fur die vorliegende Prufaufgabe wird nur der niederfrequente Bereich bis ca. 10 kHz genutzt. Dabei
werden in foigender Hinsicht besondere Anforderungen an das Prufsystem gestellt:
• hohe Signaldynamik (> 85 dB) und hohe Langzeitstabilitat fur die Erfassung der kleinen MeBeffekte der tiefliegenden Fehler in starker Storumgebung
• groBe Rechenleistung durch Einsatz eines Digitaien Signal Prozessors (DSP)
Der eingesetzte Signalverarbeitungs-Algorithmus basiert auf der Regressionsanalyse
mit nichtlinearen Entwicklungsfunktionen /1 /. Die Algorithmen konnen als numerische
Filter mit speziellen Koeffizienten fur verschiedene Pruffunktionen formuliert werden.
Am Filterausgang ergibt sich die Zielfunktion (z.B. FehlergroBe) aus den uber die Koeffi
zienten verknupften Wirbelstrom-MeBwerten (Real- und Imaginarteil) der drei eingesetzten Pruffrequenzen. Das Ziel der Filterung ist die Unterdruckung der Storsignale (hier:
Unebenheit der Oberflache, Form und 5-Ferritgehalt der SchweiBnaht) sowie die quanti
tative Beschreibunq der Fehlerparameter (Fehlerart: innen/auBen und FehlergroBe: Li
gament). Entsprechend dieser Vorgabe sind im Kalibrierschritt die Filterkoeffizienten zu
bestimmen. Dazu ist ein Testkorper erforderlich, welcher die zu behandelnde Prufsituation sowohl bzgl. der Fehler als auch der Stdrer moglichst genau reprasentiert. Die am
Testkorper erhaltenen Wirbelstrom-MeBwerte stehen in bekanntem Zusammenhang mit
den Fehlerparametern, so daB sich die Filterkoeffizienten durch Ldsung eines Gleichungssystems ergeben. Im Sinne einer robusten Signalverarbeitung wird mit einem
stark uberbestimmten Gleichungssystem durch Erzeugung moglichst vieler, auch redundanter Kalibrierdaten gearbeitet und die Approximation im Sinne der kleinsten Fehlerquadrate gefordert.
Die manipulatorgesteuerte Aufnahme und Speicherung der Wirbelstrom-Urdaten, die
Auswertung nach verschiedenen Zielfunktionen gemaB dem o.g. Algorithmus sowie die
Darstellung der Prufergebnisse wird mit der CPS-Software ausgefuhrt/4/.
Die numerische Simulation und Modellierung der vorliegenden Prufsituation erfolgt mit
dem Computer Code V1C-3D der Sabbagh Associates/5/. Die Software berechnet die
Wirbelstromsignale als Funktion der relevanten Prufparameter: Pruffrequenz, Sensorkonstruktion und -groBe, Wandstarke und Werkstoffparameter des Prufobjekts. Die systematische Parametervariation und das Studium der resultierenden Wirbelstromsignale
dient bei neuen Prufaufgaben der Vertiefung des pruftechnischen Verstandnisses und
wird bei der Auslegung des entsprechenden Prufsystems zur Optimierung der Parameter
im Hinblick auf Fehlernachweisempfindlichkeit und -charakterisierung eingesetzt.
Bei dem eingesetzten Wirbelstromsensor handelt es sich urn eine Tastspulenanordnung in Sender-Empfanger-Schaltung, deren Auslegungsparameter fur groBe Tiefenreichweite und niedrige Pruffrequenzen (>500 Hz) optimiert sind. Der Sensor ist gliederformig aus drei Elementen aufgebaut, urn eine Anpassung an die Rohrkrumrmung in
Umfangsrichtung vornehmen zu konnen.
Als Testkorper stehen fur die grundsatzlichen Untersuchungen vier ebene austenitische
Flatten ohne S-Ferrit mit unterschiedlicher Dicke (6 mm und 12 mm) sowie eine 12.5
mm dicke austenitische Platte mit SchweiBnaht zur Verfugung. In den Testkorpern sind
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einseitig Spalte verschiedener Lange und Tiefe (bei Betrachtung von der fehleroffenen
Seite) bzw. Ligament (bei Betrachtung von der fehlerverdeckten Seite) eingebracht. Die
Positionen und die Abmessungen der Spalte in den Testkorpern geht aus Abb. 1 und 2
hervor.

3. Erqebnisse der numerischen Simultion

Fur einen gegebenen Sensor und eine ebene austenitische Platte stimmen die mit o.g.
Modellierungs-Code berechneten Wirbelstromsignale mit den gemessenen Oaten soweit
uberein, daB mittels der Simulation qualitative Aussagen uber das Signalverhalten als
Funktion verschiedener EinfluBgroBen erhalten werden, die sich fur die optimierten Basisparameter des letztendlich eingesetzten Sensors aus den Abbildungen 3 bis 9 ergeben. Exemplarisch gilt fur alle Berechnungen: 14 mm Plattendicke und. 2 kHz Pruffrequenz (mit Ausnahme der Abb. 6).
Abb. 3 zeigt in der Impedanzebene die komplexen Fehlersignale fur Ligamentwerte von
4 mm, 6 mm und 8 mm Ligament bei fester Fehlerlange (20 mm). Diese Schleifensignale
entstehen beim zentralen Scan des Sensors uber die entsprechenden Spalte.
Abb. 4 zeigt die gleichen Signale, jedoch fur Ligamentwerte von 8 mm, 10 mm und 12
mm (Achtung: unterschiedliche Skalierung der Ordinate in Abb. 3 und 4). Die differenzartigen Fehlersignale sind stark unsymmetrisch. Die Extrema der Schleifen sind an Anfang und Ende der Spalte gebunden. Der Signalunterschied in den beiden Schleifenasten wird bei der endgultigen Realisierung durch spiegelsymmetrische Auslegung der
Sensorelemente ausgeglichen. Mit Zunahme des Ligaments wird eine vergleichsweise
moderate Abnahme der Fehleramplitude bei ausgepragter Phasendrehung festgestellt.
Abb. 5 zeigt die starke Frequenzabhangigkeit der Fehlersignale. Aufgrund des Induktionseffektes geht mit abnehmender Pruffrequenz die Anzeigeempfindlichkeit zuruck. Die
Signalschleifen werden schlanker; ansonsten ist die Phasendrehung nicht relevant, da sie
keine auswertbare Prufinformation tragt.
Abb. 6 zeigt bei 500 Hz Pruffrequenz den schwacheren Abfall des Fehlersignals mit anwachsendem Ligament im Vergleich zu Abb. 3 fur die hohere Pruffrequenz 2 kHz. Daraus folgt, daB mit abnehmender Pruffrequenz die Tiefenreichweite zunimmt, gleichzeitig
der MeBeffekt aber abnimmt (siehe Abb. 5). Deshalb ergibt sich aus geratetechnischen
Grunden eine untere realisierbare Grenzfrequenz.
Abb. 7 zeigt die Signale der Abb. 3 und 4 in Form von Amplituden-Ortskurven.
Abb. 8 zeigt in der gleichen Weise die Amplitudenortskurven als Funktion der Fehlerlan
ge bei festem Ligamentwert (exemplarisch: 10 mm). Daraus folgt mit Abb. 7, daB die
Amplitude des Fehlersignals sowohl von der Tiefenlage als auch von der Lange des Fehlers abhangt, so daB allein aus der Signalamplitude eine eindeutige Bestimmung der
Tiefenlage des Fehlers nicht moglich ist. Aus dem Abstand der Extrema der AmplitudenOrtskurve (A-, C-Bild) der mechanisiert aufgezeichneten Wirbelstromsignale kann die
Fehlerlange ausreichend genau bestimmt werden. Mit dieser Kenntnis wird die Auswertung des Fehlersignals bzgl. des Ligaments eindeutig. Die entsprechende Verknupfung
kann in einfacher Weise automatisiert werden.
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Abb. 9 zeigt den EinfluB der Sensorabhebung auf die Anzeigehohe der Fehler
(exemplarisch: 20 mm Lange, 10 mm Ligament). Der Signalabfal! bei 3 mm Abhebung
betragt ca. 3 dB bezogen auf den Maximalwert und kann mit dem o.g. Signalverarbeitungs-Algorithmus problemlos ausgeglichen werden.

4. Erqebnisse der experimentellen Untersuchungen

Die folgenden Abbildungen zeigen die Prufsignale, die nach Anwendung von geeigneten, im Kalibrierprozess erstellten numerischen Filtern (Regression) auf die WirbelstromUrdaten der Testkorper erhalten und mittels der CPS-Software dargestellt werden. Die
Ergebnisse liegen in Form von farbcodierten Signalortskurven uber einem Flachenausschnitt (C-Bilder) oder in Form des direkten Signalverlaufs in einer einzelnen, auszuwahlenden Prufspur des Flachenausschnitts (A-Bild) vor. Die Prufung erfolgt mit drei Pruffre
quenzen, die entsprechend den o.g. Kriterien optimiert sind.
Abb. 10 zeigt links im C-Bild die entstorten Signale der Nuten 1, 2 und 3 in einem Ausschnitt der 6 mm dicken austenitischen Platte (siehe Abb. 1). Die Nuten haben das gleiche Ligament 4 mm, aber verschiedene Langen von 30 mm, 10 mm und 5 mm. Rechts
ist eine Amplitudenortskurve dargestellt, die sich aus dem C-Bild synthetisch dadurch
ergibt, daB dort fur jede horizontale Position das Signalmaximum in der vertikalen Richtung gesucht und in das A-Bild unter der gleichen horizontalen Position als Amplitude
ubertragen wird. Urn Mehrfach-Maxima auszuschlieBen, kann im C-Bild ein Ausschnitt
(siehe Umrandung) gesetzt werden, auf den die Suche des Maximums begrenzt wird.
Demzufolge sind in der Abbildung rechts die Scheitelwerte der Nut 1 und 2 dargestellt.
Diese Darstellungsart ist fur eine Auswertung der Signalparameter gunstig. Die Fehlerlangen ergeben sich aus dem Scheitelwertabstand. Die Abhangigkeit der Signalmaxima
von der Fehlerlange erfordert eine Korrektur in der oben beschriebenen Weise.
Abb. 11 zeigt in der gleichen Darstellung mit einem gegenuber Abb. 10 veranderten
Suchbereich des Signalmaximums die Amplitudenortskurve fur Nut 1 und 3. Unsymmetrien der Scheitelwerte am Anfang und Ende der Nuten ergeben sich durch Abstandsveranderungen im Manipulationsablauf. Die oben beschriebene Abhebekompensation
ist an dieser Stelle nicht durchgefuhrt. Die eingesetzten Pruffrequenzen sind: 1.5 kHz,
4.2 kHz und 12 kHz
Abb. 12 zeigt links im C-Bild die entstorten Signale der Nut 1 in einem Ausschnitt der
12 mm dicken austenitischen Platte (siehe Abb.1). Die Nut mit dem Ligament 10 mm
und der Lange 30 mm werden problemlos nachgewiesen. Rechts ist die entsprechende
Amplitudenortskurve dargestellt. Die drei Pruffrequenzen sind entsprechend der groBeren Wanddicke auf 500 Hz, 2.8 kHz und 5 kHz herabgesetzt.
Abb. 13 zeigt links im C-Bild die entstorten Signale der Nuten 3 und 6 in einer 12.5 mm
dicken austenitischen Platte (siehe Abb. 2). Beide Nuten haben das Ligament 7 mm und
die Lange 20 mm. Nut 3 liegt in der WarmeeinfluBzone einer SchweiBnaht, Nut 6 auBerhalb derselben. Die Amplitudenortskurven oben rechts bzw. unten rechts ergeben
sich entlang den im C-Bild markierten vertikalen bzw. horizontalen Schnitten. Die Beeinflussung der Anzeigenhohe der Fehler durch die SchweiBnaht kann praktisch vollstandig ausgeschaltet werden.
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Am linker Rand des dargestellten Datenaufnahmebereichs befinden sich die Nuten 4
und 1 (siehe Abb. 2). Beide haben das Ligament 9.5 mm und die Lange 20 mm. Sie
kommen jedoch wegen des Randeffektes nicht deutlich zur Anzeige, da der relativ gro
Be Sensor in dieser Position schon partiell uber den Rand des Prufteils hinausgefahren
ist.
Abb. 14 zeigt das Ergebnis der Entstdrung mit einem modifizierten Filter, in welches der
Randeffekt mit einbezogen ist. Jetzt kommt Nut 4 im homogenen Bereich zur Anzeige.
Auch die Erzeugung eines modifizierten Filters fur Nut 1 in der SchweiBnaht und unter
Einbeziehung des Randes ist moglich, soil an dieser Stelle jedoch nicht welter ausgebreitet werden, da es sich um eine irregulars Prufsituation handelt.
Ebenfalls in dem Datenaufnahmebereich, der in Abb. 13 dargestellt ist, liegen zwei Nu
ten mit Ligament 11 mm (siehe auch Abb. 2). Diese werden nicht nachgewiesen.

5. Zusammenfassunq und Ausblick

Das vorgestellte Niederfrequenz-Wirbelstrom-Verfahren ist geeignet, bei Prufung von
auBen Fehler an der Innenseite von Klein-und Nebenleitungen nachzuweisen und uber
das Ligament deren Tiefe zu bestimmen. Ein entsprechendes Prufsystem mit optimiertem Sensor und der Software zur Aufnahme, Auswertung, Darstellung und Dokumentation der Wirbelstrom-Urdaten steht zur Verfugung. Beim jetzigen Entwicklungsstand
liegt die Nachweisgrenze fur einen 20 mm langen Innenfehler in einer 12.5 mm dicken
austenitischen Wandung bei einer Fehlertiefe von 3 mm. Dies gilt sowohl fur den ho
mogenen Grundwerkstoff als auch fur das SchweiBgefuge mit 8-Ferrit.^
j/L,yU^
Die Steigerung der Nachweisempfindlichkeit auf eine FehlergroBe von 1.5 mm entspre
chend KTA 3201.4 erfordert eine weitere Absenkung der Pruffrequenzen. Bei Einsatz
von induktiven Sensoren ist unter Ausnutzung aller geratetechnischen Moglichkeiten
eine untere Grenzfrequenz von ca. 500 Hz gegeben. Eine deutliche Unterschreitung
dieser Grenze moglicherweise bis zum magnetischen Gleichfeld (stufenloser Obergang
vom Wirbelstromverfahren zum StreufluBverfahren, Mischform) erfordert einen andersartigen Sensor. Entsprechende Untersuchungen und Entwicklungen sind be re its begonnen.
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Abb.3: Modellierung
Fehlerprufung austenitische Klein- und Nebenleitungen
Parameter: Ligament
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Abb.4: Modellierung
Fehlerprufung austenitische Klein- und Nebenleitungen
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Abb.5: Modellierung
Fehlerprufung austenitische Klein- und Nebenleitungen
Parameter: Pruffrequenz
6.30E-5r

2 kHz
4.50E-5
2.70E-5
i
Ul
H
H
I

500 Hz

-9.00E-6
-2.70E-5

Fehlerlange = 20 mm
Lift-off = 0 mm
Ligament = 10 mm
Wanddicke = 14 mm

1 kHz

—6.30E-5
-8.10E-5
-1.6E-4

-1.2E-4

-8.0E-5

-4.0E-5

Resistance [Ohms]
modellierung\fernfeld\kleinl08.ds4

IZFP

Fraunhofer Institut
Zerstdrungsfreie
Prufverfahren

8.0E-10

Abb.6: Modellierung
Fehlerprufung austenitische Klein- und Nebenleitungen
Parameter: Ligament
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Abb.7: Modellierung
Fehlerprufung austenitische Klein- und Nebenleitungen
Parameter: Ligament
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Abb.8: Modellierung
Fehlerprufung austenitische Klein- und Nebenleitungen
Parameter: Fehlerlange
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Abb.9: Modellierung
Fehlerprufung austenitische Klein- und Nebenleitungen
Parameter: Sensorabhebung (Lift-off)
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Abb. 10: Bilddarstellung
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Abb. 11: Bilddarstellung
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Abb. 12: Bilddarstellung
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46.1

Aufgaben und Ziele der wiederkehrenden Prufungen
Tasks and Goals of Inservice Inspections
E. Roos, D. Blind (MPA Stuttgart), A. Seibold, H. Clock (TOV ET BW)

23. MPA-Seminar, 1. und 2. Oktober 1997, Stuttgart

1

Einleitung und Problemstellung

Nach dem Atomgesetz muG die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schaden durch die Errichtung und den Betrieb einer kerntechnischen Anlage getroffen sein. Daraus ergeben sich Forderungen hinsichtlich Planung, Auslegung, Errichtung, Betrieb und Stillegung. Im Hinblick auf den Betrieb eines
Kernkraftwerks ist die Gewahrleistung der Funktion und der Integritat von sicherheitstechnisch wichtigen Komponenten und Systemen von zentraler Bedeutung.

Die

Grundlage zur Gewahrleistung dieser Merkmale wird im Rahmen der Planung, Ausle
gung und Errichtung gelegt. Neben dieser wesentlichen Voraussetzung ist es bei komplexen technischen Anlagen, wie es ein Kernkraftwerk zweifellos darstellt, unerlaGlich,
die einmal geplante und hergestellte Qualitat betriebsbegleitend zu uberwachen, urn
Veranderungen rechtzeitig erkennen und MaGnahmen einleiten zu konnen. Diesem
Gesichtspunkt wurde bereits zu einem fruhen Zeitpunkt durch Festlegungen, z. B. in
den Sicherheitskriterien des BMI fur Kernkraftwerke IV, den RSK-Leitlinien DWR 121
sowie dem KTA-Regelwerk 73/ Rechnung getragen.

So verweisen die Sicherheitskriterien des BMI fur Kernkraftwerke IV in einer Reihe von
Grundsatzen auf MaGnahmen zur Uberwachung der Betriebszustande, zur Durchfuh-
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rung wiederkehrender Prufungen in angemessenem Umfang und zur Aufzeichnung,
Auswertung und sicherheitsbezogenen Verwertung von Betriebserfahrungen, Bild 1.

In den RSK-Leitlinien fur Druckwasserreaktoren sind grundsatzliche Anforderungen
hinsichtlich Auslegung, Konstruktion, Werkstoff, Fertigung, Prufung und Betrieb enthalten, bei deren Einhaltung katastrophale Bruche von Komponenten der druckfuhrenden UmschlieGung des Reaktorkuhlmittels ausgeschlossen werden konnen. Fur
diese integrierten Qualitats-, Nachweis- und UberwachungsmaGnahmen wurde der Begriff Basissicherheitskonzept gepragt, Bild 2, /4-6/.

Dabei wird davon ausgegangen, daft die geforderte Qualitat bei Herstellung und Errich
tung erzeugt wird (Basissicherheit). Das Basissicherheitskonzept enthalt vier Redundanzen zum Nachweis des Erhalts der Integritat, wobei im hier zu betrachtenden Zusammenhang das „Prinzip der Anlagenuberwachung und Dokumentation'1 sowie das
„Prinzip der Verifikation" von entscheidender Bedeutung sind. Aus dem „Worst Case
Prinzip", d.h. aus Ergebnissen von Forschungsarbeiten mit Parametern, die auGerhalb
der Spezifikationsgrenzen liegen, und aus Erfahrungen von Schadensfallen wird die
aktuelle Vorgehensweise uberpruft und gegebenenfalls modifiziert.

Im Rahmen einer Sicherheitsbetrachtung basierend auf dem Basissicherheitskonzept
ist ein bedeutendes Element das ..Prinzip der Anlagenuberwachung und Dokumentati
on". Die Anlagenuberwachung umfaGt die Betriebsuberwachung und die wiederkehrenden Prufungen (WKP) /?/. Mit Hilfe der Betriebsuberwachung wird durch gezielte DiagnosemaGnahmen und Messungen ein Vergleich der Ist-Daten mit den der Planung
und Auslegung zugrunde gelegten Daten ermoglicht. Daruber hinaus dienen die wiederkehrenden

Prufungen

und

ein

Teil

der

kontinuierlichen

Betriebsuber-
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wachungsmaGnahmen dazu, unerwartete Mangel, insbesondere in Form von RiGbildungen als Folge von Ermudung Oder Korrosion und Wanddickenschwachungen als
Folge von Erosion wahrend des Betriebs zu erkennen.

Auch das weitere Element, das ..Prinzip der Verifikation". hat fur die Festlegung,
Durchfuhrung und Bewertung der wiederkehrenden Prufungen erhebliche Bedeutung.
Durch representative experimented Uberprufungen werden die Festlegungen im Regelwerk und die zum Einsatz gelangenden Verfahren und Systeme auf ihre Aussagefahigkeit hin uberpruft. Hierbei handelt es sich z. B. urn

• Rechenprogramme zur Ermittlung der im Betrieb und bei Storfallen auftretenden Beanspruchungen

• Methoden der Bruchmechanik fur die Beurteilung von Komponenten, fur die RiGbildungen postuliert werden

• Wirksamkeit von mechanisierten und automatisierten Prufsystemen fur wiederkehrende zerstorungsfreie Prufungen

• Absicherung der Werkstoff- und Bauteilzahigkeit sowie des Bauteilverhaltens.

Zur Umsetzung der oben genannten grundsatzlichen Anforderungen sind z. B. in den
KTA-Regeln 3201.4 181 wiederkehrende Prufungen und MaGnahmen zur Betriebsuber
wachung fur Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren festgelegt,
die nach den Grundsatzen der Basissicherheit ausgelegt, konstruiert und hergestellt
worden sind. Die BetriebsuberwachungsmaBnahmen haben kontinuierlichen Charakter
und umfassen im wesentlichen
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- Standard instruments rung

zur

Uberwachung

betrieblicher ZustandsgroBen wie

Druck, Temperatur, Durchsatz, Drehzahl, Fullstand

- Leckageuberwachungssystem (LUS)

- Strahlungs- und Aktivitatsuberwachung

- Uberwachung des Primarkreises auf lose Teile und Korperschall (KUS)

- Schwingungsuberwachung (SUS)

- Uberwachung der Wasserchemie

Die wiederkehrenden Prufungen haben diskontinuierlichen Charakter und sind entsprechend der Zustandsanalyse der Komponente bezuglich Umfang, Ort und Interval! festzulegen. Dabei werden Priifverfahren angewendet, die im Betrieb auftretende Fehler
ausreichend sicher erkennen lassen. Bei der Festlegung der Prufumfange werden
konstruktive Gestaltung, Werkstoffeigenschaften, Herstellungsverfahren und Beanspruchung sowie Erfahrungen aus durchgefuhrten Prufungen berucksichtigt.

Bei Komponenten, bei deren Auslegung und Fertigung die Grundsatze der Basissicherheit noch nicht zugrunde gelegen haben, sind Auswertungen durchzufuhren, die
zeigen, dal3> die Grundsatze der Basissicherheit erfullt sind, wobei folgende Gesichtspunkte zu beachten sind:

• die Lastkollektive (mit Berucksichtigung nicht spezifizierter Belastungen), die Spannungsanalyse

<» die Werkstoffeigenschaften von Grundwerkstoff und SchweiRverbindungen
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• die Konstruktion und Prufbarkeit

• die betriebiichen Einflusse wie Korrosion, Erosion, Alterung

Werden die Grundsatze der Basissicherheit nicht erfullt, sind erforderlichenfalls weitere
MaSnahmen zu definieren.

Unabhangig von der Sicherstellung der Ziele des Regelwerks dienen die Erkenntnisse
aus der Betriebsuberwachung und aus den wiederkehrenden Prufungen einer verbesserten Bewertung der Sicherheit und damit einhergehend der Zuverlassigkeit und Verfugbarkeit sowie der Lebensdauer.

Insgesamt konnen die Ergebnisse aus der Betriebsuberwachung, den wiederkehrenden
Prufungen und erganzender Nachweise und Bewertungen als Grundlage fur eine Optimierung des bisherigen Prufkonzeptes herangezogen werden 191.

Im Rahmen dieser Darlegungen sollen Aufgaben und Ziele im Zusammenhang mit wie
derkehrenden Prufungen auch unter Berticksichtigung der Betriebsuberwachung naher
beleuchtet werden, um fur die Fortschreibung und Optimierung der wiederkehrenden
Prufungen eine umfassende Basis zu erhalten.

2

Sicherstellung der Komponentenintegritat

2.1

Vorbemerkungen

Die Qualitat von Komponenten und Systemen wird bestimmt durch deren Bauteil-,
Werkstoff- und Beanspruchungszustand, Bild 3. Auf Grundlage dieser Kenntnisse wird
mit Blick auf die moglichen betriebiichen Schadensmechanismen die Integritat der
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Komponenten in der Regel gegen RiRbildung (Ermudung, Korrosion, ...), unzulassige
Verformung und letztlich Gewaltbruch abgesichert. Aufgabe und Ziel der Anlagenuberwachung aus sicherheitstechnischer Sicht ist es, den bei der Auslegung, Herstellung
und Montage erreichten Qualitatszustand wahrend des Betriebs abzusichern, um die
sichere Funktion von aktiven Komponenten und die Integritat der druckfuhrenden Wandung fur die vorgesehene Lebensdauer sicherzustellen.

Dies wird in aller Regel durch kontinuierliche betriebliche Uberwachung von Druck und
Temperatur einschlieRlich transienter Vorgange und durch diskontinuierliche, wiederkehrende zerstorungsfreie Prufungen sowie Funktions- und Druckprufungen erreicht.

Neben der Bestatigung der Auslegungsvorgaben hat die Anlagenuberwachung das
wichtige Ziel, mogliche nicht unterstellte betriebliche Einflusse, nicht erkannte Schadigungsmechanismen oder nicht erwartetes Bauteil- (Fehler-) Verhalten zu erkennen, um
erforderliche MaRnahmen einleiten zu konnen.

Weiterhin konnen folgende Aspekte AnlaR fur gezielte Uberprufungen des Qualitatszustandes der Komponenten wahrend des Anlagenbetriebes und auch fur MaRnahmen in
Bezug auf die Betriebsuberwachung und die wiederkehrenden Prufungen sein:

• Betriebserfahrungen
• Verbesserung der Prufverfahren
• Abweichungen beim Vergleich der tatsachlich auftretenden Belastungen im Vergleich zu den spezifizierten Werten
• Untersuchungen im Rahmen von Sicherheitsanalysen
• Erkenntnisse aus neuen Schadensmechanismen
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• Mogliche Veranderungen des Qualitatszustandes von Komponenten aufgrund von
Alterung, Fehlerentstehung sowie durch Anderungs- und Instandhaltungsmalinahmen.
• Neue Forschungsergebnisse

Im folgenden sollen die Aufgaben und Ziele behandelt werden, die sich im Rahmen der
Anlagenuberwachung im Hinblick auf die genannten, die Komponentenintegritat bestimmenden Faktoren, namlich Bauteilzustand, Werkstoffzustand, Belastungsbedingungen und die Integritatsnachweisverfahren stellen.

2.2

Bauteil- und Werkstoffzustand

Bin wesentlicher Faktor fur die Qualitat einer Komponente ist deren konstruktive Ausbildung und der Werkstoffzustand. In den bereits genannten Regelwerken sind entsprechende Anforderungen enthalten, auf die jedoch bier im Detail nicht eingegangen
wird.

Dieser bei der Errichtung erzeugte Qualitatszustand ist bezuglich Konstruktion, Herstellung und Verarbeitung aus der Anlagendokumentation bekannt. Fur die Festlegung
wiederkehrender

Prufungen

kann

es

sinnvoll

und

notwendig

sein,

kompo-

nentenspezifische Oaten in systematischer Form zusammenzustellen. Damit lassen
sich fur lokale Bereiche die Randbedingungen und Belastungen besser bewerten. Auf
dieser Basis konnen dann beispielsweise uber eine vergleichende Betrachtung der
Prufumfange und Prufergebnisse von verschiedenen Komponenten die Prufbereiche
und Prilfintervalle fur wiederkehrende Prufungen anforderungsgerecht festgelegt wer
den.
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Hierzu ist jedoch die Kenntnis der aus den UberwachungsmaGnahmen resultierenden
tatsach lichen Beanspruchungen und derwirkenden Schadensmechanismen als Bewertungsgrundlage unabdingbar, Bild 4.

2.3

Beanspruchungszustand einschlieBlich Umgebungsbedingungen

Die Aufgabe der kontinuierlichen BetriebsuberwachungsmaBnahmen besteht nach Regelwerk !8i darin, die fur die Integritat wichtigen Zustandsgro&en und Oaten zu erfassen.

Mit diesen Oaten sollen die bei der Auslegung der Anlage zu grunde gelegten Eingangsdaten und Randbedingungen bestatigt werden. Durch die Uberwachung der betrieblichen Belastungen wird daruber hinaus sichergestellt, daB auch u. U. nicht spezifizierte spannungs- und ermudungsrelevante Belastungen erfaBt werden. Durch die
Uberwachung der Umgebungsbedingungen konnen eventuell auftretende riftbildende
oder abtragende Korrosionsvorgange erkannt werden.

Auf dieser Basis sind die bei der Komponentenauslegung in der Regel durchgefuhrten
Spannungs- und Ermudungsanalysen mit abdeckend spezifizierten Betriebs- und Storfallbelastungen und konservativ festgelegten Zyklenzahlen bewertbar.

Daruber hinaus fuhren die im Rahmen der Auslegung angewandten vereinfachten Berechnungsverfahren i. a. zu deutlich konservativen Ergebnissen. Durch die Messung
der tatsachlichen Belastungen und Beanspruchungen lassen sich realistischere Bewertungen erreichen.
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Durch die Beanspruchungsanalyse auf der Basis tatsachlich auftretender betrieblicher
Belastungen und Umgebungsbedingungen konnen die uberwachungsrelevanten Bereiche identifiziert werden und z. B. der dort vorliegende Ist-Ermudungsgrad bestimmt
werden.

Die betrieblichen Uberwachungen werden kontinuierlich, global und lokal durchgefuhrt.
Die Auswahl der zu uberwachenden Komponenten erfolgt auf der Basis der durch die
geschilderten MaBnahmen erhaltenen Daten. Anhand dieser Daten ist der mogliche
Schadigungsmechanismus definierbar und damit zu prufen, ob die vorhandenen ErfassungsmaBnahmen schutzzielorientiert sind. Fur die Festlegung und Bewertung der
wiederkehrenden Prufungen sind dann gegebenenfalls erganzende Betrachtungen
notwendig.

3

Nachweise zur Komponentenintegritat

Aus dem Belastungszustand und den zu unterstellenden Schadigungsmechanismen,
die aus den mit UberwachungsmaBnahmen ermittelten GroBen ableitbar sind, konnen
kritische Zustande bestimmt werden. Diese Zustande konnen mit Kenntnissen, die von
Schadensfallen herruhren, uber vergleichende Betrachtungen bewertet werden.

Damit sind Nachweise zur aktuellen Spannungsabsicherung, zur Ermudungsbewertung
und zur Berechnung kritischer RiBgroBen zuverlassig moglich.

4

Optimierung der Priifkonzepte

Die WKP-Konzepte werden zu Beginn eines Reaktorlebens zunachst schematisch
nach den Anforderungen des Regelwerkes festgelegt. Auf der Grundlage des mittels
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Betriebsuberwachung ermittelten Beanspruchungszustandes und den damit identifizierten Schadigungsmechanismen sind fur die zugeordneten Komponenten und Systeme
abgestimmte Prutverfahren, Prufumfange und Prufintervalle definierbar.

In Bild 5 ist die mit diesen Daten durchfuhrbare bruchmechanische Bauteilanalyse
schematisch dargestellt. Mit dieser Analyse kann die von der wiederkehrenden zerstorungsfreien Prufung sicher aufzufindende RiBgroBe festgelegt werden. AuBerdem konnen damit auch Anforderungen an die kontinuierliche Betriebsuberwachung, wie z. B.
das Leckageuberwachungssystem, quantitativ angegeben werden, Bild 6.

Das bedeutet auch, daB, wenn aufgrund des wirkenden Schadigungsmechanismus die
Schadigung von der Oberflache ausgeht, die WKP auf Oberflachenbereiche ausgerichtet sein sollte. Die Volumenprufung (Wandmitte) kann dann ohne EinbuBe an Sicherheit entsprechend reduziert werden.

5

AbschlieBende Bemerkungen

Die vorangehenden generellen Darlegungen werden in den nachfolgenden Beitragen
dieser Sitzung durch detaillierte Betrachtungen vertieft und abschlieBend ein sich hieraus ableitendes Gesamtkonzept beispielhaft dargestellt.

46.11

6

Literatur

/V „Sicherheitskriterien fur Kernkraftwerke1' des Bundesministeriums des Innern vom

21. Oktober 1977. Herausgegeben von GRS als Kurzinformation 77/C/39.
121 Leitlinien der Reaktorsicherheitskommission fur Druckwasserreaktoren.

3. Ausgabe, 14. Oktober 1989 mit Anderungen von Kapitel 21.1 von Marz 1984 und
Kapitel 21.2 von Dezember 1982 und zugehorige Rahmenspezifikation Basissicherheit von Druckfuhrenden Komponenten, 24. Januar 1979,
Gesellschaft fur Reaktorsicherheit mbH, Koln.
13/ Sicherheitstechnische Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA-Regelwerk)

/4/ Kussmaul, K. and D. Blind:
Basis safety - A Challenge to Nuclear Technology.
Reprint from IAEA Specialists Meeting on ,,Trends in Reactor Pressure Vessel and
Circuit Development", 5.-8. Marz 1979, edited by R.W. Nichols.
/5/ Kussmaul, K.:
German Basis Safety Concept rules out possibility of catastrophic failure.
Nuclear Engineering International, December 1984.
/6/ K. Kufcmaul:
Basissicherheit.
Lexikon Werkstofftechnik / hrsg. von Hubert Grafen, Dusseldorf 1991, S. 57-58.
17/ A. Seibold, J. Bartonicek, H. Kockelmann:

Betriebsuberwachung in deutschen Kernkraftwerken.
19. MPA-Seminar, 1993.
/8/ Sicherheitstechnische Regel des kerntechnischen Ausschusses (KTA)
KTA 3201.4 (Fassung 6/90):
Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren, Teil 4:
Wiederkehrende Prufung und Betriebsuberwachung.
19/ E. Roos:

Wiederkehrende Prufungen - Aufgaben, Ziele, Umsetzung im Regelwerk.
KTG-Fachtagung „Wiederkehrende Prufungen in Kernkraftwerken", 1996.

46.12

Grundsatze der Sicherheitsvorsorge
Der erste und vorrangige Grundsatz wird gebildet durch hohe
Anforderungen an die Auslegung und die Qualitat der Anlage.

Insbesondere sind zu verwirklichen:
- Berucksichtigung ausreichender Sicherheitszuschlage bei der
Auslegung der Systeme und Anlagenteile,
- Verwendung uberprufter Werkstoffe,
- Instandhaltungsfreundlichkeit von Systemen und
Anlagenteilen unter besonderer Berucksichtigung der
Strahlenexposition des Personals,
- Ergonomische Maftnahmen an den Arbeitsplatzen,
- umfassende Qualitatssicherung bei Fertigung, Errichtung und
Betrieb,
- Durchfuhrung von wiederkehrenden Prufungen in
angemessenem Umfang,
- sichere Uberwachung der Betriebszustande,
- Aufzeichnung, Auswertung und sicherheitsbezogene
Verwertung von Betriebserfahrungen

Bild 1: Auszug aus „Sicherheitskriterien fur Kernkraftwerke" des
Bundesministeriums des innern !M
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Nachweisverfahren

Identifikation
- des moglichen Schadigungsmechanismus
- der kritischen Bereiche
Einbeziehung von
-Vorkommnissen
-Untersuchungen ausgebauter Teile
-Forschungsergebnissen
Beispiel: Korrosion

UberwachungsmaBnahmen
• Wasserchemie
• Belastung
- thermisch
- mechanisch
• Zerstorungsfreie Prufverfahren (ZfP)
-

DS-Prufung bis 15 mm Wanddicke
und
US-Prufung
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Ausschnitt A

Bild 4: Beispiel zur Festlegung der BetriebsuberwachungsBvortr97.doc
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Stand der wiederkehrenden Priifung im Regelwerk
Status of the Inservice Inspection in Codes
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Kb nig G.
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Bath H.-R.

Geschaftsstelle des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) beim
Bundesamt fur Strahlenschutz, Salzgitter
23. MPA-Seminar, Stuttgart, 1. und 2. Oktober 1997

Zusammenfassung
In dem aus gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen bestehenden kerntechnischen
Regelwerk warden einerseits allgemeine Randbedingungen fur die Bestimmung des Urnfangs wiederkehrender Prufungen vorgegeben und andererseits fur einige Komponenten
konkrete Festlegungen zum Prufumfang getroffen. Diesen Festlegungen zum Prufumfang
lagen Betriebserfahrungen und ingenieurmaBige Analysen zugrunde.
Als Grundlage fur eine Optimierung der bisherigen Prufumfange wurden die diesbezuglichen
Moglichkeiten des deutschen Regelwerks untersucht und ein Vergleich mit der Herangehensweise in den wichtigsten auslandischen Regelwerken durchgefuhrt.
Es zeigt sich, daB die von Gesetzgeber und Regierung verfaBten verbindlichen Gesetze und
Verordnungen genugend Gestaltungsraum fur eine Optimierung der wiederkehrenden Pru
fungen lassen.
Bei einer Optimierung des Umfangs wiederkehrender Prufungen und der Betriebsuberwachung sind u.a. folgende Gesichtspunkte zu berucksichtigen:
//» Die Instrumentierung zur Uberwachung der fur die Integritat des Primarkreises wichtigen
ZustandsgrbBen muB angepaBt werden. Hierbei ist die Erfassung lokaler Belastungen
erforderlich.
I • Prufungen an Komponenten und Rohrleitungen sind nach Ist-Nachweisen der Integritat zu
optimieren, d.h. bei entsprechender Kenntnis der nachweislich auftretenden Belastungen
und Schadensmechanismen konnen unter Berucksichtigung der Herstellungsqualitat
Prufverfahren, -bereiche und -intervalle entsprechend angepaBt werden.
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1.

Einleitung

Im kerntechnischen Regelwerk werden einerseits allgemeine Randbedingungen fur die Bestimmung des Umfangs wiederkehrender Prufungen (Prufbereiche, -verfahren, -intervalle)
vorgegeben, wie z.B.:
-

Komponentenqualitat,

-

Ergebnisse der Spannungs- und Ermudungsanalysen,

-

Betriebsuberwachung

und andererseits fur einige Komponenten konkrete Festlegungen zum Prufumfang getroffen.
Diesen Festlegungen zum Prufumfang lagen Betriebserfahrungen und ingenieurmaBige
Analysen zugrunde.
Gegenuber dem Zeitpunkt der Erarbeitung des kerntechnischen Regelwerks und der Auslegung der Komponenten liegt heute ein verbesserter Kenntnisstand vor. Aufgrund der in den
letzten Jahrzehnten gesammelten Betriebserfahrungen wird im Rahmen einer Initiative der
VGB da ran gearbeitet, zukunftig verstarkt schutzzielorientierte und komponentenspezifische
Analysen als Basis fur Festlegungen zum Prufumfang heranzuziehen. Dabei wird an die Erstellung eines geschlossenen Systems zur Gewahrleistung der Komponentenintegritat gedacht, das eine schutzzielorientierte und komponentenspezifische Ableitung der Umfange
wiederkehrender Prufungen (WKP) ermoglicht /1/.
Als Grundlage fur eine Optimierung der bisherigen Prufumfange wurden die diesbezuglichen
Moglichkeiten des deutschen Regelwerks untersucht und ein Vergleich mit der Herangehensweise in den wichtigsten auslandischen Regelwerken durchgefuhrt.
Bei der Untersuchung wurden folgende Schwerpunkte betrachtet:
-

Regelwerksanforderungen

- Ziele der Regelwerke und Umfang wiederkehrender Prufungen
-

Voraussetzungen fur die getroffenen Festlegungen / Anwendungsbereich

- Aussagefahigkeit der wiederkehrenden Prufungen
-

Berucksichtigung der Anderung des Kenntnisstandes

2.

Regelwerksanforderungen

2.1

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien

Das kerntechnische Regelwerk ist Teil der „Regelungspyramide“, d.h. der Gesamtheit der
atomrechtlichen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Regeln und Normen (Bild 1).
Verbindlich fur uns alle und von den Fachleuten aus dem Bereich der Kerntechnik zumindest
nicht unmittelbar anderbar sind die vom Gesetzgeber und der Regierung erlassenen Geset
ze und Verordnungen. Was wird hier im Hinblick auf die Durchfuhrung von WKP's gefordert?
Im Atomgesetz (AtG) 12J finden wir in § 7 Abs. 2 die Forderung:
Die Genehmigung dart nur erteilt werden, wenn
. . . die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderiiche Vorsorge gegen
Schaden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage getroffen ist.
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Betrachtet man die Verordnungen und Richtlinien (siehe Bild 2). so finden sich erste konkrete Hinweise auf regelmaBige Prufungen in der Strahlenschutzverordnung /3/, allerdings
nur - wie es in einer Strahlenschutzverordnung auch nicht anders zu erwarten ist - fur Gera
te, die fur den Strahlenschutz wesentlich sind.
In der Unfallverhutungsvorschrift „Kernkraftwerke“ (VBG 30) 74/ vom Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften werden Prufungen auf ordnungsgemaBen Zustand
und Funktionstuchtigkeit in regeimaBigen Abstanden gefordert, wobei sich die Haufigkeit der
durchzufuhrenden Prufungen nach der sicherheitstechnischen Bedeutung und der Beanspruchung der zu prufenden Einrichtungen richten soli.
Die Druckbehalterverordnung /5/ ist im Denken und Handeln vieler Techniker tief verwurzelt. Jedoch heiBt es hier im § 1 Anwendungsbereich:
Fur Druckbehalter, Druckgasbehalter, Fullanlagen Oder Rohrleitungen, die dieser Verordnung und zugleich atomrechtlichen Vorschriften unteriiegen, gelten die atomrechtlichen
Vorschriften, soweit in ihnen weitergehende Oder andere Anforderungen gestellt Oder zugelassen werden.
Ein entsprechender Absatz findet sich auch in der Dampfkesselverordnung /6/.
Fur kerntechnische Anlagen sind „andere Anforderungen" also explizit „zugelassen“.
Die speziellen kerntechnischen Anforderungen finden sich in einer Reihe weiterer Vorschriften,
auf die im folgenden kurz eingegangen werden soli.
Die Grundforderungen an ein kerntechnisches Prufprogramm finden sich in den „Sicherheitskriterien fur Kernkraftwerke" des BMI 111. Hier werden im Kriterium 1.1 „Grundsatze
der Sicherheitsvorsorge" u.a. wiederkehrende Prufungen in angemessenem Umfang,
eine sichere Uberwachung der Betriebszustande und die Aufzeichnung, Auswertung und
sicherheitsbezogene Verwertung von Betriebserfahrungen gefordert. Nach dem Kriteri
um 2.1 „Qualitatsgewahrleistung“ sind bei Auslegung, Fertigung, Errichtung und Prufung
sowie Betrieb und Instandhaltung der sicherheitstechnisch wichtigen Anlageteile solche
Grundsatze und Verfahren anzuwenden, die nach dem Stand von Wissenschaft und
Technik den besonderen sicherheitstechnischen Erfordernissen der Kerntechnik angemessen sind. Anerkannte Regeln der Technik sind im Einzelfall hierauf zu uberprufen ... In
den Priifvorschriften sind Vorprufung, Werkstoff-, Bau-, Druck-, Abnahme- und Funktionsprufungen sowie regelmafiig wiederkehrende Prufungen im einzelnen festzulegen.
Weitere Angaben zu Wiederkehrenden Prufungen finden sich in den „Richtlinien uber die
Anforderungen an Sicherheitsspezifikationen fur Kernkraftwerke" 78/ unter „lll. Inhalt
der Sicherheitsspezifikationen". Demnach sind in den Sicherheitsspezifikationen u.a. ein
Rahmenprufplan der an sicherheitstechnisch wichtigen Systemen und Komponenten vorzunehmenden Funktionsprufungen wahrend des Betriebes und wiederkehrender Prufungen
bei Stillstand der Anlage zu erfassen. Der Rahmenprufplan muB mindestens Angaben uber
Art, Zeitpunkt und Intervall der jeweiligen Prufung, Angaben zum Prufer sowie Hinweise auf
die letztgultigen Prufvorschriften im Prufbuch enthalten.
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In der Merkpostenaufstellung mit Gliederung fur einen Standardsicherheitsbericht fur
Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktor Oder Siedewasserreaktor 79/ wird unter
„Qualitatssicherung beim Betrieb11 u.a. die „Beschreibung der wiederkehrender! Funktionsprufungen an sicherheitstechnisch wichtigen Systemen und ihrer Uberwachung; Angabe der
Prufintervalle; Beschreibung der sonstigen Wiederholungsprufungen an sicherheitstechnisch
wichtigen Komponenten, der PrOfverfahren und der Dokumentation“ gefordert sowie die
„Beschreibung der Dokumentation und Verfolgung sicherheitstechnisch wichtiger Mefiwerte, des Umfanges der MeBwertverfoigung, der Methoden der MeBwertanalyse und der
technischen Hilfsmittel der MeBwertdokumentation" Unter „Wiederholungsprufungen“ wird
weiterhin gefordert: „Beschreibung und Erlauterung der Aufgabe der Wiederholungspru
fungen. Beschreibung der Zielsetzung und der Vorkehrungen fur einfache Durchfuhrbarkeit
(Zuganglichkeit, Prufhilfen). Beschreibung des Prufumfangs und der Prufverfahren bei den
einzelnen Komponenten. Zusammenfassende Beschreibung spezieller Gerate fur Wiederho
lungsprufungen; Angabe und Erlauterung der Prufintervalle.
2.2

RSK-Leitlinien fur DWR, Rahmenspezifikation Basissicherheit

Das Kapitel 4 der RSK-Leitlinien /10/ enthalt Aussagen zur Pruftechnik, zum Prufumfang und
zu den Prufintervallen, ebenso die ,,Rahmenspezifikation Basissicherheit". Bei Druckbehaltern sind regelmaBige innere Prufungen alle vier Jahre und wiederkehrende Wasserdruckprufungen alle acht Jahre durchzufuhren.
2.3

KTA-Regeln

Die grundlegenden Prinzipien stehen in der KTA 1401 „Allgemeine Forderungen an die Qualitatssicherung":
Es ist Zweck der Qualitatssicherung, nachweisbar sicherzustellen, daB die Qualitatsforderung an die Erzeugnisformen, Bauteile, Komponenten und Systeme festgelegt,
bei der Fertigung und Montage sowie bei der Errichtung baulicher Anlagen erfullt und diese Erfullung unter Beriicksichtigung der Beanspruchungen bei Betrieb und Instandhaltung bis zur Stillegung des Kernkraftwerks im jeweils erforderlichen Umfang aufrechterhalten wird.
Die detailliertesten Festlegenden zu den wiederkehrenden Prufungen finden sich in den
komponentenspezifischen KTA-Regeln. So haben z.B. die KTA-Regeln
3201

Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren

3211

Druck- und aktivitatsfuhrende Komponenten von Systemen auBerhalb des Primar
kreises

3401

Reaktorsicherheitsbehalter aus Stahl

jeweils einen speziellen Teil 4 mit dem Titel ..Wiederkehrende Prufungen und Betriebsuberwachung". Hier finden sich genaue Angaben zu Prufart, - verfahren und -technik.
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3.

Ziele der Regelwerke und Umfang wiederkehrender Prufungen

3.1

Deutsches Regelwerk

Die einzelnen Verordnungen, Richtlinien und Regeln verfolgen - naturlich mit entsprechend
ihrer hierarchischen Einordnung (siehe Bifd 1) einander erganzenden Festlegungen - einheitlich das im Atomgesetz formulierte Ziel, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
erforderliche Vorsorge gegen Schaden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage zu
gewahrleisten.
Die Regeln des KTA haben dabei bekanntlich die Aufgabe, konkrete Forderungen vorzugeben, bei deren Einhaltung eine ausreichende Vorsorge gegeben ist. In KTA 3201.4 werden
deshalb konkrete Festlegungen zu Prufverfahren, Prufumfangen und -intervallen, Vorbereitung und Durchfuhrung der Prufungen, Bewertung der Prufergebnisse und zur Betriebsuberwachung getroffen, die ein sicheres Erkennen im Betrieb auftretender Fehler in der
druckfuhrenden Umschliefiung des Reaktorkuhlmittels und eine Uberwachung der fur
die Integritat des Primarkreises wichtigen ZustandsgrdBen und Oaten sicherstellen
sollen.
Die Festlegungen zum Prufumfang entsprechen dabei dem Stand von Wissenschaft und
Technik, wie er vom KTA zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Regel im Konsens formuliert wurde. Sie beruhen auf den „Erfahrungen“ der Fachleute. Eine exakte Herleitung oder
Begrundung der Festlegungen im Sinne einer mathematischen Formel (oder z.B. aus
bruchmechanischen Betrachtungen) existiert nicht. Sie findet sich auch nicht in den Dokumentationsunterlagen. Die Festlegungen beruhen auf der „Betriebsbewahrung“.
3.2.

Internationale Regelwerke

Zum Vergleich, welche Sicherheitskriterien und welche Anforderungen von internationalen
Regelwerken gestellt werden, wird hier beispielhaft der ASME-Code betrachtet. Im Vorwort
zur Section XI wird generell gesagt, daB dort ..Anforderungen zur Wartung des Kernkraftwerkes“ genannt werden, urn „zu einem Betrieb der Anlage nach einer Kraftwerksrevision zuruckzukehren, die sicher und schnell durchgefuhrt werden soli". Die Vorgaben, die in der
Section XI bezuglich der Prufungen gemacht werden, mussen eine „adaquate Sicherheit
aufzeigen".
Explizit werden auch die Pflichten des Gutachters genannt, der dafur „Sorge zu tragen hat,
daB das notwendige Prufprogramm durchgefuhrt wurde, so daB das Kraftwerk schnell wieder
seinen Betrieb aufnehmen kann".
Im Anwendungsbereich wird darauf eingegangen, daB die Vorgaben ein Minimum fur den
Prufumfang und das Prufintervali darstellen. Generell befinden sich die amerikanischen Sicherheitsanforderungen im Konsens mit den deutschen Anforderungen.
4.

Voraussetzungen fiir die getroffenen Festlegungen / Anwendungsbereich

Bei der Erorterung der Voraussetzungen wird aus Platzgrunden ausschlieBlich auf die Fest
legungen im KTA-Regelwerk - und hier beispielhaft auf die KTA 3201.4 - eingegangen. Sinn-
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gemaB treffen die Aussagen jedoch auch auf die anderen Bestandteile des deutschen kern
technischen Regelwerks zu.
Die KTA 3201.4 711/ setzt voraus, daB folgende MaBnahmen zur Betriebsuberwachung realisiert sind:
a) Uberwachung der fur die lntegritat des Primarkreises wichtigen ZustandsgroBen und
Oaten durch eine Standardinstrumentierung,
b) Uberwachung der chemischen Wasserqualitat auf der Primar und Sekundarseite,
c) Leckuberwachung des Primarkreises, bei der Leckagen nach auBen sowie vom Primarzum Sekundarkreis detektiert werden konnen,
d) Uberwachung auf lose Teile,
e) Uberprufung des Schwingungverhaltens der Primarkreiskomponenten zur fruhzeitigen
Erkennung von Veranderungen.
Die Regel KTA 3201.4 ist auf druckfuhrenden Komponenten des Primarkreises von LWR
anzuwenden, die nach den KTA 3201.1 bis KTA 3201.3 ausgelegt, konstruiert und hergestellt worden sind oder, sofern dies nicht zutrifft, wenn eine Nachbewertung gezeigt hat, daB
die Grundsatze der Basissicherheit nach den RSK-Leitlinien fur DWR erfullt sind.
Das heiBt, daB die in KTA 3201.4 enthaltenen Festlegungen (sowohl die Ziele als auch den
Umfang wiederkehrender Prufungen betreffend) nur fur Anlagen und Komponenten zutreffen, bei denen diese Voraussetzungen erfullt sind.
Mit anderen Worten: sind diese Voraussetzungen erfullt, dann kann aufgrund der Ausfuhrung
und der Betriebsuberwachung davon ausgegangen werden, daB weder der Werkstoffzustand, noch die Belastungs- Oder Umgebungsbedingungen die Komponentenintegritat gefahrden. Der Umfang wiederkehrender Prufungen sollte sich in diesem Fall „nur“ aus den
Erfordernissen fur
-

den Nachweis der Ist-Qualitat

-

die Gewahrleistung der lntegritat bis zum nachsten Prufzeitpunkt

ergeben, wobei mogliche Folgen unbekannter Schadensmechanismen entsprechend berucksichtigt werden mussen.
5.

Aussagefahigkeit der wiederkehrenden Prufungen

Die zerstorungsfreien Prufungen als redundante MaBnahme im Basissicherheitskonzept dienen u.a. als Inputinformation fur bruchmechanische Betrachtungen zur Absicherung der
Komponentenintegritat. Die GroBe eines Fehlers, der als kleinster Fehler (RiB) durch die
Pruftechnik sicher nachgewiesen werden kann, erhoht die Zeitspanne bis zum Eintritt eines
angenommenen kritischen RiBfortschritts an der betrachteten Prufstelle.
Die Bewertung einer bei wiederkehrenden zerstorungsfreien Prufungen festgestellten Fehlerindikation (Anzeige) basiert im KTA-Regelwerk und auch in internationalen Regelwerken auf
dem Prinzip, daB diese mit ErsatzfehlergrdBen verglichen wird. Als ErsatzfehlergrdBen wer
den z.B. zur Bewertung von Anzeigen in der Piattierungsoberflache Nuten und im Unterplat-

-
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tierungsbereich der Kreisscheibenersatzreflektor herangezogen. Diese ErsatzfehlergrdBen
machen die wiederkehrenden zerstorungsfreien Rrufungen erst vergleichbar.
Es ist festzustellen, daB mit der Weiterentwicklung der Pruftechnik heute ein besseres Fehlernachweisvermogen erreicht wird a!s zu Beginn der Einfuhrung mechanisierter Prufungen
an Primarkreiskomponenten. Die aufgenommenen Daten werden meist bis hinunter zum
Gefugerauschen ausgewertet. Der Abstand zu der laut KTA 3201.4 vorgegebenen Registrier- und Bewertungsgrenze ist durch die Weiterentwicklung von Prufgeraten, Prufkopfen
(Sonden), Verkabelung etc. im Laufe der letzten 15 Jahre stark verbessert worden. Die
Nachweisgrenze des angewendeten Prufverfahrens wurde im Bild 2-1 der KTA 3201.4
(siehe Bild 3) viel dichter am Rauschpegel liegen als an der Registriergrenze, soweit plattierte ferritische Komponenten der druckfuhrenden UmschlieBung betrachtet werden.
Am Beispiel der Plattierungsprufung mit der Ultraschallpruftechnik in KKS in den Jahren
1983 bis 1995 (Bild 4) ist ersichtlich, daB der Abstand vom Gefugerauschen bis zur Regi
striergrenze durch verbesserte Pruftechnik permanent vergroBert wurde. Die Tendenz ist
generell vorhanden - unabhangig von ausgewerteten Tiefenbereichen Oder Einschallrichtungen. Durch die Verbesserung des Fehlernachweises und den dadurch erhaltenen groBeren
Abstand zur Zulassigkeitsgrenze wurde indirekt ein Sicherheitsgewinn bezuglich der Komponentenintegritat erzielt. Dies fand aber bisher bei den Oberarbeitungen des Regelwerkes
keine Berucksichtigung.
6.

Berucksichtigung der Anderung des Kenntnisstandes

Gesetzliche Grundlage fur den sicheren Betrieb eines Kernkraftwerkes ist u.a. der eingangs
genannte § 7 Abs. 2 Nr. 3 des Atomgesetzes. In Wahrnehmung der Eigenverantwortung fur
die Sicherheit der Anlage und nach in diesem Sinne bestehenden Nebenbestimmungen in
Genehmigungsbescheiden einiger Anlagen wird regelmaBig uberpruft, ob neue sicherheitstechnische Erkenntnisse aus Betriebserfahrungen, Sicherheitsanalysen sowie Forschung
und Entwicklung eine Umsetzung erfordern. Fur die Regeln des KTA ist eine derartige Prufung in Abschnitt 5.2 der Verfahrensordnung /12/ vorgeschrieben. Dies hat u.a. zur Folge,
daB
-

das einer Bewertung zugrunde zu legende Regelwerk regelmaBig zu uberprufen und erforderlichenfalls an den fortgeschrittenen Kenntnisstand anzupassen ist,

-

der Genehmigungsinhaber verpflichtet ist, auf Basis des Regelwerks sowie weiterer Quellen regelmaBig den (fortgeschrittenen) Stand festzustellen und erforderlichenfalls (wenn
sich fur die betrachtete Anlage Defizite in der Schadensvorsorge ergeben) entsprechende
MaBnahmen zu ergreifen.

Es leuchtet ein, daB ein nicht mehr dem aktuellen Kenntnisstand entsprechendes Regelwerk
hierbei fur alle Beteiligten zu Problemen fuhren kann. Insbesondere dann, wenn sich der
aktuelle Kenntnisstand zumindest rein formal im Widerspruch zu Festlegungen des Regel
werks befindet, Oder wenn die (nach dem fortgeschrittenen Kenntnisstand) ubliche Praxis mit
den Festlegungen des Regelwerks nicht mehr ubereinstimmt.
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Am Beispiel der zur Zeit im Anderungsverfahren befindlichen Regel KTA 3201.4 soli verdeutlicht werden, daB es mitunter durchaus Differenzen zwischen dem auf Konsens und Erfahrungen basierenden Kenntnisstand im Rahmen des KTA und daruber hinaus sich ergebenden grundsatzlichen Betrachtungen geben kann:
Die im Rahmen des z.Zt. laufenden Anderungsverfahrens zu KTA 3201.4 (6/90) vorgesehenen wesentlichen Anderungen sind /13/:
• Erhohung des Prufumfangs bei austenitischen Rohrleitungen in SWR-Anlagen
• Einfuhrung der Volumenprufung bei austenitischen Rohrleitungen 100 < DN < 200
• Uberarbeitung der Prufverfahren und -techniken (z.B. Einfuhrung der SEL-Technik und
Modenumwandlungstechnik, Einfuhrung der Durchstrahlungsprufung fur oberflachennahe
Bereiche, Einfuhrung der gezielten Sichtprufung)
• Absenkung der unteren Wanddickengrenze fur die US-Prufung von 10 auf 8 mm
• Erweiterung der Sichtprufung auf alle zuganglichen Bereiche
• Einfuhrung von Regelungen zum Vorgehen bei nicht geplanten Abweichungen vom vorgesehenen Prufintervall
• Prazisierung der Prufbereiche (z.B. Stegprufung in Stutzenfeldern)
Betrachtet man jedoch die Grundsatze der wiederkehrenden Prufung, so ergibt ein Vergleich
des Regelwerks mit dem fortgeschrittenen Kenntnisstand folgendes Bild (siehe Bild 5):
a) nach altem Kenntnisstand:
Ziel: Die Vorsorge gegen Schaden im Betrieb zusammen mit der Betriebsuberwachung
der Belastungen und der Berucksichtigung der Erfahrungen nach dem Stand von Wissenschaft und Technik.
Aufgabe: Erfassung der Folgen von aufgetretenen betrieblichen Schadensmechanismen
als redundante MaSnahme.
Voraussetzung: Werkstoffauswahl, Auslegung und Herstellung nach KTA, d.h. bekannte
betriebliche Schadensmechanismen sollten nicht auftreten. Die Grundlage zur Erfullung
dieser Grundsatze bildeten die Herstellungs- und Betriebsspezifikationen. Mit der sogenannten Standardinstrumentierung zur Betriebsuberwachung sollten die zur Bewertung
der Integritat erforderlichen betrieblichen Belastungen bzw. Ursachen fur Schadensme
chanismen einschlieBlich Wasserchemie erfaBt bzw. die Einhaltung der Betriebsspezifika
tionen nachgewiesen werden.
Wurden Komponenten nicht nach KTA ausgelegt und hergestellt (Altanlagen), so fordert
das Regelwerk hierfur SondermaBnahmen hinsichtlich Bewertung, Uberwachung und ZfP,
um das Regelwerk anwenden zu konnen.
Umfang der WKP: Gepruft wurden sicherheitstechnisch wichtige Komponenten. Die
Prufbereiche wurden praktisch im Zuge der Auslegung bestimmt.
b) Nach heutigem Kenntnisstand ergeben sich dazu folgende Anderungen:
Ziel: keine Anderung.
Aufgabe: keine Anderung.
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Voraussetzung: Die in den Spezifikationen angegebenen Belastungen bzw. Beanspruchungen decken die betrieblichen Vorgange bei einigen Komponenten bzw. Rohrleitun
gen nicht vollstandig ab, d.h. es treten nicht spezifizierte Belastungen auf, wie festgestellte Befunde gezeigt haben. Die Standardinstrumentierung ist zur Erkennung hier offensichtlich nicht ausreichend, wodurch zahlreiche Sonderprufungen erforderlich wurden.
Voraussetzung muB daher die Erfassung nicht spezifizierter Belastungen unter Beruck
sichtigung der Erfahrungen nach dem Stand von Wissenschaft und Technik sein. Zusatzlich sind neue Schadensmechanismen (z.B. Korrosion) aufgetreten, die ebenfalls zu weiteren Sonderprufungen gefuhrt haben. Die Erfassung der Ursachen von Schadensme
chanismen muB somit der Erfassung der Folgen ubergeordnet voranstehen.
Umfang der WKP: Grundsatzlich werden die Bereiche zur WKP und Betriebsuberwa
chung von den Schadensmechanismen bestimmt. Die Prufintervalle der WKP werden dabei bestimmt durch das RiBwachstum. Hierzu ist allerdings eine Aussage uber eine reale
RiBgroBe aus der WKP erforderlich. Bei der WKP nehmen Rohrleitungen und Komponen
ten mit BruchausschluB wegen ihrer hoherwertigen Sicherheitsaussage einen besonderen
Stellenwert ein.
Die Prufung nach dem alten Kenntnisstand umfaBt z.B. beim Reaktordruckbehalter (RDB)
alle Langs- und Rundnahte uber die gesamte Lange und das gesamte Volumen unabhangig von deren Beanspruchung. Da die WKP nach der Herstellung aber „nur“ den weiteren Betrieb bis zum nachsten Prufzeitpunkt absichern muB, sind entsprechend andere
Gewichtungen bei der Prufung zu setzen. Dies fuhrt zwangslaufig Zu einer sicherheitsorientierten Optimierung des Umfangs wiederkehrender Prufungen und der WKP-Umfang
insgesamt wird damit unter Umstanden drastisch reduzierbar.
Die vorgenannten grundsatzlichen Anderungen im Kenntnisstand haben im Rahmen des
iaufenden Anderungsverfahrens zu KTA 3201.4 keine Berucksichtigung gefunden.
7.

Internationales Regelwerk und WKP-Optimierungsbestrebungen

7.1

Priifumfang und Prufintervall

Das Internationale Regelwerk fur die wiederkehrende Prufung in den westlichen Industrielandern entstand auf der Basis des amerikanischen ASME-Codes, Section XI. Die dort spezifizierten Prufumfange und Prufintervalle resultierten weniger aus Erfahrungen, sondern
waren eher Festlegungen des Boiler and Pressure Vessel Subcommitees on Nuclear Inser
vice Inspection. Dabei ist das Prufintervall so gewahlt, daB 100 % des spezifizierten Prufum
fangs in 10 ± 1 Jahren gepruft sein mussen (Bild 6.1). Zu beachten ist, daB ein bestimmter
Prufumfang bereits nach 3 und nach 7 Jahren umgesetzt sein muB, jedoch fur einige Prufstellen (z.B. im RDB) ein Aufschieben auf das Ende des Prufintervalles gestattet ist. Dieses
zeitliche Vorgehen beim Prufintervall ist in anderen Landern, die sich an den ASME-Code
anlehnen, gleich Oder ahnlich.
Ein Vergleich mit dem japanischen Regelwerk (Bilder 6.1 und 6.2) zeigt, daB die Vorgehensweise dort pragmatischer als beim ASME-Code ist. Unterschiede ergeben sich nicht nur
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bei der Oberflachenfehlerdetektion, wo in Japan in Anlehnung an den bruchmechanischen
Versagensnachweis uber den t/4-Fehler eine Prufung im Volumen unter Vernachlassigung
der oberflachennahen Volumenzone ais ausreichend angesehen und auf die Prufung der
Oberflache mit einer Oberflachenpruftechnik deshalb verzichtet wird. Als weitere Eigenheit
zeigt sich die nicht nur representative Auswahl einer Prufstelle, sondern auch die represen
tative Prufung eines Prufstellenabschnittes an einer Prufstelle (z.B. Teilprufung der Corenaht
auf Quer- /5 %/ und Langsfehler /10 % des Nahtumfanges/). Diese Optimierung wurde zusammen mit der Fertigstellung einer neuen Handhabungstechnik eingefuhrt, wo mit einem
Unterwasserfahrzeug eine abschnittsweise Prufung an einer Rundnaht im RDB durchgefuhrt
werden kann, was sich auch sehr prufzeitverkurzend auswirkt.
Die Prufumfange und Prufintervalle in den anderen westlichen Industrienationen sind, obwohl jeweils ein eigenstandiges Regelwerk existiert, ahnlich dem ASME-Code. So besitzt
Frankreich mit dem RSE-M Code (Revision 1996), die Schweiz mit der NE-14 ein ahnliches
Grundgerust bezuglich Prufumfang und Prufintervall. Einige Lander, wie Kanada, Holland
und Belgien, prufen direkt nach ASME-Anforderungen.
Eine Sonderstellung nimmt dabei das schwedische Regelwerk ein. Dort existiert lediglich
eine Vorgabe bezuglich des maximalen Prufintervalles (Bild 7.1) und eine Matrix, nach der
die Prufstelle bezuglich der mdglichen Fehlerentstehung und der Auswirkungen des Versagens an dieser Prufstelle bewertet werden (Bild 7.2). Aus der Bewertung nach Kategorie A, B
Oder C ergibt sich der Prufumfang. Das genaue Prufintervall wird nur aus bruchmechani
schen Berechnungen und Ermudungsanalysen bestimmt!
7.2

Europaische Harmonisierung von Richtlinien und Regelwerken bei der wiederkehrenden Prufung

Nach Aussage der Bundesministerin fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird es
zukunftig keine nationalen Sicherheitsstandards mehr geben 714/. Unklar ist, ob diese Aus
sage sich gesamtheitlich uber alle Richtlinien und Regelwerke erstreckt Oder nicht. Die Aus
sage ist wohl so zu interpretieren, daB Sicherheitsanforderungen an kerntechnischen An lagen generell harmonisiert werden konnen, nicht aber die anlagenspezifischen Kriterien und
Anforderungen. Trotzdem existieren auch fur den Bereich der wiederkehrenden Prufung he
re its Projekte, die eine Harmonisierung der wiederkehrenden Prufungen zum Inhalt haben.
Ein Beispiel ist ein im Rahmen der EU, in der Gruppe Codes and Standards, gefordertes
Projekt mit dem Namen „Review of Progress in the Harmonization of European Inservice
Inspection Codes", Contract RA1-0218 UK Januar 1997, wo zunachst ein Regelwerksvergleich (ohne irgendwelche Wertungen vorzunehmen) zwischen Deutschland, Frankreich und
England durchgefuhrt wurde.
7.3

Optimierungsbestrebungen bei der WKP

Die Optimierung der wiederkehrenden Prufung wurde zunachst in den USA im Rahmen ei
nes EPRI-Projektes untersucht. Hauptargument fur die Neuausrichtung der WKP waren sta-
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tistisch belegte Untersuchungen, daB diejenigen Komponentenbereiche, an denen Mangel
Oder Schaden a ultra ten, nur unzureichend mit den Orten ubereinstimmten, die bei der WKP
berucksichtigt wurden. Im Rahmen der zunachst „Risk Based Inspection" und spater „Risk
Informed Inspection" genannten Initiative erfolgte eine systematische Beurteilung der Kom
ponenten, wobei anzunehmende und mehr Oder minder wahrscheinliche Schadensmecha
nismen (Bild 8) zusammen mit anderen Bewertungsfaktoren, wie z.B. Zugang zur Komponente, Personendosis etc., uber die gesamte Komponente betrachtet werden. Sofern die
Randbedingungen es erfordern, werden zu prufende Bereiche an der Komponente ermittelt.
Dabei wird auch, ahnlich wie beim bereits genannten schwedischen Regelwerk, eine Bewer
tung des Versagens der Prufstelle durchgefuhrt. Dies kann mit einer Verletzung der in
Deutschland definierten Schutzziele verglichen werden.
Ist eine Prufung an der Prufstelle notwendig, so wird uber die Auswahl eines Prufverfahrens
und damit einer Pruftechnik eine Qualifizierung (Performance Demonstration) der Pruftechnik
durchgefuhrt, so daB nach Akzeptanz der Qualifizierung eine Prufung an der Prufstelle
durchgefuhrt werden kann. Vorteil ist die Verifizierung der gesamten MeB- und Auswertekette auf Eignung zur Prufung an einer bestimmten Prufstelle.
Auch die US NRC hat inzwischen einen Ubergang begonnen von den „vorschreibenden“
Regelungen der Vergangenheit zu einem mehr „Risiko- und zustandsorientierten" Ansatz,
der Risiko und Anlagenzustand berucksichtigt /15/. Der 10 CFR 50.65 (Code of Federal Re
gulations) „Anforderungen an die Uberwachung der Effektivitat der Instandhaltung bei Kernkraftwerken" welche am 10. Juli 1996 in Kraft trat, ist ein Beispiel fur eine zustandsorientierte
Regelung, die die Berucksichtigung von Risiko und Anlagenzustand fordert. Diese Art der
Regelung gibt jedem Genehmigungsinhaber die Flexibility die effizienteste und effektivste
Vorgehensweise festzustellen, urn die Anforderungen zu erfullen.
Motiviert durch die amerikanischen Aktivitaten wurde auch im Rahmen des europaischen
Netzwerkes ENIQ (European Network for Inspection Qualification) eine Arbeitsgruppe (TG4)
gebildet, die das Problem der WKP-Optimierung ahnlich wie bei dem amerikanischen Ansatz
verfolgt (Bild 91. Die Gruppe ist erst in 1996 gegrundet worden und arbeitet vor allem an der
Identifizierung der zu berucksichtigten Parameter, wobei gleichzeitig eine europaweite Har
monisierung erreicht werden soil. Dieses Vorgehen unterscheidet sich von dem Ansatz des
im Rahmen dieser Sitzung vorgestellten Integritatsnachweiskonzeptes der deutschen DWRBetreiber vor allem dadurch, daB Herstellung, Qualitats-lst-Zustand und Betriebsuberwa
chung die tragenden Saulen sind und weniger eine Versagensauswirkung im Sinne einer
Schutzzielverletzung herangezogen wird. Die deutschen Betreiber arbeiten in der ENIQArbeitsgruppe aktiv an der Erstellung einer Methodik mit, wie sie fur die Qualifizierung von
ZfP-Prufverfahren bereits auf europaischer Ebene und mit einer deutschen Interpretation in
Form einer VGB-Richtlinie (Entwurf) vorhanden sind.
Es soil nicht unerwahnt bleiben, daB die Bestrebungen zur Optimierung der WKP in
Deutschland nicht neu sind. Der Bundesminister fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
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cherheit erteilte der Gesellschaft fur Reaktorsicherheit (GRS) bereits vor mehr als 10 Jahren
den Auftrag, u.a. folgende Untersuchungen in LWR-Anlagen durchzufuhren:
- Anlagenubergreifende Auswertung der Durchfuhrung von WKP auf der Basis der anlagenbezogenen Erarbeitung einer bewertenden Aussage uber die inhaltlich Richtigkeit
durchgefuhrter WKP nach den Gesichtspunkten:
•

Angemessenheit der durchgefuhrten Prufungen unter Berucksichtigung der sicherheitstechnischen Bedeutung und der Betriebsbelastungen der Prufobjekte,

-

•

Prufverfahren,

•

Prufumfang und

•

Prufintervall.

Erarbeitung der Grundlagen eines Standardprufplanes fur WKP.

Die Ergebnisse wurden im Jahre 1987 in 10 systemspezifischen Berichten unter der gemeinsamen Hauptuberschrift „Darstellungen der Prufpraxis in ausgewahlten LWR-Anlagen sowie
Empfehlungen zur Optimierung der WKP" veroffentlicht. Die GRS hat damals folgende Systeme/Einrichtungen betrachtet:
Charakteristisch fur die damals gezogenen SchlulBfolgerungen ist die Zusammenfassung aus
dem Bericht fur die Druckfuhrende UmschlieBung /16/:
„Bei den durchgefuhrten wiederkehrenden Prufungen war der Prufumfang auf die jeweils
bestehenden Anforderungen der KTA-Regei 3201.4 abgestimmt, die im wesentlichen erfullt
wurden...
Aufgrund der in mehreren Aniagen an vergleichbaren Komponenten der DfU bisher vorliegenden Betriebsergebnisse erscheint es gerechtfertigt, Prufumfang und Prufintervall im
Hinblick auf eine sinnvolle Reduzierung zu uberdenken. Dies konnte unter Beachtung folgender Kriterien geschehen:
- Grundsatzlich sollte jede Komponente der DfU weiterhin im Prufpian enthalten sein.
- Eine Veriangerung von Prufintervallen und Reduzierung lokaler Prufumfange sollte weitgehend auf die mehrfach vorhandenen Komponenten beschrankt werden.
- Die Prufung oberflachennaher Bereiche sollte schwerpunktmaBig von der mediumberuhrten Seite erfolgen, wegen des dort starkeren Einfiusses von Temperaturwechselbeanspruchungen und Korrosion. Die Prufung der inneren Oberflache bei den piattierten Bereichen sollte die verschiedenen Kait-Einspeisestellen berucksichtigen, wobei eine Sicht
prufung der Warmeschutzhemden gegebenenfails ausreichen kann. Die Prufung der auBeren Oberflache sollte auf die Bereiche beschrankt werden, wo tatsachliche betriebiiche
Beanspruchungen zu erwarten sind, zum Beispiel Rohrbogen, Stutzen und abgehende
Rohrleitung, denen die Bewegung der Hauptrohrleitung aufgezwungen wird, sowie die
Deckelschraubverbindung.
- Bei der Reduzierung der Prufbereiche der Volumenprufung sollten die Werkstoffeigenschaften, insbesondere die Zahigkeitsverlauf uber die Wanddicke, Betriebsbeanspruchungen, insbesondere durch Druck- und Temperaturgradienten, Eigenspannungsverhaitnisse aus der Fertigung (SchweiBen, Umformen), konstruktive Besonderheiten (z.B.
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durchgesteckte Stutzen, Obergange von geometrisch unterschiedlichen Formen, einseitig
zugangliche SchweiBnahte) sowie Werkstoffanderungen durch Bestrahiung mit Neutronen Beachtung finden.
- Sichtprufungen von der AuBenseite kdnnten als gesonderter Prufbereich entfailen. Sicht
prufungen von der Innenseite sind dagegen aus denselben Grunden wie die OberflachenriBprufung von innen empfehienswert.
Seit dieser Anregung sind bereits einige Jahre vergangen und es sind auch einige Anregungen aufgegriffen werden (z.B. bei der Erarbeitung der Regelanderung KTA 3201.4, Fassung
6/90, und im Rahmen des z.Zt. laufenden Regelanderungsverfahrens zu KTA 3201.4). Eine
systematische, system- und damit regelspezifische Oberarbeitung alter Prufvorschriften steht
aber noch aus.
8.

SchluBfolgerungen

Die Vorgaben des Regelwerks sind regelmaBig mit dem Stand von Wissenschaft und Technik zu vergleichen und erforderlichenfalls zu andern.
Die Forderung nach wiederkehrenden Prufungen findet sich auf alien Stufen des gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerkes. Die Gesetze, Verordnungen und die von der Regierung erlassenen Richtlinien fordern zwar ein der sicherheitstechnischen Bedeutung angepaBtes Prufprogramm mit Prufhandbuch und Dokumentation, aber sie lassen genug Spielraum fur eine sachgerechte Optimierung. Weitere Festlegungen finden sich in den RSKLeitlinien. Aber auch hier wird auf bestehende KTA-Regeln verwiesen. Die detailliertesten
Angaben finden sich in den KTA-Regeln. Sie wurden vom KTA aufgrund der „Betriebserfahrung" festgelegt. Andert sich die „Betriebserfahrung“ konnen und sollten die KTA-Regeln
auch vom KTA geandert werden.
Hinsichtlich der Festlegung des Umfangs wiederkehrender Prufungen ergeben sich aus dem
geanderten Kenntnisstand folgende SchluBfolgerungen:
• Die Instrumentierung zur Uberwachung der fur die Integritat des Primarkreises wichtigen
ZustandsgroBen muB angepaBt werden. Hierbei ist die Erfassung lokaler Belastungen
erforderlich.
• Prufungen an Komponenten und Rohrleitungen sind nach Ist-Nachweisen der Integritat zu
optimieren, d.h. bei entsprechender Kenntnis der nachweislich auftretenden Belastungen
und Schadensmechanismen konnen unter Berucksichtigung der Herstellungsqualitat
Prufverfahren, -bereiche und -intervalle entsprechend angepaBt werden.

47.14-

-

Literaturverzeichnis
IM

Hienstorfer W.G., Bartonicek J., Kockelmann H.: Basiskonzept zur Gewahrleistung der
Komponentenintegritat im Betrieb, 20. MPA-Seminar, Stuttgart, 1994

I2J

Gesetz uber die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre
Gefahren (Atomgesetz) vom 23. Dezember 1959 (BGBI. I, S. 814) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBI. I, S. 1565)

/3/

Verordnung uber den Schutz vor Schaden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1989
(BGBI. I, S. 1321, 1926)

/4/

Unfallverhutungsvorschrift „Kernkraftwerke“ (VBG 30) und Durchfuhrungsanweisungen
(VBG 30 DA) zur VBG 30 vom 01.01.1987, Carl Heymanns Verlag KG

/5/

Verordnung uber Druckbehalter, Druckgasbehalter und Fullanlagen (Druckbehalterverordnung - DruckbehV) vom 21. April 1989 (BGBI. I, S. 843)

/6/

Verordnung uber Dampfkessel (Dampfkesselverordnung) vom 27. Februar 1980
(BGBI. I, S. 173)

77/

Sicherheitskriterien fur Kernkraftwerke vom 21.10.1977 (BAnz. 1977 Nr. 206)

18/

Richtlinien uber die Anforderungen an Sicherheitsspezifikationen fur Kernkraftwerke
vom 27.04.1976 (GMBI. 1976, S. 199)

79/

Merkpostenaufstellung mit Gliederung fur einen Standardsicherheitsbericht fur Kern
kraftwerke mit Druckwasserreaktor Oder Siedewasserreaktor vom 26.07.1976 (GMBI.
1976, S. 418)

710/ RSK-Leitlinien fur Druckwasserreaktoren, 3. Ausgabe vom 14.10.1981 (BAnz. 1982
Nr. 69, Beilage Nr. 19/82)
711/ KTA 3201.4 (6/90) „Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren; Teil 4:
Wiederkehrende Prufungen und Betriebsuberwachung"
712/ Verfahrensordnung fur die Erarbeitung sicherheitstechnischer Regeln des KTA
(Fassung 6/94), Herausgeber: Geschaftsstelle des Kerntechnischen Ausschusses beim
Bundesamt fur Strahlenschutz, Salzgitter
713/ KTA 3201.4 (RAE 6/97) ..Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren;
Teil 4: Wiederkehrende Prufungen und Betriebsuberwachung"
714/ A. Merkel: Eroffnungsrede zur Jahrestagung Kerntechnik '96, Mannheim, 21.5.1996
715/ S.C. Black, R.P. Correia, C.D. Petrone: Performance Based Regulations - The Main
tenance Rule, U.S. Nuclear Regulatory Commission; Safety of Operating Reactors,
September 17-20,1995, Seattle, Proceedings, Page 335
716/ E. Maier, M. Huppa, K. Wagner: Darstellung der Prufpraxis in ausgewahlten LWR-Anla
gen mit Druckwasserreaktoren und Folgerungen fur die wiederkehrenden Prufungen an
der Druckfuhrenden UmschlieBung, Bericht GRS-A-1134, Kdln, Juli 1987

47.15-

-

Bild 1: Hierarchie des kerntechnischen Regelwerks
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Bild 3: Anzeigen und Fehlerarten (Bild 2-1 aus KTA 3201.4)
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Biid 4: Beispiel fur die Entwicklung des Fehlernachweisvermogens

Strahlenschutzverordnung
§ 34 „Strahlenschutzanweisung"

Bild 2:

§29 Prufungen
(1) Der Unternehmer hat die ...
geforderten Einrichtungen vor Inbetriebnahme und danach in regelmaBigen Abstanden sowie
nach Anderungen und Instandsetzung durch Sachkundige auf
ihren ordnungsgemaBen Zustand
und ihre Funktionstiichtigkeit
uberprufen zu lassen.

Sicherheitskriterien

Druckbehalterverordnung

§ 12 Prufung besonderer Druckbehalter Kriterium 1.1 „Grundsatze derSicherheitsvorsorge"
(1) An Druckbehaltern, ausgenommen
Druckbehalter, in denen Druck nur
durch das Gewicht einer Flussigkeitssaule entsteht, und ausgenommen
Rohrleitungen, miissen - unabhangig
von deren zulassigem Betriebsuberdruck und Rauminhalt - die erstmalige
Prijfung, die Abnahmeprufung und die
wiederkehrenden Prufungen vom Sach
verstandigen durchgefuhrt werden.

Insbesondere sind zu verwirklichen:
- die Durchfuhrung von wiederkehren
den Prufungen in angemessenem
Umfang;
- die sichere Oberwachung der Be-

(2) An Druckbehaltern, in denen Druck
nur durch das Gewicht einer FlussigDie Haufigkeit der durchzufuhrenkeitssaule entsteht, miissen die Vorpruden Prtlfungen wird sich nach der
fungen, Bauprilfung, Flussigkeitsstandsicherheitstechnischen Bedeuprufung und die Abnahmeprufung so
tung und der Beanspruchung der
wie wiederkehrende innere Prufungen
zu prufenden Einrichtungen richund Flussigkeitsstandprufungen vom
ten. Sie sollte jedoch einmal jahrSachverstandigen durchgefuhrt wer
lich nicht unterschreiten. Sofern
den...
solche Prufungen nur wahrend
der Revision durchgefuhrt warden (3) An Ausrustungsteilen mit Nennweiten > 80 mm von Druckbehaltern
konnen, kann diese Frist bis zur
mussen, wenn das Produkt aus zulas
nachsten Revision verlangert
sigem Betriebsilberdruck in Bar und
werden.
Nennweite in mm groBer als 5 000 ist,
Sofern die genannten Prufungen
die erstmalige Prufung und die Abnah
bereits aufgrund anderer Prufbemeprufung vom Sachverstandigen
stimmungen in mindestens verdurchgefuhrt werden. Ferner muB eine
gleichbarem Umfang durchge
Dichtheitsprufung der Gehause alle funf
fuhrt werden, gelten sie als Pru
fungen im Sinne des Absatzes 1. Jahre vom Sachverstandigen durchgefilhrt werden.

Kriterium 2.1 „Qualitatsgewahrleistung“

Durchfuhrungsanweisungen:
Zu § 29 Abs. 1

triebszustande;
- die Aufzeichnung, Auswertung und
sicherheitsbezogene Verwertung von
Betriebserfahrungen.
Die Qualitat aller Anlageteile eines Kernkraftwerkes muB ihrer sicherheits
technischen Bedeutung entsprechen. Zu
ihrer Gewahrleistung sind bei Auslegung,
Fertigung, Errichtung und Prilfung sowie
Betrieb und Instandhaltung der sicherheitstechnisch wichtigen Anlageteile sol
che Grundsatze und Verfahren anzuwenden, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik den besonderen
sicherheitstechnischen Erfordernissen
der Kemtechnik angemessen sind. Anerkannte Regeln der Technik sind im
Einzelfall hierauf zu uberprufen...
In den PrOfvorschriften sind Vorprufung,
Werkstoff-, Bau-, Druck-, Abnahme- und
Funktionsprufungen sowie regelmaBig
wiederkehrende Prufungen im einzelnen
festzulegen....

Festlegungen zu wiederkehrenden Prufungen in Verordnungen und Richtlinien

RSK-Leitlinien fur DWR

4.1.4.4 Zerstorungsfreie WKP
am Reaktordruckbehalter
4.1.4.4.2 Anforderungen an
den Prufumfang
(1) Grundsatzlich ist filr die
gesamte innere und auBere
Oberflache der Reaktordruckbehalterwand die Moglichkeit
zu einer Besichtigung zu
schaffen. Optische Hilfsmittel,
z. B. Femsehkamera, konnen
hierbei eingesetzt werden.
(Es folgen sehr detaillierte
Festlegungen, insbesondere
Anforderungen, wenn die
Prufmdglichkeiten eingeschrankt sind.)
4.1.4.4.4 Prufintervalle
(1) Die zerstdrungsfreien wie
derkehrenden Prilfungen sind
in Prufzyklen von 4 Jahren
durchzufdhren.
(2) Bei Pruftechniken mit verhaltnismaBig geringer Empfindlichkeit sind kilrzere Fristen festzulegen.

-4 7 .1 6 -

Die zustandige Behorde kann den Strahlenschutzverantwortlichen
verpflichten, eine
Strahlenschutzanweisung zu erlassen, in
der die in dem Betrieb
zu beachtenden StrahlenschutzmaBnahmen
aufzunehmen sind. Zu
diesen MaBnahmen
konnen insbesondere
gehoren
... die regelmaBige
Funktionsprufung und
Wartung von Geraten,
Anlagen und sonstigen
Vorrichtungen, die fur
den Strahlenschutz
wesentlich sind sowie
die Fiihrung von Aufzeichnungen uber die
Funktionsprufungen
und uber die Wartung.

UW VBG 30
VBG 30 DA
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Grundsatze der wiederkehrenden Prufungen
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Erfassung der Folgen von Schadensmechanismen
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Voraussetzung
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Umfang

Prufbereiche nach Auslegung

Bestimmung der Bereiche nach Scha
densmechanismen und Kenntnisstand

Bild 5: Anderung des Kenntnisstandes bei den Grundsatzen der wiederkehrenden Prufung

Vergleich der japanischen und amerikanischen Anforderungen an die wiederkehrende
Prufung des Reaktordruckbehalters in DWR-Anlagen
Generelle Anforderungen
Merkmal
Anforderungen

Wiederkehrende Prufung

Ultraschallpriifung

JEAC 4205-1995 (*1)

ASME Section XI1995 Addenda

Priifumfang

(wie ASME Section XI)

Fig. IWB-2500-1 - X

Kategorie

JEAC 4205-1995 (*1)

ASME Section XI 1995 A

Priifprogramm

Inspection Program /

Inspection Program B

Prufverfahren

(s. nachste Tabelle)

(s. nachste Tabelle)

Priifintervall

3a: min. 10% bis max.40% durchzufuhren

3a: min. 16% bis max. 34% durchzufiihren

(erf. Umfang %)

7a: min. 50% bis max. 70% durchzufuhren

7a: min. 50% bis max. 67% durchzufuhren

10a±I: 100% durchzufiihren

10a+l: 100% durchzufuhren

Durchfuhrung nach

JEAG 4207-1995 (*2)

Justierreflektor

Querbohrung

ASME Section XI Appendix I, (mit
Bcrucksichtigung der Iimenoberflache)
Querbohrung

Prufkopfwinkel

Registriergrenze

Regelwerk fiir Zulassigkeiten

USA

JAPAN

Regelwerk

0,45, 60 Grad

0, 45, 60 Grad

—

70 Grad Longitudinal (ftir Innenoberflache)

Tiefenausgleich 20%

Tiefenausgleich 20%

M1TI Ministerial Ordinance No.81, Code for
Welding

ASME Section XI 1995A, IWB-35XX

Bemerkungen:
(*1) Inservice Inspections of Light Water Reactor Plant Components
(*2) Ultrasonic Examination Guidelines for ISI of Light Water Reactor Plant Components

Bild 6.1: Vergleich der japanischen und amerikanischen Anforderungen an die wiederkeh
rende Prufung des RDB in DWR-Anlagen; Generelle Anforderungen
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Vergleich der japanischen und amerikanischen Anforderungen an die wiederkehrende
Prufung des Reaktordruckbehalters in DWR-Anlagen
Prufbereiche
Priifbereich

JEAC 4205-1995,
Program 1
Kategorie Umfang
[%]

Zyiinderschweifinahte im
Corebereich
- Umfangsnaht
- Langsnaht
andere ZylinderschweiGnahte
- Umfangsnaht
- Langsnaht
DeckeJschweiBnahte
- Umfangsnaht
- Langsnaht
Flanschnaht
Stutzennahte
Stutzeninnenkanten
RohranschluBnahte
Ranschligamente
Tragpratzen

B-A
B-A
B-B
B-B
B-B
B-B
B-C
B-D
B-D
B-F
B-G-l
B-H

Verfahren

5% (*1) volumetrisch
10% (*1) volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
5%
10%
volumetrisch
volumetrisch
5*
volumetrisch
10%
volumetrisch
100%
volumetrisch
100%
volumetrisch
100%
volumetrisch
100%
volumetrisch
100%
volumetrisch
100%
volumetrisch

ASME Sec. XI1995 Addenda,
Program B

Verschiebung der Kategorie Umfang
Prufung an das
[%]
Intervallende

Verfahren

Verschiebung der
Prtifung an das
Intervallende

gestattet
B-A
gestattet
B-A
gestattet
gestattet
B-A
gestattet
B-A
gestattet
gestattet
B-A
gestattet
B-A
gestattet
B-A
gestattet
B-D
gestattet
B-D
nicht gestattet (*2) B-F
nicht gestattet (*2) B-G-l
gestattet
B-K

volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
volumetrisch
Oberflache

gestattet
gestattet

100%

100%
100%
100%
100%(*3)
100%(*3)
100%
100%
100%
100%
100%

100%

gestattet
gestattet
gestattet
gestattet
siehe (*4)
siehe (*5, *6)
siehe (*5)
siehe (*7)
gestattet
nicht gestattet

Bemerkimgen:
(* 1) Die zu priifende Umfangslange muB mind. 50% betragen, wenn die Umfangs- Oder Langsnahte einem NeutronenfluB
groBer 1019 n/cm2 (Energie iiber 1 MeV) ausgesetzt sind.
MHI (Mitsubishi Heavy Industries) fiihrt die geforderten 5-10% durch, erhoht aber ab dem 2. Intervall den Umfang auf 50%.
(*2) Zusatzlich hat MHI eine manuelle Ultraschallprufung von der AuBenseite durchgefuhrt (1. und 2. Intervall).
(*3) Zugangliche Lange.
(*4) Die Flanschnahtpriifung wild im 1. (nur von Flanschseite) und 3. (nur von Zylinderseite) Interval! durchgefuhrt (je 50% Prufumfang).
(*5) 25% der Stutzen mtissen am Ende des 1. Intervalles gepruft sein.
(*6) Wenn die Stutzennaht mit einer Senkrechtprufung von der Stutzeninnenseite durchgefuhrt wurde, kann der verbleibende Prufumfang
von der Zylinderseite am Ende des Intervalles durchgefuhrt werden.
(*7) Verschiebung ist nicht gestattet im 1. Interval!. Wahrend der nachsten Intervalle ist aber eine Prufung zum Zeitpunkt der
Stutzenprufung zulassig (erforderlich in Prufkategorie B-D).

Bild 6.2: Vergleich der japanischen und amerikanischen Anforderungen an die wiederkeh
rende Prufung des RDB in DWR-Anlagen; Prufbereiche
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Schwedisches Regelwerk fur die wiederkehrende Priifung von Komponenten der
druckfuhrenden UmschlieBung in Leichtwasserreaktoren
Genereller Ansatz I

Priifumfang
Das neue schwedische Regelwerk von 1994 mil Erganzungen in 1995 und 1996 wurde vollstandig neu fur die
wiederkehrenden Priifungen aufgebaut, um tatsachliche Betriebsbelastungen, geandertes Sicherheitsverlangen fur best.
Komponenten, Mangel und aufgetretene Schaden zu beriicksichtigen. Dieser Ansatz entfemte sich von der Anlehnung an das
ASME-Regelwerk.
Die Anforderungen an die wiederkehrende Priifung fiir eine Komponente rekrutieren sich aus der Moglichkeit eines
Schadenseintrittes und den folgenden Konsequenzen, die dadurch entstehen.

KonsequenzSchadens-Index<*2>
Index'"
I
n
in

l

2

3

A
A
B

A
B
C

B
C
C

Bemerkungen:
(*1) Der „Konsequenz“-Index gibt qualitativ die Auswirkung eines Schadens an der bestimmten zu untersuchenden Priifstelle
an. Generelle Parameter zur Beurteilung sind thermische Auswirkungen auf den Kern, Redundanz der Systeme (Systeme
vorhanden/Systeme vorhanden im Schadenfall) etc..
(*2) Der „Schadens“-Index gibt qualitativ die Wahrscheinlichkeit der RiBinitiierung Oder anderer Schadensmechanismen an
und wird bestimmt dutch wahrscheinliche Belastungen und Werkstoffverhalten.

Bild 7.1: Schwedisches Regelwerk fiir die wiederkehrende Prufung von Komponenten der
druckfuhrenden UmschlieBung in Leichtwasserreaktoren; Genereller Ansatz I

Schwedisches Regelwerk fiir die wiederkehrende Prufung von Komponenten der
druckfuhrenden UmschlieBung in Leichtwasserreaktoren
Genereller Ansatz II

I oder 1 bedeutet groBter Schaden Oder schlimmste Konsequenz
A, B, C beschreiben den Umfang der Prufung:
A = 100% Priifumfang
B = 10% Priifumfang
C = Priifumfang entsprechend der schwedischen Druckbehalterverordnung

Priifintervalle
Die Lange eines Priifmtervalles fiir eine Komponente ergibt sich aus den bruchmechanischen Betrachtungen und
Ermudungsanalysen, Ergebnisse von wiederkehrenden Priifungen und thermischen Worst-Case Betrachtungen.
Nur die maximale mogliche Lange des Priifmtervalles ist begrenzt.

Komponente
RDB
andere Komponenten der DFU
Dampferzeuger-Heizrohre

Priiflntervall
<10 years
<10 years
< 5 years

Bild 7.2: Schwedisches Regelwerk fur die wiederkehrende Prufung von Komponenten der
druckfuhrenden UmschlieBung in Leichtwasserreaktoren; Genereller Ansatz II

Risk Based Approach in den USA
fur die WKP-Optimierung

Risk Based Approach in ENIQ
fiir die WKP-Optimierung
(europdische Ebene)
Zlel: - Bewertung der Slgnifikanz der strukturellen Integritat (SIS)
beztiglich verschledener Schadensmechanismen
- BerUcksIchtlgung natlonaler Aktivitaten ftir elne
Harmonlslerung in Europa
=> Formierung der ENIQ - Task Group 4 "Risk Based Inspection"
mit deutscher Betelllgung
........p-1—1-— T-

-

—

~ji
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K n'm

Auswahl von: Prbftechnik (qualifiziert), Prufumfang,
Akzeptanzkriterien und Bewertungskriterien fur die
postulierten Sthadensmechanlsmen an der PrUfstelle

i

d 1 "■ h hIlii*

I . ■ ■ Sicherheits- Oder Risikobewertung
j
(Suhaacn-i'miisi'-iuiMi/nM,

AbhilfcmaBnahmen unlcr Bcrticksictitigung

WKP an der Priifsteile

der WKP um die Warlung zu optimicrcn

Quefte: S.Walker, FAmmlrato at 14th InL Conf. on
NOE hi the Nuclear and Pressure Vessel Industry

Bild 8

Bild 9

(1
,

48
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DE98FG166

Auswahl der Prufbereiche und -intervene
fiir wiederkehrende Prufungen
Identification of Areas and Time Intervals for Inservice Inspections
K. J. Metzner, PreussenElektra, Hannover
K.-H. Herter, Staatliche Materialprufungsanstalt Universitat Stuttgart
F. Schockle, Amtec MeBtechnischer Service, Lauffen^

23. MPA-Seminar, 1. und 2. Oktober 1997

Zusammenfassung
Wiederkehrende

Prufungen

(WKP)

sind

ein

wichtiger

redundanter

Teil

der

GesamtmaBnahmen zur Gewahrleistung der Komponentenintegritat wahrend

des

Betriebes von Kernkraftwerken. Ihre Wirksamkeit wird neben der Wahl des geeigneten
Prufverfahrens durch die Auswahl der Prufbereiche sowie der Prufintervalle bestimmt.
Vorliegende Erfahrungen zeigen jedoch einerseits,, daB auch wiederholte Prufungen in
vergleichbaren Bereichen vieier Anlagen keine Befunde zeigen und andererseits, daB
Folgen

betrieblicher

Schadensmechanismen

durch

die

angewendeten

WKP-

MaBnahmen nicht entdeckt wurden.

In Kenntnis dieser Sachlage ergibt sich die Fragestellung nach einer Neubewertung
von

WKP-MaBnahmen

hinsichtlich

ihres

Stelienwertes

in

der

Gesamtheit

der

Integritatsnachweise verbunden mit der Minimierung der Strahlenbelastungen bei ihrer
Durchfuhrung sowie auch bezuglich des zeitlichen und kostenmaBigen Aufwandes in
Relation zu dem erforderlichen Nachweisziel. In den USA und in Europa wird dieser
Fragestellung unter dem Begriff "Risk informed/based Inspection" nachgegangen. In
Deutschland wurde eine Betreiberinitiative zur Neubewertung von wiederkehrenden
Prufungen

an

sicherheitstechnisch

relevanten

Systemen

in

deutschen

Druckwasser (DWR)-Anlagen nach dem heutigen Kenntnisstand eingeleitet.

Die Vorgehensweisen sind grundsatzlich ahnlich, wobei in Deutschland aufgrund der
nach Regelwerk erforderlichen ClberwachungsmaBnahmen bei sicherheitstechnisch
relevanten Systemen vorwiegend deterministisch vorgegangen wird, wahrend im
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Ausland

bei

geringerem

Oberwachungsaufwand

probabilistische

Gesichtspunkte

starker berucksichtigt werden.

Die fruher ubliche Festlegung von WKP-MaBnahmen orientierte sich vorwiegend an
den vorliegenden Kenntnissen aus der Komponentenherstellung und -auslegung. Bei
Verwendung

konservativer

Berucksichtigung

von

spezifizierter

Storfallen)

und

Auslegungsbelastungen
durch

(z.B.

Vereinfachungen

unter

bei

den

Berechnungsverfahren konnen sich Komponentenbereiche als beanspruchungsmaBig
fuhrend und somit als prufwurdig ergeben, obwohl deren tatsachlich vorhandene
betriebliche Beanspruchung gegenuber anderen Orten nachlaufend ist.

Die Auswahl der erforderlichen Prufbereiche muB somit auf der Grundlage der
vorhandenen Qualitat der Komponente zu einem gegebenen Zeitpunkt ("Ist-Qualitat"),
des

Kenntnisstandes

uber

mogliche

betriebliche

Schadensmechanismen

("Ist-

Beanspruchungen”) und der vorhandenen UberwachungsmaBnahmen zur Erfassung
der

Ursachen

und

Folgen

dieser

Schadensmechanismen

erfolgen.

Sind

die

auftretenden Belastungen (Ursachen) seit Betriebsbeginn aufgrund einer installierten
Belastungsuberwachung (i.w. Kontrolle von Temperaturtransienten und der Haufigkeit
ihres Auftretens) bekannt, konnen die Prufbereiche zur redundanten Kontrolle der

Folgen mogiicher Schadensmechanismen zielgerichtet festgelegt werden. Sind keine
oder erst kurzlich installierte UberwachungsmaBnahmen

vorhanden,

mussen

die

wiederkehrenden Prufungen zur Erkennung mogiicher Schadigungsfolgen und/oder
eventuell bisher unbekannter Schadensmechanismen vagabundierend ausgedehnt
werden.

Die Prufintervalle sind hauptsachlich im Hinblick auf eine mogliche Veranderung von
fruher festgestellten Befunden im nachfolgenden Betrieb sowie im Hinblick auf den
Sicherheitsabstand zum Versagen festzulegen.
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1.

Einleitung

Die vorliegenden Erfahrungen aus wiederkehrenden Prufungen zeigen einerseits, daft
auch wiederholte Prufungen in vergleichbaren Bereichen vieler Anlagen keine Befunde
zeigen und andererseits, daft Folgen betriebiicher Schadensmechanismen durch die
angewendeten WKP-Maftnahmen nicht entdeckt wurden. In Kenntnis dieser Sachlage
wind in Deutschland und anderen Landern eine Neubewertung von wiederkehrenden
Prufungen angestrebt.

Generell ist anzumerken, daft alle WKP-Maftnahmen als Teil in der Gesamtheit der
Maftnahmen zur Gewahrleistung der Integritat von Systemen und Komponenten zu
sehen sind,

Bild 1. Wiederkehrende Prufungen stellen in diesem Rahmen eine

redundante Maftnahme im Sinne des Basissicherheitskonzepts dar. Mit Hilfe der WKP
werden mogliche Folgen von betrieblichen Schadensmechanismen erfaftt bzw.
uberwacht.

Die Wirksamkeit von wiederkehrenden Prufungen ist abhangig von der richtigen Wahl

• der Prufverfahren,
• der Prufbereiche
• und der Prufintervalle.

Grundlage ist der vorhandene Kenntnisstand uber das zu uberwachende System. Dazu
gehort eine kritische Bewertung der

• "Ist-Qualitat" der Komponente nach Auslegung, Herstellung und der bisherigen
Betriebszeit,
• sowie der moglichen betrieblichen Schadensmechanismen.

Im

folgenden

wird

ein

Uberblick

uber den

fur

diese

Bewertung

notwendigen

Kenntnisstand gegeben und aufgezeigt, wie darauf aufbauend die zu prufenden
Bereiche und die Prufintervalle festgelegt werden konnen.
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2.

Analyse der "Ist-Qualitat" ("aktuelle Situation")

2.1

Nachweise im Rahmen der Auslegung

Die Aufgabe der Auslegung ist es, basierend auf dem Kenntnisstand zu diesem
Zeitpunkt,

eine

Absicherung

Schadensmechanismen zu

gegen

treffen,

die

Bild 2

im

folgenden

Grundlage

Betrieb

mdgiichen

fur die Auslegung

sind

spezifizierte Belastungen und Haufigkeiten (fur Betrieb- und Storfalle) und spezifizierte
Werkstoffeigenschaften (fur Grundwerkstoff und Schweiftnahte).

Aus der Menge der spezifizierten Lastfalle werden fur die Spannungs-, Ermudungsund

bruchmechanischen

Analysen

abdeckende

Belastungen

ausgewahlt

und

konservativ uberlagert. Die Methode bzw. der Aufwand bei der Berechnung orientiert
sich an dem Nachweisziel: Einhaltung der im Regelwerk festgelegten zulassigen
Grenzwerte.

Mit dieser Vorgehensweise wird die Aufgabe der Auslegung erfullt, die Unterlagen,
erlauben aber keine realistische Aussage zum Ist-Zustand einer Komponente nach
einer gewissen Betriebszeit.

Die aus den Auslegungsberechnungen resultierenden Ergebnisse wurden in der Regel
fur die

Festlegung

von

WKP-Maftnahmen

zugrunde

gelegt.

Bruchmechanische

Analysen lagen selten vor, Betrachtungen uber korrosive Einflusse wurden nur in
Ausnahmefallen gemacht.

Die bisherigen Betriebserfahrungen
Auslegungs-Analysen

nur

bedingt

machen deutiich,
fur

eine

Auswahl

dad die
von

Ergebnisse der

Prufbereichen

und

Prufintervallen geeignet waren. Hierfur sind Analysen mit realistischen EingabegrbBen
notig.
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2.2.
Im

Herstellung
Rahmen

sicherzustellen,

der

Herstellung

daft

die

1st

durch

spezifizierte

geeignete

Qualitat

unabhangige

eingehalten

wind.

Prufungen

Dabei

stehen

insbesondere die Werkstoffeigenschaften, die Geometrie/Form und die Befundfreiheit
im Vordergrund. Diese Parameter sind auch hinsichtlich der Festlegung von WKPDetails von Bedeutung.

Die

entsprechenden

SchweiRnahten

Prufergebnisse

warden

in

der

"Ist-Daten"

Abnahmeprotokollen

von

Grundwerkstoff

dokumentiert

und

konnen

und
in

Spannungs- Ermudungs- und bruchmechanischen Analysen realistisch berucksichtigt
werden.

Nach der Herstellung liegt das System bzw. die Komponente im "as built'-Zustand vor.
Die

tatsachliche

SchweiBnahte

von

Form/Geometrie
Bedeutung,

z.B.,

ist
ob

auch
eine

hinsichtlich

der

SchweiBnaht

von

Prufbarkeit
beiden

der

Seiten

beschliffen ist Oder ob sie nur einseitig gepruft werden kann, usw..

Ggf. vorliegende Befunde nach der Herstellung sind fur die Festlegung von WKPMaBnahmen ebenfalls von Bedeutung.
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2.3.

Betrieb

Hinsichtlich der Analyse der "Ist-Qualitat" einer Komponente sind die moglichen
betrieblichen Schadensmechanismen von entscheidender Bedeutung,

Bild 3. Als

wesentliche Einfluftgroften sind hier zu nennen:

• Anderung von Werkstoffeigenschaften,
• Medium,
•

Belastungen.

Anderungen der Eigenschaften von Grundwerkstoff-Bereichen sind bekanntermaften
nicht zu erwarten, wenn man Bestrahlungseinflusse ausklammert.

Mediumseinflusse sind

bei

DWR-Anlagen aufgrund von

Werkstoffwahl

und

der

kontinuieriich uberwachten Wasserchemie nicht zu erwarten.

Durch Uberwachung ist sicherzustellen, daft die Ursachen von moglichen betrieblichen
Schadensmechanismen erfaftt werden. So sind die betrieblichen Belastungen - sofern
sie fur die Spannungsausnutzung/ Ermudung von Bedeutung sind - zu uberwachen.
Die

betrieblichen

Belastungen

dienen

als

Basis

fur

realistische

Analysen

zur

Bestimmung der Spannungsausnutzung und der Erschopfungsgrade sowie fur die
Bewertung des moglichen Riftwachstums von Befunden und des Sicherheitsabstands
von minimal auffindbaren Fehlern gegenuber kritischen Riftgroften. Die Uberwachung
der Wasserchemie ist als Vorsorgemaftnahme zu betrachten.
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3. Auswahl der Priifbereiche und Prufintervalle
Die

Festlegung von WKP-Umfangen erfolgt vorrangig

in Abhangigkeit von

der

sicherheitstechnischen Relevanz des betreffenden Systems. Bereiche/Systeme, fur die
Bruchausschluft in Anspruch genommen wird, mussen intensiver uberwacht werden als
Nebensysteme.

Besteht

fur

das

betreffende

System

bereits

eine

fortlaufende

Uberwachung der Belastungen (mit globalen Meftstellen zur Erfassung der relevanten
Betriebsparameter

und

mit

lokalen

Meftstellen),

konnen

die

WKP-Maftnahmen

zielgerichtet festgelegt werden. Andererseits ist der WKP-Umfang zur Erkennung der
Folgen

eventuell

bisher

unbekannter

Schadensmechanismen

zu

erweitern

und

vagabundierend durchzufuhren.

Fur die zielgerichtete Auswahl von Prufbereichen sind zu bewerten, Bild 4 :

• die vorhandenen Beanspruchungen infolge der betrieblichen Belastungen,
• Werkstoff und Konstruktion,
• sowie die Wasserchemie.

Fur die Festlegung von WKP-Maftnahmen sind die Ergebnisse der auf betrieblichen
Meftdaten beruhenden Spannungs- und Ermudungsanalysen detail I iert auszuwerten,
urn die aufgrund der bisherigen Betriebsbelastung beanspruchungsmaftig fuhrenden
Orte mit den dort vorhandenen Spannungsausnutzungen und Ermudungsgraden zu

Bild 5.

identifzieren,

Maftgebender

Temperaturbelastungen.

Hierbei

ist

Belastungsanteil
es von

sind

erheblichem

in

Vorteil,

der

Regel

wenn

fur

die
den

betreffenden Systembereich Ergebnisse aus kontinuierlichen Temperaturmessungen
vorliegen, so daft sowohl die bisher gefahrenen Transienten hinsichtlich Verlauf und
Haufigkeit bekannt sind als auch die daraus resultierende aktuelle maximale "IstSpannung" und "Ist-Ermudung" bestimmt werden konnen, Bild 6. Spannungs- und
Ermudungsanalysen neuerer Art fur beanspruchungsmaftig fuhrende Bereiche werden
unter dem Aspekt durchgefuhrt, daft uber die Festlegung von Temperaturklassen mit
zugeordneten Ermudungsgraden pro Belastungszyklus die jeweilige Ist-Ermudung
nachvollziehbar belegt werden kann und somit auch ein belastbarer Kenntnisstand fur
die Festlegung von zerstorungsfreien Prufungen und zu den Eingangsgroften fur
bruchmechanische Untersuchungen vorhanden ist.

Ermudungsanalysen nur mit spezifizierten Transienten und Haufigkeiten sind zwar
hinsichtlich

einer zu

aussagefahig,

erwartenden

weisen

die

Ermudungssicherheit fur "End

jeweils

aktuellen

of

life"

Spannungsausnutzungen

(EOL)
und
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Ermudungsgrade

jedoch

Sonderfahrweisen

nicht

aus.

Bisher

nicht

gefahrene

betriebliche

Oder als anomaler Betrieb in der Beanspruchungsstufe B eingestufte

(noch nicht aufgetretene) Storfalle konnen dann maRgebend fur den Ort und die Hohe
des fuhrenden EOL-Ermudungsgrades werden. Der Begriff der Konservativitat mit dem
Anspruch einer erhohten Sicherheit greift hier nicht zwingend, da fur die Festlegung
von ZfP-MaRnahmen eventuell falsche Systembereiche ausgewahlt werden konnen.

Als Anhaltswert fur eine hohe Beanspruchung wird haufig eine Spannungsausnutzung
von 80 % verwendet. Hinsichtlich Ermudung gilt ein Erschopfungsgrad von D > 0,5
(DZU|. = 1,0)

als

relevant.

Die

in

den

Berechnungen

angegebenen

Spannungsausnutzungen und Ermudungsgrade bedurfen jedoch einer Auswertung in
Bezug auf das der jeweiligen „Spannungskategorie“ zugeordnete Versagenskriterium.

In den Spannungsanalysen werden Primar-

Sekundar- und

Spitzenspannungen

ausgewiesen. Die Einhaltung der zulassigen Primarspannungen ist eine Absicherung
gegen

plotzliches

anschlieRendem

Bauteilversagen
Versagen

Sekundarspannungen
Verformungen

(z.

B.

[Bruch]).

erfolgt

(Grundlage:

eine

gegen

Mit

der

Absicherung

Einspielverfahren

ubermaRige

Deformation

Einhaltung

der

gegen
oder

zulassigen

unzulassige

Shake

mit

plastische

Down).

In

den

Ermudungsanalysen werden Spitzenspannungen in beanspruchungsmaRig fuhrenden
Bereichen bestimmt und mit dem ermittelten Erschopfungsgrad die Sicherheit gegen
Anrisse bei hoher Lastzyklenzahi ausgewiesen.

In

den

Festigkeitsberechnungen

wird

die

Spannungsbewertung

betragsmaRigen Wert der Vergleichsspannung durchgefuhrt.

Es

ist

mit
dabei

dem
nicht

ersichtlich, ob der maRgebende Spannungsanteil aus einer Zug- Oder Druckspannung
herruhrt.
vorrangig

Da fur die
die

Hohe

Festlegung
und

Richtung

(Schadensmechanismus:

Anrisse),

Hauptspannungen

die

Oder

von

der

Art

werden

diese

PrufmaRnahmen jedoch

Hauptzugspannungen

mussen

relevanten

vorzeichengerecht ausgewiesen werden.
neuerer

zerstdrungsfreien

in

den

maRgebend

Berechnungen

Einzelspannungen

auch

betragsmaRig

sind
die
und

In Spannungs- und Ermudungsanalysen

ZfP-Aspekte

und

auch

die

Anforderungen

an

EingangsgroRen fur nachfolgende bruchmechanische Betrachtungen berucksichtigt.
Der

nur

auf

ein

Nachweisziel

(Einhaltung

zulassiger

Spannungs-

Oder

Ermudungsgrenzwerte) ausgerichtete Festigkeitsnachweis ist hierfur nicht ausreichend.

Unter dem Gesichtspunkt Werkstoff / Konstruktion kommt der Lage und der Ausfuhrung
von SchweiRnahten eine wesentliche Bedeutung bei. SchweiRnahte, die maschinell
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hergestellt wurden und vollstandig mit positivem Ergebnis gepruft wurden, sind wie der
Grundwerkstoff selbst zu behandeln. Dagegen sind SchweiBnahte, die von Hand
gefertigt wurden und der Prufung nur einseitig von auBen zuganglich sind, fur die
Uberwachung von Bedeutung. Hier ist - bei Befundfreiheit - die minimal auffindbare
FehlergroBe als EingangsgroBe fur bruchmechanische RiBwachstumsbetrachtungen
anzusetzen.

Die Wasserchemie, z.B. im Primarkreis, wird ublicherweise uberwacht. Bei DWRAnlagen sind Korrosionseinflusse aus der Wasserchemie nicht zu erwarten.

Die Festlegung der Prufintervalle hangt wesentlich vom moglichen RiBwachstum
eventuell festgestellter Befunde bzw. der aus ZfP-Empfindlichkeit unterstellten minimal
auffindbaren FehlergroBe ab. Der vorhandene Sicherheitsabstand zum Versagen
(kritische RiBgroBe) bzw. das Potential zum RiBwachstum sind maBgeblich fur die
festzulegenden

Uberwachungs-

Untersuchungen

werden

und

WKP-MaBnahmen.

daher kritische

RiBgroBen

In

ermittelt

bruchmechanischen
und

das

mogliche

RiBwachstum bewertet, urn die vorhandenen Sicherheitsabstande auszuweisen. Im
Regelfall fuhrt das RiBwachstum uber ein Reaktorleben nicht zum Wanddurchbruch. In
den

gangigen

bruchmechanischen

Berechnungsverfahren werden

Umfangs-

und

Langsrisse unterstellt. Hinsichtlich RiBwachstum sind wegen der auf sie einwirkenden
Rohrleitungsmomente Umfangsrisse maBgebend, bei LangsriBbetrachtungen ist die
Innendruckbelastung fuhrend. Fur die bruchmechanische Betrachtung mussen aus den
Ergebnissen

der

Rohrleitungsanalysen

die fur die

Bestimmung

der

RiBgroBen

maBgebenden Momentenanteile (kein Momentenrange) herausgefiltert werden, sofern
nicht

bereits bei

der

Berechnungserstellung

die Anforderungen

hinsichtlich

der

Bereitstellung der bruchmechanischen EingangsgroBen berucksichtigt wurden.

Die bisherigen allgemeinen Ausfuhrungen sollen im folgenden beispielhaft an der
Komponente Dampferzeuger (DE) in einer DWR-Anlage umgesetzt werden, Bild 7. Als
Voraussetzung wird eine Auslegung/Fertigung nach der KTA-Regel 3201 unterstellt.
Korrosionsbedingte Schadensmechanismen infolge des Betriebsmediums sind fur
DWR-Bedingungen auszuschlieBen. Die Belastungen auf der Primarseite und auf der
Sekundarseite werden uber globale (betriebliche) und lokale Temperaturmessungen in
beanspruchungsmaRig fuhrenden
Primarkreis

mit

An-

und

beanspruchungsrelevante

Bereichen

uberwacht.

Abfahrgeschwindigkeiten
Temperaturtransienten,

so

Die

von
daB

Fahrweise fur

ca.
als

50 K/h

den

verhindert

spannungsmaBig

fuhrende Belastung des normalen Betriebszustand der stationare Innendruck und die
stationare Betriebstemperatur verbleiben. Auf der Sekundarseite treten relevante
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Temperaturtransienten

mit

entsprechenden

Haufigkeiten

nur

an

den

Speisewasserstutzen auf (in Abhangigkeit von der anlagenbezogenen Fahrweise), die
fuhrenden betrieblichen Belastungen fur die sonstigen Bereiche sind der stationare
Betriebsdruck und die stationare Betriebstemperatur.

Folgende DE-Bereiche sollen hinsichtlich ihrer wiederkehrenden Prufwurdigkeit sowie
hinsichtlich eines angemessenen Prufintervalls bewertet werden, Bild 7:

« der "ungestorte" Sekundarmantel,
• der obere Korbbogenboden auf der Sekundarseite,
• die RohrplattenanschluBbereiche auf der Primar- und Sekundarseite,
• ein Stutzen der Hauptkuhlmittelleitung (HKL) auf der Primarseite.

Die "ungestorte" Zylinderwandung auf der Sekundarseite, Bild 7, wird betrieblich
maBgeblich durch den stationaren Innendruck beansprucht (d.h. keine relevanten
Belastungszyklen). Aufgrund der KTA-Auslegung ergibt sich die daraus resultierende
Umfangsmembranspannung zu <190N/mm2 und die zugehorige Axialspannung zu
dem

halben

Wert.

angenommenen

Gegenuber

der

Warmstreckgrenze

hier

konservativ

des

als

verwendeten

Versagensgrenze
Werkstoffes

von

Rpo,2t>340 N/mm2 besteht somit ein erheblicher Sicherheitsabstand (S> 1,5), der ein

rein elastisches Werkstoffverhalten in diesen Bereichen gewahrleistet. In Verbindung
mit den positiven Ergebnissen aus den bisherigen wiederkehrenden zerstdrungsfreien
Prufungen der Langs- und UmfangsschweiBnahte sind in diesen Bereichen keine
Schadigungen

zu

erwarten,

so

daB

der

Prufumfang,

insbesondere

fur

die

UmfangsschweiBnahte, auf Bereiche mit eventuell rechnerisch nicht genau erfaBbaren
Beanspruchungen

eingeschrankt werden

kann

(z.B.

T-StoBe).

Das

infolge

der

Innendruckspannung berechnete RiBwachstum fur einen aus der ZfP-Empfindlichkeit
unterstellten "Anfangsfehler" wird sehr gering sein, so daB sich hieraus ein nach oben
offener Freiraum hinsichtlich der Prufintervallfestlegung ergibt.

Die Auslegung des Krempenbereiches fur den oberen gewolbten Boden auf der
Sekundarseite,

Bild 7, erfolgte nach dem sog.

Einspielverfahren (Shake Down-

Verfahren), wobei hinsichtlich des Versagenskriteriums "unzulassige fortschreitende
plastische Verformungen" gegen die

3 Sm-Grenze (entsprechend

der doppelten

Streckgrenze) abgesichert wird. Grundlage dieser Auslegung ist das Zulassen ortlich
und

betragsmaBig

begrenzter

plastischer

Verformungen

in

den

ersten

Belastungszyklen, anschlieBend ist das Materiaiverhalten rein elastisch. Somit sind
beanspruchungsmaBig keine Schadigungen mehr zu erwarten, so daB fortlaufende
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wiederkehrende zerstorungsfreie Prufungen

in zeitlich begrenzten

Intervallen fur

diesen Bereich ohne SicherheitseinbuGe entfallen konnen.

Im AnschluGbereich der DE-Rohrplatte an den Primar- und Sekundarmantel, Bild 8,
resultieren die relevanten Beanspruchungen aus den "Biegestorspannungen" aufgrund
der

unterschiedlichen

Verformung

der

einzelnen

Bauteile

infolge

der

Innendruckbelastung des Normalbetriebes. Auf der Primarseite entstehen zusatzliche
lokale Spannungen im Ubergangsbereich von der austenitischen Plattierung zum
ferritischen

Grundwerkstoff

MaGgebend

sind

Hdchstwerten

durch

die

Sekundarspannungen

jeweils

an

der

unterschiedliche

und

Innen-

lokale

bzw-

Warmeausdehnung.

Spitzenspannungen

AuGenseite

der

mil

den

Wandung.

Bei

vorherrschenden Biegespannungen treten sowohl Zug- als auch Druckspannungen
auf, was aus den fur die Spannungsbewertung verwendeten Vergleichspannungen
nicht ersichtlich ist. Fur die Auswahl der ZfP-Umfange und -Verfahren sind die
Hauptspannungen bzw. die Einzelspannungskomponenten hinsichtlich Betrag und
Spannungsrichtung (Druck Oder Zug) relevant. Fur die Bereiche mit vorherrschenden
Druckspannungen ergeben sich hinsichtlich ZfP andere (geringere) Anforderungen als
fur die Biegezugspannungsbereiche an der Wandoberflache. Die Spannungen im
Wandvolumen

sind

geringer,

so

ebenfalls neu zu bewerten sind.
gegenuber

dem

dad

die Anforderungen

an Volumenprufungen

Die Ermudungsrelevanz in diesem Bereich ist

Speisewasserstutzenbereich

deutlich

nachlaufend,

da

sich

die

relevanten Lastzyklen nur aus der Anfahr- (Abfahr-)-Flaufigkeit ergeben. Somit sind
auch fur die Neubeurteilung der Prufintervalle Freiraume vorhanden.

Fur die primarseitigen DE-Stutzen, Bild 8, ergeben sich die relevanten Belastungen
aus

dem

stationaren

Betriebsuberdruck,

da

durch

die

Begrenzung

der

Primarkreisfahrweise relevante Temperaturtransienten mit nennenswerten Haufigkeiten
nicht auftreten. Die maximalen Spannungen am "Lochrand" (Stutzenknie) infolge der
Innendruckbelastung betragen ca. 200 N/mm2. Der Sicherheitsabstand gegenuber der
Warmstreckgrenze des verwendeten Werkstoffes von > 340 N/mm2 ist so groG, daG bei
dem

vorhandenen

rein

elastischen

Materialverhalten

Kenntnissen aus den bisherigen wiederkehrenden

und

Prufungen

den

vorliegenden

eine ausreichende

Datenbasis vohanden ist, urn diesen Prufbereich (Stutzenknie Oder SchweiGnaht)
hinsichtlich Prufrelevanz und Prufintervall zu uberdenken.

Entsprechend
Komponenten

der Vorgehensweise
und

Systeme

bei

uberpruft

diesen

Beispielen

werden,

urn

im

konnen

auch

Hinblick

andere

auf

den

Schadensmechanismus Beanspruchung/Ermudung eine belastbare Grundlage fur die
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Auswahl von Prufbereichen sowie fur die Festlegung von Prufintervallen und auch von
zielgerichteten Prufmaftnahmen zu erhalten.

4.

SchluBfolgerungen

Wiederkehrende

Prufungen

sind

ein

wichtiger

redundanter

Teil

der

Gesamtmaftnahmen zur Gewahrleistung der Komponentenintegritat wahrend des
Betriebes von Kernkraftwerken. Ihre Wirksamkeit muft jedoch in enger Verbindung mit
den die Komponentenqualitat erzeugenden Maftnahmen (Auslegung und Herstellung)
und den die Komponentenqualitat erhaltenden Uberwachungmaftnahmen wahrend des
Betriebes

gesehen

werden.

Wenn

die

vorhandene

Betriebsuberwachung

eine

umfassende Kenntnis der bisherigen Betriebsbelastungen ermoglicht (Uberwachung
der Ursachen von Schadensmechanismen), konnen die wiederkehrenden Prufungen
vorwiegend

zielgerichtet

hinsichtlich

der

Folgen

dieser

moglichen

Schadensmechanismen eingesetzt werden. Ist keine Oder nur eine eingeschrankte
Uberwachung vorhanden, sind die moglichen Folgen eventuell bisher unbekannter
Schadensmechanismen durch erweiterte und ggf. vagabundierende WKP-Maftnahmen
zu uberprufen.

Fur die Auswahl von Prufbereichen und die Festlegung von Prufintervallen ist die
Verwendung der Auslegungsanalysen, in denen konservativ spezifizierte Belastungen
und Lastfallhaufigkeiten (fur Betriebs- und Storfalle) berucksichtigt wurden, nicht
geeignet. Es ist vielmehr von den "ist-Beanspruchungen” aus dem bisherigen Betrieb
in Verbindung mit der Kenntnis uber die vorhandene "Istqualitat" aus der Herstellung
und der bisherigen Betriebszeit auszugehen.
entsprechend aufzubereiten,

Die vorhandenen Unterlagen sind

so daft eine Grundlage fur die

Neubewertung der

bisherigen ZfP-Maftnahmen gegeben ist.

Die angesteilten Uberlegungen zu der Beispielkomponente Dampferzeuger weisen auf
ein hinreichend groftes Optimierungspotential hinsichtlich der Prufumfange und der
Prufintervalle hin, urn diese Bewertung auch auf andere Komponenten auszudehnen.
In Deutschland ist eine entsprechende Betreiberinitiative zur Neubewertung von
wiederkehrenden Prufungen an sicherheitstechnisch relevanten Systemen in DWRAnlagen

eingeleitet

Nachweiskonzeptes

worden,
mit

einer

Bild 9.

Auf

der

anschlieftenden

Grundlage

anlagen-

und

eines

generellen

systembezogenen

Anwendung ist zu begrunden, daft eine Vergrofterung der Prufintervalle und eine
Optimierung

(Reduzierung)

des

Prufumfanges

nicht zu

einer Verringerung

des
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vorhandenen hohen Sicherheitsstandards fuhrt. Ahnliche Fragestellungen werden auch
in anderen Landern unter dem Thema "Risk informed inspection" behandelt.
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Bild 1: Wiederkehrende Prufungen als
"Baustein" des Integritatsnachweises

• Qualitatserzeugung durch Auslegung und Herstellung

• Uberwachung auf Einhaltung der Qualitat wahrend des
Betriebes (Uberwachung der Belastungen)

Redundante absichernde MaRnahmen
- Wiederkehrende Prufungen

Bruchmechanische Nachweise
- Ermittlung kritscher Riftgrolien
- RiRwachstumberechnung

zur Bestimmung von Sicherheitsreserven
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Bild 2: Qualitatszustand infolge von Auslegung
und Herstellung

Grundlagen
• vorhandene Kenntnisse uberdie moglichen Schadens
mechanismen bei Betriebs- und Storfallen
• Festlegung von abdeckenden Belastungen fur Betriebs- und
Storfalle

• Festlegung entsprechend hoher Anforderungen an Werkstoffe,
Konstruktion und Fertigung fur Grundwerkstoff, Schwei&nahte,
konstruktive Gestaltung
(Kriterium "Basissicherheit")

=>
=>
=>
=>
=>

funktionsgerecht
beanspruchungsgerecht
werkstoffgerecht
herstellungsgerecht (pruf- und fertigungsgerecht)
wartungsfreundlich (fur wiederkehrende Prufungen)

Der Qualitatszustand nach Auslegung und Herstellung ist
bekannt
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Bild 3: Erhaltung des Qualitatszustandes
wahrend des Anlagenbetriebes
Uberprufungen des Qualitatszustandes nach Auslegung und
Herstellung konnen aus folgenden Griinden erforderlich sein

- Erkenntnisse uber neue Schadensmechanismen,
- Abweichungen beim Vergleich der tatsachlich auftretenden
Belastungen von den spezifizierten Werten,
- vorliegende Erfahrungen aus dem Betrieb der eigenen Oder
sonstigen Anlagen,
- Veranderung des allgemeinen Kenntnisstandes (Regelwerke,
Forschungsergebnisse),
- sonstigen Untersuchungen
(z.B. im Rahmen von Sicherheitsanalysen)
- Veranderungen des Qualitatszustandes der betreffenden
Komponente
• durch Werkstoffalterung,
• aus WKP-Ergebnissen,
• nach durchgefuhrten Instandhaltungsma&nahmen

-48.17-

Werkstoff,
Konstruktion

min. auffindbare
Fehlergrofie,
Befunde

Belastungen
Betrieb

reale Belastungsverlaufe
und Haufigkeiten

Storfalle

spezifizierte
Belastungen

Spannungsanalyse
Ermudungsanalyse
bruchmech.
Analyse
RiRwachstum

bruchmech.
Analyse
krit. RifkiroBe

Priifbereiche

Priifintervalle

Bild 4: Analysen zur Auswahl der Priifbereiche
und Priifintervalle
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Bild 5: Spannungs- und Ermudungsanalysen als
Grundlagen fur die Festlegung von
wiederkehrenden Prufungen
Belastungsannahmen:
- Verwendung von spezifizierten Temperaturtransienten und
Haufigkeiten
oder
- Verwendung von tatsachlich gemessenen Transienten und
gezahlten Haufigkeiten

Spannungs- und Ermudungsanalysen:
Berechnung:
ZfP:

Vergleichsspannungen
Hauptspannungen (Zug)

- Verwendung von vereinfachten Oder detaillierten
Nachweisverfahren
- Ermittlung von "End of Life"- Ermudungsgraden
(mit Storfallen, die in Level B spezifiziert sind)
oder
- von tatsachlichen "Ist-Ermudungsgraden" fur die bisherigen
betrieblichen Belastungen

Fur die Festlegung von wiederkehrenden Prufungen ist die
jeweilige "Ist-BeanspruchungZ-Ermudung" von Bedeutung!
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Bild 6: Wiederkehrende Prufungen in
beanspruchungsmaBig
fuhrenden Bereichen
Festlegung von

Prufort
Prufverfahren
Prufintervall

Moglichst auf der Grundlage der betrieblichen "Ist-Spannungen"
und der betrieblichen "Ist-Ermudungsgrade"

Kriterium:

Spannungsausnutzung/Ermudungsgrad

Einhaltung
zul. Primarspannung

=

Absicherung gegen Versagen
(T raglastuberschreitung)

zul. Sekundarspannung =

Absicherung gegen plastische
Verformungen

zul. Ermudungsgrad

=

Absicherung gegen Anrisse
(hohe Zyklenzahlen)
(teilweise auch geringe Haufigkeiten relevant)

Zur zielgerichteten Festlegung der ZfP-MaRnahmen mussen
die beanspruchungsmaftig fuhrenden Orte und die moglichen
Schadensmechanismen bekannt sein
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Krempe

Dampferzeuger
PrGfbereichsubersicht

Umfangsnahte
Axtalspannung aL< 100 N/mm2

Langsnahte
Umfangsspannung

ctu

< 190 N/mm2

26.2/RNB 5/9212

Bild 7: Dampferzeuger Prufbereichsubersicht
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Druckspannungen

crmax = 200 N/mm2 ;

Bild 8:

Dampferzeuger-Primarkalotte mit
Rohrbodenanschluli
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Bild 9: Laufende Aktivitaten zur Neubewertung
von wiederkehrenden (zerstdrungsfreien)
Prufungen nach dem heutigen Kenntnistand
VGB-lnitiative zur Optimierung der Prufintervalle und des
Prufumfanges fur sicherheitstechnisch relevante DWR-Systeme:
• aligemeines Nachweiskonzeptes mit Darsteliung der Vorgehensweise
• anlagen- und komponentenbezogene Integritatsnachweise (Nachweis
des Qualitatszustandes)
Bewertung der Komponentenqualitat nach Auslegung und
Herstellung
Uberprufung auf Erhaltung der "Ist-Qualitat" wahrend des Betriebes
Festlegung redundanter MaBnahmen (ZfP)
Absichernde bruchmechanische Betrachtungen
(Sicherheitsabstande gegen kritische RiBgroBen/RiBwachstum)
Zielrichtung:
Aufzeigen, daB eine Optimierung der PrufmaBnahmen
• Verlangerung der Prufintervalle
• Reduzierung der Prufumfange
ohne Sicherheitseinbulie zulassig 1st
Vergleichbare Aktivitaten
USA
Europa (ENIQ)

Risk informed inspection
Risk based inspection

(ASMEXI)
(European Frame Work)
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Auswahl der Verfahren fur wiederkehrende Prufungen
Selection of Procedures for Inservice Inspections

G. Brest,
^ A. Britz,
H.-J. Maier,
Th. Seidenkranz,

PreuBenElektra AG, Hannover
Bayernwerk AG, Munchen
MPA Stuttgart
TOY Energie- und Systemtechnik GmbH, Mannheim

23. MPA-Seminar, 1. und 2. Oktober 1997, Stuttgart

1

Einleitunq

Die Vorgaben des KTA-Regelentwurfs 3201.4 (6/97) /1/ und der noch gultigen Regel
3201.4 (6/90) lauten: "Prufverfahren mussen so ausgewahlt werden, daB betriebsbedingte Fehler mit ihren mdglichen Orientierungen erfaBt werden kdnnen". Hierzu dienen
unterschiedliche Prufverfahren:

Integrale Prufverfahren:

Druckprufungen
Funktionsprufungen
integrale Sichtprufungen

ortsbezogene Prufverfahren:

MP-, FE-Verfahren
WS-Verfahren
US-Verfahren
DS-Verfahren
gezielte Sichtprufungen (neu)

GemaB Regelwerk/1/ muB auch das Nachweisvermogen der Prufverfahren bestimmte
Anforderungen im Oberflachenbereich bzw. im Volumen erfullen. Diese Anforderungen
sind im Verlauf einer Verfahrensqualifizierung nachzuweisen. Daruber hinaus sind nach
IM die inneren und auBeren Oberflachen zu prufen.

WW6-AUSWAHL.DOC

49.2

2

Bisheriqe Vorqehensweise

Ursprunglich warden an den SchweiBnahten der Komponenten des Primarkreises Volumenprufungen mittels Ultraschallverfahren und soweit moglich OberflachenriBprufungen an den auBeren Oberflachen durchgefuhrt. Die US-Prufungen warden auf

K-SR-

Grundlagen amplitutenbezogen bewertet, bei ferritischen Komponenten warden die inneren Oberflachen - auf Nuten bezogen - mitgepruft, wahrend plattierte Innenoberflachen bei der US-Prufung nicht bewertet warden. Gezielte Sichtprufungen waren in den
fruheren Prufkonzepten nicht vorgesehen.

An in den Primarkreis einbindenden kleineren Rohrleitungen wurde dagegen aus Grunden der Prufbarkeit haufig die Durchstrahlungsprufung angewandt, bei der vor allem
auch an den inneren Oberflachen der Nachweis kleinerer Fehler gelang. So wurde das
Phanomen der dehnungsinduzierten RiBkorrosion (DRK) entdeckt und durch Austausch der betroffenen Systeme Abhilfe geschaffen.

3

Heutiqe Vorqehensweise

Durch verschiedenartige Weiterentwicklungen der Prufverfahren und der Verbesserung
des Kenntnisstandes gibt es heute eine Reihe von Verfahren, deren Anwendung deutliche Vorteile gegenuber der fruheren Prufung erbringt. Dabei ist nicht zu verkennen,
daB die Verbesserung einer Pruftechnik eine Optimierung der gesamten WKP darstellt,
zum einen durch eine sicherere Bewertung einer Anzeige Oder eines Befundes sowie
zum anderen durch eine bessere Dokumentation. Die Verbesserung des Kenntnisstan
des bedeutet daruber hinaus, daB i. d. R. der Sicherheitsabstand zwischen nachweisbarer und kritischer FehlergroBe groBer wird.

Im folgenden werden fur Volumen- und Oberflachenprufungen einige Beispiele fur
weiterentwickelte Prufverfahren und deren Anwendung aufgezeigt.
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3.1

Prufung des Volumens

Fur die Prufung dickwandiger Komponenten stehen seit einiger Zeit verbesserte Ultraschall-Techniken zur Verfugung, deren Einsatz mehr aufgrund der kleinen Geratezahl
und damit der Verfugbarkeit begrenzt wird.
Hier sind zu nennen:

- Moden-Umwandlungs-Techniken (Tandem-Ersatz) bei Wanddicken >100 mm, Bild 1
- Gruppenstrahler-Techniken (Phased Array).

Bei kleineren Wanddicken der o. g. Rohrleitungen werden modifizierte Durchstrahlungspriifungen ohne und mit nachgeschalteter Filmdigitalisierung eingesetzt, in Entwicklung befinden sich mechanisierte Techniken mit radiometrischer Messung bzw.
Zeilenscan-Technik.

Ebenfalls wird vorgeschlagen, zukunftig an austenitischen Rohrleitungen im Wanddikkenbereich bis 12(- 15) mm Wirbelstromprufungen durchzufuhren, wobei hier eine
Qualifizierung zum Nachweisvermogen solcher Pruftechniken noch often ist.

3.2

Prufung von Oberflachen und oberflachennahen Bereichen

Hier stehen wie eh und je fur die auBere Oberflache Eindring- und MagnetpulverVerfahren zur Verfugung. Zunehmende Bedeutung erlangen aberzur Prufung der inneren Oberflache neben der bekannten 45°-Einkopf-US-Technik modifizierte Techniken
(Modenumwandlung, komplementare Kriechwelle). Bei letzteren muB besonderes Augenmerk auf die innere Kontur einer zu prufenden SchweiBverbindung gelegt werden.
Wie die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, machen bizarre Wanddickenubergange (Rohr-Bogen-Verbindungen) hier eine Prufung im Einzelfall unmoglich.

Plattierungsprufungen waren im bisher geltenden Regelwerk nicht verlangt; aufgrund
einer breiten Diskussion der Korrosionsfragen am RDB bei durchgerissener Plattierung
sind sie jedoch in Einzelfallen mit groBem Aufwand durchgefuhrt worden. Fur die AuBenprufung beim Siedewasser-RDB steht auch hier die 45°-US-Prufung zur Verfugung,
ferner wurden integrate Sichtprufungen durchgefuhrt.
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Die Plattierungsprufung am Druckwasser-RDB (Innenprufung) wird bisher mit US-SELTechniken absolviert, wobei mit unterschiedlichen Fokustiefen zum einen die erste
(untere) Plattierungslage bzw. der Ubergang zum RDB-Grundwerkstoff wegen moglicher UPR's in der WEZ erfaBt werden. Bilder 2 und 3 zeigen eine Reparaturstelle und
eine Unterschleifung in der Plattierung.

In jungster Zeit wurden auch in diesem Bereich neue Techniken erprobt. So wurde bei
der DWR-RDB-WKP ein neues Niederfrequenz-Wirbelstromverfahren eingesetzt, dessen Nachweisvermogen an Testkorpern bis 10 mm Tiefenlage einen ausreichenden
Testfehlernachweis erbrachte. Die Bilder 4 und 5 zeigen die beiden o. g. Stellen bei der
Prufung mit NF-WS in reproduzierbarer Weise.

Ferner wurde auch ein kombiniertes Verfahren mit US- SEL- und Impuls-WirbelstromTechnik erfolgreich erprobt.

Somit kann die Plattierung eines RDB's zukunftig komplett gepruft werden.

Neu im Regelwerk /1/ ist eine gezielte Sichtprufung an reprasentativen Bereichen der
Plattierung

eingefuhrt

worden.

Diese

Sichtprufung

mit vergroBernden

Methoden

(makroskopisch, mikroskopisch) verlangt die Auflosung von Details der Oberflache bis
herab zu 25 pm, was im Einzelfall im Rahmen einer Qualifizierung nachzuweisen ist.

4

Vorteile der modernen Pruftechnik

Die im vorangehenden Abschnitt aufgezeigten Verbesserungen, Modifizierungen oder
auch Neuentwicklungen der zerstdrungsfreien Prufverfahren fuhren zu den im folgenden beispielhaft aufgelisteten Vorteilen fur zukunftige WKP.

4.1

Redundanz der Prufverfahren

Es besteht heute die Moglichkeit, Oberflachen, oberflachennahe Bereiche und das Volumen des zu prufenden Grundwerkstoff- oder SchweiBnahtabschnitts redundant zu
prufen. Fur Oberflachen und oberflachennahe Bereiche kann auBer einer US-Prufung
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zusatzlich oder alternativ eine WS-Prufung treten. Bei der Volumenprufung stehen auBer einer US-Tandem-Technik nun auch Gruppenstrahler- bzw. ModenumwandlungsTechniken zur Verfugung.

4.2

Dokumentation der Priifergebnisse

Mit der Weiter- und Neuentwicklung der Pruftechniken wurden auch Software-Verbesserungen erreicht, die der Dokumentation der Priifergebnisse zugute kommen. So
ist es heute jederzeit moglich, US-Ergebnisse ab der Rauschgrenze abzurufen bzw. jede mogliche Verstarkerschwelle vorzugeben. Fur US- und WS-Techniken kbnnen B-,
C- und D-Bilder gleichartig erstellt werden, vgi. Bilder 2 bis 5, in anderen Fallen bieten
sich TD-Darstellungen (time displacement) an.

4.3

Analyse der Priifergebnisse

In fruheren Zeiten bedeutete die "Analyse" einer Anzeige eine besondere Analysenfahrt
mit moglicherweise engerem Fahrmaander und abgesenkter Registriergrenze. Die
neuen Verfahren mit der Aufzeichnung der Urdaten oberhalb oder bis in die Rausch
grenze hinein sind dagegen schon fur zusatzliche Analyse-Auswertungen gewappnet.

Femer kann man zu Analyse-Zwecken auch die o. g. Redundanz-Verfahren einsetzen
und damit physikalische odertechnische Grenzen einzelner Prufverfahren umgehen.

Speziell zur Analyse von Prufergebnissen dient auch die Moglichkeit, fiber Statistikfahrten soviele Daten zu sammeln, daB sich ein Prufsystem selbst mittels eines "Teach-ln"Programmes justistiert bzw. kalibriert, urn damit fur die gewunschte Analyse bauteilbezogene Besonderheiten zu berucksichtigen.

4.4

Bewertungssicherheit

Mit den o. g. Verbesserungen in der Priiftechnik wurden und werden Unsicherheiten
der Vergangenheit schrittweise abgebaut. Der zentrale Punkt bei der Bewertung von
Prufergebnissen ist fur Betreiber, Prufinstitution und Sachverstandigen die Bewer
tungssicherheit, d. h. je besser die Durchfiihrbarkeit eines Prufverfahrens, je kompletter
die Dokumentation, je umfangreicher die Aussagemoglichkeit, desto besser wird die
WW6-AUSWAHL.DOC

49.6

objektive Bewertungssicherheit, die in fruheren Jahren in allzu vielen Fallen durch personliche Erfahrung bei Prufungen und daraus resultierender Intuition ersetzt wurde.

5

Auswahl der Prufverfahren

Zur Zeit muB sich die Auswahl der Prufverfahren an den gultigen Regelwerken und, da
es sich um wiederkehende Prufungen handelt, an der Basisprufung bzw. der ietzten
wiederkehrenden Prufung orientieren.

Wie-aber eingangs erwahntr-vollzieht sich zur Zeit eine Offnung der Regelwerke, mit
der man auch der Weiterentwicklung der Pruftechniken Rechnung tragt.

Durch die Offnung der Regelwerke, der Weiterentwicklung der Pruftechnik, Erhohung
der Bewertungssicherheit, Bewertung der tatsachlichen Belastungen und Erweiterung
des Kenntnisstandes moglicher Fehler, werden in Zukunft die verschiedenen Prufver
fahren gezielter einsetzbar. Weiterhin werden in Sonderfallen (nicht ausreichend belegte oder nachgewiesene Herstellungsqualitat, geanderte Belastungen etc.) spezielle ggf.
kombinierte Pruftechniken eingesetzt werden. Die bei diesen Sonderprufungen (nicht
wiederkehrend) gewonnenen Erkenntnisse (z. B. keine Fertigungsfehler einer bestimmten GroBe) konnten bei der nachfolgenden wiederkehrenden Prufung zur Anderung des
Prufverfahrens (z. B. nur noch oberflachennahe Bereiche) oder zur Reduzierung des
Prufumfanges fuhren.

Die Erweiterung der zur Auswahl stehenden Prufverfahren fuhrt dazu, daB die Qualifizierung der Prufverfahren/Pruftechniken immer mehr in den Vordergrund ruckt.

War in der Vergangenheit durch die genaue Spezifizierung der Rahmenbedingungen
innerhalb der Regelwerke (z. B. fur Ultraschallprufungen in KTA 3201.4) die Qualitat
der Prufung weitestgehend festgelegt, so werden in Zukunft die erstmals einzusetzenden und die neu entwickelten Pruftechniken nach vorgegebenen Prinzipien qualifiziert.
Die Rahmenbedingungen zur Qualifizierung werden im europaischen Rahmen (ENIQ)
in Form einer "European Methodology" bereits erarbeitet.
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Dieser neuen

Aufgabenstellung

versucht

auch

der

Entwurf

der VGB-Richtlinie

"Methodik fur das Vorgehen bei der Qualifizierung von zerstdrungsfreien Prufverfahren"
gerecht zu werden, zudem die Qualifizierungsschritte des ZfP-Verfahrens festgelegt
und die Anforderungen an das Prufpersonal genannt werden, Bild 6 und 7.

Da auBerdem die Regelwerke nicht im gleichen Tempo geandert werden konnen, wie
sich die Pruftechniken weiterentwickeln, werden im Regelwerk Aussagen zur Qualifizie
rung und zur Einfuhrung von neuen Pruftechniken benotigt.

Erst wenn ausreichend quaiifizierte Prufverfahren fur die Prufung einer Komponente
moglicherweise bundesweit einheitlich zur Verfugung stehen und wenn Gutachter und
Aufsichtsbehorde auf der Basis der Regelwerke dem Einsatz dieser Verfahren zustimmen, hat der Betreiber die freie Wahl des Prufverfahrens. Weiterhin solite bei einem
besseren Nachweisvermogen des neu gewahlten Prufverfahrens die Moglichkeit bestehen, bei gleichem Sicherheitsabstand zwischen nachweisbaren Fehlern und kritischen
Fehlern den Prufumfang zu verringern bzw. das Prufintervall zu verlangern.

6

Ausblick

In dem MaBe, wie zukunftig auf die Prufaufgabe/Prufaussage optimal abgestimmte und
quaiifizierte Pruftechniken mit einer hohen Nachweisempfindlichkeit am Bauteil fur zielgerichtete wiederkehrende Prufungen (als "risk based ISI") zur Verfugung stehen, wird
der Rahmen mit festgelegten Prufintervallen, Pruforten und fasten Registriergrenzen
gesprengt und variabel gestaltet werden konnen. Damit ergeben sich neue Moglichkeiten fur eine Optimierung der WKP zum Nachweis der Integritat des Bauteils.

Literatur

71/ KTA (E) 3201.4 Fassung 6.97
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Bild 3: Unterschleifung in der Piattierung, Prufung mit SEL 70
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Bild 5: Unterschleifung in der Plattierung, Prufung mit NF-WS
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o
PreussenElektra Aktiengesellschaft, Hauptverwaltung
Abt. TF

Gild 6: Ablaufschema zur Durchfuhrung einer
Qualifizierung (Grobstruktur)

Festlegung und Abstimmung der
Qualifizierungsaufgabe, des -zieles und des
Geltungsberelches

Festlegung und Abstimmung derKategorie

Sammeln von Ausgangsinformatlon (z.B.
Bauteil, Pruftechnik, Cerate etc.)

Erstellen und Abstimmung der Technischen
Begrilndung
(EinfluBparameter etc.)

Erstellung und Abstimmung des Ablaufes der
Qualifizierung

JL
Durchfiihrung der Qualifizlerungsmessungen

JL
Auswertung der Qualifizlerungsmessungen

%
Festlegung des Gultlgkeltsberelches und ggfs.
offener Punkte

1

1

Mit Gutachterbetelligung

49.14

Bild 7: Anforderung an Prut- und Qualifizierungs-Personal

Die bei der Qualifizierung beteiligten Personen mussen nachweisbare Kenntnisse
und Erfahrungen uber das zu qualifizierende Prufverfahren und die Komponente
besitzen. Es mussen Erfahrungen mit der Anwendung der DIN 25435
„Wiederkehrende PrOfungen der Komponenten des Primarkreises von
Leichtwasserreaktoren“, Teile 1 ff, vorliegen.
Bei der Prufdurchfuhrung 1st sicherzustellen, da!3 Personal eingesetzt wird, das uber
eine Zertifizierung nach DIN EN 473 Oder gleichwertig verfugt und uber
entsprechende Fachkunde unter Berucksichtigung der Ergebnisse der Qualifizierung
verfugt. Dies ist durch eine entsprechende Schulung durch den Auftragnehmer
(Pruffirma) nachzuweisen.

Auftraggeber
a) Lieferung von Ausgangsinformationen und Informationen uber die Gegebenheiten
bei der wiederkehrenden Prufung an den Auftragnehmer (Pruffirma),
b) Festlegung des Qualifizierungsziels und der Teilziele,
c) Qualifizierungsbericht,
d) Oberwachung und ggfs. Korrekturen im Qualifizierungsprozefl
Gutachter
a) Die zustandige federfuhrende Gutachterorganisation stimmt nach Beauftragung
durch die Behdrde die Anforderungen, Durchfiihrung der Qualifizierung, den
Geltungsbereich der Qualifizierung mit rfioglicherweise betroffenen anderen
Gutachterorganisationen ab,
b) Bestatigung der Qualifizierungsziele,
c) Oberwachung und Begutachtung der Qualifizierung,
d) Bestatigung der Qualifizierung,
e) Die Organisation des Gutachters mufS unabhangig vom Auftraggeber sein und ein
Qualitatsmanagementsystem besitzen, das die unabhangige Begutachtung
erlaubt.
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Gesamtkonzept zur langfristigen Absicherung der Integritat am Beispiel des
Dampferzeugers und des Volumenregelsystems des GKN

Concept for Long-Time Integrity Assurance Illustrated by a Steam Generator
and the Volume Control System of the Nuclear Power Plant Neckarwestheim

J. Bartonicek, W. Zaiss, Gemeinschaftskemkraftwerk Neckar (GKN)

DE98FG164

1.

Zusammenfassung

Bei sicherheitstechnisch wichtigen Komponenten bzw. Systemen ist die Integritat im Betrieb
zu gewahrleisten. Dabei ist entscheidend, ob die betrieblichen Schadensmechanismen
ausreichend bekannt sind und bei der Auslegung auch entsprechend berucksichtigt warden.
Die Auslegung erfolgt aufgrund von Spezifikationen bzw. Annahmen, die den jeweiligen
Kenntnisstand widerspiegeln. Die Anderungen des Kenntnisstandes im laufenden Betrieb
einer Anlage sind deshalb zu bewerten und ggf. negative Einflusse fur die Anlage durch
entsprechende MaBnahmen zu eliminieren.
Die Schadigung der Komponenten erfolgt nur durch wirklich aufgetretene Belastungen bzw.
Medium. Deshalb ist die Uberwachung der Ursachen fur eine betriebliche Schadigung bei der
Gewahrleistung der Integritat die erste Prioritat. Mit diesen Daten kann die Fahrweise
optimiert werden und der aktuelle Zustand der Komponenten bestimmt werden.
Eine weitere redundante MaBnahme bildet die Uberwachung der Folgen einer ggf.
aufgetretenen betrieblichen Schadigung, wozu hauptsachlich die zerstorungsfreien
wiederkehrenden Prufungen eingesetzt werden. Die Wirksamkeit dieser MaBnahme wird
entscheidend durch die Kenntnisse fiber die moglichen Schadensmechanismen, d. h. durch die
Uberwachung der Ursachen beeinfluBt.
Durch die Nachweise der vorhandenen Qualitat, die betriebsbegleitende Uberwachung der
Ursachen und Folgen fur die betrieblichen Schadensmechanismen sowie die Berucksichtigung
der Anderung des Kenntnisstandes wird ein Gesamtkonzept zur langfristigen Absicherung der
Integritat geschaffen.
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2.

Einleitung

Die Betreiber von deutschen Kemkraftwerken sind nach dem Atomgesetz verpflichtet,
Vorsorge gegen Schaden zu fuhren. Als „Grundsatze der Sicherheitsvorsorge“ sind in den
„Sicherheitskriterien fur Kernkraftwerke" genannt:
die Durchfuhrung von wiederkehrenden Prtifungen im angemessenen Umfang,
die sichere Uberwachung der Betriebszustande und
die Aufzeichnung, Auswertung und sicherheitsbezogene Verwendung von Betriebserfahrungen.
Mit diesen Grundsatzen ist die Integritat der sicherheitstechnisch wichtigen Komponenten im
Betrieb zu gewahrleisten. Die daraus folgenden globalen Aufgaben sind
rechtzeitiges Erfassen betriebsbedingter Fehler, d. h. der Folgen von im Betrieb
aufgetretenen Schadensmechanismen durch geeignete Prufverfahren, Prufbereiche und
Prufmtervalle,
die Uberwachung der fur die Integritat wichtigen ZustandsgroBen und Daten, d. h.
ausreichende Erfassung der Ursachen der betrieblichen Schadensmechanismen und
Verfolgung und Berucksichtigung der Anderung des Kenntnisstandes.
Die Vorgehensweise bei den wiederkehrenden Prtifungen und Betriebsuberwachung fur
sicherheitstechnisch wichtige Komponenten von Kemkraftwerken wird in den
sicherheitstechnischen Regeln des KTA beschrieben III, 111. Die Voraussetzung fur die
Anwendung dieser Regel ist der Nachweis einer ausreichenden Qualitat durch die
Verwendung der Regelwerke fur die Auswahl der Werkstoffe, Auslegung und Herstellung 111
bis /8/, siehe Bild 1.
Bei den Komponenten der laufenden Anlagen die nach diesen Regelwerken nicht ausgelegt
bzw. gefertigt wurden, ist nach KTA eine adaquate Qualitat ggf. durch die Bestimmung der
erganzenden MaBnahmen (verfeinerte Analysen, zusatzliche Mal3nahmen bei der
Uberwachung der Ursachen und Folgen betrieblicher Schadensmechanismen, usw.)
nachzuweisen. Hinsichtlich der betriebenen Komponenten ist es weiter fur die Bestimmung
der Anforderungen fur WKP und Betriebsuberwachung erforderlich, die Ist-Qualitat der
Komponente durch die Berucksichtigung der bisherigen betrieblichen Einflusse (Ursachen
und Folgen der betrieblichen Schadensmechanismen) nachzuweisen, Bild 2,191 bis /16/.
Zur Absicherung der Grenzwerte in den einzelnen Nachweisen
Spannungsanalyse,
Ermudungsanalyse und
bruchmechanische Analyse, siehe Bild 3,
bieten die Regelwerke verschiedene Moglichkeiten an, die nicht immer, wie bekannt, geeignet
sind, den Ist-Zustand der Komponente ausreichend zu quantifizieren sowie die Auswahl der
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geeigneten MaBnahmen bei der Betriebsuberwachung (Sicherung der Qualitat im Betrieb)
sinnvoll vorzunehmen. Auch wenn in den Regelwerken eine Vorauswahl aus den moglichen
Verfahren, siehe Bild 4, getroffen wurde, ist eine Optimierung erforderlich.
Es ist ersichtlich, da!3 aus technischen und wirtschaftlichen Griinden jeweils ein geschlossenes
System zu erstellen ist. In dem System ist einerseits die Ist-Qualitat ausreichend zu
bestimmen und der Kenntnisstand uber die Komponente zu beschreiben und andererseits die
MaBnahmen fur die Sicherung der Komponentenqualitat im weiteren Betrieb durch die
Betriebsuberwachung zu bestimmen. Da aus den Nachweisen der Ist-Qualitat, wie schon aus
der Auslegung, hervorgeht, daB die moglichen betrieblichen Schadensmechanismen
ausreichend abgesichert wurden, mussen durch die Betriebsuberwachung einerseits die
moglichen Schadensmechanismen und andererseits die Unsicherheiten berucksichtigt werden.
Die MaBnahmen sind redundant und nach Prioritaten zu bestimmen.
Durch eine solche systematische Vorgehensweise wird die Sicherheit der Komponenten gegen
Versagen erhoht undVoder explizit ausgewiesen. Durch die rechtzeitige Erkennung von
gegebenenfalls vorhandenen Schwachstellen kann das Verbal ten der Anlage optimiert werden
und die Wahrscheinlichkeit von unzulassigen Befunden, und damit auch der Umfang von
WKP, minimiert werden. Durch diese Vorgehensweise wird ein maBgeblicher Beitrag nicht
nur zur Betriebssicherheit, sondem auch zur Wirtschaftlichkeit geleistet.

3.

System zur langfristigen Absicherung der Komponentenintegritat

Bei der Erstellung der fur die Ist-Qualitat notwendigen Nachweise so wie bei der Auswahl der
redundanten MaBnahmen fur die Betriebsuberwachung ist, wie vome gezeigt, systematisch
vorzugehen. Auch wenn die konkrete Vorgehensweise anlagen- so wie komponentenspezifisch
unterschiedlich sein kann, kann eine allgemein giiltige systemunabhangige Vorgehensweise
defmiert werden, was auch die Bearbeitung bei den Gutachtern bzw. die Diskussionen
deutlich erleichtert /17/ und /18/. Eine solche systematische Vorgehensweise hat folgende
Aspekte zu beriicksichtigen
Bewertung der vorhandenen Ausfuhrung,
Bestimmung der relevanten Belastungen,
Bewertung der vorhandenen Qualitat unter Berucksichtigung der vorhandenen Ausfuh
rung und relevanten Belastungen in
- Spannungsanalysen,
- Ermudungsanalysen,
- bruchmechanischen Analysen,
Bestimmung des Umfanges der Betriebsuberwachung zur Absicherung des nachfolgenden Betriebs.
Bei der Bewertung der vorhandenen Ausfuhrung der Komponente ist die Soll-Angabe mit
dem Ist-Zustand sowie den jetzigen Anforderungen zu vergleichen. Dabei sind zu behandeln:
Aufgaben der Komponente
Werkstoff,
Konstruktion (Dimensionierung, Form, Lage der SchweiBnahte, Halterungen, usw.),
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Befundzustand (Herstellung, WKP, Sonderpriifungen, zerstdrende Untersuchung an
ausgebauten Teilen, usw.),
Betriebserfahrungen (auch aus fremden Anlagen),
Anderung des Kenntnisstandes.
Die erforderlichen Aussagen sind:
Ist-Daten fur die Bewertung der Qualitat (z. B. auch Befunde bzw. min. auffindbare
FehlergroBen fur die bruchmechanische Analyse),
mogliche Schadensmechanismen,
erganzende MaBnahmen fur
- Bewertung (z. B. Bereiche fur verfeinerte Analyse, usw.)
- Betriebsuberwachung.
Bei der Bestimmung der relevanten Belastungen sind die betrieblichen Belastungen aus den
Ergebnissen der Betriebsuberwachung zu bestimmen, die Storfall-Belastungen aus den
Spezifikationen. Bei der Bewertung der Betriebsuberwachung ist zu zeigen, daB
dynamische Belastungen ausgeschlossen werden konnen,
quasistatische, fur die Integritat der Komponenten relevante globale und lokale
Belastung durch die on-line-Uberwachung vollstandig erfaBt werden.
Die fur die Anlage bzw. Komponenten bestimmten Belastungen sind mit dem jeweiligen
Kenntnisstand zu vergleichen. Aus den durchgefuhrten Analysen gehen hervor:
relevante Belastungen fur
- Spannungsanalyse,
- Ermudungsanalyse,
- bruchmechanische Analyse,
abzusichemde MaBnahmen fur die Betriebsuberwachung.
Die Bestimmung bzw. die Quantifizierung der Ist-Qualitat erfolgt durch die Bewertung der
relevanten Belastungen unter Berucksichtigung der vorhandenen Ausfuhrung. Die
erforderlichen Aussagen dieser Bewertung sind:
Spannungsanalyse

- Sicherheitsabstand zu zulassigen Beanspruchungen mit Angaben der hoher
beanspruchten Stellen,
- Spannungsschwingbreiten (nur aus betrieblichen Belastungen!) fur die
Ermudungsanalyse mit Angaben der hoher beanspruchten Stellen,
- ortliche Spannungen fur RiBwachstum fur Bereiche mit relevanten FehlergroBen
(Befunde, min. auffindbare FehlergrbBe)
- globale Spannungsanalyse fur Versagensanalyse.
- Angaben fur WKP (Prufbereiche).
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Ermudungsanalyse
- Erschopfungsgrade und hoher beanspruchte Bereiche,
- Anderung der Erschopfungsgrade bei Beibehaltung der Fahrweise,
- Angaben fur WKP-Prufverfahren (Prufbereiche, Prufintervalle)

Bruchmechanische Analyse
- Riflwachstum (Befunde, min. auffindbare FehlergroBe),
- Sicherheitsabstand zum Versagen
- Angaben fur WKP-Prufverfahren (Prufbereiche, Prufintervalle).

Fur die Bestimmung der MaBnahmen der Betriebsuberwachung sind entscheidend:
Ist-Qualitat,
mogliche betriebliche Schadensmechanismen,
Anderung des Kenntisstandes.
Bei GKN wird die Betriebsuberwachung der Ursachen fur eine betriebliche Schadigung als
erste redundante MaBnahme zur Erhaltung des Qualitatsstandes im Betrieb betrachtet. Als
Ursachen der betrieblichen Schadensmechanismen sind allgemein
Belastungen
Medium und
Werkstoff
so wie deren Uberlagerung zu beachten. Die Belastungen konnen durch kontinuierliche,
globale und lokale Uberwachung vollstandig erfaBt werden, so daB im weiteren keine
Unsicherheiten vorhanden sind und eine deterministische Vorgehensweise moglich ist. Das
gleiche gilt fur die Wasserchemie. Unter den in Kemkraftwerken mogliche betrieblichen
Belastungen ist die Anderung der Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe nach dem
jetzigen Kenntnisstand auszuschlieBen, so daB eine Uberwachung der Werkstoffe nicht
erforderlich ist. Eine Ausnahme bildet die Strahlungsversprodung der Core-Nahte. Diese
Anderung der Werkstoffeigenschaften wird durch die Bestrahlungsprogramme abgesichert.
Als nachste redundante MaBnahme ist bei GKN die Bewertung der Ergebnisse der Ursachen,
ggf. durch Spannungs-, Ermudungs- und bruchmechanischen Analysen, die in jahrlichen
Statusberichten erfolgt. Damit werden die durchgefuhrten Nachweise der Ist-Qualitat
verifiziert und ggf. die Fahrweise optimiert, was entscheidend die Lebensdauer der
Komponente beeinfluBt. Weiter liefert diese Bewertung auch Hinweise zur Uberwachung der
Folgen im Betrieb entstandenen Schadensmechanismen.
Die Uberwachung der Folgen von betrieblichen Schadensmechanismen ist die dritte,
unumgangliche redundante MaBnahme der Betriebsuberwachung bei GKN. Hier spielen die
wiederkehrenden zerstorungsfreien Prtifungen eine wichtige Rolle. Die Wirksamkeit von
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dieser MaBnahme hangt entscheidend von der Auswahl der Prtifverfahren, Prufbereiche so wie
Prufintervalle ab. Die richtige Auswahl ist nur bei ausreichender Kenntnis uber
Ist-Qualitat und
mogliche Schadensmechanismen
moglich. Die Voraussetzung fur die Optimierung von WKP ist eine sinnvolle, ausreichende
Uberwachung der Ursache vor betrieblichen Schadensmechanismen. Die zerstorungsfreien
Prtifungen sind ggf. durch weitere Absicherung der Folgen wie Druckprtifung,
Funktionsprufung, zerstorende Prtifungen ausgebauter Teile, usw. zu erganzen.
Das bei GKN verwendete Gesamtsystem GIMOP (Guarantee for Integrity by Monitoring of
Operation Process) zeigt Bild 5.

4.

Integritatsnachweis des Dampferzeugers GKN I

Vorhandene Ausfuhrung
Der DE-Mantel (Rohrboden, Speisewasser- und Frischdampfstutzen, die Verstarkungen fur
Mann- und Handlocher) wurde aus dem Werkstoff 1.6751 (22 NiMoCr 37) hergestellt, die
Stutzen < 100 mm aus dem Werkstoff 1.5415 (15 Mo 3). Die Auswertung der bei der
Herstellung durchgefuhrten Werkstoffprtifungen haben gezeigt, daB die verwendeten
Werkstoffe beztiglich der chemischen Zusammensetzung und der mechanischtechnologischen Eigenschaften praktisch vollstandig den Vorgaben der aktuell gtiltigen
Regelwerke entsprechen. Einzelne kleinere Abweichungen sind fur mogliche betriebliche
Schadigungen nicht relevant.
Die Konstruktionsdetails des DE-Mantels einschlieBlich der Abmessungen sind in Bild 6
wiedergegeben. Die wichtigsten Unterschiede zu den jetzigen Regelwerks-Ausfuhrungen
sind:
kleine Wanddicken in einigen Bereichen,
LangsschweiBnahte in zylindrischen Bereichen,
SchweiBnahte im sekundarseitigen Korbboden
UmfangschweiBnahte im Bereich der Formtibergange.
Die Ergebnisse der bisherigen zerstorungsfreien Prtifungen an der DFU (einschlieBlich der
Trag- und Fuhrungspratzen) sind tabellarisch in Bild 7 zusammengestellt.
Fertigungsprufungen erfolgten demnach bei samtlichen Bauteilen zu 100 %. Es wurden bei
alien Bauteilen mit Ausnahme der stutzen Nennweite < DN 80 OberflachenriB- und
Ultraschallprtifungen durchgeftihrt und vereinzelt auch Durchstrahlungsprufungen. Bei
Bauteilen, die nach der Inbetriebnahme neu in die druckfuhrende UmschlieBung der
Dampferzeuger eingebaut wurden, insbesondere MeBstutzen mit einer Nennweite < DN 100,
erfolgte ebenfalls immer eine Fertigungsprtifung.
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Wiederkehrende Prtifungen (WKP) an den Bauteilen der druckfuhrenden UmschlieBung
sowie der Trag- und Fuhrungspratzen erfolgen zu 100 % mit Hilfe von OberflachenriB- und
Ultraschallprufungen
an den Rundnahten RN 2, 3, 41, 42, 45 am Mantel
an den Stutzenrundnahten RN 4, 5, 6, 7 und 29 sowie
an den AnschluBschweiBnahten der Trag- und Fuhrungspratzen ASTI5-1 bis 4
und
an den Stutzennahten STN 18-1 bis 12, STN 54-1 bis 3, STN 47 und STN 48 mit einer
Nennweite > DN 100.
Alle tibrigen Rund- und Langsnahte werden zu 50 % gepruft. Der Prufzyklus betragt 4 Jahre.
Der Prtifumfang erstreckt sich hierbei auf insgesamt 93 SchweiBnahte, die zu 100 % gepruft
werden und 54 SchweiBnahte, die zu 50 % gepruft werden.
Die Gesamtheit der bisherigen umfangreichen Untersuchungen zeigt, daB nach einer 20jahrigen Betriebszeit keine unzulassigen Befunde an den SchweiBnahten der Bauteile der
druckfuhrenden UmschlieBung und den Trag- und Ftihrungspratzen vorhanden sind. Eine
betriebliche Schadigung, die auf Korrosion beruht, kann bis jetzt ausgeschlossen werden.

Relevante Belastungen
Die globalen betrieblichen Belastungen der DE werden seit Inbetriebsetzung durch die
Betriebsinstrumentierung erfaBt und dokumentiert. Eine lokale Uberwachung der
Speisewasserstutzen wird seit 1979 durchgefuhrt, MeBstellenplan siehe Bild 8. Der Umfang
sowie die Vorgehensweise bei der Erfassung und Auswertung werden seit Jahren mit dem
Gutachter abgestimmt und von der Behdrde als erfullt bestatigt.
Es wurden nur im Bereich des DE-Speisewasserstutzens bei der Auslegung nicht spezifizierte
Belastungen erfaBt, die fur betriebliche Schadensmechanismen von Bedeutung sind. Die fundie Storfalle spezifizierten Belastungen entsprechen dem Stand der Technik.

Bewertung der relevanten Belastungen
Fur alle relevanten Bereiche, Bild 9, wurde eine emeute Spannungsanalyse mit FEM
durchgefuhrt /191.
Die Bewertung der relevanten Belastungen ergab:
Bis auf einen Bereich (zylindrische Wand) liegen die auftretenden Beanspruchungen im
zulassigen Bereich. In dem genannten Bereich liegt der Sicherheitsabstand zur
Zugfestigkeit bei 2,4 anstelle 2,7, was fur die Komponentenintegritat ohne Bedeutung
ist. Dies wurde auch von den Gutachtem bestatigt.
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Die aus den betrieblichen Beanspruchungen sowie Haufigkeiten ermittelten
Erschopfungsgrade liegen bis auf den Speisewasserstutzen praktisch bei Null. Der
konservativ ermittelte Erschopfungsgrad liegt dort nach 20 Jahren Betrieb bei ca. 0,1,
Bild 10. Aufgrund der geanderten Fahrweise ist keine signifikante Zunahme des
Erschopfungsgrades mehr zu erwarten.

Mogliche Schadensmechanismen
Die bisherigen Priifungen zeigen, daB bei den DE Korrosion nicht zu unterstellen ist. Dies ist
auf die verwendete Wasserchemie und Werkstoffe zuriickzufuhren.
Als betrieblicher Schadensmechanismus ist Werkstoffermudung zu betrachten.

Betriebsuberwachung
Belastungen
Die betrieblichen Belastungen werden durch die vorhandenen MeBstellen weiter on-line
uberwacht. Uber den Stand der Uberwachung werden die Gutachter bzw. Behorde wie bis
jetzt bei Erfassung von relevanten nicht spezifizierten Belastungen entsprechend den
Vereinbarungen (Ermudungshandbuch) informiert. Die Ergebnisse werden den Gutachtem
und der Behorde zusammenfassend jahrlich bei einem Statusgesprach bzw. im Statusbericht
vorgestellt.

Wasserchemie
Um rechtzeitig Hinweise auf mdgliches Auftreten von Korrosion zu bekommen, wird die
Wasserchemie wie bis jetzt uberwacht.

WKP
Fur die Uberwachung wurden neben den in KTA genannten UmfangsschweiBnahten auch
weitere UmfangsschweiBnahte im Bereich der Formubergange sowie einige Langsnahte mit
hoherer Beanspruchung ausgewahlt. Weiter sind die ermiidungsfuhrenden Bereiche bei DESpeisewasserstutzen zu prtifen. Nicht zu prtifen sind die Grundwerkstoffbereiche an
Klopperboden, da hier keine betriebliche Schadensmechanismen zu unterstellen sind. Die
ausgewahlten Bereiche sowie die Prufintervalle sind in Beilage 11 und 12 zusammengestellt.
Die bei GKN vorgeschlagenen Prufintervalle von 8 bzw. 16 Jahren sind ggf. nach RSKDiskussion auf 10 bzw. 20 Jahre zu verlangem.
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5.

Integritatsnachweis fur Volumenregelsystem GKN I - Berechnungskreis TA 05

Die Bewertung der Rohrleitungen des Berechnungskreises TA 05 des Volumenregelsystems,
Bild 13, erfolgte bei GKN im Projekt „Nachbewertung auBerer Systeme“.
Fur die vorhandenen Rohrleitungen konnte im Rahmen der Auflage 1.2a der 2.
Teilbetriebsgenehmigung auch bei postuliertem 2F-Bruch der Rohrleitung die Einhaltung der
Schutzziele nachgewiesen werden /20/. Im Rahmen der Nachbewertung der auBeren Systeme
wurden verschiedene OptimierungsmaBnahmen mit dem Ziel durchgefuhrt, das
Halterungskonzept zu verbessem, den Rohrleitungsverlauf zu optimieren und die Anzahl der
SchweiBnahte zu minimieren.
Fur die Optimierung des Halterungskonzepts wurde nachgewiesen, daB ein spontanes
Rohrversagen nicht zu unterstellen ist. DaB diese Vorgehensweise moglich ist, wurde z. B. in
/21/ und 122! gezeigt und bei GKN bei vergleichbaren Rohrleitungen (Spruhleitungen)
erfolgreich angewendet, Berichte 1231 bis 1211, bzw. die zugehorige Gutachterstellungnahme
/28/.
Bei den erforderlichen Nachweisen wurden die im Vergleich zur Auslegung und Herstellung
erhohte Anforderungen entsprechend berucksichtigt. Die bisherigen betrieblichen
Erfahrungen, insbesondere die Erkenntnisse der Betriebsuberwachung flossen voll in die
Betrachtungen ein.
Um die Bearbeitung zu erleichtem, werden zum Nachweis der Integritat jeweils 7 Berichte
den Gutachtem vorgelegt:
vorhandene Ausfuhrung,
Relevante Belastungen,
Spannungsanalyse,
Ermudungsanalyse,
Bruchmechanische Analyse,
Betriebsuberwachung,
Zusammenfassende Bewertung.
In den ersten funf Berichten wird die Ist-Qualitat dokumentiert sowie die Folgen fur die
Betriebsuberwachung angesprochen. In dem Bericht Betriebsuberwachung werden die Ergebnisse der Bewertung der Ist-Qualitat sowie die Hinweise fur die Betriebsuberwachung in ein
Programm zur Uberwachung der Ursachen und Folgen von betrieblichen Schadensmecha
nismen umgesetzt.
SchlieBlich wird in dem Bericht „Zusammenfassende Bewertung11 gezeigt, daB die Ist-Qualitat
sowie die MaBnahmen der Betriebsuberwachung ausreichend sind (geschlossenes System),
um die Integritat zu gewahrleisten.
Fur den Berechnungskreis TA 05 konnen die Ergebnisse der Bewertung der Ist-Qualitat wie
folgt zusammengefaBt werden:
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Die verwendeten Werkstoffe sowie das SchweiBen entsprechen den heutigen
Anforderungen (Auflage 1,2a der 2. TBG).
Die Konstruktion erfullt durch die Verwendung von nahtlosen Halbzeugen, die
beanspruchungsgunstige Form und die Verminderung der Anzahl der SchweiBnahte, bei
den Umbauarbeiten die jetzige Anforderungen.
Alle SchweiBnahte wurden nach der Herstellung gepruft (OberflachenriB- und
Durchstrahlungspriifimg). An alien „alten“ SchweiBnahten wurden Wiederholungspriifungen durchgefuhrt. Alle Prtifungen blieben ohne unzulassige Befunde.
Durch die bisherige Betriebsuberwachung konnten alle relevanten, betrieblichen
Belastungen einschlieBlich der Undichtigkeiten von Armaturen erfaBt werden,
MeBstellenplan siehe Bild 14 bis 16.
Dynamische Belastungen konnen aufgrund der Sondermessungen sowie
B etriebserfahrungen ausgeschlossen werden.
Spannungsanalyse brachte keine unzulassigen Beanspruchungen.
Die mit den betrieblichen Belastungen ermittelten Erschopfungsgrade sind
vemachlaBigbar.
Die durchgefuhrten bruchmechanischen Versuche haben gezeigt, daB die minimal
auffindbare FehlergroBe auch bei Storfallbelastungen, ggf. nur zu geringen RiBinitierung
fuhrt /29/.
Die zerstorenden Untersuchungen an ausgebauten Teilen haben bestatigt, daB bis jetzt
keine Folgen von betrieblichen Schadensmechanismen (Ermudung, RiBwachstum,
Korrosion) aufgetreten sind.
Aufgrund dieser Ergebnisse wurden folgende MaBnahmen fur die Betriebsuberwachung
getroffen:

Uberwachung der Ursachen
Betriebsbegleitende Uberwachung der Belastungen sowie der Wasserchemie wird im gleichen
Umfang beibehalten.

WKP
In den Regelwerken KTA 3201.4 und 3211.4 sind bezuglich WKP fur austenitische
Rohrleitungen in Abhangigkeit von Nennweite nur Sichtprufungen bzw. OberflachenriBprufungen der SchweiBnahte vorgeschrieben.
Aufgrund der sicherheitstechnischen Bedeutung dieses Abschnittes des Volumenregelsystems
bzw. aufgrund der qualitativ hoheren Einstufung (Gewahrleistung der Integritat) sind
wiederkehrende, zerstorungsfreie Priifungen als redundante MaBnahme zur Gewahrleistung
der Komponentenintegritat im Betrieb unumganglich.
Da die Ergebnisse der bisherigen WKP, der Ermudungsanalysen sowie die
bruchmechanischen Analysen (unter Berucksichtigung der neuen Versuchsergebnisse) keine
„fuhrende“ Bereiche ermittelt haben, erfolgte die Auswahl auf Basis der betrieblichen
Beanspruchung. Ein Beispiel der Einstufung zeigt Bild 17. Die Prufbereiche wurden weiter
nur auf SchweiBnahte beschrankt, da sie durch die Wurzelkerbe im Vergleich zum
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Grundwerkstoff als „fuhrend“ zu betrachten sind. Die Wasserchemie erlaubt ebenfalls keine
Bestimmung der fuhrenden Bereiche.
Solche Schweiflnahte warden bei GKN nach Beanspruchung, Bild 17 und Systembelastungen
in 5 Kategorien aufgeteilt, Bild 18. Dabei wurde als Prufintervall 5 und 10 Jahre gewahlt.
Eine Ubersicht der WKP fur die SchweiBnahte im Berechnungskreis TA 05 zeigt Bild 19.
Von den 76 SchweiBnahten gehoren
1 der Kategorie 1 (5a, 100 %)
22 der Kategorie 2 (10a, 100 %)
53 der Kategorie 3 (10a, 20 %)
an.
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6.

SchluBfoIgerungen

Die Erkenntnisse aus der Erstellung eines Gesamtkonzepts zur langfristigen Absicherung der
Komponentenintegritat im Betrieb sind wie folgt zusammenzufassen:
Fiir die langfristige Absicherung der Komponentenintegritat im Betrieb ist die jeweils
vorhandene Ist-Qualitat nachzuweisen bzw. zu quantifizieren und durch geeignete,
redundance MaBnahmen der Betriebsuberwachung im weiteren Betrieb abzusichem.
Die Nachweise der Komponenten bei Auslegung und Herstellung sind vorwiegend zur
Bestimmung der Ist-Qualitat nach bestimmter Betriebsdauer nicht anwendbar, was auf
die Spezifikationen sowie die Vorgehensweise bei den Nachweisen zuruckzufuhren ist.
Die Ist-Qualitat wird neben der vorhandenen Ausfuhrung durch die im bisherigen
Betrieb aufgetretenen Schadensmechanismen bestimmt, so dab die Ist-Qualitat der
Komponenten nur durch ausreichende Uberwachung der Ursachen der betrieblichen
Schadensmechanismen mit Hilfe der Betriebsuberwachung bestimmt werden kann.
Die Uberwachung der Ursachen ist deshalb die erste Prioritat bei der Auswahl der
redundanten MaBnahmen der Betriebsuberwachung.
Die Bewertung der Ergebnisse der Betriebsuberwachung der Ursachen von
Schadensmechanismen ermoglicht die Optimierung der Fahrweise sowie die Steuerung
der Lebensdauer von Komponenten.
WKP sind als weitere, wichtige redundante MaBnahmen der Betriebsuberwachung zu
sehen, die zur Erfassung der ggf. aufgetretenen Folgen von Schadensmechanismen
dient.
Die Wirksamkeit von WKP wird durch die Auswahl der Prufverfahren, Prufbereiche
und Prufintervalle bestimmt, die von
- Ist-Qualitat
- Kenntnissen uber die moglichen Schadensmechanismen und
- Betriebsuberwachung der Ursachen abhangig sind.
Bei einem auf die Betriebsuberwachung der Ursachen gegriindeten WKP-Konzept ist
eine deterministische Vorgehensweise moglich.
Durch ein solches Gesamtkonzept zur langfristigen Absicherung der Komponenten wird
eine maBgeblicher Beitrag nicht nur zur Betriebssicherheit sondem auch zur
Wirtschaftlichkeit geleistet.
Die durchzufuhrenden Umfange von WKP (ZfP, Funktionsprufungen, Druckprufungen, usw.) sind dem jeweils nachgewiesenen Qualitatsstand anzupassen. Die in
Regelwerken angegebenen WKP-Umfange definieren ein generelles Sicherheitsniveau
und dienen deshalb nur zur Orientierung.
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Bild 2: Gewahrleistung der Komponentenintegritat im weiteren Betrieb
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Bild 5: GIMOP - System zur Gewahrleistung der
Komponentenintegritat bei GKN
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Bild 6: Vergleich der Istwandstarken
mit den Sollwandstarken nach KTA 3201.2

Bild 7: Ubersicht der zerstorungsfreien Prufungen der Dampferzeuger
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Bild 8: Lage der Melistellen an den Dampferzeugern YB10/20/30B001
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Bild 9: Bereiche mit FEM-Berechnungen
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pcj

Austnttsstutzen

Bild 10: Ergebnisse der Ermiidungsanalysen
bei zusatzlichen Berechnungen

Bild 11: Wiederkehrende Prufungen
an den Dampferzeugern YB10/20/30B001
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8
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8

Bild 12: WKP-Konzept Dampferzeuger GKN I
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Bild 13: Schematische Darstellung BK TAOS
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Bild 14: Systemschaltplan mit MeRstellentibersicht

TA01 T711 (8,2 mm)

TA01 T716 (6,5 mm)

D : 60.3 mm
Rohrleitung :
TA01Z001
Werkstoff:
X 10 CrNiTi 18 9

TA01 T712 (8,3 mm)

Raum : ZA0401

Gemessene Wandstarke in Klammern

Schnitt
E-E

D : 60.3 mm

(6,1 mm)

Werkstoff:
X 10 CrNiTi 18 9
TA01 T717 (6,9 mm)

Gemessene Wandstarke in Klammern

TA01 T713

Rohrleitung :
TA01Z002

Schnitt
A-A

Raum : ZA0401

D: 60.3 mm

Rohrleitung :
TA01Z001
Werkstoff:
X 10 CrNiTi 18 9

Schnitt
B-B

Raum : ZA0401
Gemessene Wandstdrke in Klammern
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D : 60.3 mm
Rohrleitung :
TA01Z001
Werkstoff:
X 10 CrNiTi 18 9
TA01 1714(6,2 mm)

Schnitt
C -C

Raum : ZA0401

Gemessene Wandstarke in Klammern

TA01 T715 (7,2 mm)

D : 60.3 mm
W: 6,3 mm
Rohrleitung :
TA01Z002
Werkstoff:
X 10 CrNiTi 18 9

Schnitt
D-D

Raum : ZA0401
Gemessene Wandstarke in Klammern

Bild 15: Beispiel der lokalen Uberwachung; MeRstellen TA-Stutzen Loop 1
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Bild 16: Lage der Verschiebungsmeftstelle
zur Kontrolle des Halterungssystems
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Spannunasausnutzunaen
fiir betriebliche LastfaUe:
#

A < 40 %
A = 40 % bis 80 %

+

A > 80 %

Rohr leitungsstrang:TAO0ZOO1 .Z002.Z003.Z006

Bild 17: Beispiel fur die Spannungsausnutzung
fiir betriebliche Lastfalle

- 50.28 -

B!ld 18: Auswahl der zu priifenden SchweiRnahte

1. Nahte. die zu 100% in 5 Jahren zu priifen sind:
In einen Sjahrigen Prufzyklus warden alle SchweiRnahte aufgenommen, die in
einem

Bereich

der

Rohrleitung

mit

Spannungsausnutzung

> 80%

liegen.

Zusatzlich werden die SchweiRnahte der HKL-Anschlusse aufgenommen.

2. Nahte. die zu 100% in 10 Jahren zu priifen sind. wobei je 50% in 5 Jahren
abqewickelt werden:
In einen 10jahrigen Prufzyklus werden alle Nahte aufgenommen, die in einem
Bereich der Rohleitung mit Spannungsausnutzung zwischen 40% und 80% liegen.

3. Nahte. die zu 20% in 10 Jahren zu priifen sind (davon wiederum 10% in
5 Jahren). wobei ein zyklischer Wechsel anzustreben ist:
SchweiRnahte, die in standig hochenergetisch betriebenen Bereichen liegen und
niedrig beansprucht sind, sind in 10 Jahren zu je 20% zu prufen. Die Prufungen in
ihrer Gesamtheit sollen jederzeit einen

reprasentativen

Uberblick

uber die

gesamte Leitung geben. Dies ist bei der abgestuften Auswahl (je 20% in 10
Jahren) zu berucksichtigen.

4. Nahte. die zu 10% in 10 Jahren zu prufen sind (davon wiederum 5% in
5 Jahren). wobei ein zyklischer Wechsel anzustreben ist:
SchweiRnahte, die in standig hochenergetisch betriebenen Bereichen liegen, aber
in einem eingeschlossenen Volumen liegen, und niedrig beansprucht sind, werden
in diese Kategorie eingestuft. Die Prufungen in ihrer Gesamtheit sollen jederzeit
einen reprasentativen Uberblick uber die gesamte Leitung geben. Dies ist bei der
abgestuften Auswahl (je 10% in 10 Jahren) zu berucksichtigen.

5. Nahte, die zu 5% in 10 Jahren zu prufen sind. wobei ein zyklischer Wechsel
anzustreben ist:
SchweiRnahte, die in < 2% hochenergetisch betriebenen Bereichen liegen und
sich beanspruchungsmaRig nicht besonders auszeichnen, sind in diese Kategorie
eingestuft. Die Prufungen in ihrer Gesamtheit sollen jederzeit einen Hinweis uber
die vorhandene Qualitat uber die gesamte Leitung geben. Dies ist bei der
abgestuften Auswahl (je 5% in 10 Jahren) zu berucksichtigen.
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Bild 19: Ubersicht WKP-Konzept
BK TAOS
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