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Bei einem Kraftwerksdampferzeuger kann Korrosion an den Druckteilen zu deren
Strukturversagen führen und die Abschaltung des Dampferzeugers oder eventuell des
gesamten Blocks erforderlich machen. Bei Abfallverbrennungsanlagen ist Korrosion
sogar die häufigste Ursache für ungeplante Stillstände der Verbrennungslinie: Sie
führt zu einer Minderung der Verfügbarkeit um zwei Prozent bis 4 Prozent sowie zu
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höheren Instandhaltungskosten und Erlösausfällen beim Strom- oder Wärmeabsatz.
Die von vielen Kraftwerksbetreibern gewünschte Verfügbarkeit von 94 Prozent oder
mehr lässt sich nur erzielen, wenn ausschließlich geplante Stillstände und Revisionen
durchzuführen sind. Das Beschichten mit einem hochlegierten Nickel-Chrom-Material
steigert die Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer der Druckteile,
wie das Beispiel des Industrieheizkraftwerks Andernach veranschaulicht.

1. Einleitung
Korrosion gehört zu den häufigsten Ursachen für den ungeplanten Stillstand eines Kraftwerks. Insbesondere in Abfallverbrennungsanlagen, Biomassekraftwerken und Anlagen,
die mit Ersatzbrennstoffen befeuert werden, führt Korrosion oft zu Schädigungen der
Druckteile (Bild 1 und Bild 2) und ist Anlass für einen Stillstand und Reparaturen
außerhalb der geplanten Revisionsintervalle. Abgesehen von den Reparaturkosten
werden auch die Erlöse aus dem Verkauf von Strom oder Wärme gemindert, so dass
der korrosionsbedingte Ausfall einer größeren Abfallverbrennungsanlage Kosten in
Höhe mehrerer 100.000 EUR verursachen kann. Kraftwerksbetreiber sind daher an
einer Korrosionsvermeidung und an Korrosionsschutzmaßnahmen interessiert,
um Reparaturen an Druckteilen zu vermeiden oder diese während der geplanten
Revisionen durchführen zu können. Angestrebt wird zudem eine Lebensdauerverlängerung, so dass der Austausch von
zum Beispiel Dampferzeugerheizflächen
hinausgezögert werden kann. Des Weiteren sollte die Maßnahme schnell und
Bild 1:
Korrosionsbedingter
Verdampferrohrschaden
effektiv durchführbar sein, um geplante
Stillstände nicht zu verlängern.
Quelle: IHKW Andernach

2. Korrosionsfaktoren und -arten
Der Einfluss der Korrosion hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der
Konstruktion des Verdampfers, dem Kraftwerksbetrieb sowie der Abweichung der
praktizierten von der geplanten Fahrweise und den Bestandteilen des Brennstoffs.
Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung von Abfällen ist der Brennstoff
von Abfallverbrennungsanlagen nicht einheitlich. Er kann wechselnde Anteile von zum
Beispiel Papier, Leder, Holz, Glas, Metall und Küchenabfälle oder PVC-Abfälle enthalten. Die Verbrennung der Abfälle führt zur Freisetzung von korrosiven Gasen wie HCl,
SO2, NaCl, KCl und Schwermetallchloriden in unterschiedlicher Konzentration [2].
Typischerweise treten folgende Korrosionsarten in einem Dampferzeuger auf, oft
zugleich:
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• Korrosion in einer Gasphase inklusive einer aktiven Oxidation durch HCl oder Cl2,
• Kondensation von Alkali und Schwermetall-Chloriden oder Sulfaten,
• durch Ablagerungen induzierte Korrosion und Sulfidierung kondensierter Chloride,
• Salzschmelzen, die ein Ablösen der Oxidschicht und des Rohmaterials bewirken,
• Sauerstoffmangelkorrosion.
Die Sauerstoffmangelkorrosion kann insbesondere bei schwefelhaltigen Brennstoffen,
zum Beispiel Braunkohle, bei unvollständiger Verbrennung auftreten [1]. Die Korrosion
findet im Verdampfer auf ungeschützten Rohren statt, wenn in dem unter reduzierenden
Bedingungen entstehenden Abgas zusätzlich H2S gebildet wird, das mit unlegiertem
oder niedriglegiertem Rohrstahl reagiert. Statt der unter oxidierenden Bedingungen
üblichen Magnetitschicht bildet sich bei der Sauerstoffmangelkorrosion eine Schicht
aus Pyrothin (Fe(1-x)S) und Magnetit (Fe3O4) auf der Rohroberfläche. Typisch für diese
Schichten sind ein ausgeprägtes Rissnetzwerk sowie eine geringe Haftung auf dem
metallischen Werkstoff. In den Schichten selbst entsteht eine Wachstumsspannung,
die zu der Rissbildung und Schichtablösung führt – es wachsen neue Schichten nach.
Thermische Wechselbeanspruchung begünstigt das Ablösen der Schicht und in Folge
den Abtrag der Rohrwandung.
Wie stark zum Beispiel Verdampferwände oder Überhitzerkomponenten durch Korrosion geschädigt werden, hängt unter anderem von der Temperatur des Abgases und
dessen Geschwindigkeit ab, von dem Anteil an Sauerstoff und Kohlenmonoxid im
Abgas, von dem Flugascheeintrag und vielen weiteren Einflüssen. Einer der wesentlichen Faktoren ist die Temperatur.
Erfahrungsgemäß ist Korrosion bei Anlagen, die mit einer Metalltemperatur in den
Rohren zwischen etwa 350 und 430 °C und einer Abgastemperatur unter 650 °C
betrieben werden, relativ gering. Konstruktiv ließe sich also bereits Korrosion vermeiden. Allerdings würde der Betrieb bei diesem Temperaturniveau zugunsten einer
hohen Leistung größere Zwischenüberhitzerflächen erfordern, so dass der Verdampfer
größer und teurer würde.
Im Sinne maximaler Effizienz werden jedoch höhere Dampfdrücke und
-temperaturen angestrebt, denn überschlagsweise würde ein Anheben der
Wandtemperatur von etwa 400 °C auf
500 °C die Leistung um etwa ein Fünftel
steigern. Die für solche Verdampfer
erforderliche Abgastemperatur liegt
allerdings weit über 650 °C – und somit
in einem Bereich, in dem die Korrosion
bei Abfallverbrennungsanlagen oder mit
Biomasse oder Ersatzbrennstoff befeuerten Kraftwerken stark zunimmt.

Bild 2:
Quelle:

Korrosionsschaden hinter
SiC-Platten
IHKW Andernach
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3. Korrosionsschutzmaßnahmen
Um Korrosion zu minimieren, bieten sich neben konstruktiven Merkmalen und der
Betriebsweise diverse Schutzmaßnahmen an, darunter keramische Auskleidungen,
Schweißplattierungen (Claddings) und Spritzschichten, etwa auf Nickelbasislegierungen
[3]. Jede dieser Maßnahmen hat ihre besonderen Vorzüge und Nachteile.
Vorteile von Spritzschichten
Für Spritzschichten spricht unter anderem der Zeitfaktor: Sie lassen sich an den Wänden des Dampferzeugers vor Ort und in kurzer Zeit aufbringen, zum Beispiel während
der Revision. Zudem bringt der Auftrag einer Spritzschicht eine geringere Gewichtszunahme mit sich als zum Beispiel das Schweißplattieren. Ein weiterer Vorzug ist,
dass Spritzschichten auch auf Wandungen aufgetragen werden können, die aufgrund
fortgeschrittener Abzehrung fast die für den Betrieb erforderliche und vorgeschriebene
Mindestwandstärke erreicht haben. Das Aufbringen von Schweißplattierungen ist bei
geringen Wandstärken nicht mehr möglich, wenn die Wandstärke beim Verschmelzen
des Claddings und des Grundmaterials vermindert wird und es dadurch automatisch
zu einer Unterschreitung der Mindestwandstärke kommt. Beim Schichtspritzen auf
einer Oberfläche nahe der Mindestwandstärke ist das abrasive Verfahren, das zur vorbereitenden Reinigung der Grundmaterials eingesetzt wird, der limitierende Faktor,
denn im Zuge der Reinigung wird die Wandstärke verringert.
Verfahren zum Aufbringen einer Spritzschicht
Gängige Verfahren zum Aufbringen einer Spritzschicht sind zum Beispiel
• Lichtbogenspritzen,
• Plasmaspritzen,
• Flammspritzen,
• Hochgeschwindigkeitsflammspritzen.
Alle Verfahren haben gemeinsam, dass der Auftrag der Spritzschicht die thermischen
Verhältnisse im Dampferzeuger beeinflusst (wie auch jede Art von Cladding). Daher ist bei Spritzschichten immer ein Kompromiss zwischen positiver Korrosionsschutzwirkung und negativer Beeinflussung des Wärmeübergangs im Dampferzeuger
zu schließen. Mit anderen Worten: Die Schichtdicke der Spritzschicht sollte dem
Korrosionsrisiko angepasst sein, um den Wärmeübergang so wenig wie möglich zu
beeinflussen. Sie liegt bei der Aufbringung von Nickelbasislegierungen typischerweise
in einem Bereich von 0,1 bis 0,3 mm [4], an Stellen, an denen auch Erosion stattfindet,
beträgt die Schichtdicke ggf. mehrere Millimeter.
Die Wirkung der Spritzschicht hängt maßgeblich von der Dichtigkeit und Struktur
des Gefüges und der Homogenität des Schichtaufbaus ab; für ihre Haltbarkeit sind die
Schichthärte und die Haftung auf dem Grundwerkstoff maßgeblich. Diese Eigenschaften
werden nicht nur von dem Beschichtungsmaterial bestimmt, sondern auch durch das
Beschichtungsverfahren und die Präzision, mit der das Führen der Spritzpistole erfolgt.
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Selbst bei sorgsamem Aufbringen der
Spritzschicht ist es jedoch unvermeidbar,
dass die Schichtdicken abhängig von
der Geometrie unterschiedlich ausfallen: Durch die Rundung der Rohre gibt
es Stellen, an denen das Material unter
einem steilen Winkel aufgebracht wird
und eine dicke Schicht entsteht, an anderen Stellen ergibt sich beim Spritzen
ein flacher Winkel und in Folge eine
geringere Schichtdicke. Zugleich hat die
Bei geringem Ablagerungswinkel
Hauptauftreffrichtung der Spritzpartikel Bild 3:
der Spritzpartikel stellen sich eine
Einfluss auf das Gefüge – bei flachen Windünnere Schicht und ein inhomokeln und geringen Schichtdicken können
genes Gefüge auf der Rohoberfläche
mehr bzw. größere Poren auftreten und es
ein. Es bildet sich eine Schattenporosität der Beschichtung aus.
entsteht eventuell eine sogenannte Schattenporosität (Bild 3). Durch diese Poren
können Gase oder Flüssigkeiten bis auf das Grundmaterial gelangen – der Korrosionsschutz würde durchbrochen. Daher ist Schattenporosität zu vermeiden.

4. Merkmale hochwertiger Spritzschichten
Ein hochwertiges Coating, das durch Schichtspritzen auf Dampferzeugerheizflächen
aufgebracht wurde, zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
• hohe Dichtigkeit des Gefüges,
• möglichst porenfreie Oberfläche, diffusionsdicht, geringe Permeabilität,
• geringer Verschleiß,
• gute Wärmeleiteigenschaften,
• Schichtdickenvariabilität, um auf unterschiedliche Korrosionsrisiken adäquat reagieren
zu können,
• geringe innere Spannungen, somit geringe Neigung, Risse zu bilden oder abzublättern,
• resistent gegen mechanische Einwirkung (wie abrasiv-erosive Effekte durch Flugasche
o.ä.),
• gute Haftung auf dem Grundmaterial,
• Möglichkeit zur Ausbesserung.
Dazu kommen Anforderungen, die in erster Linie den Spritzprozess betreffen wie
• schnelle Aufbringung,
• einfache Handhabung der Spritzpistole für exaktes Arbeiten bei Vor-Ort-Beschichtungen,
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• möglichst unempfindlich gegenüber unterschiedlichen Arbeitsweisen bei einem
manuellen Auftrag,
• Verarbeitung auch unter flachen Spritzwinkeln ohne größere Auswirkungen auf
die Schichtdicke bzw. -qualität,
• gleichmäßige Verarbeitung des Materials (z.B. in Bezug auf Ausbringung, Partikelgröße),
• geringe Wärmeeinwirkung auf die Dampferzeugerheizflächen, damit keine Kühlung des Grundmaterials beim Auftrag erforderlich ist.
Um auch nach dem Auftrag der Spritzschicht eine zerstörungsfreie Wanddickenmessung durchführen zu können, sollte das Material zudem unmagnetisch sein.

5. Spritzschicht mit HVCC-Verfahren
Im Hinblick auf die unter 4. genannten Gesichtspunkte wurden das von ALSTOM
favorisierte und in Folgenden näher betrachtete Beschichtungsmaterial AmStar 888
und das Hochgeschwindigkeitslichtbogenspritzverfahren (englisch High Velocity
Continuous Combustion, kurz HVCC) entwickelt und aufeinander abgestimmt.
Das patentierte Material ist eine eisenfreie, austenitische Nickel-Chrom-Legierung. Es
wird als gefüllter Draht verwendet wobei das Wandmaterial des Drahts zu 43 Prozent
aus Nickel, zu 41 Prozent aus legiertem Chrom und weiteren metallischen Elementen
wie z.B. Titan oder Aluminium besteht. Die Füllung enthält in Pulverform unter anderem Zusätze von Bor- sowie Chromcarbiden und anderem keramischen Material.

5.1. Oberflächenvorbehandlung
Die Prozessapplikation beinhalten nicht nur das Spritzverfahren an sich, sondern
beginnt mit der Oberflächenvorbehandlung mit Edelkorund (Al2O3). Da Edelkorund
in verschiedenen Korngrößen auf dem Markt erhältlich ist und durch qualitativ
hochwertige Druckluft eine gründliche und hochwertige Vorbehandlung möglich
ist, können Membranwände mit vorhandener Schweißplattierung gegen weiteren
Korrosions- und Erosionsabtrag geschützt werden. Dazu ist es nicht notwendig, dass
die Schweißplattierung neu auf das Grundmaterial aufgetragen wurde, sie kann sich
auch bereits mehrere Jahre auf der Dampferzeugerwand im Dampferzeuger befinden.
Die Spritzbeschichtung wirkt sich als eine lebensdauerverlängernde Maßnahme für
die vorhandene Schweißplattierung aus. Ausschlaggebend für die Applikation ist die
Anwendungsdauer und – für die zugesicherten Eigenschaften der Schutzschicht – die
Qualität der noch existierenden Schweißplattierung.
Ein Qualitätsmangel eines Claddings kann nur unter bestimmten Rahmenbedingungen
verbessert werden, denn
• ein größerer neuer Spannungsriss in der Schweißplattierung reißt die aufgebrachte
Spritzschicht mit auf und führt zu einem Korrosionsangriff des Grundmaterials,
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• tiefe Punktkorrosion des Claddings kann nur bis zu bestimmten Tiefen so vorbehandelt werden, dass es zu keinen Qualitätseinbußen bei der Applikation der
Spritzbeschichtung kommt,
• Bereiche des Claddings, die der Erosion ausgesetzt sind, müssen mit einer höheren
Schichtdicke geschützt werden.
Die zu schützenden Flächen müssen daher immer vorab besichtigt werden, um die
korrekte Oberflächenvorbehandlung und Applikation abzustimmen. Da die Oberflächenvorbehandlung wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis des Spritz- und Schweißkorrosionsschutzes hat, sollte sie im Rahmen der Qualitätssicherung im Verantwortungsbereich des Beschichters liegen.

5.2. Das Applizieren der Schicht
Seine volle Wirkung entfaltet das Schichtmaterial durch das entsprechende Spritzverfahren, in diesem Fall das Hochgeschwindigkeitslichtbogenspritzverfahren HVCC
(Bild 4 und Bild 5). Es wurde 1993 erfunden und verwendet Draht zur Zuführung.

Power Source
AC

CV DC

Bild 4:
Gasses
Integrated Control Unit

Bild 5:

Material Feed Unit

Schematische Darstellung der
Komponenten des Hochgeschwindigkeitslichtbogenspritzverfahrens

Beim Hochgeschwindigkeitslichtbogenspritzen wird das Drahtmaterial innerhalb der
Düse pulverisiert
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Das Drahtmaterial wird in einem Lichtbogen erhitzt und zu etwa 30 µm großen Partikeln (10 bis 50 µm) geschmolzen. Dieser Prozess findet innerhalb einer Luftdüse statt,
aus der öl- und wasserfreie komprimierte Luft austritt. Durch diese Anordnung sind
eine effektive Mitnahme des flüssigen Metalls, eine relativ gleichmäßige Tröpfchengröße
und ein schnelles Auftragen auf das Grundmaterial möglich.
Die Düse erzeugt einen größeren Sprühkegel, als er bei anderen Verfahren wie dem
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen üblich ist. Daher erfolgt auch bei Geschwindigkeitsunterschieden beim Bewegen der Pistole ein relativ gleichmäßig dicker Schichtauftrag.
Der Auftrag erfolgt mit Sprühwinkeln zwischen 90° und 20°. Selbst bei flachen Spritzwinkeln ist das Risiko einer Schattenporosität gering. Eine Nachbearbeitung (zum
Beispiel Induktionserwärmung) nach Einsatz des HVCC-Verfahrens ist grundsätzlich
nicht erforderlich.

5.3. Einfache und sichere Handhabung
Die zum Beschichten der Dampferzeugerwände benötigte Ausrüstung ist speziell für
den Vor-Ort-Einsatz konzipiert, um auch unter schwierigen räumlichen Verhältnissen
gut arbeiten und die zugesicherten Qualitätseigenschaften erzielen zu können. Die
Sprühpistole wiegt nur etwa 0,5 kg, damit der Bediener auch bei extrem anspruchsvollen Applikationen, z.B. der Beschichtung einer Dampferzeugerdecke, ermüdungsfrei
arbeiten kann. Des Weiteren sind – im Gegensatz zu manch anderen Verfahren – keine
zusätzlichen Gase zum Schmelzen des Drahtes erforderlich. Vom Kraftwerksbetreiber
müssen nur öl- und wasserfreie Druckluft und eine adäquate Stromversorgung bereitgestellt werden, um die Applikation vornehmen zu können. Der Wärmeeintrag beim
HVCC-Verfahren ist so gering, dass auf eine Kühlung der Dampferzeugerheizflächen
bei der Bearbeitung verzichtet werden kann. Somit wird auch im Hinblick auf die
Arbeitssicherheit eine einfachere Handhabung mit dem Geräten und den eingesetzten
Materialien gewährleistet.

5.4. Geringe Permeabilität
Eine wesentliche Eigenschaft der in diesem Kapitel beschriebenen Spritzschicht ist ihre
geringe Permeabilität, also die geringe Durchlässigkeit für Gase oder Flüssigkeiten.
Diese Eigenschaft ist unter anderem in dem HVCC-Verfahren begründet: Durch die
hohe Geschwindigkeit der Partikel verformen diese sich im Moment des Auftreffens
zu dünnen Scheibchen mit einem Höhen-Breiten-Verhältnis von etwa 1:5. Gegenüber
rundlicheren Partikeln ergeben sich so bei identischer Gesamtschichtdicke mehr Lagen an Partikeln und enge Zwischenräume. Gasen oder Flüssigkeiten wird dadurch
ein Eindringen oder ein Durchdringen der Schicht erschwert (Bild 6 und Bild 7). Die
scheibenähnliche Form der Partikel führt außerdem zu einer glatten Oberfläche, die
Partikeln weniger Angriffsfläche bietet. Daher ist der Verschleiß der Korrosionsschutzschicht gering.
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hohe Dürchlässigkeit

beschichtete Partikel

beschichtete Partikel

Substrat

Substrat

Bild 6:

geringe Dürchlässigkeit

Permeabilität bei konventionellen
Beschichtungen

Bild 7:

Permeabilität bei dem im IHKW
Andernach eingesetzten Beschichtungsmaterial

5.5. Selbstversiegelnd und diffusionsdicht
Durch die starken Temperaturunterschiede zwischen dem kühlen Grundmaterial
(T = 60 bis 80 °C) und dem aufgespritzten, flüssigen Metall (T = 1550 bis 1650 °C)
bauen sich beim Erstarren des Metalls auf dem Grundmaterial innere Spannungen in
der Schicht auf, die auf eine Volumenverkleinerung beim Erstarren zurückzuführen
sind. Das zusätzlich eingebrachte Bor verleiht dem aufgebrachten Material eine höhere Sprödigkeit, so dass beim Übergang vom flüssigen in den festen Aggregatzustand
Spannungsrisse entstehen und die innere Spannung abgebaut wird.
Des Weiteren wird in die Schutzschicht zusätzliches, nun im elementaren Zustand
vorliegendes, freies Chrom eingebracht. Das freie Chrom ist sehr reaktionsfreudig:
Beim Anfahren und Betrieb des Dampferzeugers wirkt Abgas mit seinen verschiedenen Inhaltstoffen wie z.B. Schwefel, Sauerstoff, Chlor und weitere Bestandteilen auf
die Schutzschicht ein und reagiert mit dem elementaren Chrom u.a. zu Chromoxiden,
Chromchloriden sowie Chromsulfaten. Diese Reaktionsprodukte verschließen – mitunter durch die mit der Reaktion einhergehende Volumenzunahme – die Spannungsrisse. Die Beschichtung wird somit diffusionsdicht gegen Abgase versiegelt. Einer
Unterkorrosion wird so vorgebeugt. Im Gegensatz zu vielen anderen Spritzschichten
ist bei dem hier beschriebenen Material das Risiko von Abplatzungen oder Rissen der
Schicht wegen des Abbaus der inneren Spannung minimiert.
Aus dem beschrieben Material und Verfahren entstehen Schichten, deren Erosionswiderstand etwa fünfmal höher ist als der von Kohlenstoff-Stahl, der Korrosionswiderstand übertrifft den von Inconel 625 um Faktor 18, was durch verschiedene Labortests
bestätigt wurde.

5.6. Schichtauftrag in bedarfsgerechter Stärke
Der Schichtauftrag kann je nach Anwendungsfall mit verschiedenen Dicken erfolgen.
Bei Dampferzeugerheizwänden sind Schichtdicken zwischen 0,1 mm und 0,3 mm
typisch, um die Wände gegen Korrosion zu schützen. Erosion wird durch die Beschichtung ähnlich wirkungsvoll gehemmt. Bei Erosionsangriff können die Spritzschichten
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vielfach dicker sein, je nach Erosion sind bis zu 6 mm sinnvoll. Die Schichtdicke wird
der Abzehrungsrate und der geplanten Standzeit angepasst, so dass ein Schutz des
Grundmaterials über mehrere Jahre gewährleistet werden kann.
Ein besonderer auf dieser Eigenschaft basierender Anwendungsfall ist die Applikation der Beschichtung oberhalb der in einem Dampferzeuger installierten, feuerfesten
Schutzzone (z.B. SiC-Masse oder -Platten) welche eine Stufenbildung verursacht. Direkt
oberhalb dieses stufenförmigen Überganges bis in etwa 20 bis 40 cm Höhe bilden sich
Verwirbelungen des Abgases. Durch die Verwirbelung wirken im Abgas vorhandene,
feste Partikel erosiv auf die Membranwand. Um diesen Bereich gegen Erosion zu
schützen, wird ein sogenanntes Warepad mit einer Schichtdicke von 0,5 mm bis 2 mm
appliziert. Ab einer Höhe von ein bis zwei Meter oberhalb des Feuerfest kann das
Warepad bis auf 0 Millimeter auslaufen, um eine Stufe in der Beschichtung und eine
dadurch hervorgerufene Wirbelbildung zu vermeiden.

5.7. Mehrfachbeschichtungen möglich
In Kombination mit dem HVCC-Verfahren sind mit der beschriebenen Schicht Mehrfachbeschichtungen möglich, somit auch Reparaturen eines bestehenden Coatings.
Dies ist der nahezu spannungsfreien Beschichtung zu verdanken. Sie lässt sich bei
lokalen Beschädigungen mit Hilfe von
abrasiven Verfahren sukzessive abtragen
und durch eine neue Schicht verstärken
bzw. erneuern. Das Risiko des systematischen Abblätterns der Schicht ist hier
nicht vorhanden.

Bild 8:

Beispiel eines systematischen Versagens einer Spritzbeschichtung

5.8. Schnellere Umsetzung als beim Cladding
Hinsichtlich der Beschichtungsdauer vor Ort haben Spritzverfahren einen deutlichen
Vorsprung gegenüber Schweißplattierungen. Pro Acht-Stunden-Schicht und Maschine
lassen sich etwa 3 bis 8 m² der Spritzschicht aufbringen, also etwa zehnmal mehr Fläche mit einem Korrosionsschutz versehen als beim Cladding. In diesem Zeitansatz ist
sowohl das Strahlen mit Edelkorund als auch die Spritzapplikation selbst inkludiert.
Durch Einsatz mehrerer Maschinen lassen sich auch größere Dampferzeugerflächen
innerhalb eines verkürzten Revisionszeitraums mit der Spritzschicht versehen.
Zu einer Verlängerung der Applikation kann das Stripping, also der Abtrag von bereits
vorhandenen alten Spritzschichten, führen. Das Stripping dauert erfahrungsgemäß
etwa vier Stunden pro m².
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6. Erfahrung im Heizkraftwerk Andernach
Die Eigenschaften der unter 5. beschrieben Spritzschicht haben sich im vergangenen
Jahrzehnt in der Praxis bestätigt. Die Beschichtung wurde weltweit in mehr als 250
Projekten appliziert. Zu den jüngeren Projekten gehört das Industrieheizkraftwerk
(IHKW) Andernach.
Das IHKW Andernach versorgt das Industriegebiet ThyssenKrupp Rasselstein mit
Energie in Form von Dampf und Strom. Die Gesamtanlage besteht aus vier Dampferzeugern mit einer Brennstoffwärmeleistung von zusammen etwa 150 MW. Dampferzeuger 2 dient als Reservekessel, die Dampferzeuger 3 und 4 als Spitzenlastanlagen.
Diese drei Dampferzeuger werden mit Erdgas betrieben. Der Dampferzeuger 1, der
dem Walzwerk Rasselstein als Hauptenergielieferant dient und im Folgenden näher
betrachtet wird, hat eine Brennstoffwärmeleistung von 60 MW und wird u.a. mit Ersatzbrennstoff beschickt. Der Brennstoff besteht aus Abfällen (bis 140.000 t/a) sowie
Altwalzölen (bis 8.000 t/a) und Pressenschlamm (bis 7.500 t/a) des Industriebetriebs.
Der Chlorgehalt im Brennstoff betrug 2013 im Mittel 1,10 Prozent, der Schwefelgehalt
0,45 Prozent (jeweils bezogen auf Trockensubstanz). Aus den Brennstoffdaten und der
Betriebsweise ergibt sich ein erhöhtes Korrosionsrisiko, welches das Risiko eines mit
kommunalem Abfall befeuerten Abfallheizkraftwerks übersteigt.
In Dampferzeuger 1 sind sowohl SiCPlatten als auch werksseitig applizierte
Claddings installiert. Dennoch war bereits
nach 10.800 Betriebsstunden ein erster
größerer Dampferzeugerrohrschaden
aufgetreten. Schäden traten im Bereich
der Verdampferwand des ersten Dampferzeugerzugs oberhalb der SiC-Platten
(Bild 9) bzw. am Übergang vom Cladding zum Schwarzrohr auf, sind also auf
Erosion und Korrosion zurückzuführen.
Die Rohrwände oberhalb des Claddings
mussten daher im Jahr 2010 komplett
ausgetauscht werden.

Bild 9:

Typischer Erosionsangriff oberhalb vom Feuerfest bei der hier
betrachteten Beschichtung durch
Wirbelbildung

Dieser Schaden und weitere Korrosionseinflüsse gaben Anlass, Schutzmaßnahmen
abzuwägen. Als Alternative zu einer Schweißplattierung wurde hier im Oktober 2013
der unter 5. beschriebene Korrosionsschutz im Rahmen einer Vergleichsapplikation
aufgebracht. Einsatz fand die Beschichtung nach einer Strahlreinigung mit Edelkorund
der Feinheit F20 auf einer Testfläche am Alt-Cladding im ersten Dampferzeugerzug
oberhalb der SiC-Platten kurz vor der Dampferzeugerdecke (Bild 10, im Folgenden
Ort A). Eine weitere Beschichtung erfolgte auf einem Verdampferschott im Anschluss
neben dem Cladding (Bild 12, Ort B), direkt im Einflussbereich des in der Dampferzeugerdecke installierten, wasserbasierten Shower-Cleanings.
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Die Auswahl beider Flächen seitens des IHKW Andernach in Verbindung mit dem
Unternehmen CheMin GmbH erfolgte, da im Falle eines systematischen Versagens
der Beschichtung kein größerer Schaden zu erwarten wäre.
Für die Fläche an Ort A sprach zudem:
• Applikation am älterem Cladding, das bereits Punktkorrosion aufweist,
• direkter Vergleich des Korrosionsschutzes der Spritzbeschichtung sowie des Claddings möglich.
Für die Fläche am Ort B sprach:
• Applikation an älteren schwarzen
Rohren,
• direkter Vergleich des Korrosionsschutzes der Spritzbeschichtung sowie des Claddings möglich,
• Einfluss des Shower-Cleanings auf
die Spritzbeschichtung kann bewertet
werden.

Bild 10:

Die handgeschweißte Oberfläche
des Bestands-Claddings im IHKW
Andernach nach der Strahlreinigung mit Edelkorund, vor der Beschichtung. Die Hinterschneidungen
stellen eine Herausforderung dar,
da der Materialauftrag dort nicht im
steilen Sprühwinkel erfolgen kann

Bild 11:

S chichtdickenmessung der
Korrosionsschutzschicht auf einem
Alt-Cladding im ersten Kesselzug
des IHKW Andernach

Um eine transparente Erfolgskontrolle
vorzunehmen, wird das Projekt kundenseitig von den Mitarbeitern der CheMin
begleitet.

Erfolgskontrolle
Zu der Begleitung durch die Gutachter
gehör(t)en u.a. die Applikationsbegleitung,
Sichtung bzw. Schichtdickenmessung nach
dem Beschichten sowie Befundungen und
Messungen etwa im Halbjahresrhythmus
während der geplanten Stillstände. Da die
Applikation kurzfristig in die Nachtschicht
vorverlegt wurde, um das Anfahren des
Dampferzeugers etwa zwölf Stunden
früher vornehmen zu können, waren die
Gutachter der CheMin bei den Beschichtungsarbeiten selbst nicht vor Ort. Die
Gutachter haben am folgenden Morgen
eine Sichtung und Schichtdickenmessung
durchgeführt.
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An Ort A wurde mit einem Wirbelstrommessgerät (Bild 11) direkt nach der Beschichtung
die Schichtdicke in Nähe der Hinterschneidungen des Claddings mit 0,5 mm gemessen,
die Schichtdicke betrug im bearbeiteten Bereich etwa 0,4 bis 0,7 mm.

Bild 12:

Am Schott 1 – hier vor der Beschichtung – wurde das Coating neben
einer Cladding-Fläche aufgebracht.
Der zu beschichtende Bereich ist
narbig und vom Wärmestrom einseitig abgezehrt.

Bild 13:

Durch die Beschichtung werden
Korrosionsmulden (links vor der
Beschichtung deutlich sichtbar,
rechts nach Aufbringen der Korrosionsschutzschicht im Oktober
2013) ausgeglichen.

Erste Zustandsbewertung nach Praxiseinsatz
Im Mai 2014 fand eine erste Zustandsbewertung der beschichteten Flächen statt. An
Ort A war ein braun-weißer Salz-Asche-Belag (Bild 14) zu erkennen. Der Sichteindruck
und die Messergebnisse lassen auf eine gute Haltbarkeit der Beschichtung schließen.
An der benachbarten Membranwand waren schwarze Oxidbeläge zu finden, die nach
wenigen Tagen feucht wurden und abblätterten. Darunter trat grünliche Salzflüssigkeit zum Vorschein. An der mit der
Spritzbeschichtung beschichteten Fläche
an Ort A war dieses Phänomen hingegen
nicht zu beobachten. Eine Schichtdickenmessung zeigte jedoch eine Zunahme der
Schichtdicke. Es ist aber noch nicht eindeutig geklärt, ob diese Zunahme auf die
Volumenvergrößerung durch den Selbstversiegelungseffekt der Beschichtung
zurückzuführen ist, auf nicht vollständig
gereinigte Flächen und/oder auf die TatBeschichtung nach einem halben
sache, dass das Auffinden eines geeigneten Bild 14:
Jahr Betrieb: Ablagerungen von
Messpunkts bei dem Messverfahren eine
Salz und Asche, aber erkennbar gute
große Herausforderung ist.
Haltbarkeit der Beschichtung
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Amstarbeschichtung auf Cladding der LSW 1. Zug, +25 m

Schichtdicke
mm
3,5
3,0
2,5
2,0

Höhere Messwerte nach Betrieb:
1,5
1,0

•

Messung im verchmutzten Zustand

•

Exaktes Auffinden der Messposition auf Cladding unmöglich

•

Monitoring der Schutzschicht auf einer anderen Schutzschicht
ist noch eine offene Frage

0,5
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32

33

Rohre gez. von VW zur RW
vor Beschichtung

Bild 15:

nach Beschichtung

Mai 2014

Messergebnisse am Ort A

Es konnte eindeutig bestätigt werden:
• die Testfläche … zeigt einen geschlossenen braunen und weißen Salz-Asche-Belag
• dass …von einem guten Standverhalten der Schicht auszugehen <<ist>>
• an der umliegenden Membranwand des Cladding sind schwarze Oxidbeläge zu finden
die nach ein paar Tagen feucht werden und abblättern. Darunter liegt eine metallisch
blanke Cladding-Oberfläche mit grüner Salzflüssigkeit
• diese oder ähnliche Phänomene sind auf der Testfläche nicht zu finden
• die …<<Testfläche>>… keine schwarzen Oxide << zeigt>> und die Beläge auch nach
mehreren Tagen noch trocken << bleiben>>
Ähnlich fiel der Befund für Ort B (Schottwand) aus. Die Wand wurde jedoch nach der
Messung versehentlich strahlgereinigt. Des Weiteren wurde in unmittelbarer Nähe,
am unteren Rand der Spritzbeschichtung, die vorhandene Membranwand mit einem
Cladding versehen, ohne dass die Spritzbeschichtung vorher abrasiv abgetragen wurde. Dieses stellte eine enorme Herausforderung dar, da ein mit Bor versetztes Metall
nahezu unschweißbar ist und das Schweißen eine hohe thermische Belastung für die
anliegende Beschichtung darstellt.
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Revision Mai 2014,
Amstarbeschichtung auf dem 1. Schott im 2. Zug
Schichtdickenverteilung
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Bild 16:

700
900
1.100
Schichtdicke mm
Neuzustellung - Flanke rechts

Neuzustellung - Flanke links

Mai 2014 - Steg

Neuzustellung - Scheitel

Mai 2014 - Flanke links

1.250
Mai 2014 - Scheitel
Mai 2014 - Flanke rechts

Messergebnisse am Ort B

Bei dieser Fläche hat der CheMin Mitarbeiter Folgendes festgestellt:
• Die ermittelten Schichtdicken und die visuelle Befundung lassen nur von einem geringen Abtrag an einer Rohrflanke (links) und im Stegbereich ausgehen; ob dieser durch
Korrosion oder durch die Abreinigung erfolgt ist, ist noch unklar.
• Es zeigt sich kein negativer Einfluss auf die Testfläche in Form eines selektiven Abtrags
im Bereich des Reinigungsschlauches.
• <<Am unteren Rand>> liegen <<nun> Schichtablösungen und Abtrag von der Oberfläche her vor.
• In dem metallisch blank gereinigten Bereich zeigen sich grüne Flüssigkeitstropfen.
Diese sind ein Hinweis auf chloridische Salze in der Schicht und wurden vermutlich
durch die abrasive Strahlreinigung sichtbar gemacht.
Begleitende Strahl- und Schweißversuche
Des Weiteren wurden vom Kunden ein Strahl- und anschließende Schweißversuche
durchgeführt um die Reparierbarkeit des Materials mit einfachen und nahe an der
Realität liegenden Mitteln zu überprüfen.
Der Strahlversuch wurde an einer mit der Spritzschicht beschichteten Fläche vorgenommen, die beim Hersteller in einem Ofen einem ähnlichen Temperaturbereich und
einer Atmosphäre ausgesetzt wurde, wie sie in dem Dampferzeuger herrschen. Die
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Probe wurde bis auf die zu strahlende Fläche maskiert, um nur einen bestimmten
Bereich dem Strahlversuch mit abrasivem
Material zu unterwerfen.

Bild 17:

Versuchsblech vor Strahlversuch

Die Fläche mit einer Ausgangsschichtdicke von etwa 290 bis 460 µm konnte
bei einem Strahlabstand von etwa ein
Meter nicht abgetragen werden, wurde
jedoch der Abstand auf 0,5 m verkürzt,
konnte die Schicht in kurzer Zeit bereits
auf 160 bis 310 µm abgetragen werden.
Der Strahlversuch wurde fortgesetzt, bis
die gesamte Beschichtung in dem nicht
maskierten Bereich abgetragen war.
Im Anschluss wurden die zwei Versuchsbleche mittig in der freigestrahlten Fläche
mechanisch getrennt und die jeweiligen
Teilflächen einem Schweißversuch unterworfen.

Bild 18:

Ve rsu chs bl e ch w ä h re nd d e s
Strahlversuchs

Zwei der Flächen wurden gemäß einer
Schweißanweisung mit einer Kehlnaht
und zwei der Flächen mit einer Stumpfnaht verschweißt und die Qualität der Schweißnaht durch eine Farbeindringprüfung überprüft.
Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Schicht … durch Strahlreinigung sukzessive abgetragen werden <<kann>>; platzt nicht ab sondern wird von der Oberfläche
her abgetragen. Die Farbeindringprüfung weist auf keine Qualitätsmängel hin, jedoch
sollte noch eine Schliffbildanalyse dieses bestätigen.
Ergebnisse nach einem Jahr Praxiseinsatz
Eine zweite Begutachtung der beschichteten Flächen im Verdampfer des IHKW Andernach fand im Oktober 2014 statt, also etwa ein Jahr nach der Applikation. Hierbei
wurden unter anderem Ablösungen der Schicht untersucht, die sich in der Nähe einer
nachträglich angebrachten Schweißnaht gebildet haben. Die Schweißarbeiten wurden
einige Monate vor der Begutachtung durchgeführt und haben spontan eine lokale
Ablösung hervorgerufen. Seitdem hat sich die Ablösungsfläche nicht erweitert, denn
im Gegensatz zu manch anderen Korrosionsschutzschichten wird das hier verwendete
Material nicht unterwandert. Die defekte Stelle lässt daher mittels des in Abschnitt 5.
beschriebenen Applikationsprozesses reparieren.
An Ort A waren an der Membranwand (neben der Beschichtung) erneut Oxidbeläge
zu finden, an denen sich Feuchtigkeit bildete. Bei dieser zweiten Begutachtung erschien
der bereits im Mai beobachtete Effekt noch ausgeprägter zu sein. Das auf der danebenliegenden Testfläche applizierte Coating hingegen war auch dieses Mal trocken.
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Auch die Spritzbeschichtung weist wieder grünliche Chloride in der Schicht selbst auf,
jedoch sind diese für die Beschichtung erfahrungsgemäß risikofrei, da sie mit dem unter
Kapitel 5 beschriebenen Prozess zusammenhängen. Es gibt verschiedene Hypothesen,
die diesen Prozess beschreiben – sie werden im Hinblick auf den zugrundeliegenden
chemischen und ggf. metallurgischen Prozess in einem weiteren Schritt einer intensiven
Analyse unterworfen.
Insgesamt ergab sich somit – wie im Mai 2014 – ein positiver Eindruck bezüglich der
Schichthaltbarkeit. Ein Abtrag der Schutzschicht konnte weder durch Sichtprüfung
erkannt noch durch Messungen nachgewiesen werden.

7. Validierung durch Messsonden geplant
Parallel zu der Behandlung der Bestandswände im IHKW Andernach wurden mit dem
unter 5. beschriebenen Coating beschichtete Werkstoffsonden im Dampferzeuger des
Industrieheizkraftwerks installiert. Dank der innenliegenden Temperatursensoren
und einer Temperauraufzeichnung lässt sich exakt bestimmen, an welcher Stelle der
Sonde welche Temperaturen auftraten. So kann der Einfluss der Temperatur auf den
Schichtdickenverlust (oder eventuelle Korrosion) ausgewertet werden. Nach 836 Betriebsstunden wurden die Sonden im Labor untersucht, um Beläge, Korrosion, den
Zustand der Schichten und weiteres zu untersuchen. Die Positionierung an verschiedenen Orten ermöglicht den Vergleich zwischen geringer beanspruchten Stellen mit
Metalltemperaturen bis etwa 400 °C und hochbeanspruchten, etwa in der Nähe des
Rußbläsers, wo bis zu 500 °C Metalltemperatur gemessen wurde. Aus den Ergebnissen
sollen Anregungen für den künftigen Einsatz des Coatings abgeleitet werden.

Bild 19:
Aufbau der Werkstoffsonde

400 °C - Position

480 °C - Position

Bild 20:
Schnitte durch die beschichtete Werkstoffsonde nach dem
Praxiseinsatz
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8. Qualität mit alternativen Methoden prüfen
Als eine große Herausforderung im Zusammenhang mit dem Beschichtungsverfahren hat sich die etablierte Schichtdickenmessung herausgestellt. Seit Jahren wird das
Cladding im Jahres- oder gar Halbjahresrhythmus mit abrasiven Methoden gereinigt,
um den Zustand der Beschichtung zu erkennen und eine Schichtdickenmessung mit
dem Wirbelstrommessverfahren durchzuführen. Dieses Messverfahren stellt den
Bediener beim Messen der Spritzschicht auf vorhandenem Cladding vor das nahezu
unlösbare Problem, nach einer gewissen Zeit den geeigneten Messpunkt zu finden.
Ein zuverlässiger Ansatz wäre die Anwendung von lokal zerstörenden Messmethoden, i.e. dem abrasiven Abtrag der Spritzbeschichtung und der nachfolgenden
Schichtdickenmessung mit einem adäquaten Messgerät. Die abgetragene Fläche
könnte aufgrund der Reparierbarkeit der Beschichtung erneut beschichtet werden.
Zugunsten einer zerstörungsfreien Prüfungen müsste ein Paradigmenwechsel eintreten: Es müsste sich bei den Betreibern durchsetzen, dass nicht die Schichtdicke,
sondern bereits das Vorhandensein der Schicht (welche bei Korrosionsangriff nahezu
keinen Abtrag erleidet) den Korrosionsschutz gewährleistet. Dann könnte das Vorhandensein der Schicht mit alternativen Methoden bestätigt werden, zum Beispiel
mit einer Spektralanalyse zur Identifikation von Bor.

9. Fazit
Das in der Vergangenheit oft beobachtete, systematische – aber unberechenbare
– Versagen von Spritzbeschichtungen ist auf innere Spannungen zurückzuführen.
Das Lösen dieser Spannungen wie unter Abschnitt 5. beschrieben führt zu einer
verlässlichen, skalierbaren und reparierbaren Beschichtung, die dem Betreiber viele
Vorteile eröffnet.
Die in diesem Artikel beschriebene Beschichtung kann in situ sowohl auf neue oder
alte schwarze Rohre als auch auf neue oder alte Claddings aufgetragen werden. Die
Applikation ist etwa achtmal schneller durchgeführt als ein neues Schweiß-Cladding
und aufgrund des Beschichtens ist keine Druckprüfung des Dampferzeugers erforderlich.
Lokale Verletzungen der Schicht – in dem in Abschnitt 6. beschriebenen Anwendungsfall Schweißarbeiten – zerstören nicht die gesamte Schicht. Bei einer Verletzung
der Oberfläche ist eine Reparatur möglich.
Sowohl nach der Erstbeschichtung als auch nach einer von ihm durchgeführten
Reparatur gibt der Coating-Dienstleister eine 99-Prozent-Gewährleistung auf die
Schicht: Er versichert, dass betriebsdingte Ablösungen innerhalb einer mit dem
Kunden vereinbarten Frist nur an maximal ein Prozent der beschichteten Fläche
auftreten. Umfangreiche Erfahrungen aus diversen Projekten – auch Biomasse- und
Abfallheizkraftwerken – zeigen, dass sich das HVCC-Verfahren in Kombination mit
der hier vorgestellten, speziellen Nickel-Chrom-Legierung bewährt hat.
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An Testflächen im IHKW Andernach (siehe Abschnitt 6.) zeigte die Beschichtung eine
mindestens so gute Standfestigkeit wie das vorhandene Cladding. Durch eine vor Ort
aufgetragene Spritzschicht ist also ein wirkungsvoller Korrosionsschutz möglich, mit
dem die Einsatzdauer von gecladdeten oder schwarzen Membranwänden, die sich nahe
am Ende der Lebensdauer oder Mindestwandstärke befinden, verlängert werden kann.
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