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1. Kurzfassung

Seit Jahren steigt die Nachfrage nach Elektrizität stetig an und auch in Zukunft wird der
Bedarf weiter stark steigen, was vor allem an der fortschreitenden Industrialisierung in Ländern
wie Indien und China liegt. Prognosen über den zukünftigen Energiebedarf der Menschheit
sagen dabei voraus, dass weltweit betrachtet auch im Jahr 2030 Kohle der wichtigste Primär-
energieträger zur Elektrizitätserzeugung sein wird. Aus Klimaschutzgründen spielen dabei
Technologien zur unterirdischen Speicherung von CO2 sowie Technologien zur Wirkungsgrad-
steigerung eine zentrale Rolle. Neben den verringerten Emissionen liegt der große Anreiz von
Wirkungsgradsteigerungen in den aufgrund des verringerten Brennstoffeinsatzes reduzierten
Betriebskosten.

Stand der Kohlekraftwerkstechnik sind derzeit Frischdampfparameter von 600°C bei 300bar.
Je nach Anlage lassen sich damit Gesamtwirkungsgrade von etwa 46% erzielen. Zur weiteren
Wirkungsgradsteigerung auf über 50% ist eine Anhebung der Frischdampfparameter auf 700°C
bei 350bar notwendig. In Europa existieren seit über einem Jahrzehnt Forschungsvorhaben
zur Erforschung und Entwicklung dieser 700°C-Technologie, die zum Teil auch als Advanced
Ultra Super Critical (A-USC) Technologie bezeichnet wird. Mittlerweile existieren auch A-USC
Forschungsinitiativen in den USA, Japan, Indien und China.

Damit Dampfturbinengroßkomponenten wie Rotoren und Gehäuse bei 700°C Metalltemperatur
die von der 600°C Technologie bekannten Lebensdauern erreichen, ist erstmals der Einsatz von
Nickelbasislegierungen für diese Komponenten notwendig. Die in der Vergangenheit durchge-
führten Forschungsvorhaben zur 700°C-Technologie konzentrierten sich deshalb hauptsächlich
auf die Werkstoffforschung. Diese begann in Europa mit dem AD700 Vorhaben, in dem der Wis-
sensstand evaluiert und erste Tests durchgeführt wurden. Als Ergebnis wurden die Legierungen
Alloy 617 und Alloy 625 für 700°C-Dampfturbinenkomponenten ausgewählt. Anschließend
wurde in weiteren Vorhaben begonnen, das Werkstoffverhalten dieser Legierungen zu cha-
rakterisieren. Zusätzlich wurde mit dem COMTES 700 Turbinenventil zum ersten Mal eine
700°C Dampfturbinengroßkomponente unter realen Betriebsbedingungen in einem Kraftwerk
getestet. Ein noch offener Punkt bei diesen Forschungsvorhaben war die Erstellung von Ausle-
gungsregeln, da für Dampfturbinen keine allgemeingültigen Normen existieren und existierende
firmeninterne Regelwerke bei Dampfturbinenherstellern sich nur auf Stahlwerkstoffe beziehen.

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die wesentlichen benötigten strukturmechanischen Ausle-
gungskonzepte komponentenspezifisch für Großkomponenten einer 700°C Dampfturbine aus
Nickelbasislegierungen zu erarbeiten und in einer Form bereitzustellen, die die direkte An-
wendung im Auslegungsprozess bei Turbinenherstellern ermöglicht. Dabei werden sowohl die
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werkstofftechnischen Besonderheiten der gewählten Nickel-Basis-Legierungen Alloy 617 und
Alloy 625 als auch die dampfturbinenspezifischen Bauformen und Beanspruchungszustände
berücksichtigt. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf der Absicherung der primären Versagensme-
chanismen, also all der Versagensmechanismen, die nicht durch Modifikation der instationären
Betriebsweisen wie Anfahren und Abfahren der Dampfturbine beeinflusst werden können.

Zur Berücksichtigung der Werkstoffcharakteristika wurde bei der Erarbeitung der Konzepte
auf die Ergebnisse der innerhalb der Verbundforschungsvorhaben Marcko III (DT3) und
Cooretec DT4 an der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart und dem Institut für
Werkstoffkunde der Technischen Universität Darmstadt durchgeführten Werkstoffversuche
zurückgegriffen. Zusätzlich standen weitere Versuchsdaten von anderen Chargen aus älteren
Forschungsvorhaben zur Verfügung.

Die Erarbeitung der Auslegungskonzepte im Rahmen dieser Arbeit ist in mehrere Schritte
aufgeteilt. Zunächst wird das zu Grunde liegende Verformungsverhalten untersucht. Dazu
werden Parameteranpassungen für unterschiedliche Kriechmodelle erstellt. Anschließend wird
das Kriechverfestigungsverhalten bestimmt und der Einfluss der Mehrachsigkeit auf das Ver-
formungsverhalten untersucht. Eine Anwendung der Modelle auf vereinfachte Dampfturbinen-
komponenten dient zur Erprobung der Anwendbarkeit und zur Identifikation der Auswirkung
von Unterschieden in den Modellen.

Im anschließenden Kapitel werden die eigentlichen Auslegungskonzepte erarbeitet. Dazu werden
für die Großkomponenten die jeweils kritischen Stellen identifiziert und ihr Beanspruchungszu-
stand analysiert. Das Ergebnis ist eine Matrix, die Versagensmechanismen, kritische Stellen,
Beanspruchungszustand und Auslegungskonzepte einander zuordnet. Für die primären Ver-
sagensmechanismen werden die Konzepte detailliert ausgearbeitet. Dazu werden getrennt
nach Komponenten zunächst die zur Verfügung stehenden Werkstoffversuche mit komplexer
Beanspruchung im Hinblick auf die Lebensdauer analysiert. Auf Basis der Analyse werden
unterschiedlich komplexe Auslegungsansätze entwickelt und auf diese komplexen Versuche
angewandt zur Überprüfung der Vorhersagegenauigkeit. Anschließend werden die Ansätze auf
im Rahmen dieser Arbeit erstellte vereinfachte Finite-Element-Modelle von Dampfturbinen-
bauteilen übertragen.

Der Vollständigkeit halber enthält die Arbeit eine Zusammenfassung der relevanten Versuchs-
ergebnisse aus den Vorhaben DT3 und DT4. So wurden sowohl für Alloy 617 als auch für Alloy
625 Zugversuche und Warmzugversuche im relevanten Temperaturbereich von 20°C bis 750°C
durchgeführt. Zur Charakterisierung des Einflusses der Alterung bei hoher Temperatur wurden
Proben mit unterschiedlicher Vorauslagerung verwendet. Es zeigte sich, dass der Einfluss
der Alterung auf das Werkstoffverhalten in Zugversuchen von Alloy 617 nur einen geringen
Einfluss hat. Streckgrenze und Zugfestigkeit steigen leicht an. Die Bruchdehnung nimmt etwas
ab, ist aber weiterhin so groß, dass Alloy 617 im gesamten untersuchten Bereich als duktil
eingestuft werden kann. Im Gegensatz zum Alloy 617 ist der Einfluss der Vorauslagerung bei der
untersuchten Alloy 625 Charge groß. Nach 3000 Stunden Vorauslagerung ist die Streckgrenze
etwa doppelt so hoch wie bei den kurzzeitig ausgelagerten Proben. Gleichzeitig sinkt die
Bruchdehnung stark ab, gemessen wurden Werte von etwa 3%. Dies erforderte weitergehende
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Überlegungen bei der Erstellung der Auslegungskonzepte. Als Ursache werden die Bildung von
δ-Phase im Korninneren sowie Karbidausscheidungen auf den Korngrenzen vermutet.

Zur Charakterisierung des Langzeitverhaltens wurden innerhalb der Forschungsvorhaben DT3
und DT4 einachsige Zeitstandversuche an Proben aus Alloy 625 und Alloy 617 durchgeführt
und am IfW Darmstadt grundlegend ausgewertet. Dazu gehört die Erstellung von mathemati-
schen Beschreibungen der Zeitstandfestigkeit mit Hilfe von Zeit-Temperatur-Parametern für
beide Legierungen. Diese Modellierungen werden später als kritischer Wert in den erstellten
Auslegungskonzepten verwendet. Zusätzlich wurden die Versuchsdaten zur Beschreibung des
zeit- und temperaturabhängigen Verformungsverhalten genutzt. Es erwies sich als notwendig,
die inelastische Anfangsdehnung in der Modellierung von der Kriechdehnung zu trennen,
da erstere zum Teil stark streute und auch bei niedrigen Spannungen nennenswert große
Beträge erreichte. Nach Abzug der individuellen inelastischen Anfangsdehnungen wurden auf
Basis der reinen Kriechdehnungen mit Hilfe von Meisterkurven mittlere Kriechkurven für die
Werkstoffsorten Alloy 617 und Alloy 625 erstellt. Diese Kurven wurden zusammen mit den
Rohdaten vom IfW Darmstadt zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt.

Verwendet werden in dieser Arbeit das Norton-Bailey Kriechmodell, ein modifiziertes Garo-
falo Kriechmodell und ein modifiziertes Graham-Walles Kriechmodell mit implementiertem,
mehrachsigem Schädigungsansatz. Die Anpassungen zur Nachrechnung von komplexen Ver-
suchen basieren auf den Rohdaten der untersuchten Charge. Zusätzlich werden anisotherme
Anpassungen anhand der mittleren Kriechkurven der Werkstoffsorte für Berechnungen an den
vereinfachten Dampfturbinenkomponenten verwendet. Erwartungsgemäß ist das Norton Bailey
Modell nicht geeignet, die Kriechkurven gut zu beschreiben. Bei den beiden anderen Modellen
wird eine guten Anpassungsgüte erreicht.

Zur Bestimmung des Kriechverfestigungsverhaltens werden Relaxationsversuche nachgerechnet.
Dabei wird die inelastische Anfangsdehnung zum einen gemäß der Modellierung des IfW Darm-
stadt simuliert und zum anderen individuell an den Relaxationsversuch angepasst. Im Ergebnis
lässt sich das Relaxationsverhalten von Alloy 617 gut mit der Dehnungsverfestigungsregel
beschreiben. Die inelastische Anfangsdehnung streute auch bei den Relaxationsversuchen zum
Teil stark, bei hohen Temperaturen ist dies für Auslegungskonzepte aber irrelevant, da die
Simulationen trotz unterschiedlicher inelastischer Anfangsdehnung näherungsweise die gleichen
Relaxationsendspannungen lieferten. Die nachgerechneten Alloy 625 Proben lieferten keine
eindeutigen Ergebnisse, so dass das Verfestigungsverhalten noch nicht bestimmt werden konnte.

Zur Bestimmung des Einflusses der Mehrachsigkeit auf das Verformungsverhalten von Alloy
617 werden Hohlzylinderversuche unter Innendruck nachgerechnet. Bei Vergleich mit den
Messwerten der Tangentialdehnung ist ein Mehrachsigkeitseinfluss erkennbar. Dieser kann mit
dem verwendeten modifizierten Graham Walles Modell beschrieben werden, die für diesen
Einfluss implementierte Konstante wurde zu α = 0, 4 bestimmt.

Die anschließende Anwendung der Kriechmodelle zeigt, dass sämtliche Ansätze praxistaug-
lich sind. Von der Verwendung des Norton-Bailey Modells wird abgeraten, da die damit
ermittelten Ergebnisse trotz Optimierung für den berechneten Zeitraum und den relevanten
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Dehnungsbereich deutlich von den höherwertigen Kriechmodellen abweichen. Zusätzlich werden
Anpassungen konstitutiver Modelle aus dem DT3 Forschungsvorhaben an den vereinfachten
Bauteilen erprobt. Daraus ergibt sich, dass die zyklische Beanspruchung im Rotorzentrum rein
elastisch ist. Beide konstitutiven Modelle erscheinen als grundsätzlich geeignet für rotations-
symmetrische reale Bauteile, im Detail sind aber noch weitere Arbeiten notwendig.

Basierend auf der Praxiserfahrung der Industriepartner und verfügbaren Auslegungsregelwerken
für Hochtemperaturbauteile werden als relevante Versagensmechanismen duktiles Versagen,
Kriechversagen, Ermüdung, Kriechermüdung und Sprödbruch aufgrund von Rissen und als
höchstbeanspruchte Stellen der Bauteile Rotorzentrum, Gehäusewand, die ungleichartigen
Schweißverbindungen sowie Kerben an der Oberfläche identifiziert. Die höchstbeanspruchten
Stellen werden in einer Auslegungskonzeptmatrix mit den Versagensmechanismen kombiniert.

Anschließend werden für die primären Versagensmechanismen die Auslegungskonzepte detail-
liert erarbeitet. Dabei werden für die unterschiedlichen Phasen der Entwicklung Konzepte
unterschiedlicher Komplexität erstellt. In Bezug auf Kriechversagen ist am Rotor die Achse
die kritische Stelle aufgrund der höchsten Spannung und der vorliegenden Mehrachsigkeit
des Spannungszustands. Zur Erarbeitung eines Versagenskriteriums werden mehrachsig be-
anspruchte Zeitstandversuche nachgerechnet. Bei Verwendung des Graham-Walles Modells
lässt sich bei den Kerbzeitstandproben eine charakteristische Stelle unterhalb der Oberfläche
finden, an der die Schädigung maximal wird. Diese Stelle ist näherungsweise mit dem Ort der
maximalen Mehrachsigkeit identisch. Weitere Untersuchungen mit dem modifizierten Garofalo
Modell zeigen, dass sich die Verwendung von Mehrachsigkeitsbewertungsfaktoren positiv auf die
Streubandbreite auswirkt. Basierend auf den ausgewerteten Versuchsergebnissen ist der Marloff
Faktor am besten geeignet, dieser ist direkt mit dem Faktor q nach Clausmeyer verknüpft.

Basierend auf der Analyse der mehrachsig beanspruchten Zeitstandversuche wird das Aus-
legungskonzept in seinen drei Stufen unterschiedlicher Komplexität formuliert. „Level 0“ als
einfachster Ansatz basiert auf dem Referenzspannungskonzept. Dieses wird um den Marloff Be-
wertungsfaktor zur Berücksichtigung des Mehrachsigkeitseinflusses erweitert. „Level 1“ basiert
auf einer FE-Simulation mit dem mod. Garofalo Modell und ist ebenfalls ein spannungsbasier-
tes Konzept. Als versagensrelevante Stelle wird der Ort höchster Mehrachsigkeit betrachtet.
Über die einzelnen Inkremente wird eine Schädigungssumme aufakkumuliert, dazu wird die
Robinson Regel mit dem Marloff Bewertungsfaktor kombiniert. „Level 2“ ist ein fortschrittliches,
dehnungsbasiertes Konzept. Als versagensrelevant wird die Stelle betrachtet, an der die im
Graham Walles Modell implementierte Schädigungsvariable ihr Maximum hat. Als Grenzwert
wird eine Ersatzbruchdehnung definiert. Der Vergleich der mit diesen drei Konzeptstufen
vorhergesagten Lebensdauern mit den im Versuch gemessenen Lebensdauern von 5 komplexen
Versuchen zeigt, dass sich der Mehraufwand für die höherwertigen Konzepte lohnt. „Level 2“
trifft die gemessenen Werte sehr gut, es folgen in der Reihenfolge der Genauigkeit „Level 1“
und „Level 0“.

Die erstellten Konzepte werden auf das Bauteil Dampfturbinenrotor übertragen. Dabei wird
ein Konzept für Sicherheitsbeiwerte vorgeschlagen, welches die Vorhersagegenauigkeit der
drei Konzeptstufen berücksichtigt. Die Untersuchungen ergeben, das „Level 0“ und „Level 2“
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direkt anwendbar sind. Bei „Level 1“ stellt der Temperaturgradient eine von den Versuchen
her nicht bekannte Herausforderung dar, die durch Bildung einer Schädigungssumme zur
Bestimmung der versagensrelevanten Stelle bewältigt wird. Der Vergleich der Ergebnisse der
drei Ansätze zeigt, das bei Verwendung des fortschrittlichen Ansatzes nach „Level 2“ deutlich
längere Betriebszeiten zugelassen werden können als bei den anderen Ansätzen.

Für den Teil des Auslegungskonzepts für Gusskomponenten aus Alloy 625 spielt die identifizierte
Festigkeitsteigerung und Versprödung eine zentrale Rolle. Basierend auf den Versuchsergebnis-
sen aus Warmzugversuchen und dem Vergleich mit allgemein anerkannten Auslegungsregeln für
duktile und spröde Werkstoffe sowie aktuellen Forschungsergebnissen kommt die Arbeit zu dem
Schluss, dass es möglich ist, eine gemeinsame „Auslegungskurve“ auf Basis der gemessenenen
Streckgrenzen als zulässigen Spannungsgrenzwert für die Werkstoffzustände sowohl vor als
auch nach Auslagerung zu definieren. Diese Auslegungskurve kann zur Absicherung gegen
kurzzeitiges, statisches Versagen verwendet werden.

Auch für die Absicherung der Alloy 625 Gusskomponenten gegen Kriechversagen spielt die
Duktilität eine Rolle. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Fragestellung, ob der Werkstoff
einer Kerbzeitstandversprödung unterliegt. Eine Reihe von Indikatoren wird untersucht und
die Ergebnisse legen nahe, dass die in den Forschungsvorhaben DT3 und DT4 untersuchte
Charge im Gegensatz zu früheren Chargen als kriechspröde eingestuft werden muss.

Als Basis für das Auslegungskonzept für Gehäusekomponenten wird deshalb das Referenz-
spannungskonzept für kriechspröde Werkstoffe aus dem britischen Regelwerk „R5“ verwendet,
welches sich in Teilen im Anhang B der europäischen Norm EN13445 wiederfindet. Zu den
spezifischen Besonderheiten von Dampfturbineninnengehäusen gehört es, dass sich bestimmte
drucktragende Querschnitte aufgrund von stationären Temperaturgradienten zum Teil im
Streckgrenzbereich unterhalb der Überschneidungstemperatur und zum Teil im Kriechbereich
befinden. Deshalb wird in der Arbeit eine neue Designkurve definiert, die das temperatur-
abhängige Minimum aus Streckgrenze und Zeitstandfestigkeit unter Berücksichtigung von
Sicherheitsfaktoren darstellt.

Auch für die Gehäusekomponenten wird das Auslegungskonzept in mehrere Stufen unterschied-
licher Komplexität aufgeteilt. „Level 0“ basiert auf Handformeln und verwendet die Designkurve
als zulässigen Grenzwert. „Level 1“ verwendet eine elastisch, ideal-plastische FE-Simulation,
bei der die Designkurve zur Berücksichtigung von Spannungsumlagerung und Werkstoffver-
sagen als Fließgrenze angesetzt wird. Die Übertragung auf ein vereinfachtes Gehäusebauteil
zeigt, dass beide Ansätze gut anwendbar sind. Dabei hängt die Vorhersagegenauigkeit von
„Level 0“ allerdings stark von einer geeigneten Schätzung der charakteristischen mittleren
Querschnittstemperatur ab. Abschließende Untersuchungen zeigen, dass aufgrund der starken
Streuung der Versuchsdaten der untersuchten Alloy 625 Charge eine sinnvolle Definition eines
fortschrittlichen Ansatzes der Stufe „Level 2“ derzeit für Alloy 625 noch nicht möglich ist.

Als Ergebnis der Arbeit stehen wesentliche Teile der zur stationären Auslegung von 700°C
Dampfturbinengroßkomponenten benötigten strukturmechanischen Auslegungsregeln kom-
ponenten- und werkstoffspezifisch zur Verfügung. Die unterschiedlichen Komplexitätslevel
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ermöglichen dabei eine abgestufte Vorgehensweise je nach Wissensstand in den unterschiedlichen
Entwicklungsphasen.
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2. Abstract

For years, the demand for electricity has been rising steadily and it will continue to increase in
the future even more sharply, which is mainly due to the ongoing industrialization in countries
like India and China. Predictions about the future energy needs of humanity forecast, that
in 2030 coal will still be the most important primary energy source for the generation of
electricity on a global scale. For the sake of limiting global warming, technologies for the
underground storage of CO2 as well as technologies to improve efficiency play a central role.
Besides reducing emissions the other large incentive of increases in efficiency are the reduced
operating costs due to the reduced fuel usage.

State of the art in coal power plant technology are currently live steam parameters of 600°C
at 300 bar. Depending on the site overall fuel efficiencies of about 46% can be achieved. To
further increase efficiency to above 50% it is necessary to raise the steam parameters to 700°C
at 350bar. In Europe research projects to explore and develop this 700°C technology, which is
sometimes also refered to as Advanced Ultra Supercritical (USC-A), now exist for more than a
decade. Meanwhile, there are also A-USC research initiatives in the U.S., Japan, India and
China.

In order to achieve the from the 600°C technology known lifetimes also for large steam turbine
components such as rotors and casings at 700°C metal temperature, for the first time the use of
nickel-based alloys for these components is necessary. The 700°C technology research projects
conducted in the past therefore mainly focused on materials research. It began in Europe with
the AD700 project, in which the available expertise was evaluated and afterwards first tests
were carried out. As a result, Alloy 617 and Alloy 625 were selected for 700°C steam turbine
components. Afterwards new projects were started to characterize the material behavior of
these alloys. In addition, with the COMTES 700 steam turbine valve, for the first time a
major steam turbine component was tested in realistic operating conditions in a power plant.
A still open issue after these research project was the derivation of design rules, since there are
no internationally recognized codes or standards for steam turbine design. And the existing
in-house rules of manufacturers of steam turbines can only be safely used for components
made from steels.

The aim of this thesis therefore is to acquire the essential necessary structural mechanics
design concepts component-specific for major components of a 700°C steam turbine made of
nickel-based alloys, and to provide these concepts in a form, which allows turbine manufacturers
the direct application in the design process. Both the material characteristics of the selected
nickel-base alloys Alloy 617 and Alloy 625 as well as the steam turbine specific design features



8 2. Abstract

and stress conditions are considered. The focus of this thesis is on the design for the primary
failure modes, which includes all failure modes that can not be affected by modifications of
the transient modes of operation such as startup and shutdown of the steam turbine.

To account for the material characteristics, results from material tests conducted at the
Materials Testing Institute of the University of Stuttgart and at the Institute for Materials
Science at the Technical University of Darmstadt within the collaborative research projects
Marcko III (DT3) and Cooretec DT4 were used as a data basis for the development of the
concepts. In addition, further experimental data from different batches were available from
earlier research projects.

The development of design concepts in this thesis is divided into several steps. First, the
underlying deformation behavior is investigated. Thereto parameters are fitted for several
creep models. Then the creep hardening behavior is identify and the influence of multiaxiality
on the deformation behavior is analysed. An application of the models to simplified steam
turbine components is used to test the applicability and to identify the impact of differences
in the models.

In the subsequent chapter, the actual design concepts are developed. Thereto the critical
locations of the major components are identified and their stress state are analysed. The result
is a matrix, which associates the failure mechanisms, critical areas, loading condition and
design concepts. For the primary failure mechanisms, the concepts are worked out in detail.
For this the available material data from tests with complex loading is firstly analysed for each
component seperately in terms of life time. Based on this analysis design methodologies with
different complexity are developed and applied to these complex tests to verify their prediction
accuracy. Then the methodologies are transferred to simplified finite element models of steam
turbines which were created within the scope of this thesis.

For completeness, the thesis includes a summary of the relevant test results from the project
DT3 and DT4. For both Alloy 617 and Alloy 625 tensile tests and hot tensile tests were carried
out in the relevant temperature range from 20°C to 750°C. To characterize the influence of
aging at high temperature, samples were used with different pre-aging conditions. It was found
that the aging condition has only a minor influence on the material behavior in tensile tests of
Alloy 617. Yield strength and tensile strength increase slightly. Fracture elongation decreases
slightly, but remains so high that Alloy 617 can be classified as ductile for the whole tested
temperature range. In contrast to the Alloy 617, the influence of a pre-aging on the behavior
of the investigated Alloy 625 batch is significant. Samples with a 3000 hour pre-aging exhibit
a yield strength about twice as high as that of samples pre-aged for only a short time. In
addition the fracture elongation decreases sharply, measured values were as low as 3%. This
required further consideration in the preparation of design concepts. Formation of δ-phase in
the grains as well as carbide precipitates at the grain boundaries are supected to be the cause.

To characterize the long-term behavior uniaxial creep tests were performed and evaluated
fundamentally for samples of Alloy 625 and Alloy 617 within the research projects DT3 and
DT4 at the IfW Darmstadt. This includes the fitting of mathematical descriptions for the creep
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rupture strength by means of time-temperature parameters for both alloys. These models will
later be used as the critical value in the created design concepts. In addition, the experimental
data were used to describe the time and temperature dependent deformation behavior. It
proved necessary to separate the initial inelastic strain in the modeling from the creep strain,
as the former sometimes scattered dramatically, exhibiting even at low stresses significantly
large values. After substracting the individual initial inelastic strains, average creep curves
were prepared on the basis of pure creep strains with the help of master creep curves for the
material classes Alloy 617 and Alloy 625. These curves together with the raw data were made
available by the IfW Darmstadt for further use.

The Norton-Bailey creep model, a modified Garofalo creep model and a modified Graham-
Walles creep model with a multi-axiality damage approach are used in this thesis. The material
law fittings for the simulation of the complex tests are based on the raw data of the tested
batch. In addition anisothermal fits based on the average creep curves of the material class are
used for calculations of the simplified steam turbine components. As expected, the Norton
Bailey model is not suitable to describe the creep curves well. The other two models achieve a
good quality of fit.

To determine the creep hardening behavior relaxation tests are simulated. Here, the inelastic
strain is on the one hand side simulated according to the modeling of the IfW Darmstadt and
on the other hand side individually adapted to each relaxation test. As a result, the relaxation
behavior of Alloy 617 can be well described by the strain hardening rule. Also in some of
the relaxation tests, the initial inelastic strain scattered largely. At high temperatures, this
proved to be irrelevant for design concepts, since despite different initial inelastic strain the
simulations yielded approximately the same relaxation end stresses. The simulated Alloy 625
samples yielded no clear results so that the hardening behavior has not yet been determined.

To determine the effect of multiaxiality on the deformation behavior of alloy 617 internally
pressurized hollow cylinder tests are simulated. A comparison with the measured values of
the hoop strain shows that the influence of the multiaxial stress state is recognizable. This
can be described with the modified Graham Walles model, the constant implemented for this
influence factor was determined to be α = 0.4.

The subsequent application of the creep models shows that all approaches are practical. Using
the Norton-Bailey model is not recommended because the results obtained differ considerably
from those of the advanced creep models despite an optimization for the relevant strain range
and calculated time span. In addition, fits of constitutive models from the DT3 research
projects are tested on the simplified components. One result is that the cyclic stress in the
rotor center is purely elastic. Both constitutive models appear to be suitable in principle for
rotationally symmetric real components, however, in detail further work is necessary.

Based on practical experience of industry partners and available design rules for high tempera-
ture components, ductile failure, creep failure, fatigue, creep fatigue and brittle fracture due
to cracks are identified as relevant failure mechanisms. As critical locations of the components
the rotor center, casing wall, the dissimilar weld joints and notches are identified. The most
critical locations are combined in a design concept matrix with the failure mechanisms.
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Subsequently, the design concepts for the primary failure mechanisms are developed in detail.
For the different phases of development concepts of varying complexity are created. With
respect to creep failure, the axis is the most critical point on the rotor due to the highest
stresses and the presence of a multi-axial stress state. To develop a failure criterion multiaxially
stressed creep experiments are simulated and compared with the test results. When using
the Graham-Walles model a characteristic location below the surface can be found for the
notched creep test specimen where the damage is reaches its maximum. This position is
approximately the same as the location of maximum multiaxiality. Further studies with the
modified Garofalo model show that the use of multiaxiality weighting factors has a positive
effect on the scatter band width. Evaluated Based on the experimental results the Marloff
factor is the most suitable, which is directly related to the Clausmeyer factor q.

Based on the analysis of multiaxially stressed creep tests, the design concept is formulated
in its three levels of varying complexity. „Level 0“ as the simplest approach is based on the
reference stress concept. This is extended by the Marloff weighting factor to take account of
the influence of multiaxiality. „Level 1“ is based on finite element simulations with the mod.
Garofalo model and is also a stress-based approach. The point of maximum multiaxiality is
considered to be the location relevant for failure. A damage sum is accumulated over the
individual time increments, for this the Robinson rule is combined with the Marloff weighting
factor. „Level 2“ is an advanced expansion-based concept. The location where the damage
variable implemented in the Graham Walles model has its maximum value is considered to
be relevant for failure. A substitute strain is defined as a limit value. The comparison of the
lifetimes predicted with these three concept levels and the experimentally measured lifetimes
of 5 complex tests shows that it is worth the extra expense for the more advanced concepts.
„Level 2“ predicts the measured values very well, in the order of accuracy „Level 1“ and „Level
0“ follow.

The concepts are applied to the steam turbine rotor component. A safety factors is proposed,
which takes into account the forecast accuracy of the three concept levels. The investigations
show that „Level 0“ and „Level 2“ are directly applicable. In „Level 1“ the temperature gradient
represents a challenge not known from the tests, which is overcome by forming a damage sum
to determine the location relevant for the failure. The comparison of the results of the three
approaches shows that using the advanced approach of „Level 2“, significantly longer operating
times may be accepted than in the other approaches.

The identified increase in strength and brittleness plays a central role for the part of the design
concept for cast components made of Alloy 625. Based on the experimental results of hot
tensile tests, their comparison with commonly accepted design rules for ductile and brittle
materials, and current research, the thesis comes to the conclusion that it is possible to provide
a common „design curve“ on the basis of the measured yield strengths as an acceptable stress
limit, which is valid for the material conditions both before and after aging. This design curve
can be used to protect against short-time, static failure.

For the protection of the Alloy 625 cast components against creep failure ductility also plays
a role. Special attention is given to the question of whether the material is subject to creep
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notch embrittlement. A number of indicators is examined and the results suggest that the
batch examined in the research projects DT3 and DT4 must be classified as creep brittle, in
contrast to earlier batches.

Therefore the reference stress approach for creep brittle materials from the British Energy „R5“
procedure is used as a basis for the design concept for casing components. Parts of this R5
procedure can also be found in the Annex B of the European standard EN13445. One of the
specific characteristics of steam turbine inner casings is that certain pressure bearing sections
are due to temperature gradients partly at temperatures below the intersection temperature
and partly within the creep regime. Therefore, a novel design curve is defined in this thesis,
which represents the temperature-dependent minimum of yield strength and creep rupture
strength under consideration of safety factors.

The design concept for the casing components is also divided into several levels of varying
complexity. „Level 0“ is based on hand formulas and uses the design curve as a permissible
limit. „Level 1“ uses an elastic, perfect-plastic finite element simulation in which the design
curve is set as the flow limit to take account of stress redistribution and material failure. The
transfer to a simplified casing component shows that both approaches are easy to apply. The
prediction accuracy of „Level 0“ depends a lot on an appropriate estimate of the characteristic
average temperature of the cross section. Final investigations show that due to the strong
scattering of the experimental data of the investigated alloy 625 batch a reasonable definition
of an advanced „Level 2“ approach for Alloy 625 is currently not possible.

As a result of this work the essential parts of the structure mechanics design philosophy
for the stationary design of the 700°C steam turbines main components are available in a
component and material specific way. The different levels of complexity alloy for a tiered
approach, depending on the level of knowledge in the various stages of development.
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3. Einleitung

Die weltweite Nachfrage nach Elektrizität steigt stetig an, was vor allem an der rasant fort-
schreitenden Industrialisierung in großen Volkswirtschaften wie China und Indien liegt und dem
damit einhergehenden berechtigten Wunsch der Bevölkerung nach höheren Lebensstandards,
die erfahrungsgemäß direkt an einen höheren Energiebedarf gekoppelt sind.

Studien wie [Int08] versuchen den zukünftigen Elektrizitätsbedarf vorherzusagen und beschrei-
ben Szenarien, welche Primärenergieträger welchen Anteil an der Erzeugung des Stroms haben
werden. Es wird erwartet, dass der größte Teil weiterhin aus Kohle erzeugt wird, die eine
wesentliche Rolle in den Schwellenländern spielt, was einerseits an den lokalen Vorkommen
liegt und andererseits daran, dass die Kohleverstromung eine sichere Technologie mit hoher
Verfügbarkeit ist [KA07].

Abbildung 3.1.: Prognose Weltstromerzeugung 2030 in TWh [sie10]

Eine der größten Herausforderungen der Menschheit in Zeiten des Klimawandels ist die
Verringerung der weltweiten Kohlendioxidemissionen. Wenn Kohle der größte Energielieferant
bleiben wird (vgl. Abbildung 3.1), kommt der Wirkungsgradsteigerung in Kraftwerken eine
besondere Rolle zu. Wirkungsgradsteigerungen haben neben dem Klimaschutzeffekt den
zusätzlichen Vorteil, dass sie aufgrund der Brennstoffeinsparungen sehr wirtschaftlich sind.
Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, um den Kraftwerkswirkungsgrad zu steigern:

• aerodynamische Optimierungen (z.B. fortschrittliche Schaufelprofile, verbesserte Dich-
tungen...)
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• Optimierung des thermodynamischen Kreislaufprozesses (z.B. doppelte Zwischenüberhit-
zung)

• eine Anhebung der Dampfparameter (Druck und Temperatur).

Aktuell liegt der weltweite, durchschnittliche Netto-Wirkungsgrad von steinkohlebefeuerten
Dampfkraftwerken bei lediglich 34%. Überkritische Kraftwerke nach dem aktuellen Stand der
Technik („ultra super critical“) hingegen erreichen Wirkungsgrade von 46% (vgl. Abbildung
3.2), was gegenüber dem aktuellen Durchschnitt einer Reduktion der Kohlendioxidemissionen
von 26% entspricht. Um die Emissionen noch weiter zu reduzieren und einen sinnvollen
Einsatz von Carbon Capture & Storage (CCS) zu ermöglichen wird im Moment die nächste
Kraftwerksgeneration mit Wirkungsgraden von 50% entwickelt.

Abbildung 3.2.: zeitliche Entwicklung der Wirkungsgrade in Abhängigkeit vom
Kraftwerkstyp[LAKK11] (CCPP = kombiniertes Gas- und Dampf-
kraftwerk, NPP = Kernkraftwerk, SPP = Kohlekraftwerk)

Um einen Wirkungsgrad von 50% zu erreichen, ist es notwendig die Frischdampfparameter auf
700°C bei 350bar anzuheben. Um bei dieser Temperatur übliche Auslegungszeiten von 200.000h
zu ermöglichen, ist es notwendig für wichtige Großkomponenten Nickelbasislegierungen einzu-
setzen, da die derzeit eingesetzten Cr-Stähle bei 700°C über unzureichende Zeitstandfestigkeiten
(vgl. Abbildung 3.3) und einen unzureichenden Oxidationswiderstand verfügen.

Die Verwendung von Nickelbasislegierungen ist bei Gasturbinen Stand der Technik, die An-
wendung in Dampfturbinen hingegen stellt eine große Herausforderung dar, da aufgrund der
unterschiedlichen Bauform mit großen Monoblock-Rotoren und dickwandigen Gehäusen andere
Erzeugnisformen und -dimensionen benötigt werden.

Bisherige Ideen für ein Steinkohlekraftwerk mit einem thermischen Netto-Wirkungsgrad > 50%
basieren auf einem thermodynamischen Kreislaufprozess mit einer einfachen Zwischenüber-
hitzung auf 720°C, so dass sowohl in der Hochdruck- als auch in der Mitteldruckturbine
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Abbildung 3.3.: Zeitstandfestigkeit ausgewählter Werkstoffklassen [FK00]

Nickelbasislegierungen eingesetzt werden müssen. Zwei potentielle Konzeptideen für einen
solchen Prozess sind in Abbildung 3.4 dargestellt.

Aufgrund der im Vergleich zu Gasturbinen 15mal höheren Drücke sind Dampfturbinen sehr
dickwandig, mit Querschnitten von 150mm und mehr. Daraus leitet sich sich eine der größten
Herausforderungen an die Werkstoff- und Fertigungstechnologie ab, nämlich die Sicherstellung
der Herstellbarkeit der benötigten Rohteile aus Nickelbasislegierungen, welche bisher nur für
viel kleinere Bauteile in Gasturbinen und in der chemischen Industrie eingesetzt wurden.

(a) (b)

Abbildung 3.4.: potentielle Konzeptideen für (a) eine 700°C Hochdruckturbine von Alstom
[Pir05] sowie eine (b) 720°C Mitteldruckturbine von Siemens [Wie05]

Dampfturbinenwellen können nicht aus Gusswerkstoffen hergestellt werden, sondern müs-
sen aufgrund der hohen Rotationsbelastung geschmiedet werden. Um die benötigte Qualität
zu erreichen spielt die Durchschmiedbarkeit eine wichtige Rolle. Da dies mit steigendem
Durchmesser immer schwieriger wird und die für Dampfturbinen benötigten 1000mm Durch-
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messer weit außerhalb des Erfahrungshorizonts lagen, wurden Projekte zur Untersuchung der
Herstellbarkeit gestartet.

Dies gilt auch für Gusswerkstoffe, die für geometrisch komplexe Komponenten wie Turbinen-
gehäuse und Ventile benötigt werden. Neben der Geometrie ist dabei das Einstellen einer
geeigneten Gefügestruktur bei benötigten Stückgewichten von mehr als 5t eine zusätzliche
Herausforderung.

Beiden Konzeptideen ist gemeinsam, dass nur für die Bereiche höchster Temperaturen Ni-
ckelbasislegierungen eingesetzt werden, da diese Legierungen ein Vielfaches teurer sind als
hochlegierte Cr-Stähle. Neben den Kosten gibt es hierfür auch einen technischen Grund,
nämlich das begrenzte maximal herstellbare Stückgewicht.

Zur Reduktion der eingesetzten Menge Nickelbasislegierung werden in beiden Konzeptideen
Schweißverbindungen eingesetzt. Aus diesem Grund müssen die gewählten Werkstoffe dick-
wandig schweißbar sein, und zwar sowohl artgleich im Ventilbereich als auch artungleich an
Cr-Stähle für Wellen und Gehäuse. Für diese Schweißnähte, aber auch für die Grundwerkstoffe
muss eine zerstörungsfreie Prüfung möglich sein. Während für stationäre Komponenten eine
Durchstrahlung ausreicht, werden aufgrund des höheren Gefährdungspotentials für Wellen auf
jeden Fall Ultraschallmethoden benötigt.
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4. Zielsetzung

Um das notwendige Wissen zu sammeln und die erforderlichen Technologien für die Verwen-
dung von Nickelbasislegierungen für Großkomponenten von 700°C Kraftwerken zu ermöglichen,
wurden im letzten Jahrzehnt in Europa und speziell Deutschland eine Reihe von Forschungsvor-
haben initiiert. Untersucht wurden dabei der Herstellungsprozess, das Werkstoffverhalten, die
mechanischen Eigenschaften sowie die Eignung zur zerstörungsfreien Prüfung der notwendigen
Nickelbasislegierungen. Ein noch offener Punkt dabei war die Erstellung von Auslegungsregeln,
da für Dampfturbinen keine allgemeingültigen Normen existieren und existierende firmeninterne
Regelwerke bei Dampfturbinenherstellern sich nur auf Stahlwerkstoffe beziehen.

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die wesentlichen benötigten strukturmechanischen Ausle-
gungskonzepte komponentenspezifisch für Großkomponenten einer 700°C Dampfturbine aus
Nickelbasislegierungen zu erarbeiten und in einer Form bereitzustellen, die die direkte An-
wendung im Auslegungsprozess bei Turbinenherstellern ermöglicht. Dabei sollen sowohl die
werkstofftechnischen Besonderheiten der gewählten Nickel-Basis-Legierungen Alloy 617 und
Alloy 625 als auch die dampfturbinenspezifischen Bauformen und Beanspruchungszustände
berücksichtigt werden.

Im Fokus der Arbeit steht die Bereitstellung von Konzepten, die für eine Absicherung der
primären Versagensmechanismen notwendig sind, also all der Versagensmechnismen, die
nicht durch Modifikation der instationären Betriebsweisen wie Anfahren und Abfahren der
Dampfturbine beeinflusst werden können. Dazu zählen die Absicherung gegen kurzzeitiges
Versagen und gegen Kriechversagen. Durch die Bereitstellung dieser Konzepte in dieser Arbeit
wird es möglich sein, die grundsätzliche Eignung einer 700°C Dampfturbinengroßkomponente
für eine bestimme angestrebte Lebensdauer zu garantieren.

Die Erstellung und Beschreibung der Auslegungskonzepte soll komponentenspezifisch für
Dampfturbinenwellen und Gehäusekomponenten sein. Um zu berücksichtigen, dass der Entwick-
lungsprozess einer Dampfturbine typischerweise mehrstufig ist, sollen Ansätze unterschiedlicher
Komplexität erarbeitet werden. Dazu gehören für frühe Entwicklungsphasen sehr einfache
Konzepte, die innerhalb kürzester Zeit auch auf Basis eines sehr begrenzten Wissenstands
ungefähre Ergebnisse liefern. Für die abschließende Entwicklungphase hingegen sollen zusätz-
lich Berechnungskonzepte erstellt werden, die eine hohe Werkstoffausnutzung bei komplexer
Beanspruchung sicher ermöglichen, um die Wirtschaftlichkeit eines 700°C Kraftwerks trotz
hoher Materialpreise sicherzustellen. Dazu sind fortschrittliche Konzepte zu erarbeiten und auf
ihre Praxistauglichkeit zu prüfen.

Zur Berücksichtigung der Werkstoffcharakteristika sind bei der Erarbeitung der Konzepte die
Ergebnisse der innerhalb der Verbundforschungsvorhaben Marcko III und Cooretec DT4 an der
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Materialprüfungsanstalt Stuttgart und dem Institut für Werkstoffe der Universität Darmstadt
durchgeführten Werkstoffversuche zu berücksichtigen. Zusätzlich stehen weitere Versuchsdaten
von anderen Chargen aus älteren Forschungsvorhaben zur Verfügung.

Bei den Versuchen der genannten Vorhaben ist zwischen einfachen und komplexen Versuchen zu
unterscheiden. Zu ersteren zählen Zugversuche und Zeitstandversuche an glatten Rundproben,
die sich durch einen einachsigen Spannungszustand auszeichnen und zur Parameteranpassung
der Werkstoffmodelle genutzt werden sollen. Zu den komplexen Versuchen zählen Relaxations-,
Kerbzeitstand- und Hohlzylinderversuche. Diese ähneln stärker dem Beanspruchungszustand
von realen Dampfturbinenkomponenten und sollen zur Validierung der Modelle und Konzepte
genutzt werden.

Zum Schluss sollen die erstellten Konzepte an Großkomponenten von Dampfturbinen erprobt
werden. Dazu sind basierend auf typischen Topologien und den prognostizierten Betriebszu-
ständen vereinfachte Modelle zu erstellen, an denen die unterschiedlich komplexen Ansätze
angewandt und miteinander verglichen werden können.
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5. Stand der Wissenschaft und Technik

Dampfturbinen werden seit über 100 Jahren zur Stromerzeugung eingesetzt und sind seitdem
von einer Reihe von Herstellern weltweit kontinuierlich weiterentwickelt worden. Besonders in
den letzten Jahrzehnten wurden dabei große Fortschritte erzielt, die einen wirtschaftlicheren
Betrieb bei gleichzeitiger Verringerung von Brennstoffeinsatz und Kohlendioxidausstoß ermög-
licht haben. Weitere Verbesserungen sollen durch die 700°C Technologie erreicht werden, die
eine Reihe von Herausforderungen für den Kraftwerksbau mit sich bringt.

Da Dampfturbinen ein hochkomplexes technisches System darstellen, muss für die Realisierung
der 700°C Technologie eine geeignete Mischung aus der Evolution der existierenden Designkon-
zepte und dem notwendigen neuen Einsatz andersartiger Werkstoffe gefunden werden, und
diese beiden Punkte durch geeignete Auslegungskonzepte miteinander verknüpft werden. Dazu
ist es notwendig, den aktuellen Stand der Dampfturbinenentwicklung, der Erforschung der
für 700°C geeigneten Werkstoffen, und der verfügbaren Auslegungskonzepte zu kennen. Dieser
wird in den folgenden Abschnitten zusammengefasst.

5.1. Dampfturbinen

Dampfturbinen gehören zur Gruppe der thermischen Strömungsmaschinen und dienen der
Umwandlung von thermischer Energie in kinetische Energie. Aus thermodynamischer Sicht sind
Dampfturbinen ein offenes System, in dem als ArbeitsmediumWasserdampf eingesetzt wird. Die
allerersten Anfänge der Dampfturbine reichen dabei zurück bis etwa 130 v. Chr., als Heron von
Alexandria seine Dampfkugel erfand, die auf den gleichen physikalischen Grundsätzen basiert
wie heutige Dampfturbinen. Die ersten technisch brauchbaren Dampfturbinen entstanden Ende
des 19. Jahrhunderts, Vorreiter waren de Laval in Schweden mit einer Aktionsdampfturbine
(1883) und Parsons in England mit einer Reaktionsdampfturbine (1884) [Dec11b].

Vorteile von Dampfturbinen gegenüber anderen thermischen Energiemaschinen sind die hohe
Leistungsdichte, die Funktionsweise ohne pulsierende Massenkräfte (im Gegensatz zu Kol-
benmaschinen) und die vielfältige Einsetzbarkeit, da keine Bindung an einen bestimmen
Primärenergieträger existiert. Hinzu kommt die Möglichkeit hohe Massenströme umzusetzen
und damit sehr große Leistungen zu realisieren. Infolgedessen werden Dampfturbinen derzeit
bei über 70% der weltweiten Stromerzeugung eingesetzt [Dec11b].

Die mit Abstand häufigsten Anwendungsgebiete in Großkraftwerken zur Stromerzeugung
lassen sich anhand der eingesetzten Primärenergieträger in Kohlekraftwerke, Gas- und Dampf-
kraftwerke und Kernkraftwerke einteilen. Diese Einteilung ist insofern sinnvoll, als dass sich
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aus technischen Gründen die Prozessparameter bei diesen unterschiedlichen Kraftwerkstypen
unterscheiden und damit auch die charakteristischen Belastungen des Dampfturbosatzes. Da
das erste angedachte Anwendungsgebiet für die 700°C Technologie Kohlekraftwerke sind, liegt
im folgenden der Fokus auf der Dampfturbinentechnologie für diesen Kraftwerkstyp.

Abbildung 5.1.: Schematische Darstellung eines Kohlekraftwerks mit einfacher Zwischen-
überhitzung [Dec11b]

Abbildung 5.1 zeigt beispielhaft den schematischen Aufbau eines Kohlekraftwerks. Die Dampf-
turbinenanlage ist Teil des geschlossenen Wasser-Dampf-Kreislaufs. Speisewasserpumpen pum-
pen das flüssige Wasser aus dem Sammelbecken des Kondensators durch die Vorwärmstrecke
und in den Kessel. Dort wird das Wasser verdampft (bei unterkritischen Kraftwerken), überhitzt
und durchströmt dann die erste Teilturbine. Zur Steigerung des Wirkungsgrads ist die anschlie-
ßende Zwischenüberhitzung weit verbreitet, bei der der Dampf nach dem Durchströmen der
ersten Teilturbine ein zweites mal den Kessel durchläuft und wieder erhitzt wird. Anschließend
durchströmt der Dampf eine oder mehrere weitere ein- oder mehrflutige Teilturbinen, bevor
der Dampf im Kondensator kondensiert und damit wieder den thermodynamischen Zustand
erreicht, den er zu Beginn des beschriebenen Kreislaufs hatte.

Abbildung 5.2 zeigt die Darstellung des beschriebenen Prozesses unter Vernachlässigung der
Vorwärmstrecke und der damit verbundenen Anzapfungen im sogenannten T -s-Diagramm.
Aufgetragen ist dabei die Temperatur T des Arbeitsmediums über seiner Entropie s. Der Kreis-
lauf wird im Uhrzeigersinn durchlaufen, deutlich zu erkennen sind die erste Erhitzung bis zum
Erreichen des ersten Temperaturmaximums, welches die Turbinen-Eintrittstemperatur der ers-
ten Teilturbine darstellt. Anschließend folgt die Expansion und damit Temperaturverringerung
im ersten Expansionsabschnitt, und die Zwischenüberhitzung zum zweiten Temperaturmaxi-
mum, welches die Turbinen-Eintrittstemperatur der zweiten Teilturbine darstellt. Zum tieferen
Verständnis des zugrunde liegenden thermodynamischen Prozesses sei auf [Tra01] verwiesen.
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Abbildung 5.2.: Schematische Darstellung des Wasser-Dampf-Prozesses mit einfacher Zwi-
schenüberhitzung [Dec11c]

Die beschriebenen Prozesstemperaturen bilden zusammen mit den dazugehörigen Drücken und
Massenströmen die zentralen für die Konstruktion einer Dampfturbine relevanten Einfluss-
größen. Alternativ zum Massenstrom kann auch die Leistung betrachtet werden, da Leistung
und Massenstrom linear miteinander verknüpft sind. Gleichzeitig haben die Maximalwerte
von Druck und Temperatur aus thermodynamischen Gründen einen starken Einfluss auf den
maximal erreichbaren Gesamtwirkungsgrad des Kraftwerks (vgl. [Tra01, Dec11c]).

In den letzten Jahrzehnten wurden die Dampfparameter Druck und Temperatur stetig gesteigert,
um basierend auf der damit erzielbaren Wirkungsgradsteigerung Brennstoffeinsparungen zu
erreichen und damit Betriebskosten zu senken und CO2 Emissionen zu reduzieren. Ein Überblick
über in der Vergangenheit erzielten Wirkungsgradsteigerungen ist in Abbildung 3.2 anhand
der Daten einer Reihe von realisierten Kraftwerken gegeben.

Kraftwerk
Land, Bestelljahr
Emden 4
Deutschland, 1969
Pleasants PS 1/2
USA, 1972/1973
Schwarze Pumpe
Deutschland, 1992
Boxberg Q/R
Deutschland, 1994
Niederaussem K
Deutschland, 1995
Isogo
Japan, 1997

530 550 570 590 610 °C

Temperatur Frischdampf
Temperatur ZwischenüberhitzungLeistung Frischdampf-

druck

420MW

2x618MW

2x813MW

908MW

1025MW

600MW

236bar

242bar

252bar

258bar

265bar

251bar

Abbildung 5.3.: Entwicklung der Prozessparameter bei überkritischen kohlebefeuerten
Dampfkraftwerken, nach [Wic07]



22 5. Stand der Wissenschaft und Technik

Die dazu notwendigen Steigerungen der Dampfparameter sind in Abbildung 5.3 beispielhaft für
kohlebefeuerte Dampfkraftwerke dargestellt. Bereits beim Kraftwerk Emden 4 handelte es sich
um einen überkritischen Prozess, was am hohen Druck zu erkennen ist. Seitdem wurden die
Drücke nur moderat gesteigert. Die Leistung eines einzelnen Turbosatzes hingegen konnte mehr
als verdoppelt werden. Die Temperatursteigerung von 540°C auf 600°C Frischdampftemperatur
und 610°C Zwischenüberhitzungstemperatur ist signifikant. Während für Temperaturen bis
565°C die Verwendung von niedriglegierten Cr-Stählen möglich ist, müssen für die 600°C
Technologie fortschrittliche hochlegierte Cr-Stähle eingesetzt werden (vgl. Abbildung 3.3)
[KA07, FK00]. Mittlerweile werden in [WDU05] 300bar, 600°C Frischdampftemperatur und
620°C Zwischenüberhitzungtemperatur als Stand der Technik angegeben.

Bei der Steigerung der Drücke, Temperaturen und Leistungen haben sich in der Historie
bestimmte Bauformen als technisch und wirtschaftlich besonders vorteilhaft erwiesen. Zu-
sätzlich führte auch eine Reihe von Firmenzusammenschlüssen und -übernahmen Ende des
20sten Jahrhunderts dazu, dass sich die Turbosätze unterschiedlicher Hersteller für höchste
Dampfparameter in weiten Bereichen ähneln [Kja03].

Abbildung 5.4.: Schnittansicht eines hocheffizienten Dampfturbosatzes für Kohlekraftwerke
[Dec11a]

Abbildung 5.4 zeigt einen solchen Dampfturbosatz. Zur Ermöglichung der hohen Leistung
ist der Expansionspfad auf mehrere Teilturbinen aufgeteilt, in diesem Fall eine einflutige
Hochdruckturbine, eine zweiflutige Mitteldruckturbine und vier Niederdruckfluten, die sich
auf zwei Niederdruckturbinen verteilen. Zusätzlich sind die Kondensatoren und der Generator
dargestellt. Da der Abdampfteil der Mitteldruckturbine ohne weitere Zwischenüberhitzung
direkt mit den Einströmung der Niederdruckturbinen über die Überströmleitung verbunden
ist, treten in den Niederdruckturbinen nur gemäßigte Temperaturen auf.
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Um die Kombination aus höchsten Drücken und Temperaturen sicher ertragen zu können,
verfügen die Hoch- und Mitteldruckturbine über zweischalige Konstruktionen. Durch die
Einführung eines zusätzlichen Innengehäuses zum Außengehäuse wird ein gestufter Druck- und
Temperaturabbau ermöglicht. Vorteile dieser Bauweise sind die hohe thermische Flexibilität,
die zu schnellen Anfahr- und Abfahrzeiten und der Fähigkeit zu schnellen Lastwechseln führt,
sowie die sehr gute Dichtigkeit auch bei höchsten Dampfparametern.

Die größten Unterschiede in den Konstruktionsprinzipien liegen bei den Herstellern in der
Hochdruckturbine [Kja03]. So verwendet Alstom geschweißte Rotoren und das sogenannte
„Schrumpfring-Design“ [Als08]. Dabei werden die beiden Hälften des Innengehäuses nicht durch
Schrauben wie bei anderen Herstellern zusammengehalten, sondern durch mehrere Ringe, die
aufgeschrumpft werden. Das Bauprinzip ist in Abbildung 5.5 dargestellt, (2) ist die Welle, (6)
das Innengehäuse, (7) das Außengehäuse und (14) sind die Schrumpfringe.

Abbildung 5.5.: Prinzip der Schrumpfringbauweise von Alstom [Als03]

Bei Siemens hingegen basiert die Hochdruckturbine auf der sogenannten Topfbauweise. Das
charakteristische ist die Axialteilfuge des Außengehäuses. Grundgedanke dabei ist, dass bei
einem Hohlzylinder unter Innendruck die Axialspannung nur halb so groß ist wie die Tangen-
tialspannung. Dadurch ermöglicht das Topfgehäuse eine sehr kompakte Bauweise mit einer
weitgehend rotationssymmetrischen Form. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass bei schnel-
len Temperaturänderungen die thermischen Spannungen gering bleiben und assymmetrische
Gehäuseverformungen vermieden werden [Men06]. Als Ergebnis sind sehr kleine Radialspie-
le zwischen stehenden und rotierenden Teilen und somit höchste Wirkungsgrade möglich
[WDU05]. Dargestellt ist die Topfbauweise in Abbildung 5.6.

Die heutigen Bauprinzipien stellen also das Ergebnis einer Evolution dar, die durch die
Steigerung der Hauptdesignparameter Druck, Temperatur und Leistung angetrieben wurde. Sie
bilden eine wichtige Basis für eine nächste Generation von Dampfturbinen basierend auf der
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Abbildung 5.6.: Siemens Hochdruckturbine in Topfbauweise [Wic07]

700°C Technologie. Denn nur so wird es möglich sein, höchste Wirkungsgrade bei maximaler
Zuverlässigkeit auch für diese Kraftwerke zu garantieren.

5.2. 700°C Forschung

5.2.1. Forschungsvorhaben

Die vorliegende Arbeit entstand innerhalb des Forschungsvorhabens Cooretec Turbo 4.1.1
[L+11] und in enger Zusammenarbeit mit dem zeitgleich durchgeführten Vorhaben Marcko III
[SSB11, HSM+11, KFK11]. Diese beiden Forschungsprojekte setzten gemäß Abbildung 5.7 eine
Reihe von früheren Vorhaben zur Erforschung geeigneter Werkstoffe für 700°C Dampfturbinen
fort, mit dem Ziel einen wesentlichen Beitrag zur Ermöglichung eines 700°C Kraftwerks zu
leisten.

Eine Übersicht über die früheren Vorhaben befindet sich in [L+10]: In der ersten Phase des
AD700 Vorhabens (oftmals auch Thermie genannt) evaluierten Kessel-, Turbinen-, Schmiede-
und Gusshersteller gemeinsam den verfügbaren Wissenstand zum Thema Nickelbasislegierun-
gen. Es erfolgte die Auswahl geeigneter Werkstoffe für 700°C Dampfturbinen aus einer Reihe
bekannter Gasturbinenwerkstoffe unter Berücksichtigung der Hestellbarkeit der benötigten
Bauteildimensionen, des Einflusses des Arbeitsmediums Dampf, der notwendigen Schweißbar-
keit, der Eignung zur zerstörungsfreien Prüfung mittels Ultraschall sowie der Kosten. Eine
Reihe von Materialeigenschaften wurde in Grundzügen untersucht und auf Basis der Ergebnisse
wurden die Werkstoffe Alloy 617 und Alloy 625 ausgewählt. In der zweiten Phase des Vorhabens
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Abbildung 5.7.: Vorhaben zur Erforschung geeigneter Werkstoffe für Dampfturbinen der
700°C Technologie

wurden erstmals Probekörper in Originalgröße aus diesen beiden ausgewählten Werkstoffen
hergestellt und untersucht. Eine Reihe von Veröffentlichungen [Kja03, KBS04, Van05] zu dem
Vorhaben sind verfügbar.

Im 2002 gestarteten Vorhaben Marcko II lag der Fokus auf Stählen für die Anwendung bei
620°C [BSS06, HMT06, BC06]. Gleichzeitig wurden aber auch erste Stichprobenversuche zum
Verhalten der Legierung Alloy 617 durchgeführt. Diese dienten dazu, die notwendigen weiteren
Forschungsvorhaben zur Erarbeitung der Werkstoffbewertungskonzepte und zur Ermittlung
des betriebsrelevanten Werkstoffverhaltens zu definieren.

Abbildung 5.8.: Gemeinsames COMTES700-Turbinenventil von Siemens und Alstom [Van05]

Das Projekt „COMTES 700“ stellt den ersten Einsatz von kritischen Komponenten eines
700°C Kraftwerks unter realen Betriebsbedingungen und in Originalgröße dar [W+05]. Für die
Dampfturbine von besonderem Interesse dabei war das von Alstom und Siemens gemeinsam
entwickelte, gebaute und getestete Frischdampf-Schnellschlussventil. Diese etwa 4t schwere
Komponente wurde in eine Teststrecke im 700MW Kraftwerksblock Scholven F in Gelsenkirchen
integriert und dort mehrere Jahre Dampfzuständen von 705°C bei 210bar sowie häufigen
Lastwechseln ausgesetzt.

Entsprechend Abbildung 5.8 wurde für das Ventilgehäuse der Gusswerkstoff Alloy 625 eingesetzt.
Aufgrund der nicht vorhandenen Auslegungskonzepte für dickwandige Komponenten aus
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Nickelbasislegierungen erfolgte die mechanische Auslegung auf Basis der TRD 300ff [Deu] unter
Hinzunahme eines Gutachtens der MPA Stuttgart zur Sprödbruchabsicherung. Zusätzlich
verlangte die Zulassung zum Testbetrieb begleitende langzeitige Werkstoffversuche sowie eine
regelmäßige Überwachung des Schädigungszustands des Ventils. Die erste Revision im Mai
2006 verlief zufriedenstellend, so dass die Teststrecke weiterbetrieben werden durfte. 2009
wurde der Testbetrieb beendet, die anschließenden Untersuchungen laufen derzeit noch.

Neben den in Abbildung 5.7 aufgelisteten Forschungsvorhaben existiert eine Reihe weiterer
Projekte. So wurden neben den AD700 Projekten auch im DFG-Vorhaben MARCKO DT5
[Tho04, TSS+02] Kandidatenwerkstoffe für massive Turbinenkompenten untersucht. Viele
dieser weiteren Forschungsvorhaben behandelten benachbarte Themengebiete wie zerstörungs-
freie Prüfung, oder Kessel- und Rohrleitungswerkstoffe. So auch das MARCKO 700 Projekt
[RM10, Mai09, SKMR09], welches ergab, dass Schweißverbindungen der Legierung Alloy 617
bereits bei relativ dünnwandigen Verbindungen wie an Überhitzerrohrleitungen deutliche
Auswirkungen auf das langzeitige Festigkeitsverhalten unter Hochtemperaturbeanspruchung
haben.

5.2.2. Alloy 617

Alloy 617 (Werkstoffnummer 2.4663) ist eine Nickel-Chrom-Cobalt-Molybdän-Legierung für die
Hochtemperaturanwendung mit Nickel als Basiswerkstoff [Thy94]. Die chemische Spezifikation
ist in Tabelle 5.1 angegeben. Bekannt ist die Legierung aus dem Gasturbinenbau als Brennkam-
merwerkstoff, der in Form von Blechen, und Schmiedestücken herstellbar ist [SAVM95]. Die
Legierung zeichnet sich durch hohe Zeitstandfestigkeiten und eine gute Oxidationsbeständigkeit
aus [Tho04]. Hinzu kommt eine gute Schweißbarkeit [Thy94].

Tabelle 5.1.: Chemische Zusammensetzung Alloy 617 in Gewichts-% laut [Thy94]

Ni Cr Fe C Mn Si Co Mo Al Ti P S
min. Rest 20,0 0,05 10,0 8,0 0,60 0,20
max. 23,0 2,0 0,10 0,70 0,70 13,0 10,0 1,50 0,60 0,012 0,008

Ursächlich für die hohen Zeitstandfestigkeiten ist eine Kombination aus Mischkristallverfes-
tigung und Karbidausscheidungen, die sich während der Hochtemperaturbeanpspruchung in
der kubisch-flächenzentrierten Gitterstruktur bilden [Har96]. Diese Vorgänge resultieren in
einer zeitabhängigen Veränderung der Werkstoffeigenschaften. So wird in [Har96] beschrieben,
dass sich nach einer Auslagerung von <10.000h bei 700°C bis 900°C die Kerbschlagarbeit
bei Raumtemperatur von über 200J im Ausgangszustand auf etwa 20J verringert. Zusätzlich
führen die Veränderungen der Mikrostruktur zu einer Volumenkontraktion (dem sogenannten
„negativen Kriechen“) und können Effekte wie dynamische Reckalterung und Relaxationsrisse
verursachen [MKS08].

Mittlerweile existieren für unterschiedliche Anwendungsgebiete verschiedene Varianten der
Legierung Alloy 617, die sich in den Vorgaben zur Chemie oder in der Wärmebehandlung
unterscheiden. So ist für Überhitzerrohrleitungen die Verwendung von „Alloy 617 mod.“
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angedacht [M+], diese soll im Vergleich zu Alloy 617 noch höhere Zeitstandfestigkeiten erreichen
[Mar08]. Eine andere Variante ist für Dampfturbinenwellen angedacht, die zu einer Verbesserung
der Ultraschallbarkeit führt. Dazu wurde die Temperatur der Lösungsglühung gegenüber der
Herstellerempfehlung von 1150°C bis 1200°C [Thy94], die in früheren Vorhaben wie [HTR88]
verwendet wurde, auf maximal 1100°C in [SSB11] abgesenkt.

5.2.3. Alloy 625

Alloy 625 (Werkstoffnummer 2.4856) ist eine Nickel-Chrom-Molybdän-Niob-Legierung, wobei
Nickel der Hauptlegierungsbestandteil ist [Thy02]. Die chemische Spezifikation ist in Tabelle 5.2
angegeben. Innerhalb das AD700 Forschungsvorhabens [KBS04, THE] hat sich diese Legierung
als geeigneter Gusswerkstoff für Ventil- und Dampfturbinengehäuse erwiesen. Sie verfügt
über gute Festigkeitseigenschaften im Hochtemperaturbereich, eine ausgezeichnete Oxidati-
onsbeständigkeit und ist schweißbar [SSB11]. Allerdings sind die mechanischen Eigenschaften
stark von der Wärmebehandlung und thermischen Alterung abhängig [Sch74]. So kann sich
bei langzeitiger thermischer Auslagerung die sogenannte δ-Phase ausscheiden, was zu einem
Anstieg der Festigkeit bei gleichzeitiger Absenkung der Duktilität führt [SBM01]. Bekannt ist
die Legierung auch dafür, dass Karbidausscheidungen auf den Korngrenzen auftreten können
[Tho04].

Tabelle 5.2.: Chemische Zusammensetzung Alloy 625 in Gewichts-% nach ASTM [Thy02]

Ni Cr Fe C Mn Si Mo Co Al Ti Nb + Ta P S
min. 58,0 20,0 8,0 3,15
max. 23,0 5,0 0,10 0,50 0,50 10,0 1,0 0,40 0,40 4,15 0,015 0,015

5.3. Werkstoffverhalten unter Hochtemperaturbeanspruchung

Metallische Werkstoffe weisen beim Hochtemperatureinsatz ein Verhalten auf, welches zu
einer temperatur-, zeit- und lastabhängigen inelastischen Verformung führt. Für den Fall einer
konstanten Kraft oder Spannung wird dieses Verhalten als Kriechen bezeichnet, für den Fall
einer konstanten Gesamtdehnung ist der Begriff Relaxation üblich. In der Praxis liegen in
Bauteilen oftmals gemischte Beanspruchungen vor mit Kriech- und Relaxationsanteilen.

Je höher die Temperaturen sind, desto kleiner wird der Widerstand gegen die dem Kriechen
und der Relaxation zugrundeliegenden Verformungsvorgänge, als technisch relevant eingestuft
wird dieses Verhalten je nach Quelle bei Temperaturen oberhalb von 30-40% der absoluten
Schmelztemperatur des Werkstoffs [Wie77, Bür98, Grä93, RM05, Mai99]. Folge können sowohl
große Deformationen als auch Brüche bei Spannungen unterhalb der Warmstreckgrenze sein.
Aus letzterem lässt sich die Schnittpunkttemperatur Tü ableiten (wird zum Teil auch als
„Grenztemperatur“ bezeichnet), die den Schnittpunkt der temperaturabhängigen Streckgrenze
Rp0,2 und der temperatur- und zeitabhängigen Zeitstandfestigkeit Rm,t bildet (s. Abbildung 5.9
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Abbildung 5.9.: Festkeitsschaubild in Abhängigkeit der Temperatur [Roo08]. Zeitabhängige
Größen sind für t = 105h dargestellt.

für ein Beispiel). Bei der Auslegung von Bauteilen erfolgt die Abgrenzung, ob das zeitabhängige
Materialverhalten relevant ist, üblicherweise anhand dieser Temperatur [Bür98].

Die benötigten Messdaten zur Beschreibung des Kriechverhaltens werden in Zeitstandversuchen
mit konstanter Zuglast ermittelt. Das Ergebnis eines Versuchs bei einer bestimmten Last und
Temperatur ist ein zeitabhängiger Dehnungsverlauf, welcher als Kriechkurve bezeichnet wird.
Für eine Vielzahl von praxisrelevanten warmfesten Werkstoffen haben diese Kurven den gleichen
charakteristischen Verlauf, der in Abbildung 5.10 dargestellt ist.

Dieser charakteristische Verlauf kann in drei aufeinander folgende Phasen eingeteilt werden:

I: Primäres Kriechen (Übergangskriechen)

II: Sekundäres Kriechen (stationäres Kriechen) und

III: Tertiäres Kriechen

Die Gestalt der Kurven ergibt sich aus der Interaktion von ver- und entfestigenden Vorgängen.
Dabei können sowohl transkristalline Vorgänge wie Versetzungsbewegungen und Leerstel-
lendiffusion als auch interkristalline wie Korngrenzengeleiten und Korngrenzendiffusion eine
Rolle spielen [Bür98, Ill80]. Je nach Werkstoff sind auch Einflüsse zu beobachten, die sich aus
Änderungen der Gefüge- bzw. Ausscheidungsstruktur ergeben [Grä93, RM05].

Von zentraler Bedeutung für die Kriechgeschwindigkeit sind die Erzeugung, Bewegung und
Auflösung von Versetzungen und ihr Ordnungszustand [Blu78]. Bei hohen Temperaturen
verändert sich die Versetzungsstruktur unter Belastung stetig, was sowohl zu einer Verfestigung
durch die Entstehung neuer Versetzungen führen kann als auch zu einer Erholung durch die
Elimination von Versetzungen [Ill80, Blu78].

Im Primärkriechbereich (Bereich I) überwiegen die verfestigenden Effekte, was zu einer Ver-
ringerung der Kriechdehnrate ε̇ (Abbildung 5.10 b) und c)) und damit einer verlangsamten
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Zunahme der Kriechdehnung (Abbildung 5.10 a)) führt [RM05]. Nach Erreichen einer be-
stimmenten Zeit bzw. Dehnung geht das primäre in das sekundäre Kriechen über (Bereich
II). In diesem Bereich herrscht ein dynamisches Gleichgewicht von ver- und entfestigenden
Verformungsmechnismen. Die Kriechdehnrate ε̇II ist konstant und entspricht der minimalen
Kriechdehnrate ε̇min. Für die Auslegung von Bauteilen aus warmfesten Stählen ist der Bereich
des Sekundärkriechens der wichtigste, da er den größten Teil der Lebensdauer bis zum Versagen
beschreibt. Im Tertiärkriechbereich (Bereich III) dominieren die entfestigenden Verformungsme-
chanismen. Diese führen zu einem Anstieg der Kriechdehnrate und damit einer beschleunigten
Zunahme der Kriechdehnung bis hin zum Bruch. Ursache der Entfestigung können sowohl
Änderungen in der Mikrostruktur als auch die Bildung von Mikrorissen oder Porenketten
sein [RM05]. Bei den üblichen kraftkontrollierten Zeitstandversuchen überlagern sich diese
Effekte mit dem Umstand, dass sich durch eine Verringerung und eventuelle Einschnürung des
Probenquerschnitts die Spannung in der Probe erhöht.

Abbildung 5.10.: Schematische Darstellung der drei Kriechphasen bei einachsiger Beanspru-
chung mit konstanter Last[RHB06]

Die bei konstanter Spannung auftretenden und dann den Tertiärkriechbereich dominierenden
entfestigenden Mechanismen lassen sich unter dem Begriff der Kriechschädigung zusammenfas-
sen. Der Begriff umfasst einerseits die Bildung, das Wachsen und den Zusammenschluss von
Kriechporen, andererseits eine Reihe von Gefügeveränderungen. Dazu zählen die Bildung von
neuen Ausscheidungen, die Vergröberung oder der Zerfall von vorhandenen Ausscheidungen,
die zu einem beschleunigten Kriechen und früherem Kriechversagen führen [M+06]. Während
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bei Stählen üblicherweise Kriechporen zum Schädigungsbild dazugehören, muss dies nicht bei
allen Werkstoffen so sein, es sind auch Werkstoffe bekannt, in denen sich auch kurz vor dem
Bruchzeitpunkt keine Kriechporen feststellen lassen [M+04c]. Zum Thema Kriechschädigung
existieren eine ganze Reihe von Untersuchungen wie z.B. [MM00, M+04a, KMS93, MK03].
Diese haben gezeigt, dass es nicht so einfach möglich ist, einen kritischen Schädigungszustand
über messbare Größen wie die irreversible Dehnung oder die Porendichte allgemeingültig zu
formulieren, da dieser einerseits vom Werkstoff, aber auch von der Art der Beanspruchung
abhängt, zum Beispiel ob diese einachsig ist wie bei den normalen Zeitstandversuchen oder
mehrachsig.

Neben dem Verständnis des Verformungs- und Versagensmechanismus ist das Ziel von Zeit-
standversuchen die Erstellung von Kriechkurven und deren mathematische Beschreibung um
damit die Simulation von Bauteilen zu ermöglichen. Die Modellierung ist dabei zweigeteilt:
einerseits in die Beschreibung der zeit-, temperatur- und spannungsabhängigen Dehnung (s.
Abschnitt 5.5) und andererseits in die Beschreibung des Versagens. Die wohl gebräuchlichste,
das Kriechversagen beschreibende Größe ist die einachsige Zeitstandfestigkeit, die in vielen
Normen, Regelwerken und Datenblättern verwendet wird. Sie beschreibt die konstante Span-
nung, die innerhalb einer gewissen Zeit bei einer bestimmten Temperatur zum Versagen führt
und ist werkstoffspezifisch. Weitere das Versagen beschreibende Größen wie die Bruchdehnung
oder die Kriechschädigung existieren, werden allerdings deutlich seltener verwendet. Zum Teil
Überschneiden sich die beiden Modellierungsthemen, zum Beispiel bei der Erstellung von
Zeitdehngrenzen (also bei welcher Spannung sich eine bestimmte Kriechdehnung bei einer
bestimmten Temperatur und nach einer gewissen Zeit einstellt), die sowohl als Grenzkriterium
für die Auslegung als auch zur Anpassung von Kriechmodellen verwendet werden können.

Abbildung 5.11.: Verfahren zur Streubandauswertung mittels Zeittemperaturparameter
P (T, t) und Vorhersage einer Bruchzeit bzw. Dehngrenzzeit t∗ bei einer
Spannung σ∗0[GMHB99]

Zur Anpassung mathematischer Modelle wird stets eine Reihe von Kriechkurven ausgewertet.
Dabei ist zwischen einer chargenspezifischen und einer übergreifenden Auswertung für eine
Werkstoffsorte zu unterscheiden. Verwendet wird oftmals die Methodik der Streubandaus-
wertung, die auf der Verwendung eines Zeittemperaturparameters P (T, t) basiert. Ziel dieses
Parameters, für den unterschiedliche Ansätze existieren, ist es die Messpunkte der Zeitstand-
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festigkeit oder der Zeitdehngrenzen zu einem gemeinsamen temperatur- und zeitunabhängigen
Streuband P = f (σ), der sogenannten Meisterkurve, zusammenzufassen [Ill80, PM95, ME79].
Naturgemäß ist dabei die Streuung bei einer chargenspezifischen Auswertung geringer als
bei einer Werkstoffsortenauswertung. Für die Nachrechnung von komplexen Versuchen zur
Verifikation von Modellen sind deshalb chargenspezifische Anpassungen besonders geeignet.
Für die Bauteilauslegung hingegen ist es von Interesse, das mittlere Verhalten über mehrere
Chargen hinweg zu beschreiben, weswegen hier üblicherweise Werkstoffsortenauswertungen
Verwendung finden. Die dabei in der Streubandauswertung identifizierte Streubandbreite spielt
eine wichtige Rolle bei der Definition von notwendigen Sicherheitsbeiwerten in der Auslegung.

In Abbildung 5.11 ist die Vorgehensweise der Streubandauswertung veranschaulicht. Durch
Verwendung des Zeittemperaturparameters P (T, t) ergibt sich im rechten Diagramm eine
gemeinsame Meisterkurve für alle Temperaturen, die die Mittelwerte der Messdaten beschreibt.
Durch Einsetzen der Formulierung des Parameters und Umformen der Gleichungen können die
im linken Diagramm dargestellten temperaturabhängigen Kurven gewonnen werden.

5.4. Einfluss der Mehrachsigkeit des Spannungszustands

Der größte Teil der mechanischen Werkstoffversuche zur Kennwertgewinnung wird in Form
von Standardversuchen wie Zug- und Zeitstandversuchen mit einem einachsigen Belastungs-
und damit einachsigen Spannungszustand durchgeführt. In realen Bauteilen herrscht aber im
Allgemeinen ein mehrachsiger Spannungszustand, so dass eine direkte Vergleichbarkeit mit
den Versuchsergebnissen nicht gegeben ist. Aus diesem Grund werden Festigkeitshypothesen
benötigt, die die Umrechnung des Spannnungs- oder Dehnungstensors in eine, laut jeweiliger
Hypothese in Bezug auf den Beanspruchungszustand äquivalente, skalare Größe umrechnen.

Für duktile Materialien wird häufig die Vergleichsspannungshypothese nach von Mises [Mis13]
verwendet. Diese kann laut [IRH97] über die Gestaltänderungsenergie, die Oktaederschub-
spannung und auch die Schubspannungsintensität interpretiert werden. Für die Definition der
Vergleichsspannung nach von Mises σv existieren unterschiedliche Schreibweisen, besonders
kurz ist folgende:

σv =
√

3 · I ′2 (5.1)

Dabei ist I ′2 die zweite Invariante des Spannungsdeviators σ′. Unter Berücksichtigung der
Einstein’schen Summenkonvention gilt:

I ′2 =
1

2
σ′ijσ

′
ij (5.2)

Der Spannungsdeviator wiederum ergibt sich durch Abzug des hydrostatischen Anteils aus
dem Spannungstensor σ, wobei δij das Kronecker Delta ist:
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σ′ij = σij −
1

3
σkk δij (5.3)

Für die Vergleichsspannung nach von Mises ebenfalls gebräuchlich ist die Darstellung in den
Hauptspannungen σ1, σ2, und σ3, welche zur obigen Definition äquivalent ist:

σv =

√
1

2
·
[
(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ3 − σ1)2

]
(5.4)

Diese Schreibweise hat in Bezug auf den Einfluss der Mehrachsigkeit des Spannungszustands den
Vorteil, dass viele der im folgenden beschriebenen Parameter und auch die Bewertungsparameter
in Abschnitt 7.6.2 sich aus der Vergleichsspannung nach von Mises und einer oder mehreren
Hauptspannungen zusammensetzen. Häufig verwendet wird auch die hydrostatische Spannung
σhyd, die dem Mittelwert σm der Hauptspannungen entspricht:

σhyd = σm =
1

3
· (σ1 + σ2 + σ3) =

1

3
σkk (5.5)

Eine Reihe von Untersuchungen hat gezeigt, dass σv zur Vorhersage des Kriechversagens bei
mehrachsigem Spannungszustand nicht ausreichend ist, da bei identischer Vergleichsspannung
nach von Mises bei einem mehrachsigen Spannungszustand das Tertiärkriechen deutlich früher
einsetzt als bei einachsigem Spannungszustand [MM00, M+04a, M+04c, MK03]. Dargestellt
ist dies in Abbildung 5.12.

Abbildung 5.12.: Einachsige Kriechdehnung im Vergleich zu einer mehrachsigen Vergleichs-
kriechdehnung bei konstanter Nennbelastung[Bau09]

Dies führt zu einem beschleunigten Kriechen, so dass der mehrachsige Versuch früher bricht
als der äquivalente einachsige. Neben der Bruchzeit verringert sich auch die Bruchdehnung. In
[KMS94] wird deshalb die Schlußfolgerung gezogen, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die
von Mises Vergleichsspannung das Verformungsverhalten gut beschreibt, zur Absicherung gegen
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Kriechversagen aber eine mehrere Spannungen kombinierende Versagenshypothese verwendet
werden muss.

Zur Charakterisierung der Mehrachsigkeit des Spannungszustands wurde eine ganze Reihe von
skalaren Kennzahlen vorgeschlagen. In [Sch75] wurde zum Beispiel das „Plastifizierungsvermö-
gen“ als

Π =
σv
σ1

(5.6)

eingeführt, wobei σ1 die größte positive Hauptspannung ist. In [Rüh59] wird der in der
englischsprachigen Literatur verwendete „constraint factor“

c =
σm
σ1

(5.7)

zitiert. Laut [KR91] sollte eine Kennzahl zur Charakterisierung jedoch eindeutig erfassen, wie
die Änderung des Spannungszustands Gleit- oder Trennvorgänge im Werkstoff erleichtert oder
erschwert. In [Cla68, Cla67] wurde jedoch gezeigt, dass die oben angeführten Parameter π und
c diese Bedingung nicht erfüllen, sondern mehrdeutig sind [KR91]. Eindeutig ins Verhältnis zu-
einander gesetzt werden die Gleitbruch und Trennbruch auslösenden Spannungskonstellationen
beim von Clausmeyer [CKR91, Cla68, Cla67] eingeführten Parameter q:

q =
τr
σm

=
1√
3
· σv
σhyd

(5.8)

Dabei ist τr die reduzierte Schubspannung nach Hencky[Hen43], die der Wurzel aus der
zweiten Invariante des Spannungsdeviators entspricht und den gleitbruchrelevanten Anteil des
Beanspruchungszustands charakterisiert. σm charakterisiert den sprödbruchrelevanten Anteil
der Beanspruchung. Damit kann mit dem Parameter q für kurzzeitiges statisches Versagen
eine eindeutige Zuordnung zu Sprödbruch und Gleitbruch getroffen werden. Eine besonders
anschauliche Möglichkeit dies zu machen, bietet das Sandel’sche Bruchkriterium[San30] in
Hencky’scher Darstellung [Roo92], s. Abbildung 5.13.

Dem Quotienten q sehr ähnlich ist der Parameter h aus [HB83, KSS89]:

h =
σm
σv

=
1

q ·
√

3
(5.9)

Wie in Gleichung 5.9 zu erkennen ist, ist h ausschließlich von q abhängig. Durch Bilden des
Kehrwerts entsteht allerding eine Singularität für den Fall des hydrostatischen Spannungs-
zustands, was für die grafische Darstellung unglücklich ist. Im Rahmen dieser Arbeit wird
deshalb q verwendet. Neben der direkten Betrachtung zur Analyse der Spannungszustands
ermöglicht q auch die Berücksichtung des Mehrachsigkeitseinflusses auf das Kriechverhalten
durch Implementierung im Kriechmodell, s. Abschnitt 5.5.
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Abbildung 5.13.: Sandel’sche Bruchbedingung in Hencky’scher Darstellung [Roo92]

5.5. Kriechmodelle

Zur Vorhersage des Kriechverhaltens von Turbinenkomponenten während der Auslegung
werden Werkstoffmodelle benötigt, die das in Abschnitt 5.3 beschriebene Werkstoffverhal-
ten unter Hochtemperaturbeanspruchung mathematisch beschreiben. Bei diesen sogenannten
Kriechmodellen wird grundsätzlich zwischen phänomenologischen und konstitutiven Ansätzen
unterschieden [GP91]. Phänomenologische Modelle beschreiben die experimentellen Daten,
ohne aber auf werkstoffmechanischen Mechanismen zu basieren. Genau dies geschieht hin-
gegen bei konstitutiven Modellen, die versuchen die Dehnungsevolution durch physikalisch
begründbare Terme zur Beschreibung von Ver- und Entfestigung sowie der Kriechschädigung
zu beschreiben. Somit sind konstitutive Modelle das umfassendste, allerdings auch aufwendigste
Mittel zur Simulation von Bauteilen unter mehrachsigen und veränderlichen Belastungen im
Hochtemperaturbereich [KGM98]. Dies führt bei praxisnahen großen Modellen oftmals zu sehr
langen Simulationszeiten. Hinzu kommt, dass aufgrund der großen Anzahl von Parametern
und der Notwendigkeit der sauberen Trennung der unterschiedlichen werkstoffmechanischen
Mechanismen die Anpassung von konstitutiven Modellen an Versuchsdaten sehr aufwendig
und schwierig ist und eine große Anzahl von Versuchsdaten benötigt wird, um einen Vorteil
gegenüber konstitutiven Modellen zu erzielen.

Um praxisnahe Auslegungskonzepte zu erstellen, liegt der Schwerpunkt innerhalb dieser Arbeit
deshalb auf fortschrittlichen phänomenologischen Modellen, die häufig einen optimalen Kom-
promiss zwischen Leistungsfähigkeit und notwendigem Aufwand zur Erstellung und Anwendung
darstellen[SSB11]. Konstitutive Modelle der Materialprüfungsanstalt in Stuttgart[KFK11] und
des Instituts für Werkstoffmechanik in Freiburg[HSM+11] werden lediglich in Abschnitt 6.6 zur
Analyse des Beanspruchungszustands einer Turbinenwelle als Vergleich für die verwendeten
phänomenologischen Modelle verwendet.

Einfache Kriechmodelle sind üblicherweise einachsig formuliert, das heißt, dass sie einen
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formelmäßigen Zusammenhang zur Berechnung einer skalaren Kriechdehnung oder -dehnrate
in Abhängigkeit einer skalaren Spannung sowie weiteren Größen wie Temperatur, Zeit oder
Kriechdehnung darstellen. Bei der Umsetzung in Finite Elemente Programmen sind dies
üblicherweise die Vergleichsgrößen nach von Mises. Die Umrechnung in tensorielle Größen
erfolgt in einem nachgelagerten Schritt im Finite Elemente Programm unter Berücksichtigung
von Volumenkonstanz.

Die meisten phänomenologischen Modelle berechnen die Kriechdehnung εcr aus mehreren
Summanden, wobei jeder Summand für einen der drei Kriechbereiche (Primär-, Sekundär- und
Tertiärkriechen) steht:

εcr = εcr,I + εcr,II + εcr,III (5.10)

Die verfügbaren Modelle unterscheiden sich in ihrer Leistungsfähigkeit und können zum Beispiel
nur den Sekundär-, den Sekundär- und Primär-, oder alle drei Kriechbereiche beschreiben. Ein
sehr einfacher Ansatz, auf dem viele Modelle aufbauen, ist das Potenzgesetz nach Norton[Nor29]:

εcr = K · σn · t (5.11)

Dabei ist K ein konstanter Faktor und n der sogenannte Nortonexponent oder auch Kriechex-
ponent. Erweitert wurde das Modell von Bailey [Bai29, Bai35] um einen Zeitexponenten m,
der es dem erweiterten Modell erlaubt neben dem Sekundär- auch den Primärkriechbereich zu
beschreiben:

εcr = K · σn · tm (5.12)

Dieses sogenannte Norton-Bailey Modell ist in der Industrie weitverbreitet. Es ist in der
Finite Elemente Software Abaqus [aba] herstellerseitig implementiert, und zwar sowohl in
einer Zeitverfestigungsvariante als auch in einer Variante mit Dehnungsverfestigung [Das08].
Der Vorteil für den Anwender ist, dass das Modell einfach zu handhaben ist und durch
die herstellerseitige Implementierung auf zusätzliche Subroutinen verzichtet werden kann.
Einschränkung ist allerdings, dass in der Abaqus Implementierung der Zeitexponentm zwischen
0 und 1 liegen muss, was äquivalent ist zu einer Abnahme der Kriechgeschwindigkeit im
Primärkriechbereich.

Ein weiteres Kriechmodell zur Beschreibung der ersten beiden Kriechbereiche wurde von
McVetty in [McV34] vorgeschlagen:

εcr = U ·
(
1− e−α·t

)
+ V · t (5.13)

Die Parameter U und V sind spannungsabhängig, α hingegen ist eine Konstante. Die in
[Gar60] beschriebenen Untersuchungen von Garofalo zeigten, dass sich die Beschreibung für
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die Stahlsorte SS 316 verbessern lässt, wenn α auch spannungsabhängig ist. Die vorgeschlagene
Formulierung stellt das ursprüngliche Garofalo Modell dar:

εcr = U ·
(
1− e−R·t

)
+ V · t mit R = a · e−b·σ (5.14)

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein modifiziertes Garofalo Modell verwendet, welches an der
Universität Darmstadt entwickelt und in unterschiedlichen Arbeiten wie [Mon96, GMSB01,
SSB11] eingesetzt wurde. Neben der Modifikation des Terms für den Primärbereich enthält die
Formulierung auch einen zusätzlichen Summanden zur Beschreibung des Tertiärkriechbereichs:

εcr = εf1 max ·
[
1− e

−D·
(

t
t12

)u]
+ ε̇pmin · t+ C23 ·

(
t

t23

)f
(5.15)

D, C23, u und f sind Konstanten. t12 und t23 sind die Zeitpunkte, an denen der Übergang
zwischen den jeweiligen im Index genannten Kriechbereichen stattfindet, diese sind im Allge-
meinen genauso wie die minimale Kriechdehnrate ε̇pmin und die Primärkriechdehnung εf1 max

spannungs- und temperaturabhängig [GMSB01]. Das vollständige Modell mit sämtlichen
Termen zur Beschreibung der Abhängigkeiten von Spannung und Temperatur enthält 21
Konstanten. Zur Anpassung an Kriechkurven wurde das Programm INCA[FSS09] an der TU
Darmstadt entwickelt. Vorteil der Implementierung der Temperaturabhängigkeit im Modell
ist es, dass ein Parametersatz zur Simulation von nicht-isothermen Bauteilen ausreicht. Beim
Norton Bailey Modell hingegen sind mehrere Datensätze für unterschiedliche Temperaturen
notwendig und dazwischen müssen die Konstanten des Kriechmodells interpoliert werden, was
zu Problemen führen kann. Für Stahlsorten und Einzelwerkstoffe der modernen warmfesten
Stähle für 600°C Kraftwerke konnten in [Sch04, BSS06] Parameteranpassungen für diese modi-
fizierte Garofalo Gleichung erstellt werden, die den gesamten Temperaturanwendungsbereich
gut beschreibt.

Basierend auf dem Norton-Bailey Modell stellten Graham und Walles in [GW55] ein Kriechge-
setz vor, welches alle drei Kriechbereiche abdeckt:

εcr =
3∑
i=1

Ki · σni · tmi (5.16)

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein modifiziertes Graham-Walles Modell verwendet, welches
an der Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart entwickelt wurde und es ermöglicht,
den Einfluss der Mehrachsigkeit auf das Verformungsverhalten zu berücksichtigen. Darin
unterscheidet es sich vom ebenfalls verwendeten modifizierten Garofalo Ansatz, der das
beschleunigte Kriechen durch einen früheren Beginn des Tertiärkriechens aufgrund eines
mehrachsigen Spannungszustands nicht abbilden kann.

Die wesentlichen Änderungen des verwendeten modifizierten Modells gegenüber dem ursprüngli-
chen Graham-Walles Modell sind in [RKM04] und [R+05] beschrieben. Während das ursprüngli-
che Modell zeitabhängig ist und somit bei nicht konstanter Spannung der Zeitverfestigungsregel
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folgt, ist das modifizierte Modell von der Dehnung abhängig und folgt damit der Dehnungsver-
festigungsregel. Dies bewirkt automatisch den Übergang von der Dehnungsformulierung des
Kriechmodells zu einer Dehnratenformulierung. Die entstehende Differentialgleichung lautet:

ε̇cr =
3∑
i=1

Ki · σni · εmi
cr (5.17)

Ähnlich wie bei der modifizierten Garofalo Gleichung wird der Tertiärbereich bei diesem Ansatz
nicht über die ihn verursachende Werkstoffschädigung modelliert, sondern durch einen eigenen
phänomenologischen dritten Term. Dies verhindert die Berücksichtigung des Einflusses der
Mehrachsigkeit des Spannungszustand, da hierfür die ursächliche Beschreibung notwendig
ist. Implementiert wurden deshalb Terme für die Kriechschädigung auf Basis der folgenden
Gleichungen nach Kachanov[Kac67] und Rabotnov[Rab69]:

ε̇cr = K · σn

(1− ωc)a
(5.18)

ω̇c = C · σκ

(1− ωc)δ
(5.19)

Dabei ist ωc die Variable, die den Schädigungszustand beschreibt. Bei nicht vorgeschädigtem
Material gilt die Anfangsbedingung ωc = 0, die theoretische Obergrenze ist ωc = 1, in der Praxis
tritt allerdings bereits vorher das Versagen ein. Durch Kombination mit dem modifzierten
Graham Walles Ansatz gemäß Gleichung 5.17, Weglassen des nicht mehr benötigten dritten
Summanden für den Tertiärbereich und unter Ausnutzung der laut [SM93] häufig gestroffenen
Vereinfachung κ = n und δ = a ergibt sich:

ε̇cr = K1 ·
(

σ

1− ωc

)n1

· εm1
cr +K2 ·

(
σ

1− ωc

)n2

· εm2
cr (5.20)

Wie bereits kurz angedeutet, handelt es sich hier bei σ um die Vergleichsspannung nach von
Mises und bei εcr um die dazugehörige Vergleichskriechdehnung. Die letzte Modifikation ist
das Einbauen eines Parameters zur Berücksichtigung der Mehrachsigkeit in die Gleichung, die
die Entwicklung des Schädigungsparameters beschreibt sowie die Definition der schädigend
wirkenden Dehnung. Unter Verwendung des in Abschnitt 5.4 beschriebenen Parameters q von
Clausmeyer ist die Entwicklungsgleichung wie folgt definiert:

ω̇c = Kω1 ·

[(√
3

q

)α
· σ

]nω1

· ε̃mω1 +Kω2 ·

[(√
3

q

)α
· σ

]nω2

· ε̃mω2 (5.21)

Der schädigend wirkende Teil der Dehnung ε̃ ist dabei definiert als:

ε̃ =

√
〈εcr1 〉

2 + 〈εcr2 〉
2 + 〈εcr3 〉

2 (5.22)
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wobei εcr1 , εcr2 und εcr3 die Hauptkriechdehnungen sind. Des weiteren gilt für i = 1, 2, 3:
〈εcri 〉 = εcri für εcri > 0 und 〈εcri 〉 = 0 für εcri < 0, siehe [LC90].

Gleichungen 5.20 und 5.21 bilden zusammen das Differentialgleichungssystem des in dieser Ar-
beit verwendeten modifizierten Graham Walles Modells. Es enthält insgesamt 13 Parameter, die
werkstoffabhängig angepasst werden müssen. Zur Berechnung von nicht isothermen Bauteilen
können Parametersätze für unterschiedliche Temperaturen erstellt werden. Dazwischen muss
dann interpoliert werden. Denkbar wäre auch, ähnlich wie bei dem beschriebenen modifizierten
Garofalo Ansatz für die Parameter temperaturabhängige Arrhenius Ansätze zu verwenden.

Die 12 Parameter K1, n1, m2, K2, n2, m2, Kω1, nω1, mω1, Kω2, nω2 und mω2 können anhand
von einachsigen Standardkriechversuchen angepasst werden. Dazu wurde an der Materialprü-
fungsanstalt der Universität Stuttgart in einem Forschungsvorhaben [RMK06] ein Optimie-
rungsprogramm entwickelt. Beim werkstoffabhängigen Parameter α hingegen handelt es sich
um einen Faktor zur Gewichtung des Mehrachsigkeitseinflusses, er muss durch Nachrechnung
von mehrachsigen Kriechversuchen mit Dehnungsmessung wie z.B. an Hohlzylindern unter
Innendruckbelastung angepasst werden.

5.6. Berechnungskonzepte

Die meisten Komponenten, die in Großkraftwerken im Wasser-Dampf-Kreislauf eingesetzt wer-
den, können aufgrund von Vorschriften oder Gesetzen nicht beliebig ausgelegt werden [LAKK11].
Dies gilt für Kesselkomponenten und auch für Rohrleitungen und sonstige druckführende Kom-
ponenten. Dabei kommen je nach Standort des Kraftwerks, Energieversorgungsunternehmen
und Komponentenhersteller unterschiedliche Normen und Richtlinien zur Anwendung. Dies
hat vor allem historische Gründe, da in der Vergangenheit in unterschiedlichen Ländern
und Kontinenten unabhängig voneinander unterschiedliche Normen entwickelt wurden. Die
derzeit international bedeutendsten sind die amerikanischen ASME Codes sowie die harmoni-
sierten europäischen Normen. Eine unvollständige Liste der Normen und Leitlinien, die für
Kraftwerkskomponenten verwendet werden, ist in Tabelle 5.3 angegeben.

Tabelle 5.3.: Ausgewählte Normen und Richtlinien für Großkraftwerkskomponenten
[LAKK11]

Anwendungsgebiet Norm bzw. Richtlinie

Kessel
DIN EN 12952: Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten [Deu02a]

Technische Regeln für Dampfkessel (TRD) [Deu]

ASME Boiler and Pressure Vessel Code [Ame07]

Druckbehälter DIN EN 13445: Unbefeuerte Druckbehälter [Deu10a]
AD2000 Merkblätter [Ver08]

Rohrleitungen ASME B31.1 - 2004 Power Piping [Ame04]
DIN EN 13480: Metallische industrielle Rohrleitungen [Deu08]

Ein gemeinsames Merkmal dieser Normen ist es, dass sie nicht nur Auslegungskonzepte zum
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Beispiel für den Festigkeitsnachweis enthalten, sondern den gesamten Produktlebenszyklus
betrachten. Wesentliche, oftmals behandelte Themengebiete sind:

• Werkstoffe

• Konstruktion und Berechnung

• Fertigung

• Prüfung und Abnahmeversuche

• Betriebsbegleitende Berechnung der Lebensdauererwartung

Für Dampfturbinen existieren keine derartigen Normen. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass
es nicht eine einzige, die Auslegung bestimmende bestimmende Einflussgröße wie zum Beispiel
den Druck gibt. Stattdessen ist die Auslegung von Dampfturbinen durch unterschiedliche,
komplexe Lastfälle, verschiedene potentielle Versagensmechnismen und die Interaktion von
Komponenten wie Wellen und Gehäusen gekennzeichnet [LAKK11].

Neben diesen bauteilspezifischen Normen existieren weiter gefasste allgemeine Auslegungs-
richtlinien. Beispiele hierfür sind die Auslegungsprozeduren „R5“ [Bri03] und „R6“ [Bri09]
von British Energy sowie die deutschen FKM Richtlinien „Rechnerischer Festigkeitsnachweis
für Maschinenbauteile“ [For02] und „Bruchmechanischer Festigkeitsnachweis“ [For09]. Für die
Auslegung von Dampfturbinen sind diese nicht geeignet, da sie nicht alle relevanten Bean-
spruchungsarten beinhalten. So enthalten die FKM Richtlinie beispielsweise keine Konzepte
zur Berechnung und Zulässigkeit von Kriechdehnungen. Hinzu kommt, dass diese allgemei-
nen Richtlinien aufgrund ihres breiten Anwendungsgebiets tendenziell konservativer sind als
komponentenspezifische Konzepte [LAKK11].

Auf Basis von diesen und weiteren Normen und Richtlinien sind bei den Herstellern von
Dampfturbinen firmeninterne Auslegungsregeln entstanden. Diese werden auf Basis von Be-
triebserfahrung und Forschungsvorhaben beständig weiterentwickelt [LAKK11]. Auch Firmen-
zusammenschlüsse und Übernahmen haben in der Vergangenheit eine Rolle gespielt [KBS04].
Von der Struktur her ähneln diese firmeninternen Regelwerke stark den erwähnten Normen.
So weist die in Abbildung 5.14 dargestellte grobe Übersicht der Auslegungsphilosophie von
Siemens starke Übereinstimmungen mit den oben aufgelisteten Punkten auf.

Wichtig ist das Verständnis des Gültigkeitsbereichs dieser Auslegungsregeln und Normen. So
umfassen die firmeninternen Regeln aufgrund ihrer Entwicklungsgeschichte nicht die Auslegung
von Großkomponenten aus Nickelbasiswerkstoffen, da dieser Werkstoffeinsatz erstmalig für
die 700°C Technologie notwendig sein wird und bisher noch kein derartiges Kraftwerk gebaut
wurde. Auch die erwähnten Normen beziehen sich nicht auf Nickelbasislegierungen.

Entwürfe für Auslegungsregeln für Nickelbasiskomponenten existieren aus Vorhaben zur
Entwicklung von Hochtemperaturreaktoren, die in den achtziger Jahren des zwanzigsten
Jahrhunderts durchgeführt wurden. So entstand 1989 der Entwurf eines ASME Code Cases für
den Werkstoff Alloy 617 für Temperaturen bis 982°C und Lebensdauern bis 100.000h [CB91].
Allerdings wurden die Arbeiten eingestellt, bevor der Code Case durch die ASME freigegeben
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Abbildung 5.14.: Siemens Auslegungsphilosophie für Dampfturbinen nach [LAKK11]

wurde [Ida10]. Zusammenfassungen des Code Case Entwurfs befinden sich in [CB91] und
[SMN03].

Parallel zu den Arbeiten in den USA entstanden 1988 in Deutschland im Rahmen eines
Verbund-Forschungsvorhabens des BMFT Auslegungsregeln für metallische Komponenten von
Hochtemperaturreaktoren [HTR88]. Auch in diesem Regelwerk ist der Werkstoff Alloy 617
explizit enthalten und es sind Werkstoffkennwerte hinterlegt. Allerdings wurde damals eine
andere Wärmebehandlung als die derzeit für Dampfturbinenrotoren angedachte verwendet, so
dass sich Unterschiede in den Werkstoffeigenschaften ergeben. Hinzu kommt, dass sich in den
über 20 Jahren seit Entstehen dieser beiden Regelwerke die Computertechnik rapide entwickelt
hat, so dass die damals entstandenen Vorgehensweisen insbesondere im numerischen Bereich
nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht.
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6. Untersuchung von Werkstoffeigenschaften
und deren Beschreibung

6.1. Werkstoffversuche und deren Auswertung

Die innerhalb dieser Arbeit erstellten Auslegungskonzepte basieren auf Versuchen, die im
Rahmen der Forschungsvorhaben DT3 [SSB11, KFK11] und DT4 [L+11] am Institut für Werk-
stoffkunde (IfW) der Technischen Universität Darmstadt und an der Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart durchgeführt und ausgewertet wurden. Dieses Unterkapitel 6.1 fasst die
wesentlichen für diese Arbeit relevanten Ergebnisse zusammen, die am Institut für Werkstoff-
kunde der Technischen Universität Darmstadt gewonnen wurden. Detailliertere Beschreibungen
befinden sich in [SSB11] und [L+11].

6.1.1. Untersuchte Werkstoffe

Als Grundwerkstoffe für Großkomponenten von 700/720°C Dampfturbinen wurden die Nickel-
basislegierungen Alloy 617F und Alloy 625C untersucht. Dabei bedeutet das „F“, dass es sich
um ein Schmiedeteil handelt, und das „C“ steht für ein Gussteil.

Tabelle 6.1.: Versuchswerkstoffe

Als Schmiedeteil stand für die Untersuchungen gemäß Tabelle 6.1 eine Scheibe aus einem
geschmiedeten Testrotor mit realistischen Bauteilabmessungen der Saarschmiede zur Verfügung.
Im Anlieferungszustand war der Werkstoff bei 1000°C und 1100°C 5h lösungsgelüht und
anschließend in Wasser abgekühlt worden. Dieser Zustand erhielt die Nummer „7A“ und wird
im Folgenden so bezeichnet. Die chemische Zusammensetzung ist in Tabelle 6.2 angegeben.
Als Gussteile standen für die Untersuchungen gemäß Tabelle 6.1 Segmente eines dickwandigen
Rings zur Verfügung. Hersteller war Schmolz und Bickenbach. Genau wie das Schmiedeteil
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Tabelle 6.2.: Chemische Zusammensetzung Alloy 617F Nr 7A in Gewichts-%

C Cr Mo Co Ni Fe Nb N B Ti Al
0,06 22,9 8,7 12,9 Rest 0,94 0,08 0,004 - 0,52 1,03

waren die Segemente im Anlieferungszustand lösungsgeglüht. Wärmebehandlungstemperatur
war hier 1210°C für 4h, anschließend erfolgte die Abkühlung im Wasserbad. Dieser Zustand
erhielt die Nummer „8A“ und wird im Folgenden so bezeichnet. Die chemische Zusammensetzung
ist in Tabelle 6.3 angegeben.

Tabelle 6.3.: Chemische Zusammensetzung Alloy 625C Nr. 8A in Gewichts-%

C Cr Mo Co Ni Fe Nb N B Si Ti Al
0,011 22,08 8,88 0,02 Rest 3,11 3,39 - - 0,39 0,12 0,041

Da bekannt war, dass sich sowohl bei Alloy 617 als auch bei Alloy 625 bei thermischer
Auslagerung die Werkstoffeigenschaften ändern, wurden am IfW Darmstadt Vorauslagerungen
gemäß Tabelle 6.4 durchgeführt. Für den Dampfturbinenbetrieb sind diese thermischen Effekte
von großer Bedeutung, da sie innerhalb des angedachten Betriebsbereichs liegen. Auf Basis
der Untersuchungen sind für reale Bauteile zwei Szenarien denkbar: die Verwendung des
lösungsgeglühten Werkstoffs mit Gefügeveränderungen im Betrieb oder die Verwendung von
vorausgelagerten Rohteilen. Für Alloy 617F wurden Vorauslagerungen bis 1000h untersucht,
bei Alloy 625C wurden aufgrund des stärkeren Effekts längere Zeiten bis 3000h gewählt. Die
unterschiedliche Zustände wurden nummeriert. Die im Folgenden verwendeten Bezeichnungen
befinden sich in Tabelle 6.4.

Tabelle 6.4.: Untersuchte Auslagerungszustände

Neben den neu gewonnen Versuchsergebnissen wurde auf Ergebnisse früherer Vorhaben zu-
rückgegriffen. Dabei stehen Daten sowohl für Alloy 617 als auch für Alloy 625 zur Verfügung.
Überwiegend handelt es sich um Zeitstanddaten, diese wurden zur Streubandauswertung
genutzt, welche für einen spätere Festlegung von notwendigen Sicherheitsfaktoren wichtig ist.
Die Bezeichnung dieser Chargen und ihr Ursprung kann Tabelle 6.5 entnommen werden.
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Tabelle 6.5.: Vergleichswerkstoffe Alloy 617 und Alloy 625

Vergleichswerkstoffe Alloy 617F
Lfd. Nr. untersucht in Projekten
F2 AD700 (Thermie)
F3 AD700 (Thermie)
BBO Arbeitsgemeinschaft Warmfeste Stähle und Hochtemperaturwerkstoffe
Vergleichswerkstoffe Alloy 625C
Lfd. Nr. untersucht in Projekten
C3 AD700 (Thermie), Hersteller: GSC
C5 AD700 (Thermie), Hersteller: Voest

6.1.2. Zugversuche und Warmzugversuche

Zur Erstellung von Konzepten zur Absichung des kurzzeitigen Versagens durch zu hohe Bean-
spruchungen wurden im DT3 Vorhaben [SSB11, KFK11] Zugversuche bei Raumtemperatur
nach DIN EN 10002 und Warmzugversuche nach DIN EN 10002 Teil 5 durchgeführt. Auffällig
dabei war, dass sowohl beim Alloy 617 als auch beim Alloy 625 besonders im Temperaturbereich
zwischen 500°C und 650°C ein ruckweises Fließen auftrat, wie es beispielhaft in Abbildung
6.1 gezeigt ist. Dieses Phänomen ist aus der Literatur als dynamische Reckalterung oder auch
„Portevin-Le-Châtelier-Effekt“ bekannt [PL24].
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Abbildung 6.1.: Zyklische Reckalterung im Warmzugversuch am Werkstoff Alloy 617F, Nr.
7AG1 [SSB11]

Ausgewertet wurden an den durchgeführten Zugversuchen die Größen 0,2%-Streckgrenze
(Rp0,2), Zugfestigkeit (Rm), Bruchdehnung (A) und die lokale Brucheinschnürung (Z). Die
Ergebnisse der ersten beiden Größen sind in Abbildung 6.2 zusammengefasst. Erwartungsgemäß
ist die Festigkeit von Alloy 617F bei Raumtemperatur selbst im lösungsgeglühten Zustand 7A
sehr hoch und nimmt zu höheren Temperaturen ab. Der Einfluss der Auslagerung ist gering.
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Abbildung 6.2.: Temperaturabhängiger Vergleich der ermittelten Kennwerte Zugfestigkeit
(Rm) und Streckgrenze (Rp0,2) der Werkstoffe Alloy 617F und Alloy 625C
in unterschiedlichen Auslagerungszuständen [SSB11]

Deutlich anders ist das Ergebnis beim Werkstoff Alloy 625C. Im Vergleich zu Literaturstellen
wie [Thy02] ist vor allem die Zugfestigkeit des lösungsgeglühten Zustands 8A deutlich abgesenkt.
Dafür hat die Auslagerung einen starken Einfluss auf die Festigkeit, langzeitig erhöht sich die
Zugfestigkeit drastisch, die Streckgrenze hat sich nach 3000h etwa verdoppelt.
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Abbildung 6.3.: Temperaturabhängiger Vergleich der ermittelten Kennwerte Bruchdehnung
(A) und lokale Einschnürung (Z) der Werkstoffe Alloy 617F und Alloy 625C
in unterschiedlichen Auslagerungszuständen [SSB11]

Abbildung 6.3 zeigt die übrigen beiden Größen der Auswertung der Zugversuche. Der unter-
suchte Alloy 617F ist in allen Auslagerungszuständen duktil mit einer Mindestbruchdehnung
von mehr als 30%. Deshalb können für die Absicherung des kurzzeitigen statischen Werk-
stoffverhaltens ähnliche Konzepte verwendet werden, wie sie derzeit im Großturbinenbau für
Großkomponenten aus Cr-Stählen verwendet werden. In einigen Aspekten wie dem Anstieg
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Abbildung 6.4.: Verlauf der Kennwerte Zugfestigkeit (Rm) und Bruchdehnung (A) des
Werkstoffs Alloy 625C in Abhängigkeit von der Auslagerungszeit [SSB11]

der Streckgrenze bei Alterung und dem Effekt der dynamischen Reckalterung unterscheidet
sich das Werkstoffverhalten aber.
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Abbildung 6.5.: Temperaturabhängige Beschreibung der Streckgrenze Rp0,2 unterschiedlicher
Auslagerungszustände des Werkstoffs Alloy 625C, jeweils mithilfe eines
Polynoms dritten Grades [SSB11]

Bei der untersuchten Charge des Werkstoffs Alloy 625 hingegen können nur der lösungsgeglühte
Zustand 8A und der Zustand nach Kurzzeitauslagerung 8AG1 als duktil eingestuft werden.
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Einhergehend mit der Festigkeitssteigerung bei Langzeitauslagerung war nämlich eine starke
Reduktion des Verformungsvermögens. Im Extremfall sank die Bruchdehnung auf etwa 3%
ab. Dieser Effekt trat temperaturunabhängig im gesamten untersuchten Temperaturbereich
auf. Veransschaulicht ist dieser Zusammenhang anhand der Warmzugversuche bei 700°C in
Abbildung 6.4. Der Einfluss dieser Versprödung auf die Auslegungsmethodik wird in Abschnitt
7.8.1 untersucht.

Um eine Auslegung im gesamten Temperaturbereich zu ermöglichen wurden für die Zug-
festigkeit, die Streckgrenze und den Elastizitätsmodul mathematische Modellierungen in
Abhängigkeit von der Temperatur erstellt. Verwendet wurden dazu Polynome dritten Grades,
als Ergebnis entstanden Mittelwertkurven. Aufgrund des Auslagerungseinflusses wurden für
die unterschiedlichen Zustände jeweils eigene Kurven erzeugt. Beispielhaft als Ergebnis ist in
Abbildung 6.5 die temperaturabhängige Beschreibung der Streckgrenze bei Alloy 625 gezeigt.
Die restlichen Beschreibungen können [SSB11] entnommen werden.

6.1.3. Zeitstandversuche

Innerhalb der Forschungsvorhaben DT3 und DT4 wurden umfangreiche Zeitstandversuche
an den Werkstoffen Alloy 617 und Alloy 625 durchgeführt. Ein Teil dieser Versuche wird
derzeit noch weitergeführt. Um ein Gesamtbild zu bekommen, wurden die Ergebnisse am
IfW Darmstadt mit den Daten früherer Untersuchungen kombiniert und eine gemeinsame
Streubandanalyse durchgeführt. Als Ergebnis entstanden temperatur- und zeitabhängige
Beschreibungen der Zeitstandfestigkeiten der Werkstoffsorten Alloy 617F und Alloy 625C.
Diese können als Zulässigkeitskriterium in der Auslegung von Bauteilen verwendet werden.
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Abbildung 6.6.: Beschreibung der Zeitstandfestigkeit RutT von Alloy 617F [SSB11]

Abbildung 6.6 zeigt die numerisch Beschreibung des Zeitstandverhaltens von Alloy 617. Dar-
gestellt sind die Mittelwertkurven und die untere 95%-Streubandgrenze, die mit einem Pfeil
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markierten Versuche laufen derzeit noch. Welche der beiden Kurven zur Auslegung verwendet
wird, hängt vom gewählten Sicherheitskonzept ab. Die maximalen Versuchslaufzeiten sind
derzeit etwa 50.000h bei 7A.

Trotz der Untersuchung mehrerer Chargen und Auslagerungszustände ist die Streuung relativ
gering. Dies kann zum einen damit begründet werden, das sämtliche Proben aus lediglich zwei
unterschiedlichen Schmiedestücken stammen, da 7A, F3 und BBO lediglich unterschiedliche
Entnahmepositionen des selben Rotors sind. Hinzu kommt, dass die thermische Auslagerung der
Zustände 7AG0 und 7AG1 bei einer Temperatur innerhalb des geprüften Temperaturintervalls
durchgeführt wurde und im Vergleich zu den Versuchslaufzeiten die Auslagerungszeiten niedrig
sind.
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Abbildung 6.7.: Beschreibung der Zeitstandfestigkeit RutT von Alloy 625C [SSB11]

Die Ergebnisse der gleichen Auswertung für Alloy 625 sind in Abbildung 6.7 dargestellt. Die
niedrige Ausgangsfestigkeit des lösungsgeglühten Zustands 8A ließ Versuche auf ähnlichem
Spannungsniveau wie in früheren Vorhaben nicht zu, deshalb wurde als Versuchswerkstoff der
ausgelagerte Zustand 8AG1 ausgewählt.

Die Versuchsergebnisse des Zustands 8AG1 sind besonders bei 700°C und 750°C deutlich
schlechter als die der Charge C3. Damit ergibt sich insgesamt eine große Streuung. Eine Ursache
hierfür dürfte die Grobkornstruktur der Schmelze 8A sein, mit einzelnen Körnern größer als
10mm. Dies lässt daran zweifeln, ob der Prüfkörper mit seinen ähnlichen Abmessungen noch
als homogen betrachtet werden kann. So könnten die unterschiedliche Anzahl und Lage von
Korngrenzen in der Probe das Verhalten nenneswert beeinflussen.

Versuchsergebnisse am Zustand 8AG1 liegen derzeit bis maximal 13.000h vor. In der derzeitigen
Auswertung mit lediglich 3 Chargen haben diese Messpunkte einen starken negativen Einfluss
auf die modellierten Zeitstandfestigkeiten im Langzeitbereich. Um eine abgesicherte Aussage
für die Werkstoffsorte Alloy 625 treffen zu können sind deshalb weitere Untersuchungen an
Standardproben und auch an Großproben notwendig.
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Abbildung 6.8.: Bruchverformungswerte aus den Zeitstandversuchen an Alloy 617 [SSB11]

Neben der Festigkeit wurde bei den Zeitstandversuchen auch das Verformungsvermögen in
Form der Zeitbruchdehnung ausgewertet. Die Auftragung der Messwerte für Alloy 617 in
Abbildung 6.8 zeigt, dass alle Werte oberhalb von 10% liegen. Dies ist ein ausreichend hoher
Wert für Schmiedebauteile [SSB11]. Eine Abhängigkeit von der Bruchzeit scheint nicht zu
existieren. Ein Chargeneinfluss hingegen scheint erkennbar zu sein, so sind die Werte von F2
tendenziell niedriger als bei 7A und BBO.
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Abbildung 6.9.: Bruchverformungswerte aus den Zeitstandversuchen an Alloy 625 [SSB11]

Die Messwerte der Zeitbruchdehnung von Alloy 625C sind in Abbildung 6.9 dargestellt.
Besonders auffällig ist, dass die Zeitbruchdehnungen der Charge 8AG1 deutlich schlechter sind
als die der Chargen C3 und C5 und auch absolut mit minimalen Werten von ca. 2% sehr
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niedrig sind. Weiterhin scheint es eine Tendenz zu kleineren Bruchdehnungen bei größeren
Bruchzeiten zu geben. Als Ursache für das sehr geringe Verformungsvermögen der Schmelze
8A wird die im DT3 Vorhaben [SSB11] identifizierte δ-Phase vermutet.

Aufbereitung der gemessenen Dehnungen

Durch regelmäßige Unterbrechungen und Zwischenausbauten mit Vermessung der durchge-
führten Zeitstandversuche wurden die zeitlichen Verläufe der bleibenden Dehnung bestimmt.
Diese enthielten zum Teil neben der zeitabhängigen Kriechdehnung einen nennenswerten Anteil
inelastischer Anfangsdehnung. Als vorbereitende Arbeit zur Anpassung von Kriechmodellen
wurde deshalb am IfW Darmstadt eine detaillierte Auswertung der Messergebnisse durchgeführt
mit dem Ziel inelastische Anfangsdehnung und Kriechdehnung zu separieren.
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Abbildung 6.10.: Im Zeitstandversuch gemessene Verläufe der bleibenden Dehnung (bei
konstanter, jeweils unterschiedlicher Last) von Alloy 617F (Chargen 7A,
BBO und F3) bei 650°C und 700°C [L+11]

Abbildung 6.10 zeigt die in Zeitstandversuchen an Proben unterschiedlicher Chargen bei
650°C und 700°C aufgenommenen Messwerte der bleibenden Dehnung εper. Diese setzt sich
folgendermaßen zusammen:

εper = εi + εcr (6.1)
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Dabei ist εcr die Kriechdehnung und εi die inelastische Anfangsdehnung. Diese trat bei einem
Großteil der Versuche auf, wie in Abbildung 6.10 zu erkennen ist. Bei der Auswertung am IfW
Darmstadt wurde sie für jeden Versuch individuell bestimmt. Das Ergebnis der Auswertung
der Versuche bei 650°C ist in Abbildung 6.11 dargestellt. Analog dazu enthält Abbildung
6.20 die Auswertung bei 700°C. Während die Streuung bei 650°C gering ist, ist sie bei 700°C
groß. Zur mathematischen Modellierung wurden Mittelwertkurven für die unterschiedlichen
Temperaturen erstellt, die in den Diagrammen eingezeichnet sind. Auf die Relevanz der Streuung
wird in Abschnitt 6.3 anhand der Ergebnisse von Relaxationsrechnungen eingegangen.
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Abbildung 6.11.: Versuchswerte und Modellierung der plastischen Anfangsdehnung εi [L+11]

Durch das individuelle Abziehen der probenspezifisch bestimmten inelastischen Anfangsdehnung
von den einzelnen Messdaten ergeben sich die Verläufe der Kriechdehnung εcr. Der Unterschied
zu der gemessenen bleibenden Dehnung ist beispielhaft für 3 Proben in Abbildung 6.12
dargestellt.
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Abbildung 6.12.: Vergleich von gemessener bleibender Dehnung εper und den ermittelten
Kriechkurven (hier mit εf bezeichnet) [L+11]
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Basierend auf den Kriechdehnungsverläufen der einzelnen Versuche wurden an der Technischen
Universität Darmstadt mittlere Kriechkurven für die Charge bzw. Werkstoffsorte erstellt.
Für Alloy 617 bei 700°C sind diese in Abbildung 6.13 dargestellt. Zur Erstellung wurde die
in Abschnitt 5.3 beschriebene und in Abbildung 5.11 visualisierte Vorgehensweise mittels
der Bestimmung einer Meisterkurve für die Zeitdehngrenzen genutzt. Die im folgenden Ka-
pitel beschriebenen Anpassungen der Kriechmodelle basieren zum Teil auf diesen mittleren
Kriechkurven.
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Abbildung 6.13.: Aus den Meisterkurven der Zeitdehngrenzen errechnete mittlere Kriech-
kurven (bei jeweils konstanter Spannung) für Alloy 617F bei 700°C [L+11]

6.2. Einachsige Anpassung von Kriechmodellen

Basierend auf den am IfW Darmstadt erstellten gemittelten Kriechkurven wurden im Rahmen
dieser Arbeit Parametersätze für das Norton-Bailey-Kriechmodell (s. Gleichung 5.12) angepasst.
Die bestmögliche Anpassung konnte mit einem Parametersatz erreicht werden, bei dem m > 1

war. Da dies dem physikalischen Hintergrung des Modells widerspricht und wie in Abschnitt
5.5 beschrieben von der herstellerseitigen Implementierung des Modells in der Finite Element
Software Abaqus nicht akzeptiert wird, musste bei der Anpassung der Parameter am Werkstoff
Alloy 617 bei 700°C der Zeitexponent m zu Lasten der Anpassungsqualität auf 1 begrenzt
werden.

Das Ergebnis der Anpassung ist in Abbildung 6.14 dargestellt. Es zeigte sich, dass das Norton-
Bailey Kriechmodell grundsätzlich nicht geeignet ist um das Kriechverhalten des Werkstoffs
Alloy 617 allgemein zu beschreiben. Um zu testen, ob es dennoch möglich ist, eine für den
jeweiligen Anwendungsfall geeignete spezifische Anpassung zu erstellen, wurde die Anpassung
auf den für die Turbinenauslegung relevanten Bereich um 200.000h sowie 1% Kriechdehnung
optimiert. Ein Vergleich der mit diesem Modell erzielten Ergebnisse an einem Turbinenrotor
mit dem höherwertigen modifizierten Garofalo Kriechmodell befindet sich in Abschnitt 6.5.1.
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Abbildung 6.14.: Norton Bailey Anpassung an gemittelte Kriechkurven des Werkstoffs Alloy
617 bei 700°C. Die gemittelten Kriechkurven sind gepunktet dargestellt,
die breiten Linien stellen die Anpassung dar.

Dieser zum Vergleich verwendete Parametersatz des modifizierten Garofalo Modells wurde
am IfW Darmstadt an die mittleren Kriechkurven der Werkstoffsorte Alloy 617 angepasst.
Es handelt sich um eine temperaturabhängige Anpassung, so dass dieser Parametersatz im
Rahmen dieser Arbeit auch zur Erprobung der Auslegungskonzepte an einem anisothermen
Rotormodell verwendet wird. Die Anpassungsgüte ist beispielhaft für 700°C in Abbildung 6.15
ersichtlich.
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Abbildung 6.15.: Vergleich der mit der modifizierten Garofalogleichung berechneten Kriech-
kurven mit mittleren Kriechkurven, Werkstoffsorte Alloy 617F bei 700°C
[L+11]
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Abbildung 6.16.: Vergleich der Kriechkurven des Graham Walles Modells (Linien) mit
den gemittelten Kriechkurven der Werkstoffsorte Alloy 617F bei 700°C
(Symbole), die als Basis für die Parameteranpassung genutzt wurden.

Neben dem modifizierten Garofalo Ansatz wird als weiteres höherwertiges, phänomenologisches
Kriechmodell im Rahmen dieser Arbeit der modifizierte Ansatz nach Graham und Walles
verwendet, welcher den Einfluss der Mehrachsigkeit des Spannungszustands auf das Verfor-
mungsverhalten berücksichtigt. Für Simulationen eines realitätsnahen Rotormodells wurde
dazu an der MPA Stuttgart eine Parameteranpassung an die gemittelten Kriechkurven der
Werkstoffsorte Alloy 617F bei mehreren Temperaturen innerhalb des relevanten Temperatur-
bereichs erstellt. Die Güte der Anpassung ist in Abbildung 6.16 zu erkennen, wobei auch hier
beispielhaft die Kurven bei 700°C ausgewählt wurden.
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Abbildung 6.17.: Chargenspezifische mod. Garofalo Anpassung für 7A bei 700°C. Punkte
sind Messdaten, die Linien stellen die Anpassung dar.

Zur Nachrechnung von Versuchen wurde im Rahmen dieser Arbeit zusätzlich zur Norton-
Bailey Anpassung und zu den Anpassungen an die Werkstoffsorte Alloy 617F auch ein
isothermer, chargenspezifischer Parametersatz für das in Abschnitt 5.5 ausführlich beschriebene
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modifizierte Garofalo Kriechmodell erstellt. Die Anpassung erfolgte an die Versuchsdaten
(reine Kriechdehnung) der Charge 7A, zur Verfügung standen 4 Versuche. Der Fokus der
Anpassung lag auf dem Spannungsbereich unterhalb von 200MPa, der für die durchgeführten
Relaxationsversuche und mehrachsigen Kriechversuche relevant war. Die Anpassung ist gut
gelungen, das Ergebnis ist in Abbildung 6.17 dargestellt.

Als weitere chargenspezische Anpassung wird wiederum das modifizierte Graham Walles
Kriechmodell verwendet. Das Anpassungsziel war das gleiche wie bei der chargenspezifischen
Anpassung der Parameter des mod. Garofalo Modells. Ebenso handelt es sich um eine isotherme
Anpassung für 700°C. Erstellt wurde der Parametersatz an der MPA Stuttgart. Abbildung 6.18
zeigt den Vergleich der mit dieser Anpassung berechneten Kriechkurven und der Versuchsdaten.
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Abbildung 6.18.: Chargenspezifische mod. Graham Walles Anpassung für 7A bei 700°C.
Punkte sind Messdaten, die Linien stellen die Anpassung dar.

Auch für den Werkstoff Alloy 625 wurde im Rahmen dieser Arbeit auf Basis von in Darmstadt
erstellten mittleren Kriechkurven der Werkstoffsorte eine Anpassung der Parameter des Norton-
Bailey Kriechmodells vorgenommen. Das Ergebnis der Anpassung bei 700°C ist in Abbildung
6.19 dargestellt. Die Anpassungsgüte ist nicht optimal, aber deutlich besser als bei Alloy 617,
besonders der Bereich zwischen 0,1% bis 1% Dehnungen bei Spannungen zwischen 80MPa und
170MPa wird akzeptabel abgebildet.

Zu beachten ist allerdings, dass der Vergleich der in diesem Vorhaben untersuchten Charge
8AG1 mit früheren Chargen zeigte, dass die Chargen untereinander stark streuen.

6.3. Kriechverfestigungsverhalten

Zur Berechnung des Bauteilverhaltens bei dehnungskontrollierten Belastungen im Zeitstandbe-
reich ist neben der Anpassung von Kriechmodellen an Zeitstandversuche bei konstanter Kraft
auch die Kenntnis des Relaxations- bzw. Kriechverfestigungsverhaltens notwendig. Nur so ist
es möglich Spannungsumlagerungen im Bauteil zutreffend vorherzusagen.
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Abbildung 6.19.: Norton Bailey Anpassung an gemittelte Kriechkurven des Werkstoffs Alloy
625 bei 700°C.

Zur Bestimmung des Verfestigungsverhaltens wurden bei Siemens die im Rahmen dieses
Vorhabens durchgeführten Relaxationsversuche nachgerechnet, eine Übersicht befindet sich in
Tabelle 6.6.

Tabelle 6.6.: Übersicht der nachgerechneten Relaxationsversuche an den Werkstoffen Alloy
617 und Alloy 625

Probenart Probenbez. Werkstoff Ziel Temperatur
Relax uF17r4 7A 1kh; 0,2% 700°C
Relax uF17r5 7A 1kh; 0,4% 700°C
Relax uF175r6 7A 1kh; 0,2% 750°C
Relax uF27r1 7AG1 1kh; 0,2% 700°C
Relax uF27r2 7AG1 1kh; 0,4% 700°C
Relax uG17r2 8A 1kh; 0,2% 700°C
Relax uG17r3 8A 1kh; 0,4% 700°C

Um die bei der Belastung entstehende plastische Dehnung abzubilden wurde in den Simulationen
ein zusätzlicher Belastungsschritt mit elastisch - plastischem Materialverhalten eingebaut.
Werte für den Elastizitätsmodul wurden aus alten Forschungsvorhaben [MDS A] sowie aus
der Literatur [Ver01][Thy94] übernommen. Für die Fließkurve wurden zwei unterschiedliche
Ansätze gewählt und miteinander verglichen:

• die in Abbildung 6.20 dargestellte Fließkurve. Diese wurde vom IfW Darmstadt auf Basis
der durchgeführten Zeitstandversuche durch Bestimmung der inelastischen Anfangsdeh-
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nung erzeugt. Es zeigte sich, dass die inelastische Anfangsdehnung stark streut, vor allem
innerhalb der in diesem Vorhaben detailliert untersuchten Charge 7AG1.

• eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Relaxationsversuch. Diese Methode ver-
spricht die besseren Ergebnisse, ist allerdings nicht zur Auslegung von Bauteilen geeignet,
da auf Teilergebnisse der Versuchsmessung zurückgegriffen wird.

Als Kriechmodell wurden die im Rahmen dieses Vorhabens erstellten Anpassungen des modifi-
zierten Garofalo Kriechmodells für die Werkstoffsorten Alloy 617 bzw Alloy625 verwendet. Zur
Bestimmung des Kriechverfestigungsverhaltens wurden die Zeitverfestigungsregel sowie die
Dehnungsverfestigungsregel implementiert.
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Abbildung 6.20.: Aus Zeitstand- sowie Warmzugversuchen bestimmte inelastische Anfangs-
dehnung unterschiedlicher Chargen bei 700°C

Abbildung 6.21 zeigt die Nachrechnung eines 1000h Relaxationsversuchs am Werkstoff 617 bei
700°C mit einer Anfangsdehnung von 0,2%. Bei Verwendung der allgemeinen Modellierung der
inelastischen Anfangsdehnung kann der Spannungszustand vor Kriechen nicht korrekt bestimmt
werden, was aufgrund der Streuung der inelastischen Anfangsdehnung in den Kriechversuchen
erwartet wurde. Die Abweichung ist mit etwa 30% deutlich. Erst bei individueller Anpassung
der inelastischen Anfangsdehnung wird die Spannung vor Kriechen richtig berechnet. Innerhalb
des Kriechschritts gleichen sich die Spannungen stark an und sind nach 1000h quasi identisch.
Dies liegt am geringeren Kriechen bei niedrigeren Spannungen, so dass die höhere inelastische
Anfangsdehnung durch eine geringere Kriechdehnung kompensiert wird. Möglich ist dies durch
das ausgeprägte Kriechverhalten des Werkstoffs Alloy 617 bei 700°C.

Dies ist ein wichtiger Zusammenhang für die spätere Auslegung von Bauteilen, bei denen
lokales Plastifizieren möglich ist. So ist es möglich, trotz Streuung der inelastischen Anfangs-
dehnung den Spannungszustand nach Umlagerung zu bestimmen. Zur Abschätzung, für welche
Temperaturen dies möglich ist, wurde ein fiktiver Relaxationsversuch bei 650°C nachgerechnet
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Abbildung 6.21.: Nachrechnung des Relaxationsversuchs uF17r1 mit dem mod. Garofalo
Kriechmodell unter Verwendung unterschiedlicher Modellierungen der
inelastischen Anfangsdehnung sowie Zeit- und Dehnungsverfestigungsregel

(s. Abbildung 6.22), der zeigt, dass dieser Zusammenhang für Temperaturen oberhalb von etwa
650°C ausgenutzt werden kann.
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Abbildung 6.22.: Berechnung eines fiktiven Relaxationsversuchs am Werkstoff Alloy 617
mit dem mod. Garofalo Kriechmodell bei 650°C mit unterschiedlicher
Modellierung der plastischen Anfangsdehnung

Des Weiteren lässt sich in Abbildung 6.21 erkennen, dass sich das Werkstoffverhalten gut mit
der Dehnungsverfestigungsregel beschreiben lässt. Dieser Zusammenhang konnte durch die
Nachrechnung der weiteren Relaxationsversuche am Werkstoff Alloy 617 bestätigt werden.
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Aufgrund der großen Streuung der Versuchsdaten sowie der während der Versuche aufgetretenen
regelungstechnischen Probleme konnte das Verfestigungsverhalten des Werkstoffs Alloy 625
nicht eindeutig bestimmt werden. Im Unterschied zum Alloy 617 waren von den Streuungen nicht
nur die inelastische Anfangsdehnung betroffen, sondern zusätzlich auch der Elastizitätsmodul
sowie das Kriechverhalten. Details zum identifizierten Werkstoffverhalten sowie die Auswirkung
auf die Auslegungskonzepte befinden sich in Abschnitt 7.8.2.

6.4. Einfluss der Mehrachigkeit auf das Verformungsverhalten

Zur Ermittlung des Mehrachsigkeitseinflusses bei Kriechen standen eine Reihe von Versuch-
sergebnissen zur Verfügung, und zwar einerseits Zeitstandversuche an Hohlzylindern unter
Innendruck mit der sich natürlich einstellenden Axialkraft sowie an Kerbzeitstandversuchen
mit scharfen Kerben. Eine Übersicht ist in Tabelle 6.7 aufgelistet.

Tabelle 6.7.: Übersicht der ausgewerteten Zeitstandversuche mit mehrachsigem Spannungs-
zustand

Versagenstyp Probenart Probenbez. Werkstoff σ, ∆ε, ..., Ziel Temp.
Kriechen Hohlzylinder 7A2 7A p = 420bar, Ziel 15kh 700°C
Kriechen Hohlzylinder 7A4 7A p = 490bar, Ziel 15kh 700°C
Kriechen gekerbt uF17k1 7A αk = 4, 5, Ziel 3kh 700°C
Kriechen gekerbt uF17k2 7A αk = 4, 5, Ziel 10kh 700°C
Kriechen gekerbt uF17k3 7A αk = 4, 5, Ziel 30kh 700°C

Da bei den Kerbzeitstandversuchen die Dehnungen in der Kerbe nicht während des Versuchs
gemessen wurden, kann der Einfluss der Mehrachsigkeit auf das Verformungsverhalten bei
Zeitstandbeanspruchung lediglich an den Hohlzylinderversuchen bestimmt werden.

Zur Nachrechnung der Hohlzylinderversuche wurde zunächst die in Abschnitt 6.2 beschriebene
chargenspezifische modifizierte Garofalo Anpassung verwendet. In Abbildung 6.23 ist der
gemessene zeitliche Verlauf der Tangentialdehnung an der äußeren Oberfläche der Hohlzylinder
7A2 und 7A4 im Vergleich mit dem simulierten Verlauf dargestellt. Ähnlich wie bei den einach-
sigen Versuchen gibt es keine klare Aufteilung in Primär-, Sekundär- sowie Tertiärkriechbereich.
Damit wurde ein wesentlicher Unterschied von Alloy 617 zu den bisher im Dampfturbinenbau
eingesetzten Chromstählen identifiziert. In Abbildung 6.23 ist ersichtlich, dass der Effekt
des aufgrund der Mehrachsigkeit des Spannungszustands früher eintretenden beschleunigten
Kriechens gegen Ende der Lebensdauer jedoch auch bei Alloy 617 auftritt und somit für die
Lebensdauervorhersage berücksichtigt werden muss.

So wird am Versuch 7A4 der gemessene Dehnungsverlauf innerhalb der ersten 7000h hervorra-
gend durch die Simulation getroffen, das zu etwa diesem Zeitpunkt durch den mehrachsigen
Spannungszustand einsetzende beschleunigte Kriechen kann mit dem gewählten mod. Garofalo
Kriechmodell jedoch nicht abgebildet werden. Der gleiche Zusammenhang ist auch beim Ver-
such 7A2 bei etwa 11.000h gegeben, aufgrund der Streuung der Daten konnte allerdings der
Anfangsbereich nicht so gut getroffen werden wie beim Hohlzylinder 7A4.
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Abbildung 6.23.: Vergleich der im Versuch gemessenen Tangentialdehnungen mit den mit
der mod. Garofalo Anpassung berechneten Tangentialdehnungen

In einem zweiten Schritt wurde zur Nachrechnung eine chargenspezifische Graham Walles
Anpassung verwendet, welche die Berücksichtigung der Mehrachsigkeit des Spannungszustands
auf das Kriechverhalten ermöglicht. Dazu ist ein Term innerhalb der Differentialgleichung des
Schädigungsparameters ωc implementiert, wobei die Stärke des Einflusses über einen Parameter
α gesteuert wird.
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Abbildung 6.24.: Vergleich der im Versuch gemessenen Tangentialdehnungen mit den mit
der Graham Walles Anpassung berechneten Tangentialdehnungen

Das Ergebnis der Nachrechnung ist in Abbildung 6.24 dargestellt. Ohne Berücksichtigung des
Mehrachsigkeitseinflusses (α = 0) ergibt sich nahezu der gleiche Verlauf wie bei Verwendung
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des mod. Garofalo Kriechmodells. Durch Berücksichtigung des Einflusses der Mehrachsigkeit
im Graham Walles Modell kann eine wesentlich bessere Übereinstimmung von simulierten und
gemessenen Werten erzielt werden, als optimal erwies sich α = 0, 4. Das so ertüchtigte Modell
kann für eine verbesserte Kriechsimulation und Lebensdauervorhersage genutzt werden, da der
Einfluss der Mehrachsigkeit direkt in der FE Simulation berücksichtigt und die resultierenden
Spannungsumlagerungen und Verformungen mit abgebildet werden.

Dass bei Alloy 617 bei Zeitstandbeanspruchung ein Mehrachsigkeitseinfluss existiert, zeigt sich
auch in den Lebensdauern der durchgeführten Versuche. So ergibt sich bei den durchgeführten
Kerbzeitstandversuchen bei Auftragung über der Nennspannung eine Kerbzeitstandverfestigung,
s. Abbildung 6.25. Die Hohlzylinder unter Innendruck hingegen versagten vor der mittleren
Bruchzeit laut Zeitstandfestigkeitsmodellierung.
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Abbildung 6.25.: Vergleich von gekerbten Zeitstandversuchen mit der einachsigen Zeitstand-
festigkeit bei Auftragung über der Nennspannnung

Erst durch Wahl der geeigneten Bewertungsmethodik ist es möglich, sämtliche einachsigen und
mehrachsigen Versuche in ein gemeinsames Streuband zu bekommen. Die Herleitung dieser
Bewertungsmethodik und Ableitung des Auslegungskonzepts ist in Abschnitt 7.6.2 beschrieben

6.5. Erprobung der Kriechmodelle an Dampfturbinenbauteilen

6.5.1. Rotor

Im Anschluss an die Anpassung wurden die Modelle an Bauteilgeometrien erprobt und auf ihre
Praxistauglichkeit getestet. Dazu wurden ein Rotor- sowie ein Innengehäusemodell entwickelt.
Abbildung 6.26 zeigt das Rotormodell, welches ein mögliches Hochdruckturbinenrotordesign
für ein 700°C Kraftwerk ist. Die wesentlichen Designmerkmale sind der heiße Bereich aus
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Alloy 617 (Material 1), die Schweißnaht mit Kammergeometrie sowie der kalte, aus Cr-Stahl
bestehende Teil des Rotors (Material 2). Als charakteristische Stellen wurden in das Modell ein
Radienübergang im Bereich der Einströmung sowie eine Schaufelnut eingebracht. Umgesetzt
wurde das Rotormodell als zweidimensionale Geometrie mit achsensymmetrischen Elementen.

Abbildung 6.26.: Rotormodell [MLRA08]

Für das Berechnungsmodell wurde ein serieller Ansatz gewählt, bei dem zunächst in einer
ersten FE-Simulation das Temperaturfeld unabhängig von den mechanischen Größen berechnet
wurde. Die verwendeten Konvektionsrandbedingungen an der Wellenoberfläche sind in einem
separaten detaillierten Dokument [MLRA08] festgehalten.

Abbildung 6.27.: stationäres Temperaturfeld des Rotormodells im Nennbetrieb in °C

Abbildung 6.27 zeigt das auf diese Weise berechnete stationäre Temperaturfeld im Nennbetrieb.
An der Wellenoberfläche unterhalb der Einströmung entspricht die Metalltemperatur mit 719°C
fast der angesetzten Dampftemperatur von 720°C. Aufgrund des axialen Temperaturgradienten
entsteht ein Rückkühlungseffekt des Rotorzentrums unterhalb der Einströmung, so dass hier
die Temperatur nur 693°C beträgt. Dieser Kühlungseffekt ist wichtig für die spätere Auslegung
der Welle gegen Kriechversagen unter Fliehkraftbeanspruchung, da er die Materialkennwerte
wesentlich beeinflusst. In dem heißeren durch die Schaufelfliehkraft belasteten Nutradius der
modellierten Schaufelnut ergeben sich 716°C, die Schweißverbindung wurde so platziert, dass
sie bei etwa 550°C liegt.

Anschließend wurden in einer separaten FE-Simulation die mechanischen Größen wie Spannun-
gen und Dehnungen berechnet, dazu wurde das Temperaturfeld aus der ersten FE-Simulation
als Randbedingung eingelesen. Für diese Strukturrechnung wurden die unterschiedlichen im
Rahmen des Vorhabens angepassten Kriechmodelle verwendet und miteinander verglichen. Im
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ersten Schritt der Simulation wurde ein elastisch-plastisches Materialmodell verwendet, dazu
wurde eine Modellierung der in den Zeitstandversuchen gemessenen inelastischen Anfangsdeh-
nung hinterlegt. Im zweiten Schritt der Simulation wurde anschließend das Kriechverhalten bis
zu einer Auslegungslebensdauer von 200.000h simuliert.

Abbildung 6.28.: Vergleichsspannung in MPa, elasto-plastischer Schritt zur Simulation des
Zustands vor Kriechen. Verzerrungen sind mit Faktor 100 skaliert, die
Simulation enthält keine Thermospannungen

Abbildung 6.28 zeigt das Ergebnis des elasto-plastischen Schritts. Global befinden sich die
höchsten Spannungen aufgrund des größeren Durchmessers unterhalb des sogenannten „Kolbens“
(Bereich des größten Durchmessers, ganz rechts im Modell) sowie aufgrund des Hohlraumes
im Bereich der Schweißnaht. Zusätzlich kommt es zu lokalen Spannungsspitzen im Bereich
der Schaufelklaue an den Radien, hier entstehen auch die größten Verformungen. Dieses
Ergebnis bildet die gemeinsame Grundlage für die anschließenden Kriechsimulationen mit
unterschiedlichen Materialmodellen.

Abbildung 6.29.: Vergleichsspannung in MPa nach 200.000h Kriechen unter Verwendung des
Norton-Bailey Modells der Werkstoffsorte. Verzerrungen sind mit Faktor
100 skaliert, die Simulation enthält keine Thermospannungen

In Abbildung 6.29 ist der Vergleichsspannungszustand aus reiner Primärbelastung (ohne
thermische Spannungen) nach 200.000h Stunden Kriechen mittels Norton-Bailey Modell
dargestellt. Im Vergleich zum Zustand vor Kriechen vergleichmäßigen sich die Spannungen im
Bereich des Kolbens durch Umlagerungseffekte, was zu einer Verringerung der höchsten dort
auftretenden Spannung führt.

Besonders deutlich sind die Umlagerungseffekte im Bereich der Schweißverbindung. Der Cr-
Stahl zeigt hier ein ausgeprägtes Kriechverhalten, die Nickelbasislegierung hingegen kriecht bei
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Abbildung 6.30.: Vergleichsspannung in MPa nach 200.000h Kriechen unter Verwendung des
mod. Garofalo Modells der Werkstoffsorte. Verzerrungen sind mit Faktor
100 skaliert, die Simulation enthält keine Thermospannungen

550°C nahezu nicht. Dies führt zu einer Spannungsumlagerung vom Cr-Stahl zum Alloy 617,
wo die Spannungen drastisch ansteigen. Dabei entsteht an der Übergangslinie zwischen den
beiden Materialien eine Unstetigkeit in den Spannungen. Erkennbar ist dieses Verhalten auch
in den Verformungen im Bereich der Schweißverbindung, die Stahlseite verformt sich deutlich
stärker auch die Alloy 617 Seite.

Die mit der Werkstoffsortenanpassung des modifizierten Garofalo Kriechmodells berechneten
Vergleichsspannungen sind in Abbildung 6.30 dargestellt. Im Bereich der Schweißverbindung
ähneln die Ergebnisse stark denen des Norton-Bailey Modells. Unterschiede ergeben sich aber
im heißen Bereich, obwohl die Norton-Bailey Anpassung auf 200.000h und praxisrelevante
Dehnungen optimiert wurde. Bei Verwendung des Garofalo Modells ist die Kriechneigung
ausgeprägter, was zu einer stärkeren Verformung der Schaufelklaue führt und durch eine
stärkere Spannungsumlagerung die Maximalspannung unter dem Kolben stärker reduziert.
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Abbildung 6.31.: zeitlicher Spannungsverlauf unterhalb des Kolbens
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Dieses Ergebnis ist beispielhaft für einen Knoten unterhalb des Kolbens in Abbildung 6.31
detailliert ausgewertet. Passend zu Abbildung 6.29 und Abbildung 6.30 ist die Vergleichss-
pannung nach 200.000h Kriechen bei Verwendung des Norton-Bailey Kriechmodells etwa 5%
niedriger als bei Verwendung des modifizierten Garofalo Ansatzes. So ist die Relaxation zwar
zu Beginn beim mod. Garafalo deutlich ausgeprägter, es stellt sich aber auch deutlich früher ein
quasistationärer Zustand gleichbleibender Spannung ein. Dies bietet für die Lebensdaueranalyse
die Möglichkeit zu der Vereinfachung, dass keine Schädigungsakkumulation betrachtet werden
muss, sondern der Spannungszustand nach Kriechen als charakteristisch angesehen werden
kann.

Zusätzlich bietet Abbildung 6.31 Aufschluss über den Einfluss der Sekundärspannungen aus
dem stationären Temperaturfeld sowie den Unterschied zwischen Vergleichsspannung und
erster Hauptspannung. Bei Verwendung des mod. Garofalo Ansatzes ist der Einfluss der Se-
kundärlasten auf den Spannungszustand nach Kriechen vernachlässigbar, beim Norton-Bailey
Modell ergibt sich ein geringer Einfluss. Bei beiden Modellen liegt die erste Hauptspannung
oberhalb der Vergleichspannung, was am hohen Grad der Mehrachsigkeit des Spannungszu-
stands im Rotorzentrum liegt. An dieser Stelle muss der Einfluss der Mehrachsigkeit bei der
Lebensdaueranalyse deshalb zwingend berücksichtigt werden.

Abschließend lässt sich zu den durchgeführten Berechnungen am Rotormodell sagen, dass
das mod. Garofalo Kriechmodell dem einfacheren Norton-Bailey Ansatz vorzuziehen ist, da
dieser trotz Punktanpassung auf 200.000h bei praxisrelevanten Spannungen deutlich andere
Ergebnisse liefert als die mod. Garofalo Anpassung, welche die Kriechkurven in weiten Bereichen
gut abbildet. Die Rechenzeiten beim mod. Garofalo Kriechmodel sind für praxisnahe große
FE-Modelle auf modernen Multiprozessor - Arbeitsplatzrechnern akzektabel.

Abbildung 6.32.: Innengehäusemodell
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6.5.2. Innengehäuse

Das Modell des Innengehäuses ist in Abbildung 6.32 dargestellt. Es handelt sich um ein
dreidimensionales 90° Modell einer Flut eines zweiflutigen Gehäuses. Die modellierten Merkmale
sind:

• der beschaufelte Bereich (A)

• eine Einströmblase (B)

• ein Flansch (C)

• eine Schweißnaht (D)

• Symmetrieebenen (E)

• eine Teilfuge (ebenfalls Symmetrieebene) (F)

Die Berechnungsmethodik wurde von den Simulationen am Rotormodell übernommen. Inner-
halb der thermischen FE-Simulation wurden für die Konvektions-Randbedingungen im Bereich
der Einströmung eine Dampftemperatur von 720°C und auf der äußeren Oberfläche, dem Ab-
dampfbereich, 290°C angesetzt. Im Bereich der Beschaufelung wurde der Temperaturgradient
des Dampfes berücksichtigt.

Abbildung 6.33.: Temperaturen in °C am Innengehäusemodell im stationären Nennbetrieb

Abbildung 6.33 zeigt das Ergebnis der stationären Temperaturrechnung. Ähnlich wie beim
Rotormodell entspricht die höchste Metalltemperatur näherungsweise der Dampftemperatur.
Diese Temperatur tritt aber nur innerhalb einer dünnen Schicht direkt an der Oberfläche
auf, was an der starken Rückkühlung durch die Umströmung des Innengehäuses mit kaltem
Abdampf liegt. Als Folge ergibt sich ein starker Temperaturgradient innerhalb der Wand im
Bereich der Einströmung. Dieser Gradient ist von zentraler Bedeutung für das mechanische
Verhalten des Innengehäuses, da der Temperaturgradient zu starken Verkrümmungen bzw.
hohen thermischen Biegespannungen führen kann.

Gleichzeitig wirkt sich der Gradient stark auf das Materialverhalten aus. Abbildung 6.34
zeigt die Zuordnung der Bereiche des Innengehäuses zum sogenannten Streckgrenz- bzw.
Kriechbereich. Im Streckgrenzbereich ist die Temperatur per Definition so niedrig, dass
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Abbildung 6.34.: Einteilung des Innengehäuses in Kriech- und Streckgrenzbereich

keine nennenswerten Kriechdehnungen entstehen können und der Versagensmechanismus
Kriechbruch nicht betrachtet werden muss. Die Auslegung erfolgt im Streckgrenzbereich gegen
Kurzzeitkennwerte.

Im Kriechbereich hingegen kann die Zeitabhängigkeit des Materialverhalten nicht vernachlässigt
werden, der relevante Versagensmechanismus ist nicht das duktile Kurzeitversagen, sondern
langzeitiges Kriechversagen. Die Auslegung im Kriechbereich erfolgt gegen die temperaturab-
hängige Zeitstandfestigkeit bzw. über die Wahl einer zulässigen Grenzkriechdehnung.

Die besondere Herausforderung beim Innengehäuse ist es, dass im Bereich der Einströmung
Querschnitte existieren, die teilweise im Kriech- und teilweise im Streckgrenzbereich liegen. Die
Verwendung der maximalen Querschnittstemperatur als charakterisitsche Temperatur wäre
aus diesem Grund stark konservativ. Sinnvoller ist die Verwendung einer Auslegungsmethodik,
die die in diesen Querschnitten existierende Stützwirkung berücksichtigen kann.

Abbildung 6.35.: plastische Dehnung vor Spannungsumlagerungen durch Kriechen

Basierend auf der thermischen Rechnung wurde die strukturmechanische Simulation durchge-
führt. Berücksichtigt sind die Spannungen aus dem Temperaturfeld sowie sämtliche Dampf-
drücke. Der erste Schritt enthält ein elastisch-plastisches Materialmodell. Zum Testen eines
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dehnungsbasierten Auslegungskonzepts wurde eine um einen Sicherheitsfaktor abgesenkte
Modelllierung der Fließkurve des IfW Darmstadt im FE-Modell verwendet.

Die Ergebnisse für die plastische Dehnung sind in Abbildung 6.35 dargestellt. Deutlich zu
erkennen ist die aus dem stationären Temperaturfeld resultierende Biegebeanspruchung im
Bereich der Einströmblase, die umlaufend zu plastischen Dehnungen an den Oberflächen der
Schale führt. Die höchsten Dehnungen treten mit etwa 1,8% im Übergangsradius zwischen
Flansch und Schale auf, sind aber lokal begrenzt.

Abbildung 6.36.: simulierte Kriechdehnungen nach 200.000h

Im zweiten Schritt der strukturmechanischen Simulation wurden die Kriechvorgänge berech-
net. Die Ergebnisse der Vergleichskriechdehnung sind in Abbildung 6.36 dargestellt. Der
Kriechbereich des Nickelbasisteils des Innengehäuses konnte somit gut anhand der Temperatur-
einteilung in Abbildung 6.34 abgeschätzt werden. Die sich ergebenden Kriechdehnungen sind
mit maximal 0,2% nach 200.000h sehr gering, was in der oben beschriebenen Stützwirkung
begründet ist. Am Stahlteil des Innengehäuses treten in den heißesten Bereichen in der Nähe
der Schweißverbindung ebenfalls Kriechdehnungen auf, diese sind ebenfalls sehr gering.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Temperaturgradienten am Innengehäuse und die
daraus resultierende Stützwirkung eine zentrale Bedeutung für die Lebensdauervorhersage
hat. Die numerische Verwendbarkeit des mod. Garofalo Modells ist bei dieser dreidimensio-
nalen Struktur genau so gegeben wie beim axialsymmetrischen Rotor. Aufgrund der in den
anderen Abschnitten beschriebenen Zusammenhänge bedarf der Parametersatz aber noch der
Verifikation.
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6.6. Erprobung konstitutiver Modell für zyklische Belastungen

Im Rahmen des Vorhabens sollten konstitutive Modelle am Bauteil ausprobiert werden. Zur
Verfügung standen dazu eine Anpassung der ThoMat Subroutine für die Charge 7AG2, die
innerhalb des MARCKO III Projekts am IWM in Freiburg [HSM+11] erstellt wurde, sowie
zwei anisotherme Anpassungen der CNOW Subroutine der MPA Stuttgart, und zwar je eine
Anpassung für die Charge 7AG0 und 7AG2. Zusätzlich entstand im Vorhaben auch eine
isotherme Anpassung der Charge 7AG1 bei 700°C. Die Anpassung der ThoMat Routine
beschreibt nur zyklisches Materialverhalten und ist an relativ hohe Dehnraten angepasst, die
CNOW Anpassungen hingegen beschreiben zusätzlich auch das Kriechverhalten.

Abbildung 6.37.: simulierte Betriebszyklen

Um diese konstitutiven Materialmodelle zu erproben, wurden das Rotormodell erweitert und
zusätzliche Randbedingungen definiert, um mehrere typische Betriebszyklen einer Dampfturbine
zu simulieren. Das ausgewählte Lastkollektiv ist in Abbildung 6.37 vereinfacht dargestellt.

Da aufgrund des Wärmeleitwiderstands des Werkstoffs bei dickwandigen Bauteilen wie der
betrachteten Dampfturbinenwelle die stationären Betriebstemperaturen im Bauteil nicht überall
ab dem gleichen Zeitpunkt herrschen, wurde die Anfahrphase mit dem stationären Betrieb
zu einem Step in der FE-Simulation zusammengefasst. Für den ersten Kaltstart und die
erste Nennbetriebsphase wurde zusammen eine Dauer von 210 Stunden als charakteristisch
ausgewählt. Für den Warmstart und den anschließenden Betrieb wurde eine verkürzte Zeit
von 105 Stunden angesetzt. Die Auskühlphase setzt sich zusammen aus dem Abfahren des
Turbosatzes sowie dem Stillstand, in dem die Welle durch natürliche Konvektion weiter auskühlt.
Gewählt wurde für die Auskühlphase ein Zeitraum von 30 Stunden bis zum Beginn des nächsten
Warmstarts.

Die Simulation wurde in eine rein thermische Rechnung und anschließend eine strukturmecha-
nische Simulation unter Einbeziehung der Ergebnisse der thermischen Simulation aufgeteilt.
Für die thermische Simulation wurden die in der FE-Software Abaqus standardmäßig imple-
mentierten Werkstoffmodelle verwendet und es wurden lediglich der Kaltstartzyklus sowie der
anschließende erste Warmstartzyklus abgebildet.
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Abbildung 6.38 zeigt die verwendete Geometrie mit dem sich im Betrieb einstellenden statio-
nären Temperaturprofil. Im Vergleich zu früheren Simulationen wurde der Bereich des Kolbens
verlängert, um eine realistischere Temperaturverteilung im Bereich der Wellenmitte unterhalb
der Einströmung zu erreichen.

Abbildung 6.38.: simuliertes Temperaturprofil am Ende der Betriebsphase in °C

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse wurden 3 Knoten gemäß Abbildung 6.39 zur detaillierten
Auswertung ausgewählt. Dabei handelt es sich um einen Punkt im Kerbradius der Rotorklaue
zur Schaufelbefestigung (Knoten 2076), um einen Punkt im großen Radius der Einströmung
(Knoten 3990) sowie um einen Punkt im heißesten Bereich der Wellenachse unterhalb der
Einströmung (Knoten 4159). Die Knoten an der Oberfläche befinden sich an Stellen die in Bezug
auf LCF relevant sind, die Stelle auf der Achse dient als Referenz für die sich einstellenden
Temperaturgradienten.

Abbildung 6.39.: für die Auswertung ausgewählte Stellen mit den dazugehörigen Knoten-
nummern

Abbildung 6.40 zeigt den zeitlichen Temperaturverlauf in den ersten zwei Betriebszyklen anhand
der ausgewählten Knoten. Während sich die beiden Punkte an der Oberfläche sehr ähnlich
verhalten, ist deutlich zu erkennen, dass sich das Wellenzentrum erst mit einer bestimmten
Zeitverzögerung während der Startvorgänge erwärmt.

Als Maß für die entstehenden thermisch induzierten Spannungen und Dehnungen kann der
in Abbildung 6.41 dargestellte Differenztemperaturverlauf angesehen werden. Deutlich zu
erkennen sind die kurzzeitig während des Anfahren auftretenden Maximalwerte, die an der
Oberfläche zu starken Druckspannungen führen. Während des Nennbetriebs stellt sich ein
konstanter Wert ein. Beim Abfahren kehrt sich das Temperaturprofil um, was zu den negativen
Werten im Diagramm führt, insgesamt ist das Temperaturprofil aber wesentlich ausgeglichener
als beim Anfahren.



70 6. Untersuchung von Werkstoffeigenschaften und deren Beschreibung

T
/

°C

0

100

200

300

400

500

600

700

t / h
0 50 100 150 200 250 300 350

Knoten 2076
Knoten 3990
Knoten 4159

Abbildung 6.40.: zeitlicher Temperaturverlauf an ausgewählten Knoten in den ersten 2
Betriebszyklen

Basierend auf der thermischen Simulation wurden die Berechnungen mit den unterschiedlichen
konstitutiven Modellen sowie einem Referenzmodell durchgeführt. Bei dem Referenzmodell
handelt es sich um eine Kombination des in der kommerziellen FE Software Abaqus integrierten
„combined hardening“ Modells sowie des modifizierten Garofalo Modells. Dabei enthält das
„combined hardening“ Modell sowohl kinematische als auch isotrope Verfestigungsanteile.
Simuliert wurden der Kaltstartzyklus und anschließend 5 vollständige Warmstartzyklen, um
ein Einschwingen der Hysteresen in den Simulationen zu ermöglichen.
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Abbildung 6.41.: Temperaturunterschied Wellenoberfläche - Wellenzentrum während der
ersten 2 Betriebszyklen

Abbildung 6.42 zeigt einen Vergleich der Spannungsverläufe innerhalb des Kaltstartzyklus.
Für eine bessere Ablesbarkeit der Spannungen wurde eine logarithmische Darstellung für die
Zeitachse gewählt. Qualitativ weisen alle Verläufe große Ähnlichkeit auf. Die Ergebnisse der
ThoMat Routine weichen von den anderen beiden aber quantitativ stärker ab, was einerseits
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Abbildung 6.42.: zeitliche Verläufe der Hauptspannung am Knoten 2076. Die Hauptspannung
zeigt in der Radial-Axialebene in Oberflächenrichtung.

an der Verwendung von Materialdaten einer anderen Charge liegen kann, andererseits aber
auch am Einfluss unterschiedlicher Dehnraten.

Bei dieser Testrechnung zeigte sich ein Problem der CNOW Subroutine: das schlechte Konver-
genzverhalten. Trotz etlicher Änderungen der Inkrementierungseinstellungen in Abaqus und
zahlreicher Versuche brach die Simulation mit den CNOW Modell stets innerhalb des ersten
Auskühlvorgangs ab, so dass keine Ergebnisse für die folgenden Warmstartzyklen generiert
werden konnten.
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Abbildung 6.43.: Für einen Warmstartzyklus berechnete Hysteresen im Knoten 2076 für die
Spannungs- und Dehnungskomponenten, die in der Radial- Axialebene in
Oberflächenrichtung zeigen

Die Auswertung des Warmstartzyklus erfolgt aus diesem Grund nur für das ThoMat Modell
sowie das combined hardening + mod. Garofalo Modell. Abbildung 6.43 zeigt beispielhaft den
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Vergleich zweier Hysteresen, die aus der Simulation des fünften Warmstartzyklus gewonnen
wurden. Die Form und Dehnungsschwingbreite ähnelt sich bei beiden Ansätzen stark, einen
deutlichen Unterschied gibt es aber bei der Mittelspannung und Mitteldehnung, was daran
liegen kann, dass in der ThoMat Subroutine kein Kriechmodell hinterlegt war.

Das Konvergenzverhalten der Thomat Subroutine war sehr gut. Die gesamte Simulationszeit
lag sogar unterhalb der des combined-hardning + mod. Garofalo Modells, was daran liegen
mag, dass aufgrund der Nichtberüchsichtigung des viskoplastischen Materialverhalten weniger
Iterationen und Inkremente notwendig waren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide konstitutiven Modelle grundsätzlich zur Berech-
nung von axialsymmetrischen realen Bauteilen geeignet sind. Bei der CNOW Routine müssen
allerdings noch Konvergenzprobleme behoben werden. Zur ThoMat Routine ist kritisch zu
bemerken, dass derzeit das Kriechverhalten des Werkstoffs Alloy 617 nicht implementiert ist,
welches eine wichtige Rolle für die erreichbare Lebensdauer von Hochtemperaturdampfturbinen
spielt. Aufgrund dieses Fehlens und der Nichtkonvergenz des CNOW Modells wurde kein
Vergleich der Lebensdauervorhersage der unterschiedlichen Modelle vorgenommen.
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7. Untersuchungen zum Auslegungskonzept

Auf Basis der experimentellen, theoretischen sowie numerischen Untersuchungen der in den
vorherigen Abschnitten beschriebenen Untersuchungen wurden Auslegungsregeln für die struk-
turmechanische Absicherung der Lebensdauervorhersage für Hochtemperaturdampfturbinen
aus Alloy 617 und Alloy 625 erstellt. Dabei wurden die verfügbare Fachliteratur und die
Ergebnisse vorheriger und parallel laufender Vorhaben wie z.B. AD700 [THE] und MARCKO
III [SSB11] berücksichtigt.

Die erstellten Berechnungsregeln sind komponentenspezifisch und berücksichtigen die identifi-
zierten Besonderheiten im Materialverhalten der ausgewählten Werkstoffe.

7.1. Gültigkeitsbereich

Für die Versuche an der Legierung Alloy617 stand eine Scheibe aus einem rotorähnlichen
Probestück mit 1000mm Durchmesser zur Verfügung. Da der Durchschmiedungsgrad mit
steigendem Durchmesser und damit auch die Festigkeit des Werkstoffs sinkt, ist die Gültigkeit
der erstellten Beschreibungen auf Schmiedebauteile bis max. 1000mm Wanddicke beschränkt.
Die Verwendung zur Auslegung von Rotoren mit Durchmessern größer als 1000mm ist mit
einem erhöhten Risiko verbunden.

Für die Versuche an der Legierung Alloy 625 stand ein Gussstück mit einer Wanddicke von
100mm zur Verfügung. Je dickwandiger ein Gussstück wird, desto langsamer kühlt es aus
und desto stärker ist das Kornwachstum während des Abkühlvorgangs nach dem Gießen. Bei
Alloy625 ist dieser Effekt aufgrund der im Vergleich zu Stählen geringeren Wärmeleitfähigkeit
besonders stark, so dass die in MARCKO III und COORETEC 4.1.1 erzeugten Kriechmodelle
nur für die Auslegung von Gehäusekomponenten mit einer abgegossenen Wanddicke von
maximal 100mm eingesetzt werden dürfen.

Aufgrund der Erkenntnisse, die bei der Entwicklung und Ertüchtigung der 9-12% Chromstähle
für den Einsatz im Turbinenbau gemacht wurden, sollten die für neue Werkstoffe erzeugten
Kriechkurven maximal mit dem Faktor 3 zu längeren Zeiten hin extrapoliert werden. Dies
entspricht aktuell maximalen Auslegungszeiten von 85.000h für den Versuchswerkstoff 7A und
13.000h für 8AG1. Aufgrund der während der Versuche stattfindenden Alterung wird erwartet,
dass sich das Kriechverhalten von 7A und 7AG1 nach wenigen tausend Stunden angleicht,
so dass durch Hinzuziehen der Versuchsdaten vom 7A derzeit eine Extrapolation und damit
Auslegungszeiten von 85.000h für 7AG1 möglich erscheinen. Eine Extrapolation mit Faktoren
größer als drei ist möglich, führt allerdings zu einem erhöhten Risiko in der Auslegung.
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Um den Einfluss der Spannung auf das Kriechverhalten zu erfassen, wurden bei jeder Tempera-
tur unterschiedliche Spannungsniveaus getestet. Diese liegen oberhalb der Betriebsspannungen
um einen Abschluss der Versuche innerhalb erreichbarer Zeiten zu ermöglichen. Die Extrapola-
tion der Kriechgleichungen auf niedrigere Spannungslevel ist eine übliche Vorgehensweise und
es gibt bisher keine Erkenntnisse, dass dies für die untersuchten Nickelbasislegierungen nicht
möglich ist.

Ob eine Extrapolation zu Temperaturen unterhalb der untersuchten notwendig und möglich
ist, hängt von den Versuchsergebnissen ab. Dies muss überprüft werden sobald ausreichend
Daten zur Verfügung stehen.

Wie bei der Entwicklung und Ertüchtigung der 9-12% Chromstähle in vorangegangenen
Vorhaben, zeigen auch die Nickelbasislegierungen für massive Komponenten im Turbinenbau
eine komplexe Wechselwirkung von Kriechen und Ermüden, die zudem durch das ausgeprägte
Primärkriechverhalten beeinflusst ist. Die neu erstellten Beschreibungen zum Verformungs-
und Anrissverhalten der Nickelbasiswerkstoffe unter Kriechermüdungsbeanspruchnung sind
daher nur im untersuchten Temperaturbereich gültig.

Der Werkstoff Alloy 625 erreicht erst nach Auslagerung ein für die Versuche akzeptables
Festigkeitsniveau. Konsequenterweise wurden alle Untersuchungen zum zyklischen Verhalten
und Werkstoffbeschreibungen auf die Auslagerungszustände 8AG1 und 8AG2 beschränkt.

Die Ermüdungs- und Kriechermüdungsversuche wurden mit Dehnungsschwingbreiten und
Dehnraten durchgeführt, die in der Regel oberhalb der Betriebsbeanspruchungen des Bauteils
liegen, um einen Abschluss der Versuche innerhalb erreichbarer Zeiten zu ermöglichen.

7.2. Identifikation der Versagensmechanismen

Basis für die Erstellung der Auslegungsregeln war die Identifikation der relevanten Versagens-
mechanismen. Eine gute Übersicht über Versagensmechanismen von Hochtemperaturbauteilen
ist in [HTR88] zu finden. Aufgelistet werden dort:

1. Duktiles Versagen

2. Sprödes Versagen

3. Zähes Kriechversagen

4. Verformungsarmes Kriechversagen

5. Ermüdungsversagen infolge Belastungswechsel

6. Kriech-Ermüdungsversagen infolge Belastungswechsel mit Haltezeiten

7. Stabilitätsverlust infolge kurzzeitiger Belastung

8. Kriechbedingter Stabilitätsverlust infolge langzeitiger Belastung

9. Übermäßige Verformung infolge Ratcheting
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10. übermäßige Verformung infolge Kriechratcheting

11. Verlust der Funktionsfähigkeit infolge großer Verformung

12. Umgebungsbedingtes Versagen

13. Reibverschweißung

Es wurde überprüft, welche der Versagensmechanismen auch für Dampfturbinenkomponenten
relevant sein können, und ob die Liste vollständig ist. Die Mechanismen 1. bis 6. und 11. wurden
als relevant eingestuft und werden im Rahmen dieser Arbeit behandelt. Die Versagensarten
7. und 8. treffen auf Dampfturbinenkomponenten nicht zu, da keine nennenswerten axialen
Druckkräfte auftreten und der Druck auf der Innenseite der Komponenten höher ist als auf der
Außenseite. Die Versagensmechanismen 9. und 10. spielen bei Dampfturbinenkomponenten nur
eine untergeordnete Rolle, da ein Überschreiten der Streckgrenze nur lokal an der Oberfläche
in Kerben stattfindet. Die Verssagensformen 12. und 13. wurden ebenfalls nicht betrachtet,
da es sich hierbei nicht um ein mechanisches Versagen handelt, welches aber ausschließlicher
Inhalt dieser Arbeit ist.

Ergänzt wurden die Versagensmechanismen dieser Liste um die Notwendigkeit bruchme-
chanischer Konzepte, da mit derzeitigen Fertigungsmethoden die Herstellung dickwandiger
fehlerfreier Dampfturbinenkomponenten nicht möglich ist.

7.3. Auslegungsmatrix

Basierend auf der Praxiserfahrung der Industriepartner wurden an den betrachteten Kompo-
nenten Dampfturbinenwelle, Innen- und Ventilgehäuse die kritischen Stellen identifiziert. Dabei
handelt es sich am Rotor um das Rotorzentrum unterhalb der Einströmung, welches für das
globale Verhalten ausschlaggebend ist. Relevant sind außerdem Kerben wie z.B. Schaufelnuten
an der Oberfläche, sowie die konstruktiv benötige ungleichartige Rotorschweißverbindung an
einen Gegenpart aus Cr-Stahl.

Bei den Gehäusekomponenten wird das globale Verhalten durch die Gehäusewand beschrie-
ben. Auch hier sind zusätzlich Kerben, die als Rissstarter fungieren können sowie mögliche
Schweißverbindungen zusätzlich von Bedeutung.

Die identifizierten kritischen Stellen der Bauteile wurden in Form einer Auslegungsmatrix
mit den relevanten Schadensmechanismen verknüpft. Eine verkürzte Form dieser Matrix ist
Tabelle 7.1. Diese Matrix wurde Feld für Feld mit den Projektpartnern des Cooretec DT4
Vorhabens [L+11] bearbeitet, wobei geprüft wurde, ob der jeweilige Versagensmechanismus für
die entsprechende Stelle relevant ist. Im Falle einer positiven Antwort wurde in das Feld der
zugehörige Lastfall sowie die vorgeschlagene Vorgehensweise eingetragen.

Gemäß der Zielsetzung der Arbeit werden im Folgenden die Teile des komponentenspezifischen
Auslegungskonzepts beschrieben, in denen die Absicherung geben die primären Versagensme-
chanismen kurzzeitiges Versagen und Kriechversagen erfolgt.
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Tabelle 7.1.: Schematische Übersicht der erstellten Auslegungskonzeptmatrix. In den Feldern
stehen die jeweils relevanten Lastfälle, erarbeiteten Berechnungskonzepte und
notwendigen Werkstoffdaten.

Rotor: Alloy 617 Innengehäuse: Alloy 625
Rotor-
zentrum

Schweiß-
naht Kerben Gehäuse-

wand
Schweiß-
naht Kerben

duktiles Versagen
Kriechen
Ermüdung

Kriechermüdung
Bruchmechanik

7.4. Konzeptstufen

Bei der Erstellung der Methodik wurde ein mehrstufiger Ansatz gewählt, so dass dem Anwender
unterschiedliche Vorgehensweisen zur Verfügung stehen, die sich in ihrer Komplexität und
Vorhersagegenauigkeit unterscheiden. Soweit möglich wurden drei Stufen definiert:

• Level 0: Einfache Handformeln, für die wenige Eingabedaten benötigt werden.

• Level 1: Industrieübliche FE-basierte Ansätze und Methoden, wie sie in Normen derzeit
üblich sind.

• Level 2: Verwendung fortschrittlicher Konzepte, wie sie derzeit in der Wissenschaft zur
Verfügung stehen bzw. im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden und die gleichzeitig
praxistauglich sind.

Level 0 ist die einfachste Stufe und wurde mit dem Ziel definiert, in einer frühen Auslegungs-
phase, in der nur sehr begrenzt Informationen über die Auslegungsparameter zur Verfügung
stehen, eine erste Dimensionierung von Dampfturbinenkomponenten zu ermöglichen. Allgemein
weist Level 0 eine schlechtere Vorhersagegenauigkeit als die beiden höheren Stufen auf.

Für Level 1 werden mehr Daten benötigt als für Level 0, wie z.B. eine vollständige Geome-
triedefinition zur Erstellung des FE-Modells. Im Gegenzug ermöglicht Level 1 eine bessere
Vorhersage und ist nicht nur zur Dimensionierung, sondern auch zum strukturmechanischen
Nachweis geeignet.

Level 2 ist das hochwertigste Konzept und bietet bei vertretbarem Mehraufwand bessere
Ergebnisse als Level 1. Level 2 konnte aufgrund des benötigten tiefgreifenden Verständnisses
des Werkstoff- und Bauteilverhaltens nicht für alle Versagensarten aller Komponenten definiert
werden, da die dafür erforderlichen Versuchsergebnisse nicht im erforderlichen Umfang vorlagen.

7.5. Beanspruchungszustand Rotor

Dampfturbinenrotoren unterliegen einer hochgradig komplexen Beanspruchung. Diese resultiert
aus der Vielzahl der wirkenden Lasten, nämlich Fliehkraft, Thermospannung und Dampfdruck
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(vgl. Abbildung 7.1). Hinzu kommen die unterschiedlichen Lastfälle wie Anfahren, Abfahren
und stationärer Betrieb bei unterschiedlichen Lastzuständen.

Abbildung 7.1.: Primär- und Sekundärbeanspruchung einer Turbinenwelle [SHB02]

Die Auswirkung der Belastungen ist je nach Stelle am Rotor unterschiedlich. Bei den kritischen
Stellen handelt es sich um das Rotorzentrum, die Kerben in den Schaufelnuten sowie die
Schweißnaht.

Da sich die Beanspruchungsarten an den unterschiedlichen Stellen voneinander unterscheiden,
wurden individuelle Konzepte entwickelt, die im Folgenden beschrieben sind.

7.6. Auslegung Rotorzentrum

Die Achse des Rotors ist die Stelle, die im Vergleich zu den anderen Bereichen am stärksten
von den Spannungen aus der Fliehkraftbelastung beansprucht ist. Am kritischsten ist dabei
der Bereich unterhalb der Einströmung, wo stationär die höchsten Temperaturen herrschen.
Zu überlagern ist diese stationäre Kriechbeanspruchung mit den Spannungszyklen, die sich
aus An- und Abfahrten der Turbine ergeben. Im Unterschied zu anderen Bereichen des Rotors
ist HCF nicht von Bedeutung, da es sich beim Rotorzentrum um die neutrale Faser in Bezug
auf die Biegewechselbeanspruchung handelt.

Abbildung 7.2.: Zonen des Alloy 617 Teil des Rotors, in denen es zu plastischen Dehnungen
kommt

Zur Einschätzung der Bedeutung der zyklischen Beanspruchung wurden die FE-Simulationen
aus Abschnitt 6.6 verwendet. Die Ergebnisse zeigen, wie in Abbildung 7.2 dargestellt, dass
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zyklische plastische Dehnungen lediglich begrenzt im Bereich der Oberfläche und vor allem
an der Schaufelnut auftreten. Im Rotorzentrum sind die Kriech-Haltephasen also durch rein
elastische Zyklen unterbrochen, so dass die Haltezeiten für Berechnung und Bewertung zu
einer zusammengefasst werden können.

Aufgrund der Rotationssymmetrie verschwindet im Rotorzentrum die Ableitung der Span-
nungskomponenten in Radialrichtung. Infolgedessen ergibt sich ein großer Bereich, der eine
sehr gleichmäßige Beanspruchung aufweist. Dies schränkt die Möglichkeiten zur Spannungs-
umlagerung in Kombination mit der entstehenden Mehrachsigkeit des Spannungszustands
stark ein. Aus diesem Grund erscheint es notwendig, im Gegensatz zur Praxis bei sonstigen
Bauteilen, die Nachweise gegen duktiles Versagen und gegen Kriechversagen nicht für einen
globalen Querschnitt, sondern lokal für das Rotorzentrum zu führen.

7.6.1. Absicherung gegen duktiles Versagen

Da die Durchmesser des Rotors in den kalten Bereichen nicht wesentlich größer sind als im
Bereich der Einströmung, sind die Spannungen auf der Achse an allen Stellen von ähnlicher
Größe. Da der Wert der Zeitstandfestigkeit bei der höchsten im Wellenzentrum herrschenden
Temperatur deutlich niedriger ist als die Streckgrenze bei niedrigeren Temperaturen, ist der
Nachweis gegen kurzzeitiges duktiles Versagen für den stationären Nennbetrieb durch die
Absicherung gegen Kriechversagen (Abschnitt 7.6.2) abgedeckt.

Gegebenenfalls ist zusätzlich die Absicherung außergewöhnlicher Lastfälle notwendig. Dazu
können die elastischen Spannungskomponenten für die Auslegung nach Level 0 mit folgenden
Formeln aus [GF07] berechnet werden. Bei Modifikation für die Vollwelle ergibt sich für die
elastischen Spannungskomponenten im Rotorzentrum:

σtang. = σrad. =
3− 2 · ν

8 · (1− ν)
· ρ · ω2 · r2

a (7.1)

σaxial =
2 · ν

8 · (1− ν)
· ρ · ω2 · r2

a (7.2)

Dabei wurde konservativ der von außen stützende Dampfdruck ignoriert. ρ ist die Dichte, ω
die Winkelgeschwindigkeit, ra der Außenradius und ν die Querkontraktionszahl. Damit lautet
die sich aus der Gestaltänderungsenergiehypothese ergebende Vergleichsspannung:

σv =
3− 4 · ν

8 · (1− ν)
· ρ · ω2 · r2

a (7.3)

Für Level 1 erfolgt die Berechnung von σv in einer elastischen FE-Simulation ohne Berücksich-
tigung von Sekundärlasten. Die Definition eines Ansatzes der Konzeptstufe „Level 2“ erscheint
nicht notwendig, wäre aber theoretisch möglich.

Für Level 0 muss die Nachweistemperatur zur Bestimmung des Werkstoffkennwerts bestmöglich
abgeschätzt werden, dabei ist sicherzustellen, dass die Abschätzung konservativ ist. Für die



7.6 Auslegung Rotorzentrum 79

Auslegung nach Level 1 wird die Temperatur im Wellenzentrum in einer FE-Simulation
bestimmt.

Für den Festigkeitsnachweis ist folgende Bedingung einzuhalten:

σv ≤
1

S
·RP0,2 (T ) (7.4)

RP0,2 (T ) ist die Streckgrenze bei der Nachweistemperatur des Werkstoffs. S ist der geforderte
Sicherheitsfaktor. Da die Versuchsergebnisse für Alloy 617 in Bezug auf das elastische Verhalten
und die Duktilität keine Besonderheiten aufwiesen, erscheint die Übernahme der in Normen
für Stähle verwendeten Sicherheiten oder der in [HTR88] verwendeten Sicherheitskennwerte
möglich. Dabei soll berücksichtigt werden, ob es sich bei dem betrachteten Auslegungslastfall
um einen regulären Betriebslastfall oder um einen Störfall handelt.

7.6.2. Absicherung gegen Kriechversagen

Der Spannungszustand im Rotorzentrum während des stationären Betriebs ist durch eine
hohe Mehrachsigkeit gekennzeichnet. Frühere Vorhaben wie [SM93], in denen im Turbinenbau
eingesetzte Stähle untersucht wurden, zeigten, dass die Mehrachsigkeit einen großen Einfluss
auf die Bruchzeit der untersuchten Proben hatte.

Zur Erstellung des Auslegungskonzepts gegen Kriechversagen wurde deshalb aufbauend auf
den in Abschnitt 6.4 beschriebenen Untersuchungen zum Einfluss der Mehrachsigkeit auf das
Dehnungsverhalten auch der Einfluss auf die Lebensdauer untersucht. Dazu wurden sämtliche
in Tabelle 6.7 aufgelisteten Versuche mit Blick auf die Auslegungsstufen unterschiedlicher
Komplexität ausgewertet.
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Abbildung 7.3.: radialer Verlauf des Mehrachsigkeitskoeffizienten q bei den untersuchten
Hohlzylindern (GW = Graham Walles, Garo = Garofalo)
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Zur Auswertung wurde der in Abschnitt 5.4 beschriebene Mehrachsigkeitsparameter q verwen-
det. Für den Fall des einachsigen Spannungszustands nimmt q den Wert

√
3 an. Je höher die

Mehrachsigkeit des Spannungszustands ist, desto kleiner wird q. Der Extremfall ist der rein
hydrostatische Spannungszustand, für den q gleich 0 wird.

Für die Nachrechnung der Versuche wurden die chargenspezifischen Anpassungen des mod.
Garofalo sowie des Graham Walles Modells genutzt. In Abbildung 7.3 ist das Ergebnis des
Mehrachsigkeitparameters zu Beginn des Kriechens sowie zum jeweiligen Bruchzeitpunkt
der Hohlzylinder 7A2 und 7A4 dargestellt. Beide Verläufe ähneln sich stark, und auch der
Einfluss des gewählten Kriechmodells ist gering. Eine gewisse Änderung der Spannungszustände
durch Kriechen findet statt, diese ist aber gering. Auf der Innenseite der durch Innendruck
beanspruchten Hohlzylinder entspricht der Spannungszustand näherungsweise dem einachsigen
Spannungszustand. An der äußeren Oberfläche liegt ein Zustand höherer Mehrachsigkeit
vor. Die dargestellten Verläufe ähneln stark denen eines früheren Vorhabens [M+04b] und
entsprechen daher den Erwartungen.
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Abbildung 7.4.: Auswertung des Schädigungsparameters ωc zum Versagenszeitpunkt (Gra-
ham Walles Modell)

Nicht den Erwartungen entsprechen hingegen die in Abbildung 7.4 dargestellten Ergebnisse
des im verwendeten Graham Walles Modell implementierten Schädigungsparameters ωc. Zwar
ist die Schädigung zum Versagenszeitpunkt aufgrund der höheren Mehrachsigkeit bei kleinerer
Vergleichsspannung außen größer als innen, absolut ist der Wert des Schädigungsparameters
aber gering, dass eigentlich noch kein Versagen zu erwarten wäre. Dies bestätigt, dass es
sich bei der Parameterwahl um eine rein phänomenologische Anpassung handelt, bei der die
physikalische Bedeutung des Paramters ωc verloren gegangen ist. Als Ursache hierfür wurde das
Kriechverhalten identifiziert, welches nicht der klassischen zeitlichen Aufteilung in ausgeprägte
Bereiche primären, sekundären und tertiären Kriechens folgt. Als Folge kann der verwendete
Parameter ωc bei Alloy 617 nicht direkt für die Lebensdauervorhersage genutzt werden kann,
stattdessen musste eine andere Größe gefunden werden.

Im verwendeten mod. Garofalo Modell wird kein Schädigungsparameter verwendet, so dass
eine vergleichbare Auswertung für diesen Ansatz nicht möglich ist.
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Abbildung 7.5.: Kerbzeitstandproben vom Probentyp 5E

Im Anschluss an die Hohlzylinderversuche wurden die im Cooretec DT4 Vorhaben [L+11]
durchgeführten Kerbzeitstandproben nachgerechnet. Dazu wurde ein FE-Modell unter Aus-
nutzung der Rotations- und Axialsymmetrie auf Basis der in Abbildung 7.5 dargestellten
Probengeometrie erstellt. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, wurde im Bereich des
Kerbgrunds sehr fein vernetzt. Als mögliche Ansätze für die Stufen des Auslegungskonzepts
wurden wieder die chargenspezifischen Anpassungen des mod. Garofalo sowie des Graham
Walles Modells verwendet.
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Abbildung 7.6.: Auswertung von Mehrachsigkeits- und Schädigungsparameter sowie der
Vergleichskriechdehnung des Versuchs uF17k3 am gemessenen Versagens-
zeitpunkt

In Abbildung 7.6 und Abbildung 7.7 sind examplarisch für alle durchgeführten Simulationen
die Ergebnisse der Nachrechnung des Versuchs uF17k3 gezeigt, der im Versuch aufgrund der
niedrigsten Belastung mit >20.000 Stunden die längste Lebensdauer erreichte. Die Radialkoor-
dinate wurde so gewählt, dass 0 dem Punkt auf der Rotationsachse unterhalb des Kerbgrunds
entspricht.

Aufgrund der Symmetrie zeigen alle ausgewerteten Größen in der Probenmitte einen sehr
gleichmäßigen Verlauf. Im Gegensatz dazu entstehen im Bereich des Kerbgrunds aufgrund des
hohen Kerbfaktors der Geometrie starke Gradienten.
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Die höchsten Kriechdehnungen treten direkt an der Oberfläche im Kerbgrund auf. Im Vergleich
der beiden verwendeten Kriechmodelle liegen die Werte der Vergleichskriechdehnung des Gra-
ham Walles Ansatzes mit 22% erwartungsgemäß höher als die des mod. Garofalo Ansatzes. Der
Grund ist die Berücksichtigung des Einflusses der Mehrachsigkeit auf das Dehnungsverhalten.
In der Probenmitte zeigt die Berechnung Werte von etwa 1%.

Zum besseren Verständnis des Spannungs- und Dehnungszustands und des Versagensmecha-
nismus wurden wieder der Mehrachsigkeitsparameter q und der Schädigungsparameter ωc
ausgewertet (linkes Diagramm in Abbildung 7.6). An der freien Oberfläche ist die Mehrachsig-
keit relativ gering. Das Maximum der Mehrachsigkeit liegt knapp unter der Oberfläche des
Kerbgrunds. Die Stelle des Maximums ist bei der Auswertung beider Kriechmodelle ähnlich.
Allerdings ist der minimale Wert von q bei Verwendung des Graham Walles Modells deutlich
niedriger (qmin = 0, 29) als bei Verwendung des mod. Garofalo Modells. Das gleiche gilt auch
für die Werte in der Probenmitte.

Das Maximum der Schädigung fällt näherungsweise mit dem Minimum von q zusammen.
Dies ist ein wichtiges Ergebnis für die Erstellung des Auslegungskonzepts auf Basis des mod.
Garofalo Ansatzes, welches über keinen eigenen Schädigungsparameter verfügt. Das Maximum
von ωc ist mit 0,57 zwar deutlich größer als die an den Hohlzylindern berechneten Ergebnisse,
aber immer noch niedriger als bei Auswertungen an Proben aus Stahl zum Versagenszeitpunkt
[RKl11]. Bei den beiden anderen nachgerechneten Kerbzeitstandversuchen lagen die maximalen
Werte bei ωc = 0, 33 und ωc = 0, 4.
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Abbildung 7.7.: simulierte Spannungsverläufe des Kerbzeitstandversuchs uF17k3

Abbildung 7.7 zeigt die Ergebnisse der simulierten Spannungsverläufe. Bei Auswertung zum
Versagenszeitpunkt liegt das Maximum der ersten Hauptspannung im Bereich der maximalen
Mehrachsigkeit. Das Verhältnis von Hauptspannung zu Vergleichsspannung spiegelt den Verlauf
des Mehrachsigkeitsparameters q wieder.
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Dass die Vergleichsspannung global zum Versagenszeitpunkt beim Graham Walles Modell
deutlich niedriger ist als beim mod. Garofalo Ansatz lässt sich anhand des rechten Diagramms
in Abbildung 7.7 erklären: Zwar starten zu Beginn des Kriechens beide Modelle vom gleichen
Anfangsspannngszustand, allerdings findet eine deutlich andere Spannungsumlagerung statt.
Dies führt dazu, dass die Vergleichsspannung in Probenmitte beim mod. Garofalo Ansatz stark
ansteigt, während sie beim Graham Walles Modell weniger steigt und im weiteren Verlauf
wieder leicht relaxiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswertungen zu einem wesentlich besseren Ver-
ständnis des Kriechverhalten geführt haben. Mit der Stelle der höchsten Schädigung wurde
eine charakteristische Stelle identifiziert, die im Folgenden zur Definition und Erprobung der
Komplexitätsstufen des Auslegungkonzepts genutzt wird. Da die Stelle der maximalen Schädi-
gung näherungsweise mit der Stelle der maximalen Mehrachsigkeit zusammenfällt, erscheint es
möglich auch die einfacheren „Level 0“ und „Level 1“ Konzepte ohne Schädigungsparameter zu
ertüchtigen.

Bewertungsfaktoren

Da bei einer Handrechnung nach Level 0 oder einer Kriechsimulation mit dem mod. Garofalo
Ansatz der Einfluss der Mehrachsigkeit nicht berücksichtigt ist, muss für die Lebensdauervorher-
sage auf Bewertungsfaktoren zurückgegriffen werden. In der Literatur existiert eine ganz Reihe
dieser Bewertungsfaktoren, die auf unterschiedlichen theoretischen Überlegungen basieren.
Gemein ist ihnen, dass sie basierend auf dem Spannungs-Dehnungszustand eine Verknüpfung
zwischen der Lebensdauer bei einachsiger und mehrachsiger Beanspruchung bilden.

Ziel war es, einen Bewertungsfaktor für den Mehrachsigkeitseinfluss zu finden, der zu möglichst
geringen Fehlern in der Lebensdauervorhersage für Alloy 617 führt. Dazu wurden folgende
Bewertungsfaktoren aus der Literatur ausgewählt und anhand der zwei Hohlzylinder- sowie
drei Kerbzeitstandversuche erprobt:

• Cocks-Ashby Faktor (basierend auf dem theoretischen Modell aus [CA80]):

FCA =
sinh

(
k · σhydσv

)
sinh

(
k · 1

3

) mit k = 2 · n− 0, 5

n+ 0, 5
(7.5)

• Rice and Tracy Faktor (basierend auf [RT69]):

FRT =
exp

(
1
2 ·

3·σhyd
σv

)
exp

(
1
2

) (7.6)

• Marloff Faktor [MLS81], basierend auf der Vergleichsdehnung. Wie einfach zu sehen ist,
ist dieser direkt mit dem Parameter q verknüpft:

FMAv = 3 ·
σhyd
σv

=

√
3

q
(7.7)
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• Marloff Faktor [MLS81], basierend auf der ersten Hauptdehnung:

FMA1 = 2 ·
σhyd

σ1 − σhyd
(7.8)

• Ewald Faktor [[Ewa91]], basierend auf der Vergleichsdehnung:

FEWv =
σ1

σv
(7.9)

• Ewald Faktor [[Ewa91]], basierend auf der ersten Hauptdehnung:

FEW1 =
2

3
· σ1

σhyd − σ1
(7.10)

• modifizierter Cocks-Ashby Faktor nach Wichtmann[Wic02]:

FWI =
1

sinh
(
k · σhydσv

) mit k = 2 · n− 0, 5

n+ 0, 5
(7.11)

Vom modifizierten Cocks-Ashby Faktor nach Wichtmann abgesehen ergeben alle betrachteten
Bewertungsfaktoren für den einachsigen Spannungszustand den Wert 1. FWI hingegen erfüllt
diesen Grenzfall nicht, so dass er die einachsigen Zeitstandversuche nicht abdecken kann.

FCA und der abgeleitete Faktor FWI beinhalten als Parameter den Norton Kriechexponenten
n. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit insofern problematisch, da sich das Kriechverhalten des
untersuchten Werkstoffs A617 nicht vernünftig an das Norton Kriechmodell anpassen lässt
und somit Interpretationsspielraum bei der Wahl des Kriechexponenten besteht.

II/IIIAbsenkung II/III

Absenkung Bruchzeit
Zeit

normaler Zeitstandversuch:
einachsiger Zug, Bruchpunkt 

Mehrachsige
Beanspruchung, 

Bruchpunkt 

Absenkung
Bruchdehnung

K
rie

ch
de

hn
un

g

multiu

uniu

t
t

F
,

,

Abbildung 7.8.: Vergleich des Kriechverhaltens unter einachsiger und mehrachsiger Bean-
spruchung bei gleicher Vergleichsspannung

Die Grundlagen der Kriechtheorie besagen, dass sich bei mehrachsiger Beanspruchung im
Vergleich zum einachsigen Spannungszustand bei gleicher Vergleichsspannung sowohl die
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Bruchdehnung als auch die Bruchzeit verringern. Dieser Zusammenhang ist schematisch in
Abbildung 7.8 dargestellt. Um die Bewertungsfaktoren in den spannungsbasierten Stufen „Level
1“ und „Level 0“ des Auslegungskonzept sinnvoll nutzen zu können, wurde die Interpretation
der Bewertungsfaktoren als Verhältnis von einachsiger und mehrachsiger Bruchzeit gewählt:

tu,uni = F · tu,multi (7.12)

Dabei steht F stellvertretend für die ausgewählten Bewertungsfaktoren, tu,uni ist die Bruchzeit
bei einachsiger Beanspruchung und tu,multi die Bruchzeit bei mehrachsiger Beanspruchung.

Als Maß für die Eignung der Bewertungsfaktoren wurde die Lage der Versuche im Streuband
der Zeitstandfestigkeit bei Bewertung mit den jeweiligen Bewertungsfaktoren ausgewählt. Um
die Versuche mit den einachsig an glatten Proben bestimmten Werten der Zeitstandfestigkeit
vergleichen zu können, wurde folgende Methodik verwendet:

1. Extraktion des zeitlichen Spannungsverlaufs. Da die Bewertungsfaktoren lediglich
für die Auslegungslevel 0 und 1 verwendet werden sollten, werden für die Auswertung
nur die mit dem mod. Garofalo Ansatz erzeugten Ergebnisse betrachtet. Bei allen
Nachrechnungen wurde zum Versagenszeitpunkt die Stelle der höchsten Mehrachsigkeit
anhand des Minimums von q bestimmt. Für diese Stelle wurde eine Berichtsdatei erstellt,
die die Hauptspannungen in Abhängigkeit von der Zeit enthält.

2. Schädigungsakkumulation. Für die Schädigungsakkumulation wurde eine eigenstän-
dige Routine erstellt, die die in Abaqus erstellten Berichtsdateien einliest. Zur Berechnung
der Schädigung wird der Spannungsverlauf in i Zeitinkremente ∆ti aufgeteilt. Für je-
des dieser Zeitinkremente wird der untersuchte Mehrachsigkeitsbewertungsfaktor Fi
bestimmt. Zusätzlich wird aus der Modellierung der Zeitstandfestigkeit über die von
Mises Vergleichsspannung für jedes Inkrement die dazugehörige einachsige Bruchzeit
tu,uni,i bestimmt. Als Akkumulationsregel wird die Robinson-Regel [RS38] verwendet.
Kombiniert mit Gleichung 7.12 zur Berücksichtigung der Mehrachsigkeit lautet ergibt
sich für die Schädigungssumme D:

D =
∑
i

∆ti · Fi
tu,uni,i

(7.13)

Die Notwendigkeit dieser Akkumulation wird bei Betrachtung der Auswertung der Kerb-
zeitstandversuche in Abbildung 7.9 deutlich. Durch die Spannungsabhängigkeit des
Kriechverhaltens treten starke Umlagerungseffekte auf, so dass die Vergleichsspannung
nicht konstant ist. Zu Beginn tritt bei allen drei Versuchen eine starke Spannungsrelaxati-
on bedingt durch das beschleunigte Kriechen im Bereich des im Vergleich zur Probenmitte
höher beanspruchen Kerbgrunds auf. Der vor allem bei den höher belasteten Proben
uF17k1 und uF17k2 auftretende spätere Anstieg der Spannung war unerwartet und
scheint im Vergleich zu Stählen im andersartigen Kriechverhalten begründet zu sein.
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3. Iteration. Zur Einordnung der Versuche in das Streuband der Zeitstandfestigkeit ist
eine Iteration über Schritt 2 notwendig. Dabei wird der Faktor FStreuband bestimmt, mit
dem die Zeitstandfestigkeit multipliziert werden muss, damit die Schädigungssumme D
zum gemessenen Versagenszeitpunkt der Probe gleich 1 wird.
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Abbildung 7.9.: von Mises Vergleichsspannungsverlauf in Abhängigkeit der Zeit an der Stelle
der höchsten Mehrachsigkeit, simuliert mit dem mod. Garofalo Modell

Der so bestimmte Faktor FStreuband beschreibt das Verhältnis der äquivalenten einachsigen
Bruchspannung der Probe zum Mittelwert der Zeitstandfestigkeit bei gleicher Bruchzeit. Ein
Wert von FStreuband = 0, 8 entspräche also bei einem Streuband von 20% gerade der unteren
Streubandgrenze. Aufgrund der Herleitung entsprechen bei Verwendung des Mittelwerts
der Zeitstandfestigkeit zur Auslegung Werte für FStreuband < 1 einer nichtkonservativen
Lebensdauervorhersage, bei Werten > 1 würde die Lebensdauer hingegen überschätzt.

Abbildung 7.10.: Schliffbilder der Versagensbereiche der Hohlzylinderversuche. Blick auf
eine Schnittfläche senkrecht zur Zylinderachse, untere Kante = innere
Oberfläche, obere Kante = äußere Oberfläche

Bei den Hohlzylinderversuchen 7A2 und 7A4 wurde zusätzlich zu der äußeren Oberfläche, an
der die höchste Mehrachsigkeit auftritt, auch der Spannungszustand an der inneren Oberfläche
ausgewertet. Der Grund für diese Vorgehensweise ist in Abbildung 7.10 zu erkennen: Metallo-
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graphische Untersuchungen der versagten Proben zeigten im Bereich der Leckage eine ganze
Reihe von Anrissen sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite. Deshalb werden die
Simulationsergebnisse beider Oberflächen in das Streuband eingeordnet. Der Riss, der zum
Versagen führte, startete in beiden Fällen an der inneren Oberfläche.

Die Ergebnisse der Auswertung für die unterschiedlichen Bewertungsfaktoren sind in Abbildung
7.11 dargestellt. Bei den Hohlzylindern ergeben sich mit einer Ausnahme nur Werte kleiner als
1. Bei einer Auslegung würden also zu lange Lebensdauern vorhergesagt. Aufgrund der geringen
Mehrachsigkeit an der inneren Oberfläche liefern hier die unterschiedlichen Bewertungsfaktoren
alle nahezu das gleiche Ergebnis. An der äußeren Oberfläche hingegen gibt es schon größere
Unterschiede. Insgesamt sind die Werte von FStreuband innerhalb eines Versuchs an der inneren
und äußeren Oberfläche sehr ähnlich. Dass Anrisse an beiden Oberflächen aufgetreten sind
erscheint also plausibel.

Die Notwendigkeit der Verwendung von Bewertungsfaktoren wird bei der Betrachtung der
Ergebnisse der Kerbzeitstandversuche deutlich. Diese weisen im Vergleich zu den Hohlzylinder-
versuchen eine höhere Mehrachsigkeit auf, die eher dem Beanspruchungszustand im Zentrum
von Dampfturbinenrotoren entspricht. Der Unterschied zwischen einer Bewertung mit und ohne
Bewertungsfaktoren ist hier besonders groß, wobei die Ergebnisse ohne Bewertungsfaktoren
stets stark nichtkonservativ sind. Beim Marloff Faktor FMA1 traten numerische Schwierigkeiten
auf, was die extremen Abweichungen erkärt.
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Abbildung 7.11.: Einordnung der Bewertung der Versuchsnachrechnung mit unterschiedli-
chen Bewertungsfaktoren in das Streuband der Zeitstandfestigkeit

Über alle Versuche gemittelt beträgt die mittlere Abweichung bei Bewertung ohne Mehr-
achsigkeitsfaktor 14,8%. Am besten geeignet scheint der Marloff Faktor FMAv zu sein, der
diese mittlere Abweichung auf 9,2% reduziert. Diese Verbesserung in der Treffsicherheit der
Lebensdauervorhersage kann zur Reduktion der erforderlichen Sicherheitsfaktoren genutzt
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werden. Zusätzlich wird eine Verbesserung der Lebensdauervorhersage im Langzeitbereich
erwartet, da grade bei dem Versuch mit der längsten Laufzeit, uF17k3, die Abweichung bei
der Bewertung ohne Mehrachigkeitsfaktor besonders stark abwich. Dieser Effekt tritt bei
Verwendung von FMAv nicht auf.

Bei der Einordnung ins Streuband der Zeitstandfestigkeit zur Bestimmung eines geeigneten
Bewertungsparameters handelte es sich um eine reine Versuchsnachrechnung, bei der die
im Versuch gemessene Versagenszeit zur Auswertung benötigt wurde. Aufbauend auf dieser
Bewertung werden im Folgenden die Auslegungskonzepte „Level 0“ und „Level 1“ abgeleitet
und zur Lebensdauervorhersage der durchgeführten Versuche genutzt. Zusätzlich wird die
Konzeptstufe „Level 2“ abgeleitet. Prozessdiagramme für sämtliche Vorgehensweisen (erweitert
für Rotoren und mit zusätzlicher Implementierung des Sicherheitskonzepts) befinden sich im
Anhang.

Level 0

Um bei der Spannungsberechnung mit Handformeln die Umlagerung durch Kriechen zu
berücksichtigen, wird auf das Referenzspannungskonzept zurückgegriffen. Dieses bildet die
Grundlage der britischen Prozedur R5 [Bri03], für die theoretischen Grundlagen sei auf
[WA94] verwiesen. Für die Hohlzylinderversuche errechnet sich die Referenzspannung σref
anhand von Gleichung 7.30. Anschließend wird über Gleichung 7.32 die maximale elastische
Vergleichsspannung bestimmt. Durch Kombination dieser beiden Größen über Gleichung 7.35
ergibt sich der Spannungsüberhöhungsfaktor χ. Da die Versuche ergeben haben, dass Alloy
617 duktil ist, darf die Referenzbruchspannung σRref nach [Bri03] folgendermaßen berechnet
werden:

σRref = [1 + 0, 13 · (χ− 1)] · σref (7.14)

Für die Berechnung des ausgewählten Mehrachsigkeit-Bewertungsfaktors FMAv nach Marloff
werden zusätzlich noch die Hauptspannungen benötigt. Diese ergeben sich für den Hohlzylinder
unter Innendruck bei der Herleitung von Gleichung 7.30 zu

σ1 = σϕ = p ·
1− ln

(
ra
r

)
ln
(
ra
ri

) , (7.15)

σ2 = σx = p ·
1
2 − ln

(
ra
r

)
ln
(
ra
ri

) und (7.16)

σ3 = σr = p ·
− ln

(
ra
r

)
ln
(
ra
ri

) (7.17)

und beschreiben den umgelagerten Spannungszustand. p ist der Innendruck, r der Auswertungs-
radius, ri der Innenradius und ra der Außenradius. Da die Mehrachsigkeit beim Hohlzylinder
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an der äußeren Oberfläche am größten ist wurde die Stelle r = ra ausgewertet und der Bewer-
tungsfaktor FMAv berechnet. Die Lebensdauervorhersage ohne Sicherheitsfaktoren ergibt sich
dann durch Umstellen von Gleichung 7.12:

tu,multi =
tu,uni

(
σRref

)
FMAv

(7.18)

tu,multi ist die vorhergesagte Bruchzeit aufgrund der mehrachsigen Beanspruchung und tu,uni
die einachsige Bruchzeit bei der Spannung σRref .

Abbildung 7.12.: Abhängigkeit der Stützziffer von der Formzahl für 1% CrMoV Stähle, aus
[EKK79]

Für die gekerbten Zeitstandproben ist der Level 0 nur begrenzt nutzbar, da keine geschlos-
sene Lösung zur Berechnung der Referenzspannung bekannt ist. Stattdessen wurde für die
Lebensdauerabschätzung die Nennspannung verwendet. Begründen lässt sich dies anhand der
in Abbildung 7.12[EKK79] dargestellten Zusammenhänge. Dabei ist der Constraint L für den
Kriechbereich definiert als das Verhältnis aus der Last des gekerbten Bauteils bei Bruch Rmt,k
und der Last des ungekerbten Bauteils bei Bruch Rmt:

L =
Rmt,k
Rmt

(7.19)

Für duktile Materialien ist laut Abbildung 7.12 L ≥ 1, und zwar unabhängig von der Formzahl
αk. Da sich L gemäß obiger Definition aus der Last der Probe herleitet, lässt sich aus Abbildung
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7.12 ableiten, dass bei duktilem Materialverhalten eine gekerbte Zeitstandprobe mindestens
genauso lange hält wie eine ungekerbte Probe bei gleicher Nennspannung. Aus diesem Grund
muss nicht die lokale Kerbspannung für die Auslegung nach Level 0 verwendet werden,
sondern es kann auf die Nennspannung für eine konservative Abschätzung der Lebensdauer
zurückgegriffen werden.

Tabelle 7.2.: Lebensdauervorhersage Level 0

Versuch Probe Laufzeit
in h

simulierte
Bruchzeit in h Abweichung

Kerbversuche
uF17k1 10572 947 -91%
uF17k2 6464 643 -90%
uF17k3 20258 9670 -52%

Hohlzylinder 7A2 14773 25550 73%
7A4 9400 10650 13%

Die Ergebnisse der Lebensdauerberechnung mit der Konzeptstufe „Level 0“ sind in Tabelle 7.2
aufgelistet und den Versuchsergebnissen gegenübergestellt. Die mittlere betragliche Abweichung
beträgt 64%. Dabei kann zwischen den Ergebnissen an den Hohlzylindern und den Kerbproben
unterschieden werden.

Erwartungsgemäß ist die Lebensdauervorhersage für die Kerbzeitstandversuche konservativ.
Besonders stark ist die Abweichung bei den höher belasten Versuchen uF17k1 und uF17k2,
bei denen die Lebensdauer um den Faktor 10 zu kurz vorhergesagt wird, was in etwa L = 1, 3

entspricht. Beim Langzeitversuch uF17k3 wird die Lebensdauer hingegen nur noch um den
Faktor 2 unterschätzt, dies entspricht etwa L = 1, 1. Die Ergebnisse bestätigen also den
Zusammenhang in Abbildung 7.12.

Im Unterschied zu den Kerbzeitstandversuchen liefert die Lebensdauervorhersage nach Level 0
für die Hohlzylinder bei Auswertung an der äußeren Oberfläche zu lange Lebensdauern. Auch
hier ist die Abweichung zum Teil erheblich.

Level 1

Die Auslegungskonzeptvariante ähnelt naturgemäß stark der Methodik, die zur Einordnung
der Versuche ins Streuband und zur Bestimmung des qualitativ besten Bewertungsfaktors
verwendet wurde. Der entscheidende Unterschied ist, dass bei der Nachrechnung der Versuche
die Bruchzeit bekannt war und zur Bestimmung der Stelle, an der q minimal wird, genutzt
wurde. Dies ist im Fall der Lebensdauervorhersage nicht möglich.

An den Kerbzeitstandversuchen durchgeführte Simulationen zeigten, dass die Stelle der höchsten
Mehrachsigkeit aufgrund von Spannungsumlagerungen zeitabhängig ihre Lage ändert. Aus
diesem Grund wurde ein Bewertungsskript für Abaqus erstellt, welches folgende Methodik
beinhaltet:

Innerhalb des Skripts wird eine Schleife über alle gespeicherten Zeitinkremente in chronolo-
gischer Reihenfolge durchlaufen. Für das jeweils aktuell betrachtete Zeitinkrement wird die
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Stelle der höchsten Mehrachsigkeit bestimmt und für diese Stelle die bis zu diesem Zeitpunkt
akkumulierte Schädigung D gemäß Formel 7.13 unter Berücksichtigung des Marloff Bewer-
tungsfaktors FMAv berechnet. Ist D < 1 wird die gleiche Methodik auf das nächste Inkrement
angewandt. Ist D > 1 wird die Schleife abgebrochen und zwischen diesem und dem vorherigen
Inkrement interpoliert, zu welchem Zeitpunkt gerade D = 1 erreicht wird. Dieser Zeitpunkt
wird anschließend als Ergebnis der Lebensdauervorhersage ausgegeben.

Der große Vorteil dieser Methodik ist, dass sie vollautomatisch abläuft und eine Bauteilaus-
wertung möglich ist, ohne dass vom Anwender die kritische Stelle vorgegeben werden muss.
Nachteil der spannungsbasierten Auswertungsmethode ist, dass aufgrund der Schädigungsak-
kumulation innerhalb der Auswertungsschleife eine weitere Berechnungsschleife notwendig ist.
Dies kann bei sehr großen oder fein vernetzten Strukturen zu sehr langen Rechenzeiten für die
Auswertung führen.

Für die Anwendung der Methodik auf die komplexen Versuche wurden die FE Simulationen
zur Einordnung der Versuche in das Streuband der Zeitstandfestigkeit leicht modifiziert, so
dass die Kriechrechnung nicht zum gemessenen Bruchzeitpunkt endet. Anschließend wurde
das erstellte Auswertungsskript auf die Ausgabedateien der FE Simulation angewandt.

Tabelle 7.3.: Lebensdauervorhersage Level 1

Versuch Probe Laufzeit
in h

simulierte
Bruchzeit in h

Ab-
weichung Element Knoten

Kerbversuche
uF17k1 10572 4489 -58% 1575 59
uF17k2 6464 3391 -48% 1538 58
uF17k3 20258 20733 2% 1443 55

Hohlzylinder 7A2 14773 26832 82% außen
7A4 9400 11433 22% außen

Die in Tabelle 7.3 dargestellten Ergebnisse zeigen eine starke Korrelation zu der in Abbildung
7.11 gezeigten Einordnung der Versuche in das Streuband der Zeitstandfestigkeit. Für beide
Hohlzylinder wird eine zu lange Lebensdauer vorhergesagt. Die 4% bzw. 12% Abweichung der
Spannung vom Mittelwert der Zeitstandfestigkeit in Tabelle 7.3 entsprechen einer 22%-gen
bzw. 82%-igen Abweichung bei der Berechnung der Lebensdauer. Die Abweichung bei der
vorhergesagten Bruchzeit ist also deutlich größer als die Abweichung bei den Spannungen.
Bei den beiden Kerbzeitstandversuchen mit kurzen Laufzeiten wird die Bruchzeit etwa um
den Faktor zwei zu niedrig abgeschätzt. Der Langzeitversuch uF17k3 wird hingegen sehr gut
getroffen.

Die bei den Kerbzeitstandproben anhand der Methodik als versagensrelevant identifizierte
Stelle liegt auf der Symmetrieebene der Probe knapp unter der Oberfläche der Kerbe. Die
genaue Lage ist in Abbildung 7.13 mit einem roten Punkt markiert. Die Vergleichsspannung
an dieser Stelle ist höher als die globale Vergleichsspannung des Querschnitts, aber deutlich
niedriger als die Spitzenspannung direkt im Kerbgrund.

Die mittlere Abweichung der Lebensdauerprognosen beträgt 42% und ist damit niedriger als
bei der Lebensdauerprognose mit Level 0. Dies ist auf die wesentlich bessere Methodik für die
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Abbildung 7.13.: Lage der versagensrelevanten Stelle bei den Kerbzeitstandproben

Kerbversuche zurückzuführen, da bei Level 0 die Stützwirkung nur pauschal und sehr grob
berücksichtigt werden konnte.

Level 2

Ziel der Konzeptstufe Level 2 ist es, auf Basis praxistauglicher Methoden eine fortschrittliche
Lebensdauerprognose zu ermöglichen. Dies geschieht durch Nutzung des Graham Walles Kriech-
modells. Der Vorteil gegenüber Level 1 dabei ist, dass der Einfluss der Mehrachsigkeit nicht
nur bei der Lebensdauerbewertung, sondern bereits bei der Kriechsimulation berücksichtigt
wird. Zusätzlich steht mit dem im Kriechmodell implementierten Schädigungsparameter ωc
eine Größe zur Bestimmung der Lebensdauer bzw. zur Bestimmung der für die Lebensdauer
des Bauteils relevanten Stelle zur Verfügung.

Bei der Detaillierung der Methodik wurden unterschiedliche Ansätze verfolgt, die im Folgenden
beschrieben sind.

Der naheliegende Gedanke war die Bewertung des Schädigungsparameters. Allerdings zeigten
bereits die Voruntersuchungen (vgl. Abbildung 7.4 und Abbildung 7.6), dass das Schädigungs-
verhalten des Alloy 617 sich vom Schädigungsverhalten von Cr - Stählen unterscheidet. Dabei
stellte sich heraus, dass ωc zum Versagenszeitpunkt der Versuche stets sehr niedrig war und
aufgrund der phänomenologischen Anpassung des Modells keine physikalische Bedeutung
hat. Um die weitere Entwicklung des Schädigungsparameters zu überprüfen, wurden die
FE-Simulationen modifiziert und mit Simulationszeiten deutlich größer als die gemessenen
Bruchzeiten wiederholt.

Tabelle 7.4.: erreichte Simulationszeiten bei der Untersuchung des Schädigungsparameters
ωc

Versuch 7A2 7A4 uF17k1 uF17k2 uF17k3
Bruchzeit in h 14773 9400 10572 6464 20258

Simulationszeit in h 20452 11113 12318 10514 32034
ωc 0,35 0,24 0,43 0,39 0,64
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Dabei zeigte sich, dass die Simulationen stets bei Zeiten oberhalb der Versagenszeiten aus den
Versuchen aus numerischen Gründen abbrach. Die erreichten Simulationszeiten sind in Tabelle
20 zusammengestellt. Die zu diesen Zeiten erreichten Werte von ωc sind ebenfalls niedrig, und
unterscheiden sich stark voneinander. Aus diesem Grund erscheint die Festlegung eines Wertes
für ωc, der das Versagen anzeigt, nicht möglich zu sein.

Ein ausschließlich auf dem Schädigungsparameter basierendes Auslegungskonzept erscheint in
Folge dessen dem werkstoffmechanischen Verhalten des Alloy 617 nicht gerecht zu werden.

Als alternativer Ansatz wurde deshalb eine Auslegung auf Basis der berechneten Kriechdeh-
nungen untersucht. Im Vergleich zu einer Spannungsbewertung hat dies den Vorteil, dass es
sich bei der Dehnung bereits um eine akkumulierte Größe handelt, so dass das Bilden einer
Schädigungssumme entfällt.

Dabei wurde eine Zweiteilung vorgenommen: Die für das Versagen relevante geometrische
Stelle (wo der charakteristische Beanspruchungszustand des Bauteils vorliegt) wird anhand
des räumlichen Maximums des Schädigungsparameter ωc identifiziert. Anschließend wird
zur Bestimmung des Versagenszeitpunkts die Vergleichskriechdehnung an dieser Stelle als
charakteristische Größe verwendet. Diese nimmt im Lauf der Zeit zu, bis ein kritischer Grenzwert
erreicht wird.

Die Definition dieses Grenzwerts stellt die Herausforderung des Konzepts dar. In Regelwerken
und Normen wird oftmals, sofern überhaupt Dehnungskriterien existieren, auf einen pauschalen
Wert zurückgegriffen, in [Deu10b] z.B. 5%. Aus werkstoffmechanischer Sicht ist dies jedoch
eine starke Vereinfachung, da die Bruchdehnung üblicherweise temperaturabhängig ist, von
der Mehrachsigkeit des Spannungszustands abhängt und im Allgemeinen die Bruchdehnung
bei konstanter Temperatur langzeitig kleiner ist als kurzzeitig.

Modellierungen der zeit- und temperaturabhängigen Bruchdehnung existieren üblicherweise
nicht. Der eine Grund hierfür ist, dass die derzeit üblichen Auslegungskonzepte spannungsbasiert
sind. Der andere Grund ist, dass die Werte stark streuen können und stark von der jeweils
erreichten Einschnürung abhängig sind.

Eine Lösung für dieses Problem ist in [Säh81] beschrieben. Dort wurde eine Ersatzbruchdehnung
εEB definiert als

εEB = εpr + ε̇min · tB. (7.20)

εpr ist die primäre Kriechdehnung, ε̇min die minimale Kriechdehnrate und tB die Bruchzeit.
Vernachlässigt wird der Tertiärkriechbereich, der in der Kriechtheorie durch eine sowohl durch
Porenwachstum als auch durch eine Einschnürung bedingte Verringerung des Probenquer-
schnitts entsteht. Diese Definition der Ersatzbruchdehnung hat den Vorteil, dass sie basierend
auf der Kriechmodellierung des Werkstoffs temperatur- und zeitabhängig ausgewertet werden
kann. Dabei entsteht der zusätzliche Vorteil, dass durch die doppelte Verwendung des Kriech-
modells zur Bestimmung des Verformungsverhaltens des Bauteils und zur Bestimmung der
Ersatzbruchdehnung keine zusätzliche Streuung zum Modell hinzukommt.
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Abbildung 7.14.: Definition der Ersatzbruchdehnung

Schematisch dargestellt ist die Ersatzbruchdehnung in Abbildung 7.14. Die Vernachlässigung
der Tertiärkriechdehnung passt zu der Beobachtung, dass die Mehrachsigkeit des Spannungs-
und Dehnungszustands sowie die Form der untersuchten Proben zu einem abgesenkten Ver-
formungsvermögen führen, so dass es zu keiner Einschürung kommen kann. Das gleiche gilt
für das Rotorzentrum, so dass die Ersatzbruchdehnung einen werkstoffmechanisch sinnvollen
Grenzwert sowohl für die Auslegungsrechnung der komplexen Versuche als auch für eine
Dampfturbinenwellen - Auslegung bildet.

Basierend auf diesen theoretischen Überlegungen wurde ein Skript erstellt, mit dem eine
vollautomatische Auswertung der FE-Simulationen möglich ist. Folgende Methodik ist im
Skript implementiert:

Innerhalb des Skripts wird eine Schleife über alle gespeicherten Zeitinkremente in chronolo-
gischer Reihenfolge durchlaufen. Für den jeweils aktuell betrachteten Zeitpunkt ti wird die
Stelle der höchsten Schädigung bestimmt und für diese Stelle die Vergleichskriechdehnung εcrv
ausgelesen. Basierend auf der Temperatur an dieser Stelle sowie der zurückgelegten Kriech-
zeit wird die zum Zeitpunkt ti gehörige Zeitstandfestigkeit Rm,ti berechnet. Durch Einsetzen
von Rm,ti in das verwendete Graham Walles Kriechmodell wird eine Kriechkurve gebildet.
Aus dieser Kriechkurve werden die notwendigen Größen Primärkriechdehnung und minimale
Kriechdehnrate bestimmt, um anschließend die von der Temperatur und ti abhängige Ersatz-
bruchdehnung εEB zu berechnen. Ist εcrv < εEB, wird die gleiche Methodik auf das nächste
Inkrement angewandt. Ist εcrv > εEB wird die Schleife abgebrochen und zwischen diesem und
dem vorherigen Inkrement interpoliert, zu welchem Zeitpunkt grade εcrv = εEB erreicht wird.
Dieser Zeitpunkt wird anschließend als Ergebnis der Lebensdauervorhersage ausgegeben.

Die Ergebnisse der Lebensdauervorhersage mit dem dehnungsbasierten Auslegungskonzept sind
in Tabelle 7.5 mit den im Versuch gemessenen Bruchzeiten verglichen. Bei den Hohlzylindern ist
die Abweichung sehr gering. Der in der Auslegungssimulation lebensdauerrelevante Knoten 11
befindet sich an der äußeren Oberfläche. Die bei den Simulationen der Kerbzeitstandversuche
als lebensdauerrelevant identifizierten Stellen stimmen näherungsweise mit den innerhalb
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Tabelle 7.5.: Lebensdauervorhersage Level 2

Versuch Probe Laufzeit
in h

simulierte
Bruchzeit in h

Ab-
weichung Element Knoten

Kerbversuche
uF17k1 10572 7660 -28% 1571 65
uF17k2 6464 6474 0% 1676 64
uF17k3 20258 19774 -2% 1438 62

Hohlzylinder 7A2 14773 15934 8% 5 11
7A4 9400 8916 -5% 5 11

des Konzeptes „Level 1“ identifizierten überein. Die Übereinstimmung der simulierten und
gemessenen Bruchzeiten ist allerdings wesentlich besser. Sowohl die Probe mit der kürzesten
Laufzeit, uF17k2, als auch die Probe mit der längsten Laufzeit, uF17k3, werden sehr genau
vorhergesagt. Einzig die Vorhersage für die Probe uF17k1 ist 28% zu niedrig.

Bei gemeinsamer Betrachtung aller Versuche liegt die mittlere Abweichung von der vorhergesag-
ten zur gemessenen Bruchzeit bei 9%. Da Level 2 ein dehnungsbasiertes Lebensdauerkonzept
ist, ist ein Vergleich mit der Zeitstandfestigkeit, wie für Level 1 in Abbildung 7.11 dargestellt,
für die Konzeptstufe Level 2 nicht möglich.

Beim Vergleich der Konzeptstufen in Abbildung 7.15 erzeugt Level 2 das engste Streuband.
Eine Abhängigkeit der Vorhersagegenauigkeit von der Vorhersagezeit scheint nicht zu existieren,
sowohl die Versuche mit kürzeren Laufzeiten als auch die mit längeren Laufzeiten werden gut
getroffen.
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Abbildung 7.15.: Güte der Lebensdauervorhersagen der unterschiedlichen Konzeptstufen
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Sicherheitskonzept

Um einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können, ist die Verwendung von Sicherheitsbei-
werten in der Absicherung gegen Kriechversagen notwendig. Bei den Konzeptstufen Level 0
und Level 1 kann dies durch Berechnung einer zulässigen Spannung σzul durch Absenkung der
Zeitstandfestigkeit Rm,t um einen Sicherheitsbeiwert S erfolgen:

σzul =
Rm,t
S

(7.21)

In der Konzeptstufe Level 2 kann dieser Sicherheitsfaktor durch Multiplikation mit den
Primärlasten implementiert werden. In diesem Fall ist eine zusätzliche Simulation ohne Sicher-
heitsbeiwerte zur Bestimmung des Verformungsverhalten notwendig.

Die durchgeführten Versuche zeigten kein Werkstoffverhalten, welches darauf hindeuten würde,
dass die derzeit im Turbinenbau für Cr-Stähle verwendeten Sicherheitsbeiwerte nicht auf Alloy
617 übertragen werden dürfen. Insbesondere die Forderung nach einer ausreichenden Duktilität
ist erfüllt, wie in Warmzugversuchen und Zeitstandversuchen gezeigt werden konnte.

In einigen Normen wird der Gesamtsicherheitsfaktor in mehrere Teilsicherheitsbeiwerte auf-
geteilt. So wird in EN13445 [Deu10b] ein Teilsicherheitsbeiwert γL auf die Last angesetzt.
Der Wert ist abhängig von der Art der Last, z.B. ob diese günstig oder ungünstig auf die
Struktur einwirkt oder ob sie durch ein Naturgesetz begrenzt ist. Zusätzlich wird in der Norm
ein Teilsicherheitsbeiwert γR auf die Werkstoffeigenschaften gefordert. Der Wert hängt von der
Werkstoffsorte ab, so wird zwischen ferritischem und martensitischem Stahl sowie Stahlguss
unterschieden. Der aus diesem Konzept resultierende Gesamtsicherheitsbeiwert lässt sich durch
Multiplikation der Teilsicherheitsbeiwerte berechnen:

S = γL · γR (7.22)

Die Ergebnisse der Auswertungen der komplexen Versuche in dieser Arbeit zeigen, dass
bei Verwendung der Auslegungskonzepte der unterschiedlichen Komplexitätsstufen der werk-
stoffbezogene Teilsicherheitsbeiwert γR weiter aufgeteilt werden sollte. Sinnvoll erscheint die
Einführung eines Teilsicherheitsbeiwerts auf die Streuung der einachsigen Versuche γR,S sowie
eines Teilsicherheitsbeiwerts γR,M für den Mehrachsigkeitseinfluss:

γR = γR,S · γR,M (7.23)

Der Teilsicherheitsbeiwert γR,S ist unabhängig von der gewählten Komplexitätsstufe des
Auslegungskonzepts und beschreibt die Streuung der einachsigen Zeitstandfestigkeit, wie sie in
Abbildung 6.6 dargestellt ist.

Zusätzlich enthält Formel 7.23 einen Teilsicherheitsbeiwert für den Mehrachsigkeitseinfluss
γR,M . Aufgrund der gemäß Abbildung 7.15 unterschiedlichen Vorhersagegenauigkeiten der
einzelnen Konzepte zur Berücksichtung des Mehrachsigkeitseinflusses ist γR,M im Gegensatz zu
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γR,S abhängig von der Komplexitätsstufe des Auslegungskonzepts. Werte werden im Folgenden
basierend auf den oben beschriebenen Auswertungen hergeleitet. Als Ergebnis der Überlegungen
ergibt sich aus der Kombination der Formeln 7.22 und 7.23 die vollständige Aufsplittung des
Sicherheitsfaktors:

S = γL · γR,S · γR,M (7.24)

Abbildung 7.11 kann als Basis für die Festlegung von γR,M für „Level 1“ genutzt werden.
Die maximale nicht-konservative Abweichung beim verwendeten Bewertungsfaktor FMAv trat
beim Hohlzylinderversuch 7A2 auf und betrug −12%. Für eine statistische Auswertung und
Festlegung von γR,M liegen nicht genügend Versuche vor. Bis dies der Fall ist und bis noch
langzeitigere Versuchsergebnisse existieren wird deshalb γR,M = 1, 2 auf Basis der maximalen
nicht-konservativen Abweichung vorgeschlagen.

Die Auswertungen der Versuche zeigten, dass „Level 0“ stärker streut als „Level 1“. Da „Level
0“ aber nicht zum Festigkeitsnachweis sondern nur zur Dimensionierung von Bauteilen genutzt
werden sollte, erscheint es nicht notwendig oder sinnvoll zu sein, einen größeren Wert für γR,M
zu verwenden als bei „Level 1“. Durch die Verwendung der maximalen Dampftemperatur als
Nachweistemperatur beinhaltet der Ansatz bereits eine starke Konservativität.

Da es sich bei „Level 2“ um ein dehnungsbasiertes, fortschrittliches Konzept handelt, ist
es naheliegend den auf Spannungen bezogenen Teilsicherheitsbeiwert γR,M durch eine an-
dere Vorgehensweise zu ersetzen. Dabei bietet es sich an, basierend auf Tabelle 7.5 einen
Teilsicherheitsbeiwert FZ auf die zulässige Betriebszeit zu definieren:

tzul =
t̃zul
FZ

(7.25)

Dabei ist tzul die tatsächliche zulässige Betriebszeit und t̃zul ist die Zeit, die sich basierend auf
γR,S und γL als zulässig ergeben würde. Bei der Anwendung des „Level 2“ in der Praxis wird
zunächst unter Berücksichtigung von γR,S und γL die Zeit t̃zul in der FE-Simulation bestimmt.
Die anschließende Division durch FZ ergibt die zulässige Betriebszeit tzul.

Auch für die statistisch basierte Festlegung von FZ stehen nicht genügend Versuchsdaten zur
Verfügung. Bis dies der Fall ist und bis noch langzeitigere Versuchsergebnisse existieren wird
deshalb FZ = 1, 2 auf Basis der maximalen nicht-konservativen Abweichung vorgeschlagen.

Das beschriebene Sicherheitskonzept ist in Tabelle 7.6 zusammengefasst. Da „Level 2“ deh-
nungsbasiert ist, muss ein Kniff angewendet werden, um die spannungsbasierten Teilsicherheits-
beiwerte γL und γR,S verwenden zu können. Dies geschieht durch Aufbringen einer erhöhten
Last in der FE-Simulation, die sich aus Multiplikation der tatsächliche Last mit diesen beiden
Teilsicherheitsbeiwerten ergibt. In Folge kann dieses Modell nicht zur Verformungsvorhersage
genutzt werden. Für Funktionsnachweise, die auf Verformungen basieren muss deshalb ein
separates FE-Modell erstellt werden.
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Tabelle 7.6.: Zusammenfassung des Sicherheitskonzepts der Auslegung des Rotorzentrums

Unsicherheiten
des Modells

Level 0 und 1 Level 2
Teilsicherheit Implementierung Teilsicherheit Implementierung

Last γL

Teilsicherheits-
beiwert bei der
Berechnung von

σzul

γL

Erhöhung der
Last im

FE-Modell

einachsige Zeit-
standfestigkeit γR,S

Teilsicherheits-
beiwert bei der
Berechnung von

σzul

γR,S

Erhöhung der
Last im

FE-Modell

Mehrachsig-
keit γR,M

Teilsicherheits-
beiwert bei der
Berechnung von

σzul

FZ

Division der in
der FE

errechneten Zeit
t̃zul

Anwendung am Rotor

Zur Anwendung des „Level 0“ als Auslegungskonzept werden Formeln für einen zylindrischen
Körper unter Rotationsbelastung benötigt. Die Referenzspannung wurde theoretisch hergeleitet
zu:

σref =
1

4
· ρ · ω2 · r2

a (7.26)

Zur Berechnung der Referenzbruchspannung kann die benötigte maximale elastische Spannung
anhand von Formel 7.3 berechnet und anschließend zusammen mit der Referenzspannung aus
Gleichung 7.26 in Gleichung 7.14 eingesetzt werden. Die so bestimmte Referenzbruchspan-
nung kann unter Berücksichtigung des Mehrachsigkeitsfaktors mit dem Festigkeitskennwert
verglichen werden. Problematisch dabei ist die Bestimmung der Referenztemperatur, da erfah-
rungsgemäß aufgrund der axialen Wärmeabfuhr im Bereich der heißen Einströmung ein radialer
Temperaturgradient existiert. Sofern Anhaltswerte zur Quantität dieses Temperaturgradienten
existieren, können diese zur Abschätzung verwendet werden, alternativ kann konservativ die
maximale Dampftemperatur verwendet werden. Untersuchungen am Testrotor zeigten, dass
dies üblicherweise stark konservativ ist. Basierend auf dieser Ungenauigkeit bei der Bestimmung
der Temperatur sollte Level 0 nur in einer frühen Entwicklungsphase verwendet werden, für
den finalen Festigkeitsnachweis sind Level 1 oder Level 2 zu verwenden.

Für die Anwendung in der Praxis wurden alle notwendigen Formeln für Level 0 in einem
Berechnungsblatt zusammengefasst. Das dazugehörige Prozessdiagramm befindet sich in Abbil-
dung A.1 im Anhang dieser Arbeit. Dieses ist so aufgebaut, dass der Anwender die Zahlenwerte
der benötigten Größen eingeben muss und die Berechnung der zulässigen Betriebszeit dann
automatisch erfolgt. Neben den Parametern zur Modellierung der Zeitstandfestigkeit handelt
es sich bei den benötigten Eingabewerten um den Wellendurchmesser, die Temperatur, die
Drehfrequenz, die Querkontraktionszahl, die Dichte und den gewählten Sicherheitsbeiwert.
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Damit ist die Methodik sehr einfach gehalten, so dass auch ohne Kenntnis der Parameter eines
Kriechmodells innerhalb von kürzester Zeit eine Lebensdauervorhersage getroffen werden kann.

Dieses Berechnungsblatt wurde als Anwendungsbeispiel zur Validierung und zum Vergleich mit
den komplexeren Konzepten verwendet. Dabei wurde als Temperatur die maximale Dampf-
temperatur von 720°C angesetzt, für den Durchmesser der größere Außendurchmesser (vgl.
Abbildung 6.26) und gemäß Konzeptfestlegung ein Teilsicherheitsbeiwert für den Mehrachsig-
keitseinfluss von γR,M = 1, 2. Dass die Mehrachsigkeit des Spannungszustands eine wichtige
Rolle im Rotorzentrum spielt, lässt sich daran erkennen, dass der Mehrachsigkeitsparameter q
mit einem Wert von 0.58 deutlich vom einachsigen Spannungszustand (q =

√
3) abweicht. Für

das gewählte Zahlenbeispiel ergibt sich eine zulässige Betriebsdauer von knapp 7000 Stunden.

Die Anwendung der Konzeptstufen Level 1 und Level 2 erfolgt gemäß den beschriebenen Vorge-
hensweisen. In Form von Prozessdiagrammen zusammengefasst sind diese in den Abbildungen
A.2 und A.3 im Anhang dieser Arbeit. Verwendet wurde eine geringfügig weiterentwickelte
Variante des Rotormodells aus Abbildung 6.26. So wurde der Ballenbereich mit dem größeren
Durchmesser verlängert, da sich bei der kurzen Variante aufgrund der gewählten Randbedin-
gung ungewöhnliche Temperaturfelder und damit Spannungsverteilungen ergaben. Für die
Simulation mit dem Fokus auf das Rotorzentrum wurde außerdem auf die Modellierung einer
Schaufelnut verzichtet, da der Einfluss auf das Rotorzentrum vernachlässigbar ist.

Abbildung 7.16.: stationäres Temperaturfeld des modifizierten Rotormodells im Nennbetrieb
in °C

Abbildung 7.16 zeigt das verlängerte Rotormodell und die sich im stationären Betrieb ein-
stellende Temperaturverteilung. Im Bereich der Wellenachse tritt die höchste Temperatur
unterhalb der Einströmung auf. Mit 693°C liegt der Wert aber deutlich unterhalb der maxima-
len Temperatur, die an der Oberfläche auftritt. Bei Berücksichtigung dieses Kühleffekts in der
Auslegung nach Konzeptstufe „Level 0“ verlängert sich die zulässige Betriebszeit auf 39.000
Stunden.

Bei den zur ersten Konzeptvalidierung genutzten Hohlzylinder- und Kerbzeitstandversuchen
handelte es sich um isotherme Beanspruchungszustände. Dabei hatte sich für den Vergleich
von „Level 1“ und „Level 2“ gezeigt, dass die Stelle, an der der Mehrachsigkeitsparameter q bei
„Level 1“ sein Minimum hat, als gute Abschätzung für den Ort der maximalen Schädigung
verwendet werden kann.

Simulationen am verlängerten Rotormodell haben gezeigt, dass dieser Zusammenhang im
Bereich des höchstbeanspruchten Rotorzentrums nicht direkt übertragbar ist. Zu erkennen ist



100 7. Untersuchungen zum Auslegungskonzept

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

normierte Pfadlänge
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

T/Tmax

σv/σv,max

q/qmax

D/Dmax

Abbildung 7.17.: normierte Darstellung von Temperatur, Mehrachsigkeitsparameter, Ver-
gleichsspannung nach von Mises und Schädigung entlang der relativen
Pfadkoordinate der Rotorachse im Nickelbasisbereich der Welle

dies in Abbildung 7.17, in der der Verlauf der für den Beanspruchungszustand wesentlichen
Größen normiert über der relativen Pfadlänge entlang der Rotorachse gemäß Abbildung 7.16
aufgetragen ist. Der Mehrachsigkeitsparameter q nimmt in weiten Bereichen des Pfads entlang
der Rotorachse niedrige Werte an, so dass sein Einfluss auf die Schädigung im Vergleich zum
Einfluss der Temperatur und damit Zeitstandfestigkeit in den Hintergrund tritt. Das Maximum
der Temperatur liegt bei etwa 55% der Pfadlänge unterhalb der Einströmung, das Maximum
der Spannung etwas weiter unterhalb des größeren Ballenbereichs bei 75% der Pfadlänge.

Die Auswertung gemäß Formel 7.13 unter Berücksichtigung des Bewertungsparameters FMAv

zeigt, dass der Ort der maximalen Schädigung weder mit der Stelle des minimalen q, noch
der Stelle der maximalen Temperatur oder dem Ort der maximalen Vergleichsspannung
übereinstimmt. Stattdessen liegt das Maximum bei zwei Drittel der Pfadlänge am Knoten
8162 zwischen dem Temperaturmaximum und dem Spannungsmaximum.

Zur Ermittlung der zulässigen Betriebsdauer gemäß „Level 1“ wurde die Schädigung D unter
Berücksichtigung von γR,M = 1, 2 über die Inkremente der FE-Simulation akkumuliert. Nach
etwa 37.000 Stunden erreicht das Maximum von D entlang des Rotorachsenpfads den Wert 1,
dies ist die zulässige Betriebszeit. Diese ist deutlich größer als bei „Level 0“. Ursache hierfür ist
die konservative Annahme der Maximaltemperatur für „Level 0“. Bei Verwendung der tatsächli-
chen Temperatur (s.o.) ergibt sich mit 39.000 Stunden näherungsweise das gleiche Ergebnis wie
bei „Level 1“, was für eine gute Eignung der Methodik zur analytischen Spannungsberechnung
spricht.

Im Gegensatz zu „Level 1“ sind für die Übertragung der Konzeptstufe „Level 2“ von den
isothermen Anwendungen auf ein anisothermes Bauteil keine weiteren Überlegungen notwendig.
Dies liegt daran, dass der zur Bestimmung der kritischen Stelle genutze Schädigungsparameter
im Kriechgesetz implementiert ist. Durch die verwendete temperaturabhängige Anpassung des
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Abbildung 7.18.: Vergleichskriechdehnung im Alloy617 Teil des Rotors nach 175000h Krie-
chen

Kriechmodells wird somit automatisch neben den Einflüssen von Spannung und Mehrachsigkeit
auch der Einfluss der Temperatur auf die Schädigung berücksichtigt.

Bei Verwendung des verlängerten Rotormodells mit der gleichen Geometrie und Last wie
bei „Level 1“ ergibt sich vor Berücksichtigung des Teilsicherheitsbeiwerts FZ eine Zeit von
t̃zul = 176.000 Stunden. Der Verlauf der Vergleichskriechdehnung zu etwa diesem Zeitpunkt
ist in Abbildung 7.18 dargestellt. Die maximale Vergleichskriechdehnung tritt unterhalb des
größeren Ballenbereichs auf der Rotorachse in der Nähe der Einströmung auf und beträgt
1,8%.

Abbildung 7.19.: Vergleichskriechdehnung im Alloy617 Teil des Rotors nach 145000h Krie-
chen

Nach Berücksichtigung von FZ = 1, 2 ergibt sich eine zulässige Betriebszeit von etwa 145.000
Stunden. Die Verteilung der Vergleichskriechdehnung kurz vor diesen Zeitpunkt ist in Abbildung
7.19 gezeigt. Während der qualitative Verlauf sehr ähnlich zu Abbildung 7.18 ist, bewirkt
der Teilsicherheitsbeiwert auf die Mehrachsigkeit aber eine deutliche Reduktion des maximal
auftretenden Werts.

Abbildung 7.20.: Identifikation des kritischen Bereichs im Rotorzentrum bei Anwendung
von Konzeptstufe „Level 1“ bzw. „Level 2“
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Zur einfachen Anwendbarkeit von „Level 2“ wurde ein Skript entwickelt, welches innerhalb von
Abaqus zur Auswertung gestartet werden kann. Es läuft vollautomatisch ab und es werden
keine Benutzereingaben benötigt außer dem Namen des Steps, der die Kriechphase beinhaltet.
Berechnet werden der Versagenszeitpunkt sowie die dazugehörige kritische Stelle in Form von
Element- und Knotennummer. Die identifizierte versagensrelevante Stelle auf der Rotorachse
liegt direkt unterhalb der Einströmung. Sie unterscheidet sich damit leicht von der bei „Level
1“ als kritisch identifizierten Stelle, wie in Abbildung 7.20 zu erkennen ist.

Tabelle 7.7.: Vergleich der Auslegungsergebnisse für das Rotormodells mit den unterschiedli-
chen Ansätzen

Konzeptstufe zulässige Betriebszeit tzul
Level 0 7.000h
Level 1 37.000h
Level 2 145.000h

Der Vergleich der Ergebnisse der drei Konzeptstufen befindet sich in Tabelle 7.7. Je komplexer
der gewählte Ansatz ist, desto größer ist das Ergebnis für die zulässige Betriebszeit. Dies
liegt daran, dass mit steigender Komplexität des Ansatzes die Vorhersagegenauigkeit zunimmt
(vgl. Abbildung 7.15) und somit Konservativitäten z.B. in Form von Teilsicherheitsbeiwerten
reduziert werden können.

Als Ergebnis stehen drei in der Praxis anwendbare Konzepte zur Absicherung des Rotorzen-
trums zur Verfügung. Das Konzept nach „Level 0“ ist in seiner einfachen Form nicht zielführend,
im Vergleich zu den höherwertigen Ansätzen führt es zu sehr konservativen Lebensdauervor-
hersagen. Verbessert werden könnte es durch eine Kalibrierung anhand von Praxiserfahrung
von Turbinenherstellern, zum Beispiel durch eine Berücksichtigung einer typischen Tempera-
turdifferenzen zwischen Oberfläche und Wellenzentrum im Bereich der Einströmung. „Level
1“ und vor allem „Level 2“ liefern bei der Nachrechnung der mehrachsigen Zeitstandversuche
gute Ergebnisse und haben sich bei der Übertragung auf das Bauteil „Dampfturbinenrotor“ als
praxistauglich erwiesen.

7.7. Auslegung Rotorschweißverbindung

Die am Grundwerkstoff erarbeiteten Konzepte können grundsätzlich auf die Schweißver-
bindungen übertragen werden. Für eine Anwendung ist derzeit für viele der untersuchten
Versagensmechanismen noch eine Erweiterung der Versuchsdatenbasis notwendig.

Die Erprobung der Auslegungskonzepte gegen Kriechversagen des Grundwerkstoffs an einer
Rotorschweißverbindung ergab, dass Level 0 stark konservativ zu sein scheint, da Stützeffekte in-
nerhalb des einfachen analytischen Ansatzes nicht berücksichtigt wurden. Bei der Konzeptstufe
Level 1 ergab sich das Problem, dass am modellierten Werkstoffübergang der Spannungsver-
lauf nach Kriechen stark unstetig war, so dass die zu bewertende Spannung nicht eindeutig
zu bestimmen war. Zusätzlich ergaben die Simulationen stets einen vernetzungsabhängigen
Spannungspeak am Materialübergang direkt an der Oberfläche.
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Als hochwertigstes Konzept soll bei Level 2 die Wärmeeinflusszone explizit berücksichtigt
werden. Testrechnungen mit Modellierung der unterschiedlichen Wärmeeinflusszohnen sahen
sehr vielversprechend aus. Für die Festlegung einer Versagensgrenze sind aber noch Zeit-
standversuche an Crossweld-Proben (Rundproben mit einer Schweißverbindung senkrecht zur
Belastungsrichtung innerhalb der Prüflänge) mit längerer Laufzeit sowie Versuche an Proben
mit simulierter Wärmebehandlung notwendig. Die bisherigen Untersuchungen zeigten, dass der
Beanspruchungszustand der zur Kennwertgewinnung verwendeten Schweißverbindungsproben
sehr komplex ist und sich in Beanspruchungsrichtung und im Grad der Mehrachsigkeit des
Spannungszustands vom Beanspruchungszustand einer Rotorschweißnaht deutlich unterschei-
det. Aus diesem Grund ist ein sehr detailliertes Verständnis des Versagensmechanismus zur
Detaillierung des Auslegungskonzepts notwendig.

7.8. Auslegung Gehäusekomponenten

7.8.1. Absicherung gegen kurzzeitiges Versagen

Für die heißen Gehäusekomponenten einer 700℃ Dampfturbine wurde der Gusswerkstoff Alloy
625 ausgewählt und untersucht. Von dünnwandigen Schmiedebauteilen der Nickelbasislegierung
ist die Versprödungstendenz dieses Werkstoffs bei Temperaturen um 700°C bekannt. Um das
Werkstoffverhalten von dickwandigen, gegossenen Bauteilen aus Alloy 625 zu untersuchen,
wurden deshalb Warmzugversuche bei verschiedenen Temperaturen nach unterschiedlich langer
Auslagerungszeit bei 700℃ durchgeführt.
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Abbildung 7.21.: Warmzugversuche Alloy 625 bei 700℃ an unterschiedlichen Wärmebehand-
lungszuständen
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Die Ergebnisse der Versuche bei 700℃ mit Auslagerungszeiten von 0 Stunden (lösungsgeglüht)
bis hin zu 3000h sind in Abbildung 7.21 zu sehen. Die Auslagerung bei 700℃ führt auf der einen
Seite zu einer starken Verfestigung des Werkstoffs, gleichzeitig aber auch zu einer extremen
Versprödung in einer Größenordnung, die von der Schmiedelegierung nicht bekannt war. Dieses
Verhalten konnte in weiteren Versuchen bei anderen Temperaturen bestätigt werden, die
Bruchdehnung des Wärmebehandlungszustands 8AG2 liegt im kompletten Temperaturbereich
von 20-750℃ unterhalb von 5%. Gleichzeitig ist die Streckgrenze mehr als doppelt so hoch wie
die des lösungsgeglühten Zustands 8A. Dieses Verhalten unterscheidet sich deutlich von den
im Dampfturbinenbau eingesetzten Gussstählen und muss in einem Auslegungskonzept für
Dampfturbinengehäuse berücksichtigt werden.

Eine 700℃ Dampfturbine kann aus wirtschaftlichen Gründen nicht aus 3000h lang vorausgela-
gerten Großkomponten hergestellt werden. Der Grundgedanke war deshalb, ein Konzept zu
finden, mit dem sich sowohl der anfängliche duktile Zustand als auch der verfestigte spröde
Zustand absichern lässt.

Bei Inbetriebnahme der Komponente ist der Werkstoff duktil. Eine Reihe von Regelwerken,
die sich mit der Auslegung mit duktilen Materialien beschäftigen wurde auf Sicherheitskri-
terien analysiert um aus dem Verlauf von Streckgrenze und Zugfestigkeit mit Hilfe eines
Sicherheitsfaktors eine Auslegungskurve zu erstellen.
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Abbildung 7.22.: Definition einer Auslegungskurve für den duktilen Werkstoffzustand 8AG1

Die vorgeschlagene Auslegungskurve ist in Abbildung 7.22 dargestellt. Sie entspricht einer
Sicherheit von 2 auf die Streckgrenze und deckt damit in etwa eine Sicherheit von 3 auf die
Zugfestigkeit ab.

Im nächsten Schritt wurde geprüft, ob sich diese Auslegungskurve auch für den spröden, aber
sehr festen Werkstoffzustand 8AG2 verwenden lässt. Im linken Diagramm von Abbildung 7.23
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sind die vorgeschlagene Auslegungskurve sowie die Verläufe von Streckgrenze und Zugfestigkeit
des Zustands 8AG2 abgebildet. Zusätzlich sind die Quotienten dieser Kurven dargestellt, d.h.
der vorhandene Sicherheitsfaktor zwischen der Auslegungskurve und dem Werkstoffkennwert
Streckgrenze bzw. Zugfestigkeit. Dabei ergibt sich, dass in dem für die Dampftemperaturan-
wendung relevanten Temperaturbereich von 500-750℃ die Sicherheit auf die Streckgrenze
zwischen 3,7 und 4,5 liegt.
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Abbildung 7.23.: Überprüfung der Anwendbarkeit der Auslegungskurve von 8AG1 für den
spröden Werkstoffzustand 8AG2

Im rechten Diagramm der Abbildung 7.23 wird dieses Sicherheitsband mit Sicherheitsfaktoren
verglichen, die sich in der Literatur für spröde Materialien finden lassen. Dabei zeigt sich, dass
sich der Sicherheitsfaktor der vorgeschlagenen Auslegungskurve gut in die im AD2000 [Ver08]
Regelwerk geforderten Sicherheitsfaktoren für Sphäroguss einsortiert. Die FKM Richtlinie
[For02] hingegen gibt sich mit deutlich kleineren Sicherheiten zufrieden. Der Vergleich mit
der FKM Richtlinie ist allerdings auch nur sehr eingeschränkt gültig, da diese Richtlinie bei
Bruchdehnungen kleiner als 8% die Stützzahl zu npl,σ = 1 setzt und damit die Bewertung
der lokalen Spitzenspannung verlangt [For02]. Eine detailliertere Auswertung mit diesem
Hintergrundwissen ergab, dass der Sicherheitsbeiwert der Auslegungskurve damit anhand des
Beispiels des gekerbten Zugstabs lediglich einen Kerbfaktor von 2 in der aktuellen Fassung der
FKM abdecken könnte, was für Dampfturbinengehäuse nicht ausreichend ist.

Es gibt aber Untersuchungen zum Verhalten von spröden Materialien [VSV+10], die zeigen, dass
die FKM in diesem Bereich stark konservativ ist. Die Veröffentlichung enthält auch Vorschläge
zur Modifikation der FKM Richtlinie, die einer zukünftigen Version umgesetzt werden sollen.
Dabei wird ein plastischer Stützfaktor npl,σ auch für Werkstoffe mit Bruchdehnungen unterhalb
von 8% eingeführt, und zwar:
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npl,σ = min

(√
E · εzul
Rp

;
Lpl
Lel

)
(7.27)

Für εzul darf die wahre Bruchdehnung eingesetzt werden, Rp bezeichnet die Streckgrenze, Lpl
die plastische Grenzlast und Lel die elastische Grenzlast. Für gekerbte Bauteile aus spröden
Materialien wird dabei der erste Term führend. Herleiten lässt sich dieser aus der sogenannten
Neuber-Hyperbel [Neu61] unter Verwendung eines elastisch, ideal-plastischen Werkstoffmodells.
Er führt dazu, dass im Rahmen der Genauigkeit der Neuber-Hyperbel die lokale Dehnung in
der Kerbe begrenzt wird.

Für das Beispiel des gekerbten Zugstabs ergibt sich aus der Kombination der Definition der
Stützziffer, der Anpassung der Sicherheit in der FKM Richtlinie sowie aus dem Zusammenhang
zwischen Nennspannung und lokaler Spannung für die erforderliche Sicherheit Serf :

(
2, 4−

√
εzul
50%

)
· αk√

E·εzul
Rp

(7.28)

Dabei ist αk die Kerbformzahl. In Abhängigkeit dieses Faktors kann das rechte Diagramm aus
Abbildung 7.23 modifiziert werden. Das Ergebnis ist in Abbildung 7.24 dargestellt.
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Abbildung 7.24.: Vergleich des Sicherheitsfaktors mit der vorgeschlagenen
Modifikation[VSV+10] der FKM Richtlinie

Bei Berücksichtigung dieser Modifikation könnten mit der vorgeschlagenen Auslegungskurve
nach FKM Methodik Kerbfaktoren kleiner oder gleich 5 abgedeckt werden, was für Dampftur-
binengehäuse ausreicht.

Die Verwendung der Auslegungskurve erscheint damit zulässig und ermöglicht die Bewertung
der unterschiedlichen Werkstoffzustände des Alloy625 Gusswerkstoffs mit nur einem Datensatz.
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Auch nach Versprödung ergibt sich eine ausreichende Sicherheit, und der Vergleich mit
Regelwerken für spröde Materialien zeigt, dass in einem Auslegungskonzept unter Verwendung
der vorgeschlagenen Auslegungskurve lokale Spitzenspannungen bei Dampfturbinengehäusen
nicht bewertet werden müssen, da durch die Definition der Auslegungskurve bereits ausreichend
hohe Kerbfaktoren abgedeckt sind.

Da das Auslegungskonzept für 700°C Dampfturbinengehäuse eine kombinierte Vorgehensweise
für kurzzeitiges und Kriechversagen vorsieht, sind die Ergebnisse der Übertragung des Konzepts
auf ein Innengehäuse am Ende des nächsten Abschnitts dargestellt.

7.8.2. Absicherung gegen Kriechversagen

Die in denWarmzugversuchen nach unterschiedlich langer Vorauslagerung bei 700℃ festgestellte
Versprödung führt zu der Frage, wie sich der Werkstoff bei Zeitstandbeanspruchung verhält,
ob er kriechduktil oder -spröde ist und ob es zu einer Kerbzeitstandversprödung kommt. Zur
Klärung der Frage wurden Kerbzeitstandversuche initiiert, die Ergebnisse werden allerdings
erst im Laufe eines möglichen Nachfolgevorhabens zur Verfügung stehen. Deshalb wurden
alternative Wege gesucht, um Rückschlüsse auf die Kerbduktilität im Zeitstandbereich zu
ermöglichen.

Abbildung 7.25.: Zeitstandergebnisse an glatten und gekerbten Zugproben aus 21CrMoV57
Stabstahl [EKK79]
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Bei der Literaturrecherche fand sich eine Untersuchung eines Chromstahls [EKK79] der
je nach Wärmebehandlungszustand versprödete oder auch nicht. Die Ergebnisse sind in
Abbildung 7.25 dargestellt. Es stellte sich heraus, dass die im Diagramm oben rechts dargestellte
Kerbzeitstandversprödung einherging mit einer starken Verringerung der Bruchdehnung und
Brucheinschnürung von glatten Proben (Diagramm unten rechts). Eine Betrachtung der
Bruchdehnung ungekerbter Alloy 625 Zeitstandversuche in Abbildung 6.9 ergibt kein eindeutiges
Bild. Die Bruchdehnung der Chargen C3 und C5 streut ohne erkennbaren Trend, die im
Vorhaben untersuchte Charge 8AG1 scheint insgesamt bei niedrigen Bruchdehnungen zu
liegen. Eine eindeutige Aussage zum Thema Zeitstandversprödung lässt sich somit mit den
vorhandenen Versuchsdaten nicht treffen.

Ein weiterer Ansatz zum Thema Kriechduktilität befindet sich in der British Energy Ausle-
gungsprozedur R5 [Bri03] Diese definiert einen Werkstoff als kriechduktil, wenn entweder die
Bruchdehnung oder die Brucheinschnürung wenigstens fünfmal mal so groß ist wie das Produkt
aus der durchschnittlichen minimalen Kriechdehnrate und der durchschnittlichen Bruchzeit:

Zu (T, tu) ≥ 5 · ε̇crmin (T, tu) · tu (7.29)

Dabei sind Zu die Brucheinschnürung (bzw. Bruchdehnung, je nach Nutzung des Regel-
werks), T die Auslegungstemperatur, tu die Bruchzeit und ε̇crmin der Mittelwert der minimalen
Kriechdehnrate.
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Abbildung 7.26.: Analyse der Kriechduktilität an vier Zeitstandversuchen der Charge 8AG1
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An der Charge C3 wurden 3 Kriechversuche mit Laufzeiten größer als 10.000h auf dieses
Kriterium ausgewertet und erwiesen sich allesamt als kriechduktil. An der Charge 8AG1
wurden 4 Kriechversuche analysiert, die Dehnungsverläufe und minimalen Kriechdehnraten
sind in Abbildung 7.26 dargestellt. Eine Interpretation der Messwerte ist nur bedingt möglich,
da im Bereich der minimalen Kriechdehnrate nur wenige Messpunkte zur Verfügung stehen.
Die Ergebnisse der Versuche legen aber nahe, dass die Charge 8AG1 kriechspröde ist, da drei
der vier untersuchten Versuche das R5 Duktilitätskriterium nicht erfüllen.

Es gibt also einige Hinweise darauf, dass zumindest die Charge 8AG1 kriechspröde ist. So-
lange nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein dickwandiges Gehäuse aus Alloy625 das
Werkstoffverhalten dieser Charge aufweist, muss dieses Verhalten im Auslegungskonzept be-
rücksichtigt werden. Die Detaillierung des dreistufigen Kriechauslegungskonzepts für 700℃
Dampfturbinengehäuse erfolgt deshalb in Anlehnung an das R5 Konzept für kriechspröde
Werkstoffe.

Die Kriechauslegung erfolgt im R5 nach dem Referenzspannungkonzept, welches auf der
Hoff’schen Analogie [Hof54] zwischen Plastizität und quasi-stationärem Kriechen basiert. Zur
Berücksichtigung von Spannungskonzentrationen im Bauteil wird im R5 in Abhängigkeit von
der Schärfe der Kerbe sowie der Kriechduktilität des Werkstoffs aus der Referenzspannung
eine Referenzbruchspannung errechnet. Im Fall eines einzelnen Betriebspunkts muss die
Referenzbruchspannung unterhalb einer zulässigen Spannung liegen. Diese zulässige Spannung
ist dabei das Minimum aus dem Mittelwert der 1%- bzw. 2%- Zeitdehngrenze sowie dem
statistisch abgesicherten Mindestwert der Zeitstandfestigkeit. Bei mehreren Betriebspunkten
ist eine Schädigungssumme zu bilden, dabei werden die einzelnen Referenzbruchspannungen
der unterschiedlichen Lastfälle zu den jeweiligen zulässigen Spannungen ins Verhältnis gesetzt
und aufsummiert.

σ
/
M
P
a

T / °C
0 100 200 300 400 500 600 700

Materialeigenschaften
Rp0,2 (8AG1)
Rm,200.000h,T (Alloy625, 2010)

607°C

648°C

Designkurve Alloy625 auf Basis
Rp0,2 Rm,200.000h,T

Abbildung 7.27.: Definition der Auslegungskurven gegen kurzzeitiges Versagen und gegen
200.000h Zeitstandfestigkeit

Eine zeit- und temperaturabhängige Modellierung der Zeitstandfestigkeit des Werkstoffs Alloy
625 wurde im Forschungsvorhaben erstellt. Statistisch abgesicherte Mindestwerte existieren
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nicht, die zulässige Spannung wurde deshalb aus den zur Verfügung stehenden Versuchsdaten
anhand einer Empfehlung des R5 definiert. Der temperaturabhängige Verlauf der zulässigen
Spannung ist in Abbildung 7.27 zu sehen (Designkurve Zeitstandfestigkeit), aus der Kombi-
nation mit der Auslegungskurve gegen kurzzeitiges Versagen lässt sich durch die Wahl des
temperaturabhängig kleineren Wertes eine gemeinsame Designkurve generieren.

Diese Designkurve wird für die gleichzeitige Absicherung gegen kurzzeitiges und Kriechversagen
im Auslegungskonzept verwendet.

Für Level 0 erfolgt die Berechnung der Referenzspannung und der Referenzbruchspannung
mit einfachen Formeln, dazu wurden die Referenzspannung sowie die Referenzbruchspannung
der für Gehäuse verwendeten einfachen Grundkörper (Hohlzylinder und Hohlkugel) analytisch
hergeleitet. Die dabei zugrunde gelegte Annahme besagt, dass sich das Kriechverhalten durch
ein Modell der Form εcr = f(T ) · g(t) ·A · σn beschreiben lässt. Die Kriechdehnung muss sich
also als Produkt einer temperaturabhängigen Funktion, einer zeitabhängigen Funktion, einer
Konstante sowie einer Potenz der Spannung beschreiben lassen. Ein Beispiel für ein solches
Kriechmodell ist der Ansatz nach Norton-Bailey, welcher in Abschnitt 5.5 beschrieben wurde.

Ist dies der Fall, ergibt sich die Referenzspannung σref für ein Rohr unter Innendruck unter
Berücksichtigung der aus dem Innendruck resultierenden Deckelkraft zu:

σref = p ·
√

3

2 · ln
(
b
a

) (7.30)

a ist der Innenradius, b der Außenradius und p der Innendruck. Analog ergibt sich für eine
Hohlkugel unter Innendruck:

σref = p · 1

2 · ln
(
b
a

) (7.31)

Für die Umrechnung in die Referenzbruchspannung wird die maximale elastische Spannung an
der Oberfläche σv,max benötigt. Da Level 0 für die einfache Auslegung mittels Handformeln
gedacht ist, wurde bei der Herleitung eine mögliche Kerbwirkung vernachlässigt. Falls notwendig
und bekannt, kann diese durch Verwendung von Kerbformzahlen in die Berechnung einfließen.
Es ergibt sich für das Rohr:

σv,max = p ·
√

3 · a−2

a−2 − b−2
(7.32)

Analog ergibt sich für die Hohlkugel:

σv,max =
3

2
· p · a−3

a−3 − b−3
(7.33)

Basierend auf diesen Größen kann die Referenzbruchspannung berechnet werden. Diese dient
in der R5 Prozedur [Bri03] dazu, Spannungskonzentrationen durch die Verknüpfung von lokaler
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Spannung und Referenzspannung in der Auslegung zu berücksichtigen. Für kriechspröde
Werkstoffe ist die Referenzbruchspannung definiert als:

σRref =

[
1 +

1

n
· (χ− 1)

]
· σref (7.34)

mit
χ =

σv,max

σref
(7.35)

n ist hierbei wiederum der Spannungsexponent aus dem Kriechmodell. Gleichung 7.34 wurde
laut [Bri03] empirisch ermittelt. Für einfache Beispiele lassen sich aber physikalisch sinnvolle
Werte ableiten. So stimmen für einen ungekerbten Zugstab sowohl die Referenzbruchspannung
als auch die Referenzspannung mit der Nennspannung überein. Für einen rechteckigen Biege-
balken lässt sich zeigen, dass die Referenzbruchspannung gerade der durch quasistationäres
Kriechen umgelagerten Spannung an der Oberfläche entspricht.

Für die Bestimmung des Wertes des Spannungsexponenten n wurde eine Anpassung des Norton
Bailey Kriechmodells an mittlere Kriechkurven der Werkstoffsorte Alloy 625 bei 700℃ erstellt.
Fokus der Anpassung waren die niedrigeren, bauteilrelevanten Spannungsniveaus. Dargestellt
ist die Anpassung in Abbildung 6.19,es ergibt sich n = 5, 14. Weitere Anpassung für die
Temperaturen 650℃ und 750℃ ergaben, dass der bei 700℃ ermittelte Wert konservativ ist.

Mit der Referenzbruchspannung wird der Festigkeitsnachweis durchgeführt. Der einzuhaltende
Nachweis lautet:

σRref ≤ RD (tref , Tref ) (7.36)

RD beschreibt dabei die temperatur- und im Kriechbereich auch zeitabhängige Designkurve
laut Abbildung 7.27. Für die Wahl der Referenztemperatur schlägt die R5 Prozedur[Bri03]
die Verwendung der maximalen Temperatur des betrachteten Querschnitts vor. Da bei In-
nengehäusen aber sehr starke Temperaturgradienten von der inneren zur äußeren Oberfläche
auftreten können, wäre diese Vorgehensweise sehr konservativ. Stattdessen wird die Verwen-
dung der folgenden empirischen Näherungsformel vorgeschlagen, die in Normen (z.B. [Deu02b],
[Deu10b]) häufig für Ermüdungsberechnungen verwendet wird:

Tref = 0, 75 · TD,heiss + 0, 25 · TD,kalt (7.37)

TD,heiss ist die Temperatur des heißen Dampfes auf der Innenseite des Gehäuses. TD,kalt ist
die Temperatur des kälteren Dampfes auf der Außenseite.

Zusammengefasst ist diese Vorgehensweise in Form eines Prozessdiagramms in Abbildung A.4
im Anhang dieser Arbeit.

Level 1 basiert auf den gleichen theoretischen Grundlagen wie Level 0. Anstelle der einfa-
chen Handformeln werden aber FE-Simulationen zur Bestimmung der für die Auswertung
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benötigten Größen durchgeführt. Dies hat den Vorteil, dass das Temperaturfeld berechnet
und in der strukturmechanischen Simulation und im Nachweis explizit berücksichtigt wird
und zusätzlich beliebige reale Geometrien mit möglichen Kerben betrachtet werden können.
Vor dem Hintergrund der Verwendung von FE-Simulationen kann die generalisierte Form der
Referenzspannung [Web66] verwendet werden:

σref =
P

Pu
·R (7.38)

Dabei ist R üblicherweise die Streckgrenze. Um eine Bewertung von Querschnitten zu ermögli-
chen, die zum Teil im Kriech- und zum Teil im Streckgrenzbereich liegen, wird R durch die
Designkurve RD aus Gleichung 7.36 ersetzt. Dies führt automatisch auch zur Berücksichtigung
der geforderten Sicherheitsbeiwerte.

P ist die anliegende Last des betrachteten Lastfalls. Pu ist die plastische Grenzlast, also die Last,
bei der das Bauteil unter Annahme eines elastisch, ideal-plastischen Werkstoffmodells plastisch
versagt. Die Vorgehensweise zur Bestimmung von Pu wird Beschreibung der Anwedung des
Modells erläutert.

Neben der Referenzspannung kann auch der zur Berechnung der Referenzbruchspannung
benötigte Spannungskonzentrationsfaktor nach aus Gleichung 7.35 nach [Bri03] generalisiert
werden:

χ =
Pu
Py

(7.39)

Dabei ist Py die elastische Grenzlast, also die Last, bei der an der höchstbelasteten Stelle lokal
gerade die Streckgrenze erreicht wird. Durch Kombination der Gleichungen 7.34, 7.36, 7.38
und 7.39 ergibt sich folgendes Festigkeitskriterium:

1

S̃
=

P

Pu
·
[
1 +

1

n
·
(
Pu
Py
− 1

)]
≤ 1 (7.40)

S̃ stellt dabei die vorhandene Sicherheit gegenüber der Designkurve dar. Da die Designkurve
bereits Sicherheitsfaktoren enthält, ist für S̃ ein Wert größer als eins ausreichend. Gleichung
7.40 hat die zwei großen Vorteile, dass sie nicht mehr explizit temperaturabhängig ist, und
dass keine lokalen Größen aus der FE-Simulation benötigt werden.

Die benötigten Grenzlasten können wie folgt beschrieben in einer elastisch-plastischen FE-
Simulation bestimmt werden. Als Materialmodell ist ein elastisch ideal-plastischer Ansatz zu
wählen, wobei die Designkurve als Fließgrenze zu verwenden ist. Das Temperaturfeld wird
in einer separaten, vorgeschalteten Simulation getrennt berechnet und in der mechanischen
Simulation als Randbedingung eingelesen. Für die Bestimmung der plastischen Grenzlast spielt
es keine Rolle, ob die aufgrund der Wärmeausdehnung aus dem stationären Temperaturfeld
resultierenden Beanspruchungen berücksichtigt werden oder nicht.
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Abbildung 7.28.: plastische Vergleichsdehnung nach von Mises in mm/mm aus dem statio-
nären Temperaturfeld bei Verwendung der Designkurve als Fließgrenze

Eine entscheidende Rolle spielt es aber bei der Bestimmung der weiter oben definierten
elastischen Grenzlast Py, da je nach Gehäusetyp bereits das stationäre Temperaturfeld ohne
zusätzliche mechanische Lasten zu einem Plastifizieren führen kann. Ein Beispiel dafür ist das
innerhalb dieses Vorhabens entwickelte Innengehäusemodell, in dem wie in Abbildung 7.28
dargestellt lokal plastische Dehnung von bis zu 1,7% berechnet wurden.

Die Berechnung der elastischen Grenzlast erscheint unter Vernachlässigung der thermischen
Dehnung zulässig zu sein, weil es sich bei den Versagensmechanismen kurzzeitiges Versagen
und langzeitiges Kriechversagen um globale Versagensarten handelt, für die in sich geschlossene
Spannungsfelder aus Sekundärlasten keine Rolle spielen. Uneingeschränkt gültig ist dieser Satz
nur für duktile Materialien. Wie eingangs beschrieben, erscheint es aus wirtschaftlichen Gründen
nicht sinnvoll, Dampfturbinengehäuse vor dem ersten Betrieb langzeitig auszulagern, so dass das
Gehäuse beim ersten Betrieb ein duktiles Werkstoffverhalten aufweist. Die Beanspruchung aus
dem stationären Temperaturfeld führt also im ersten Betrieb zu einer einmaligen, aufgrund der
vorhandenen Duktilität (gemäß Abbildung 6.3 ist die Bruchdehnung des Auslagerungszustand
8AG1 größer als 13%) problemlos möglichen plastischen Dehnung und Spannungsumlagerung.
Auf Basis dieser Argumentation erscheint die rein auf Primärspannungen basierende Berechnung
der elastischen Grenzlast zulässig zu sein.

Nicht auszuschließen ist aber, dass es durch unterschiedliche Betriebslastfälle sowie An- und
Abfahrten der Turbinen zu einem Rückplastifizieren und zyklischen plastischen Dehnungen
kommt. Aus diesem Grund ist für diese Stellen eine Ermüdungsbewertung mit geeigneten
Materialmodellen, die die Versprödung berücksichtigen, zwingend notwendig.

Bei der Simulation zur Bestimmung der Grenzlasten sind sämtliche Primärlasten innerhalb
des Simulationsschritts linear zu steigern. Bei entsprechend feiner Inkrementierung können
die Grenzlasten so hinreichend genau bestimmt werden: Dazu wird andhand des Auftretens
der plastischen Dehnungen bestimmt, in welchem Inkrement die Grenzlast erreicht wird
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Abbildung 7.29.: vereinfachtes Innengehäusemodell mit Markierung der zwei kritischen
Querschnitte

und anschließend die Höhe der zu diesem Inkrement gehörenden Last bestimmt. Als gute
Abschätzung für die plastische Grenzlast hat sich dabei eine globale plastische Dehnungen
von 1% erwiesen. Alternativ kann für die Bestimmung der plastischen Grenzlast auch der
Zeitpunkt verwendet werden, zu dem die Simulation instabil wird. Dieser Zeitpunkt ist bei feiner
Zeitinkrementierung aufgrund des verwendeten elastisch, ideal-plastischen Werkstoffmodells
mit hinreichender Genauigkeit eindeutig bestimmbar.

Zusammengefasst ist diese Vorgehensweise in Form eines Prozessdiagramms in Abbildung A.5
im Anhang dieser Arbeit.

Abbildung 7.30.: Einteilung des Innengehäusemodells anhand der stationären Temperaturen
in Bereiche, in denen die Auslegung gehen Streckgrenze bzw. Zeitstandfes-
tigkeit erfolgt

Anwendung der Stufen 1 und 2 des Auslegungskonzepts auf das erstellte Innengehäuse

Gemäß Abbildung 7.29 wurden die 2 kritischen Querschnitte des Innengehäuses mit dem Kon-
zept ausgewertet. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Wahl der Temperatur zur Bestimmung
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der zulässigen Spannung, da innerhalb eines Querschnitts sehr große Temperaturgradienten
über die Wand existieren. So zeigt die FE Simulation (Level 1) für die innere Oberfläche von
Querschnitt 1 über 700°C, die äußere hingegen nur etwa 500°C. Somit befinden sich einzelne
Querschnitte sowohl im Kriech- als auch im Streckgrenzbereich, s. Abbildung 7.30.

Durch Einsetzen der Abdampftemperatur von 290°C, die von außen am Gehäuse anliegt, und
der Zudampftemperatur von 720°C in Gleichung 7.37 ergibt sich die Referenztemperatur für
Level 0 zu Tref = 612, 5℃.

Abbildung 7.31.: Bestimmung der elastischen Grenzlast für die beiden kritischen Querschnit-
te (Level 1). Bereiche mit plastischer Verformung sind rot markiert

Für Level 0 wurde die Referenzbruchspannung mit den Gleichungen des Hohlzylinders bestimmt.
Für Level 1 wurde die FE-basierte Methode am Innengehäusemodell verwendet. Abbildung
7.31 zeigt, an welcher Stelle als erstes die Fließgrenze erreicht wird. Für Querschnitt 2 ist
erwartungsgemäß die geometrische Kerbe am Übergang zwischen Gehäuseschale und Flansch.
Im Querschnitt 1 hingegen wird die Fließgrenze zuerst an der glatten inneren Oberfläche
erreicht, was im starken Abfall der Designkurve im Kriechbereich begründet ist. Dies führt
zu deutlich geringeren Festigkeiten an der Innenseite der Gehäusewand im Vergleich zur
Außenseite, so dass von einer materialtechnischen Kerbe gesprochen werden kann.

Bei der Auswertung der beiden kritischen Querschnitte ergaben sich die in Tabelle 7.8 gezeigten
vorhandenen Spannungssicherheiten auf die Designkurve.

Tabelle 7.8.: vorhandene Spannungssicherheiten an den kritischen Querschnitten des Innen-
gehäuses gegenüber der Designkurve

Stelle 1 Stelle 2
Level 0 1,6 2,5
Level 1 2,1 2,5

Da sämtliche vorhandenen Sicherheiten größer als 1 sind, erscheint das Gehäuse als machbar.
Dank der Temperaturmischungsformel liefert auch Level 0 gute Ergebnisse und ist damit
sinnvoll zur ersten Dimensionierung von Gehäusen anwendbar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit dem aktuellen Datenstand die Erstellung der
Auslegungskonzeptstufen 0 und 1 möglich ist. Die Versprödung der Charge 8AG1, die sich
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deutlich anders verhält als andere bekannte Chargen, kann konzeptseitig durch die Definition
einer geeigneten Designkurve abgedeckt werden.
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Abbildung 7.32.: Nachrechnung eines Relaxationsversuchs Alloy625 bei 700°C

Da es derzeit weder Kerbzeitstandversuche noch andere mehrachsige Zeitstandversuche gibt
und die Laufzeiten der einfachen Zeitstandversuche noch kurz sind, ist eine sinnvolle De-
finition der Konzeptstufe „Level 2“ derzeit noch nicht möglich. Um dies zu erreichen, soll
ein Nachfolgevorhaben durchgeführt werden, welches sich auf den Gusswerkstoff Alloy 625
konzentriert.
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Abbildung 7.33.: Streuung des Elastizitätsmoduls E der untersuchten Alloy 625 Chargen



7.8 Auslegung Gehäusekomponenten 117

Eine erste Kriechmodellanpassung wurde durchgeführt und zur Nachrechnung von zwei Re-
laxationsversuchen verwendet. Dabei zeigte sich, dass es aufgrund der starken Streuung der
Versuchsdaten, die vermutlich durch die Grobkörnigkeit des Gefüges verursacht wird, zu star-
ken Abweichungen bei den Simulationen kam. So weicht der am Versuch aus Abbildung 7.32
bestimmte Wert des Elastizitätsmoduls von E = 114GPa deutlich von der Modellierung des
Mittelwerts des in Zugversuchen bestimmten Elastizitätsmoduls (s. Abbildung 7.33) ab. Dabei
war die Abweichung innerhalb der Zugversuche auch groß. Bei der Simulation des Versuchs
führte dies dazu, dass die Spannung und damit die plastische Verformung und Entlastung
vor der Haltezeit nicht getroffen wurde. Wie in Abbildung 7.32 zu sehen ist, konnte die Gü-
te der Simulation durch eine versuchsspezifische Anpassung des Elastizitätsmoduls und der
inelastischen Anfangsdehnung εi deutlich verbessert werden. Für eine Auslegung von Dampf-
turbinenbauteilen sind solche individuellen Anpassungen aber nicht möglich und somit nicht
zielführend. Für die Auslegung nach „Level 2“ sind deshalb noch weitere Arbeiten notwendig,
um zu erforschen, wie mit der starken Streuung der Eigenschaften in der Bauteilauslegung
umgegangen werden kann.
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8. Fazit

Als Ergebnis der Arbeit stehen wesentliche Teile der zur stationären Auslegung von 700°C
Dampfturbinengroßkomponenten benötigten strukturmechanischen Auslegungsregeln werkstoff-
und komponentenspezifisch zur Verfügung. Die erarbeiteten Zusammenhänge können direkt
von Dampfturbinenherstellern bei der Entwicklung von Dampfturbinen der 700°C Technologie
genutzt werden. Die unterschiedlichen Komplexitätslevel ermöglichen dabei eine abgestufte
Vorgehensweise je nach Wissensstand in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen.

Gleichzeitig stellt das Ergebnis eine solide Basis für weitere wissenschaftliche Forschung
dar. Mit der erstellten Auslegungsmatrix existiert ein ganzheitliches Konzept für sämtliche
für Dampfturbinen relevanten Versagensmechanismen und den höchstbeanspruchten Stellen
der Großkomponenten. Auf diese Art und Weise wird es möglich sein, auf Basis weiterer
Werkstoffversuche Konzepte zur Absicherung der Versagensmechanismen, wie z.B. Ermüdung,
zu erstellen, die durch instationäre Betriebsweisen bedingt werden. Dabei ist eine nahtlose
Integration in die Auslegungsmatrix möglich.
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Abbildung A.1.: Flussdiagramme zur Absicherung des Rotorzentrums gegen Kriechversagen
nach Konzeptstufe „Level 0“
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Abbildung A.2.: Flussdiagramme zur Absicherung des Rotorzentrums gegen Kriechversagen
nach Konzeptstufe „Level 1“
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Abbildung A.3.: Flussdiagramme zur Absicherung des Rotorzentrums gegen Kriechversagen
nach Konzeptstufe „Level 2“
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