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Abstract

Flexible operation of power stations 
requires innovative materials and test 
methods

Fossil-fuelled power stations of the future will 
differ from existing plants in virtually all their 
components. In the past, design has focused on 
cutting costs and increasing efficiency. Howev-
er, Germany’s energy transition has resulted in 
new framework conditions that call for entirely 
new modes of operation, emphasising opera-
tional flexibility in terms of load changes. Fu-
ture plants will also be characterised by steep 
ramp-up and ramp-down gradients during cold 
and warm start-up operations, appropriately 
aligned instrumentation and control, low mon-
itoring and maintenance efforts with effective 
use of manpower and significantly improved 
emission values. Development of innovative 
materials is part of this progress. To significant-
ly increase the efficiency of coal-fuelled power 
stations, components need to withstand very 
high temperatures. Research projects such as 
the High-Temperature Material Test Track II, 
located at the large-scale power station in Man-
nheim (Grosskraftwerk Mannheim, GKM) have 
already supplied initial informative results on 
nickel-base alloys in applications involving 
temperatures up to 725 °C. Collaborative pro-
jects such as the Konrad project, which re-
searches solutions and operating strategies for 
firing and steam systems used for load balanc-
ing, build on these results. A method for testing 
high-temperature materials has already been 
found in the replication method, which enables 
reliable detection of long-term damage caused 
by creep. l

Materialveränderungen mit Replica-Technik erkennen 
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Flexibler Kraftwerksbetrieb erfordert neue Werkstoffe und Prüfverfahren

Das fossilbefeuerte Kraftwerk der Zukunft 
unterscheidet sich in nahezu allen Kompo-
nenten von bestehenden Anlagen. Standen 
bei der Auslegung bisher die Punkte Kos-
tenreduktion und Effizienzsteigerung im 
Vordergrund, machen die durch die Ener-
giewende veränderten Rahmenbedingun-
gen völlig neue Betriebsweisen notwendig. 
Gefragt ist vor allem eine hohe Lastwech-
selflexibilität. Hinzu kommen steile An- 
und Abfahrgradienten bei Kalt- und Warm-
start, eine angepasste Leittechnik, ein ge-
ringer Überwachungs- und Instandset- 
zungsaufwand mit effektivem Personalein-
satz sowie deutlich verbesserte Emissions-
werte. Damit einher geht die Entwicklung 
neuer Werkstoffe. Nur mit hochwarmfes-
ten Bauteilen kann der Wirkungsgrad und 
damit die Effizienz der Kohlekraftwerke 
deutlich gesteigert werden. Forschungs-
projekte wie die Hochtemperatur-Werk-
stoff-Teststrecke II (HWT II) am Großkraft-
werk Mannheim (GKM) liefern bereits ers-
te aussagekräftige Erkenntnisse über 
Nickelbasislegierungen für einen Einsatz-
bereich bis 725 °C. Verbundvorhaben wie 
„Konzepte und Betriebsstrategien für last-
flexible Feuerungs- und Dampfsysteme“ 
(Konrad) bauen darauf auf. Mit der Repli-
ca-Technik steht jetzt schon ein Verfahren 
zur Prüfung hochwarmfester Materialien 
bereit. Damit lassen sich Zeitstandschäden 
infolge von Kriechvorgängen besonders zu-
verlässig feststellen. 
Im Zuge der Energiewende hat sich das An-
forderungsprofil an thermische Kraftwerke 
grundlegend geändert. Der Anlagenbe-
trieb ist immer mehr durch eine Fahrweise 
mit höheren Lasttransienten und -zyklen 
gekennzeichnet. Die Betriebszustände wei-
chen dabei häufig von den ursprünglichen 
Auslegungsbedingungen der Anlagen ab 
(Off-Design-Betriebsmodi). Wie die For-
schungsprojekte belegt haben, birgt diese 
Entwicklung zahlreiche Risiken. Vor allem 
aufgrund des fortgeschrittenen Alters der 
Bestandsanlagen in Deutschland sind neue 
Konzepte immer wichtiger. 
An der Hochtemperatur-Werkstoff-Test-
strecke II (HWT II) am Großkraftwerk 
Mannheim (GKM) simulierten die Wissen-
schaftler mit einer zyklischen Fahrweise 
zwischen 400 und 725 °C die wechselnden 

Beanspruchungen, wie sie im Zuge der 
weiteren Umsetzung der Energiewende 
immer häufiger auftreten. Unter realen Be-
dingungen wurde dort im Dauerbetrieb 
das Verhalten der neu entwickelten Nickel-
basislegierungen der Rohrleitungen und 
Armaturen bei Temperaturen bis 725 °C 
getestet. Derzeitige Kohlekraftwerke sind 
oft mit 9 bis 11 % Cr-Stählen für Betriebs-
temperaturen bis maximal 620 °C ausge-
legt. 

Positive Eigenschaften überwiegen

Die am GKM erzielten Ergebnisse sind viel-
versprechend. Zwar reagieren die Legie-
rungen teils empfindlicher auf die verän-
derten Betriebsparameter. Dennoch zeigte 
sich, dass sie grundsätzlich für den Ein-
satzbereich bis 725 °C geeignet sind. Ge-
genüber herkömmlichen martensitischen 
Stählen weisen sie zahlreiche positive Ei-
genschaften auf. Aufgrund ihrer geringe-
ren Wandstärke kann ein Kraftwerk etwa 
schneller hochgefahren und heruntergere-
gelt werden. Genau diese Flexibilität benö-
tigen die Anlagen, um die schwankende 
Einspeisung erneuerbarer Energien ins 
Stromnetz auszugleichen. 

Weiterer Forschungsbedarf 
besteht 

Aus den in Mannheim erzielten Ergebnis-
sen leitet sich weiterer Forschungsbedarf 
ab. Ein Projekt, das diesen offen stehenden 
Fragen nachgeht, ist das Verbundvorhaben 
„Konzepte und Betriebsstrategien für last-
flexible Feuerungs- und Dampfsysteme“ 
(Konrad) der TU Dresden. Der Schwer-
punkt des Vorhabens liegt auf der Untersu-
chung der Prozesse der Energieumwand-
lung in Kohlekraftwerken. So erforschen 
die Wissenschaftler etwa die Auswirkun-
gen der veränderten lastflexiblen Fahrwei-
se auf einzelne Kraftwerkskomponenten. 
Von besonderem Forschungsinteresse ist 
hier das Zusammenwirken äußerer Rand-
bedingungen, betrieblicher Einflussfakto-
ren und deren Auswirkungen auf die Teil-
systeme der Kohleanlagen. Die Ergebnisse 
sollen vor allem helfen, das Teillastverhal-
ten herkömmlicher Mühlen anhand eines 
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neu entwickelten Einmühlen-Feuerungs-
models zu verbessern. 
Von ebensolchem Interesse ist die Untersu-
chung zum Korrosionsverhalten der neuen 
hochwarmfesten Werkstoffe bei lastflexib-
lem Betrieb. Dabei gehen die Wissenschaft-
ler u.a. der Frage nach, wie die Mindestlast 
ohne zusätzliche Beeinträchtigung der ver-
wendeten Materialien weiter verringert 
werden kann. In diesem Zusammenhang 
sollen auch verbesserte Möglichkeiten zur 
Reinigung von Heizflächenablagerungen 
gefunden werden. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen ins-
gesamt in die Entwicklung eines neuen 
Leitsystems einfließen, das den Betreibern 
hilft, die Flexibilität ihrer Kohleanlagen zu 
erhöhen. Den Abschluss des Projekts mar-
kiert eine Analyse des Ist-Anlagenzustands 
über eine datenbankgestützte Verschleiß-
akte, die Rohrwandstärken, Rissprüfun-
gen, Brennstoffeinsatz sowie Last- und Rei-
nigungszyklen berücksichtigt. 

Betriebssicherheit garantieren

Trotz aller Forschungsprojekte liegen je-
doch bislang kaum verlässliche Messwerte 
und Erfahrungen zum Ermüdungsverhal-
ten neuer Werkstoffe und Komponenten 
über einen längeren Betriebszeitraum un-
ter den veränderten Einsatzbedingungen 
vor. Die Betriebssicherheit der Kraftwerke 
lässt sich im laufenden Betrieb jedoch nur 
garantieren, wenn aufkommende Materi-
alveränderungen frühzeitig erkannt wer-
den. Zahlreiche Komponenten werden 
künftig bei deutlich höheren Temperatu-
ren und Drücken betrieben. Wenn sie zu-
sätzlich häufiger an- und abgefahren oder 
bei wechselnder Beanspruchung betrieben 
werden, wird die Lebensdauer einzelner 
Komponenten weiter reduziert. Daher ist 
der Zustand besonders beanspruchter 
Rohrbögen und Formstücke zerstörungs-
frei und wiederkehrend zu prüfen. Nur so 
kann die Restlebensdauer dieser Anlagen-
teile zuverlässig geschätzt werden. Dieses 
Vorgehen macht weiterentwickelte, hoch-
auflösende Prüfverfahren notwendig.

Veränderungen der Gefügestruktur 
erkennen 

Eine Möglichkeit, Werkstoffveränderun-
gen zu erkennen, bietet die Replica-Tech-
nik (Gefügeabdrücke mit dem Folienab-
druckverfahren), indem vor Ort ein Ab-
druck des Bauteils entnommen wird. Das 
Vorgehen zielt auf die bereits deutlich vor 
dem Ende der prognostizierten Lebensdau-
er entstehenden Mikroporen im Gefüge 
hochbeanspruchter Teile ab. Deren Zahl 
und Größe nimmt im Laufe der Zeit zu. 
Dieser als Kriechschädigung bezeichnete 
Werkstoffzustand geht zunehmend mit Än-
derungen der Gefügestruktur einher und 
kann mit metallographischen Untersu-
chungen nachgewiesen werden. 

Langzeitmessungen zu lokalen 
Dehnungsänderungen

Bei Einsatz der Replica-Technik wird also 
vor Ort ein Abdruck des Bauteils entnom-
men. Anschließend kann die Schädigungs-
klasse mikroskopisch bestimmt werden. 
Diese neue Methode ermöglicht Langzeit-
messungen zu lokalen Dehnungsänderun-
gen besonders stark beanspruchten Mate-
rials. So gewinnen die Ingenieure Aussa-
gen über den Erschöpfungszustand, damit 
es rechtzeitig ausgetauscht werden kann. 
Da jedoch nicht jeder Quadratzentimeter 
der Bauteiloberfläche geprüft werden 
kann, werden vor Beginn der Untersu-
chung einige Stichproben ausgewählt. 
Wichtig bei diesem Verfahren ist daher, die 
richtige Stelle für die Untersuchung zu fin-
den. Dazu berechnen die TÜV SÜD-Exper-
ten im Vorfeld die am höchsten bean-
spruchten Bereiche der betreffenden Kom-
ponente innerhalb des Rohrleitungs- 
systems. Bei dieser Vorgehensweise müs-
sen sowohl Erschöpfungsberechnungen als 
auch die Fahrweise der Anlage sowie der 
äußerliche Zustand der Bauteile und Auf-
hängungen berücksichtigt werden.
Um die in den Vergleichsbildern der VGB-
S-517-00-2014-11-DE-EN dargestellten 
Fehler eindeutig nachzuweisen, muss die 
Abdruckqualität entsprechend hoch sein. 
Wichtig ist hier die Auswahl des richtigen 
Ätzmittels und die optimale Ätzstärke. Nur 
so lassen sich Fehlinterpretationen vermei-
den. Neben Zeitstandschäden kann bei-
spielsweise auch die Umwandlung des 
Delta-Ferrit-Anteils zur Sigma-Phase in 
nicht ferritfreien austenitischen Stählen zu 
einer kritischen Versprödung führen. In 
diesen Fällen ist ein metallografischer 
Nachweis notwendig, der allerdings durch 

vergleichende Laboruntersuchungen be-
legt werden muss.
In einem vorliegenden Fall wurde zuerst an 
einem Vergleichsbauteil aus dem Werk-
stoff 1.4878 im Labor mit einer spezifi-
schen Ätzung die Sigma-Phase anhand der 
Färbung identifiziert. Da Farben durch den 
Gefügeabdruck nicht übertragen werden, 
wurde an dem Vergleichsbauteil mit einem 
für den ambulanten Einsatz geeigneten 
elektrolytischen Ätzverfahren appliziert. 
Zur Überprüfung des Verfahrens wurde 
eine Lösungsglühung vorgenommen, 
durch die die Sigma-Phase wieder aufge-

Betriebszustand Wärmebehandelt +QT
1.100 °C / 2,5 h / Wasser

Schliff

Gefüge-
abdruck

20 µm 20 µm

20 µm20 µm

Bild 1.  Vergleich  zwischen metallografischem Schliff und Gefügeabdruck im Betriebszustand und 
nach dem Lösungsglühen (elektrolytische Ätzung).

Bild 2.  Ambulante metallografische Unter- 
suchung an Produktrohren innerhalb  
eines Ofens mit elektrolytischer Ätzung.
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löst wurde und somit auch nicht mehr im 
Gefüge nachweisbar war. Beide Varianten 
wurden nicht nur am Gefügeabdruck, son-
dern auch direkt an einem metallografi-
schen Schliff verifiziert (B i l d  1 ). Die be-
schriebene Methode konnte in diesem Fall 
erfolgreich an Rohren in einem Verbren-
nungsofen angewendet werden (B i l d  2 ).

Fazit

Nickelbasislegierungen werden beim Bau 
und Betrieb künftiger thermischer Kraft-
werke eine große Rolle spielen. Deren Ein-
führung verlangt allerdings die gleichzeiti-
ge Entwicklung angepasster Werkstoffkon-
zepte und Prüfverfahren. Mit der Repli- 
ca-Technik existiert heute schon eine zu-

verlässige Technik für Langzeitmessungen 
besonders beanspruchter Anlagenteile vor 
Ort. Somit lassen sich zuverlässige Aussa-
gen über mögliche Erschöpfungszustände 
treffen. Einem langen Anlagenleben auch 
unter den veränderten Bedingungen der 
Energiewende steht demnach nichts mehr 
im Weg. l

Die an „Konrad“ beteiligten Projektpartner sind:

BTU Cottbus-Senftenberg; TU Dresden; Leag AG; 
RWE Power; Kraftanlagen München; GE Boiler 
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Europe; TÜV SÜD Industrie Service; Ascori; CheMin; 
Allianz Risk Consulting; Recom Services; DBI Gas- 
und Umwelttechnik; Aixprocess; Lamtec Leipzig; 
Gemeinschaftskraftwerk Mannheim.

Partner des Verbundvorhabens „HWT II“

ABB AG Division Energietechnik-Systeme; Alstom 
Boiler Deutschland und Alstom Power Systems; 
Babcock Borsig Steinmüller; BASF; BGH Edelstahl; 
BHR Hochdruck-Rohrleitungsbau; Böhler Welding; 
Bopp & Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen; 
Eagle Burgmann; EnBW Kraftwerke; Lehrstuhl und 
Institut für Dampf- und Gasturbinen (IDG) der RWTH 
Aachen; Lehrstuhl und Institut für Kraftwerkstechnik, 
Dampf- und Gasturbinen (IKDG) der RWTH Aachen; 
Kraftanlagen München; KSB; Lisega; Staatliche 
Materialprüfungsanstalt Darmstadt und Institut für 
Werkstoffkunde; MVV Energie; Saarschmiede; 
Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes; Schweiß-
technische Lehr- und Versuchsanstalt Mannheim; 
Thyssen Krupp; TÜV SÜD; Vallourec & Mannesmann 
Tubes; VGB Power Tech; Welland & Tuxhorn 
Armaturen und Maschinenfabrik; Wrede & 
Niedecken.
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