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1. Prolog
Restwanddickenmessungen auf Wärmetauscherflächen können mit dem Spiel Schiffe
versenken verglichen werden. Durch den Beschuss des gegnerischen Feldes im Schachbrettmuster kann die Anzahl der nötigen Schüsse auf minimal 50 Prozent gesenkt
werden, um alle gegnerischen Schiffe zu lokalisieren, wenn das kleinste gegnerische
Schiff zwei Zellen groß ist. Dies entspräche im übertragenen Sinn einer Restwanddickenmessung durch rasterförmige Messungen. Doch was macht man, wenn sich
der Gegner nicht an die ausgemachten Regeln hält? Wenn er eine geringere Anzahl
oder kleinere Schiffe schickt, die beispielsweise nur so groß wie eine Zelle sind?
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Dann steigt der mögliche Aufwand bei einem z.B. 10 x 10 Zellen großen Feld zusehends
an, so dass im schlechtesten Fall 99 Fehlschüsse erfolgen, ehe mit dem letzten Schuss
das Schiff getroffen wird. Was kann man also tun?
Man setzt Kundschafter ein, die die Lage der gegnerischen Schiffe aufklären. Und nicht
nur das: Da die Kundschafter erfahrene Sammler von Informationen sind, kann damit
auch das Gefahrenpotenzial durch die einzelnen, gegnerischen Schiffe eingeschätzt
und die größte Bedrohung zuerst eliminiert werden. Dies ist im übertragenen Sinn
die Methode der Abzehrungsuntersuchung und selektiven Restwanddickenmessung.

2. Abstract
Ein Sprichwort sagt: Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Bezogen auf
einen Kraftwerkskessel und dessen Wanddickenabnahme kann damit ein flächenmäßig
kleiner Punkt auf einem Rohr darüber entscheiden, ob die Verfügbarkeit der Anlage
durch Schäden am Druckteil gefährdet ist oder nicht. Damit muss das Ziel einer jeden
Maßnahme zur Erfassung der Restwanddicken sein, den Zustand der Rohre durch
Messung der tatsächlichen, minimalen Restwanddicke möglichst genau wiederzugeben,
um eine belastbare Bewertungsgrundlage für Instandhaltungsmaßnahmen zu erhalten
und das Risiko eines ungeplanten Stillstandes zu minimieren.
Stand der Technik als Bewertungsgrundlage sind rasterförmige Messungen. Bei diesen wird eine bestimmte Anzahl an Rohren auf bestimmten Höhen wiederkehrend
gemessen, um die Abzehrung statistisch zu bestimmen. Bei der Rastermessung wird
eine Gleichmäßigkeit der Abzehrung über eine größere Fläche – d.h. insbesondere
zwischen den gemessenen Punkten – vorausgesetzt. Diese Annahme stimmt jedoch
nur in den seltensten Fällen mit der Realität überein. Denn Abzehrung ist, sowohl
bei Korrosion als auch bei Abrasion und bei sogenannten Schlagschäden, oftmals ein
durch lokale Intensivierung geprägtes Phänomen, Bild 1.

Bild 1:
Beispiel einer lokal begrenzten,
starken Wanddickenabnahme
auf der Außenfaser eines gebogenen Rohres

Der Lösungsansatz für diese Problematik ist, anstelle einer starren Messkampagne,
eine Untersuchung der Abzehrung durchzuführen. Das wesentliche Instrument dieser
Untersuchung ist die visuelle Bewertung der Abzehrungssituation und die Auswahl
von aussagekräftigen Messorten für die selektive Restwanddickenmessung. Bei dieser
Methode werden die Schwachstellen gesucht und die Messungen an diese Stellen gelegt,
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wodurch sich die Möglichkeit einer belastbaren Zustandsbeschreibung und -bewertung
ergibt. Dieses Vorgehen eignet sich für die Strahlungsheizflächen und insbesondere
auch für die konvektiven Heizflächen, bei denen oftmals ein unterschiedliches Abzehrungsverhalten der unterschiedlichen Rohrreihen gegeben ist.

3. Ausgangssituation
3.1. Definitionen
Nachfolgende Begriffe wurden in Anlehnung an die DIN 31051 und DIN EN 12952
definiert:
Abnutzungsgrenze [1]

Wanddicke, bei der das Rohr ausgetauscht werden sollte.

Abnutzungsvorrat X % [1]

Zustand des Bauteils, der bei X % der Nennwanddicke
liegt.

Abzehrung

Wanddickenabnahme (Differenz von zwei Wanddicken
eines Rohres innerhalb eines bestimmten Zeitraumes)

Abzehrungsrate

Gemittelte Wanddickenabnahme pro Zeit.

Ausfallwanddicke

Wanddicke, bei der der Ausfall eintritt (Abnutzungsvorrat
0 Prozent).

Ausgeführte Wanddicke

Nennwanddicke +/- Herstellungstoleranz
(Nullwanddicke).

Austauschwanddicke

Wanddicke, bei der das Erreichen des nächsten Stillstandes
über eine Betriebsperiode von 6, 12, 18, 24, ... Monaten
gefährdet ist.

Lebenszyklus [1]

Zeitspanne von der Planung über den Betrieb bis zur
Entsorgung eines Bauteils.

Nennwanddicke

Bestellte Wanddicke zum Einbauzeitpunkt, Abnutzungsvorrat 100 Prozent.

Rechnerische Mindestwanddicke [2]

Berechnetes Wanddickenminimum, das sich aus der
Kesselformel für den Belastungsfall für die jeweilige
Rohrabmessung und den benutzten Werkstoff ergibt.

Restwanddicke

Wanddicke nach einer Betriebslaufzeit X.

3.2. Nennwanddicke und tatsächliche Nullwanddicke
In Abhängigkeit ihres Einsatzortes und damit ihrer thermischen, mechanischen und
chemischen Beanspruchung, haben Rohre in Verbrennungsanlagen bestimmte Abmessungen und damit eine bestimmte Nennwanddicke. Die tatsächliche ausgeführte
Wanddicke kann davon z.B. herstellungsbedingt um bis zu 12,5 Prozent abweichen [3].
Damit kann der Abnutzungsvorrat der tatsächlich ausgeführten Wanddicken zum Zeitpunkt von null Betriebsstunden von 87,5 Prozent bis 112,5 Prozent schwanken. Diese
Streubreite der Nennwanddicke erschwert nach einer Betriebslaufzeit X die Bestimmung
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einer realistischen Abzehrungsrate und die Bewertung der Korrosionsdynamik, wenn
keine Nullpunktmessung durchgeführt worden ist. Bild 2 zeigt den Zusammenhang
anhand eines Beispiels: Die Nennwanddicke von 5,0 mm und die zulässigen Herstellungstoleranzen von 12,5 Prozent liefern eine Streubreite von zulässigen Wanddicken,
die von 4,4 mm bis 5,6 mm reicht. Diese laufen innerhalb von 16.000 Stunden auf
eine gemessene Wanddicke von 2,5 mm zu. Dabei entsprechen die unterschiedlichen
Steigungen den unterschiedlichen Abzehrungsraten. Je steiler die Kurve abfällt, umso
stärker ist die Abzehrung, die auch für die nächste Betriebsperiode der Anlage zu
erwarten ist. Das bedeutet: Allein aufgrund der zulässigen Toleranzen variieren die
berechenbaren Abzehrungsraten zwischen 0,12 mm/1.000 h und 0,2 mm/1.000 h*. Das
ist ein gravierender Unterschied, wenn das Abzehrungsverhalten im weiteren Lebenszyklus beurteilt werden soll. Im Allgemeinen liegt die Austauschwanddicke bei etwa
2,0 bis 3,0 mm (in Abhängigkeit des Kesseldrucks und der Beanspruchung) höher als
die rechnerische Mindestwanddicke und damit auch höher als die Ausfallwanddicke.
Geht man wie im Beispiel von 2,5 mm aus, dann ergibt sich für ein Rohr mit 5,0 mm
Nennwanddicke ein Gesamtabnutzungsvorrat von 37,5 bis 62,5 Prozent bezogen auf
die tatsächlich ausgeführte Wanddicke vom Einbauzeitpunkt bis zur Entsorgung.
Wanddicke
mm
6,0
zulässige Streubreite der

5,5

Nennwanddicke

5,0
4,5
0,20 mm / 1.000 h

4,0
3,5

0,12 mm / 1.000 h

3,0
2,5

Restwanddicke

2,0

nach 16.000 h

1,5
1,0
0

5.000

10.000

15.000

20.000

Zeit h

Bild 2:

Beispiel von Abzehrungsraten, die infolge der zulässigen Streuung der tatsächlich
ausgeführten Wanddicken um die Nennwanddicke von 5,0 mm zum Einbauzeitpunkt
(0 h) und einem Messwert von 2,5 mm nach 16.000 Betriebsstunden gegeben ist

* Die tatsächlichen Abzehrungsraten können kurzzeitig mitunter viel höher sein und werden erst über die Laufzeit
zu dieser gemittelten Abzehrungsrate. Aus diesem Grund ist es wichtig, über Jahre kontinuierlich Daten zu
erheben. Dies am besten auf die Art und Weise wie es in Kap. 4.2. dargestellt wird. Damit wird langsam eine
Datengrundlage zu möglichen und gleichzeitig realistischen Abzehrungsraten erhoben, die dann Prognosen
ermöglichen. Aufgrund der schwankenden Zusammensetzung des Brennstoffs kann der Weg nur das Ziel sein
(vgl. Kap. 3.3.).
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Bei der thermischen Verwertung von Abfällen und Biomasse werden in den Verbrennungsräumen der Kraftwerke Verbindungen freigesetzt, die in Kontakt mit dem
metallischen Werkstoff korrosiv wirksam werden. Die Korrosionsdynamik wird, neben
der Chemie im Abgas und Belag, durch die Feuerung und den Wärmeabbau im Kessel
an der jeweils betrachteten Position beeinflusst [6].
Durch die unterschiedliche Korrosionsdynamik können die im Kessel beobachteten
Korrosionsphänomene unterschiedlich ausgeprägt sein und morphologisch nach DIN
EN ISO 8044 in zwei Klassen unterteilt werden:
• Eine gleichmäßige Flächenkorrosion [4], bei der die Wanddicke über den Rohrumfang und die Höhe gleichförmig abnimmt, vgl. Bild 3.
• Eine örtliche Korrosion [4], bei der eine gegenüber dem Durchschnitt vorauseilende Abzehrung auf einer begrenzten Fläche stattfindet und die Wanddickenunterschiede sehr groß sein und mehrere Millimeter betragen können, wie es die
Bereiche (A) gegenüber (B) oder (A) und (B) gegenüber (C) in Bild 4 zeigen.

Bild 3:

Beispiele einer gleichmäßigen Flächenkorrosion an Verdampferrohren einer Abfallverbrennungsanlage. Die zu messenden Wanddicken sind an verschiedenen Positionen
nahezu identisch.

Neben Korrosion kommen weitere Einflüsse in Frage, die eine Wanddickenreduktion
der metallischen Werkstoffe zur Folge haben, wie z.B. die Abrasion durch Partikel im
Abgas oder auch Schlagschäden. Für den vorliegenden Beitrag spielen die Ursachen und
die weiteren Umstände der Wanddickenabnahme eine untergeordnete Rolle, weshalb
im Folgenden nur von Abzehrung und Abzehrungsraten gesprochen wird.
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Bild 4:

Beispiele für örtliche Korrosion in Abfallverbrennungsanlagen: (1) An einer Verdampferwand nahe der Kehle, (2) auf einen kurzen Höhenabschnitt begrenzt und (3) an einem
Überhitzerrohr. Von (A), über (B) bis zu (C) sinkt die Restwanddicke verglichen mit der
unbeeinflussten Rohroberfläche. Diese Wanddickendifferenz beträgt in den Beispielen
(1) bis (3) zwischen (A) und (C) etwa 3,5 mm bis 4,2 mm.

3.4. Instandhaltungsstrategien
Es gibt verschiedene Instandhaltungsstrategien, um der in Kapitel 2.3. gezeigten Abzehrung Rechnung zu tragen und die Funktionsfähigkeit einer Anlage zu bewahren.
Man unterscheidet hierbei reaktive, präventive und zustandsorientierte Strategien. Wie
die Namensgebung schon verrät, bedeutet eine reaktive Instandhaltung, dass erst beim
Funktionsverlust der Anlage reagiert wird, wohingegen bei den anderen Strategien
vorher Maßnahmen gegen den Funktionsverlust ergriffen werden. Bei der präventiven
Instandhaltung werden Maßnahmen ergriffen, auch wenn der Abnutzungsvorrat noch
nicht bis zur Abnutzungsgrenze erschöpft ist. Bei der zustandsorientierten Instandhaltung wird erst getauscht, wenn eine bestimmte Abnutzungsgrenze erreicht ist. Ziel
des Ganzen ist es, das Optimum im Spannungsfeld von Kosten und Nutzen sowie
Risiko und Sicherheit zu finden [5]. Bild 5 zeigt, dass eine zustandsorientierte Instandhaltung aufgrund der Vermeidung von Ausfällen unter optimaler Ausnutzung der
Brauchbarkeitsdauer anzustreben ist. Damit entspricht diese Instandhaltungsstrategie
210
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– Beschichtung von Überhitzerrohren im Plasmaspritzverfahren –

Unsere patentierten Verfahren zur Beschichtung von Verdampfer- und Überhitzerheizflächen im
Hochgeschwindigkeits-Plasmaspritzverfahren mit anschließender Wärmebehandlung haben seit 2002
in vielen Kraftwerken zu deutlichen Standzeitverlängerungen geführt. Bis zu 18 Meter lange Rohre
werden nach dem segmentweisen Beschichten zu fertigen Rohrschlangen gebogen, um die Anzahl
der Schweißnähte zu minimieren. Ebenso können Abstandshalter und Halbschalen problemlos angeschweißt werden. Sofern kundenseitig gewünscht, ist selbstverständlich auch eine Beschichtung der
Bogen- und Schweißnahtbereiche nach dem Biegen möglich.
Ebenfalls können die Rohre innerhalb der Beschichtung beliebig getrennt und mit einer Schweißphase
als Schweißnahtvorbereitung versehen werden. Montagenähte können zusätzlich mit einer an die
Beschichtung anschließenden IN625-Auftragschweißung abgedeckt werden, um einen durchgehenden Korrosionsschutz zu erreichen.
Die verwendeten Nickel-Basis-Legierungen halten nicht nur den korrosiven Beanspruchungen in hochchloridischen Atmosphären über mehrere Reisezeiten stand, sondern sind insbesondere auch auf die
erosiven Belastungen während des Betriebes sowie der unterschiedlichen Reinigungsmethoden wie
Strahlen, Sprengen, Klopfen usw. ausgelegt. Trotz eines metallurgischen Verbunds mit dem Rohrmaterial gibt es keine Aufmischzone mit erhöhtem Fe-Gehalt, die Legierungseigenschaften stehen über
die gesamte Schichtdicke gleichermaßen zur Verfügung.
Aufgrund einer Schichtdicke von ca. 0,8mm ist eine Änderung des Wärmeübergangs gegenüber
unbeschichtetem Rohr in der Praxis nicht feststellbar, zudem reduzieren sich Anbackungen aufgrund
der glatten Oberfläche und erhöhen den Wirkungsgrad der beschichteten Heizflächen.

Häuser & Co GmbH
Vohwinkelstraße 107 • 47137 Duisburg
Tel.: +49 (0)203-606-66934 • Fax: +49 (0)203-606-66933
www.haeuser-co.de

am meisten dem Gedanken des Asset Managements, bei dem eine möglichst hohe
Wertschöpfung für getätigte Investitionen über ihren gesamten Lebenszyklus erreicht
werden soll. Wenn also wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen getroffen werden
sollen, dann sind Informationen wichtig, die den Zustand der eingesetzten Bauteile
möglichst genau beschreiben (Risikomanagement). Als Basis zur Bewertungs- und
Entscheidungsgrundlage können verschiedene Wanddickenmessverfahren dienen. Auf
die gängigste Variante im Kraftwerksbereich soll nun näher eingegangen werden: Die
Wanddickenmessung mittels Ultraschall im Impuls-Echo-Verfahren.

Wartung

präventiv

Gesamtkosten
zustandsorientiert

reaktiv

Instandsetzung

Ausfall

Bild 5:
Quelle:

Verfügbarkeit

Kosten

Zusammenhang von Kosten und Verfügbarkeit bzw. Ausfällen bei der reaktiven,
zustandsorientierten und präventiven Instandhaltungsstrategie
Reichel, J.; Müller, G.; Mandelartz J. (Hrsg.): Betriebliche Instandhaltung; Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009

4. Wanddickenmessungen mittels Ultraschall
Bei Ultraschallmessungen im Impuls-Echo-Verfahren wird bei unbekannter Wanddicke
die bekannte Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls ausgenutzt: Ein in ein zu prüfendes Rohr eingeleiteter Schallimpuls, benötigt in Abhängigkeit des Materials und der
Temperatur eine bestimmte Laufzeit, um die doppelte Rohrwanddicke zu durchlaufen.
Die im Messgerät umgerechnete, halbe Laufzeit multipliziert mit der Schallgeschwindigkeit entspricht der gemessenen Wanddicke, die dann ausgegeben wird.
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Obschon dieses Messprinzip für alle Prüfenden gleich ist, gibt es dennoch Einflussfaktoren,
die an ein und demselben Bauteil zum selben Messzeitpunkt zu unterschiedlichen Befunden
führen können. Dies wird in den folgenden Unterkapiteln näher erläutert.
Ultraschallmessungen in Kraftwerken können auf unterschiedliche Art und Weise geplant,
vorbereitet und durchgeführt werden: Nämlich als
1. Messprogramm mit rasterförmigen Messorten oder
2. Untersuchung der Abzehrung mittels selektiv ausgewählter Messorte.
Die unterschiedlichen Vorgehensweisen der beiden Varianten haben meist erhebliche
Auswirkungen auf die Aussagekraft von gemessenen Restwanddicken. Die nachfolgenden
Ausführungen zeigen auf, dass für eine belastbare Zustandsbewertung eines Bauteils die
Untersuchung mittels selektiver Messungen gegenüber rasterförmigen Messungen in vielen
Fällen zu bevorzugen ist.

4.1. Rasterförmige Messungen
Üblicherweise werden Ultraschallmessungen im Kraftwerksbereich als rasterförmige Messungen ausgeführt. Wie der Name anzeigt, wird ein Punktraster in der Planungsphase der
Messkampagne definiert, welches festlegt, wie viele Rohre auf welchem Höhenabschnitt
gemessen werden sollen. Meistens werden nur die Rohrscheitel gemessen, manchmal
werden zusätzlich die Rohrflanken als zweiter und dritter Messwert für einen Mess-Ort
hinzugenommen. Wird innerhalb des Rasters ein Messwert unterhalb eines spezifizierten
Schwellenwertes (z.B. leicht oberhalb der Abzehrungsgrenze) gefunden, wird das Raster
enger gezogen und weitere Messungen vorgenommen.
Die Vorteile der rasterförmigen Messung liegen in einer relativ einfachen Planung und
Handhabung: Der Arbeitsumfang steht durch eine gesetzte Anzahl an Messungen von
Beginn an relativ fest. Dies erleichtert die Planung der Arbeitskräfte, die für diesen Arbeitsumfang notwendig sind. Zudem kann eine große Anzahl an Messungen pro Zeit generiert
werden, da, sobald die Messstellen markiert sind, mit der Messstellenvorbereitung und
Messung begonnen werden kann.
Die Nachteile der rasterförmigen Messungen ergeben sich aus den rein punktförmigen Informationen, Bild 6. Es wird eine gleichmäßige Abzehrung der Rohre über die gerasterte Fläche
angenommen, was mit der Realität meistens nicht übereinstimmt. Mit einer Verfeinerung
des Rasters ist eine Wahrscheinlichkeitssteigerung beim Auffinden von Schwachstellen möglich. Sie steht jedoch in keinem günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis, da selbst ein sehr feines
Raster immer noch ein hohes Risiko einer unentdeckten lokalen Schwachstelle und damit
eines ungeplanten Stillstandes bergen kann. Mehr noch, das verfeinerte Raster bedeutet wiederum viele unnötige Messstellen, die keinen Mehrwert in Bezug auf die Zustandsbeschreibung darstellen, weil die Gewissheit um den Zustand auf diese Art nicht erhoben werden
kann. Deshalb werden die Messdaten, wenn eine Abzehrung festgestellt worden ist, vielerorts
mit statistischen Methoden weiterverarbeitet und ein Sicherheitsfaktor eingerechnet, um die
Differenzen der Ergebnisse vom tatsächlichen Restwanddickenminimum zu kompensieren.
Dieser Sicherheitsfaktor entspricht meist einem bestimmten Prozentsatz der im Raster gemessenen Abzehrung. Dieser kann der Realität entsprechen – oder nicht. In dem Fall, dass
214

so gut wie keine Abzehrung festgestellt wurde, besteht die Gefahr, dass sich die Abzehrung
über mehrere Revisionen unbemerkt akkumuliert. Damit können bei den rasterförmigen
Messungen viele Messwerte entstehen, die nicht nur keinen Nutzen besitzen, sondern einer
unbemerkten Schadensentwicklung die nötige Zeit verschaffen und damit eher schaden,
Bild 7.

Bild 6:

Schematische Gegenüberstellung des Informationsgehaltes von Rastermessungen und
selektiven Messungen an fünf Rohren und drei Messebenen. Bei den Rastermessungen
entstehen punktuelle Informationen über den Bauteilzustand, bei der selektiven Messung
sind es flächenhafte Informationen, die auch Abzehrungen zwischen den Knotenpunkten berücksichtigen. Farbcodierung: z.B. Grün = Nennwanddicke, Gelb = 70 Prozent
Abnutzungsvorrat, Rot = 30 Prozent Abnutzungsvorrat/Austausch erforderlich.

Wanddicke
mm
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
0
10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000 100.000

Betriebsstunden h
Rastermessung

Bild 7:

Abzehrungsuntersuchung + selektive Messungen

Die Differenz zwischen dem im Raster gemessenen Restwanddickenminimum und der
tatsächlich vorhandenen Restwanddicke erhöht sich bei örtlicher Korrosion über die
Betriebslaufzeit und führt so zu einem ungeplanten Stillstand. Die selektive Messung am
Ort der größten Abzehrung zeigt die Gefahr an. Eine Nullwanddickenmessung würde
den Verlauf der mittleren Abzehrungsraten präzisieren. Im Laufe der Zeit ergibt sich
dann eine Funktionenschar mit möglichen Abzehrungsraten.
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4.2. Untersuchung der Abzehrung mittels selektiver Restwanddickenmessung
Die Untersuchung der Abzehrung erfolgt durch visuelle Prüfung. Das heißt, die Schwachstellen werden gesucht und die Messpunkte selektiv an diese Schwachstellen gelegt.
Die Vorteile dieser selektiven Messung liegen in der Anpassung des Messprogramms an
den Ist-Zustand des Bauteils und der Flexibilität in Bezug auf den Mess-Ort. Im Vergleich
zur Rastermessung wird eine visuelle Untersuchung des Bauteils vorgenommen, die zusammen mit einem Messwert zu einer Flächeninformation des Zustands führt, Bild 6. Es
wird also bei dieser Untersuchung nicht nur gemessen, sondern eine qualitativ hochwertige
Zustandsinformation erzeugt, die bei ersten kritischen Ergebnissen zudem sofort in der
meist knapp bemessenen Zeit einer Revision an den Instandhaltungsleiter weitergegeben
wird. Dadurch können seitens der Instandhaltung sofort Maßnahmen initiiert werden,
nachdem die Information erhoben worden ist (Einhaltung von Zeitplänen trotz neu aufkommenden Problemstellungen bzw. Reduktion von zeitlichen Verschiebungen auf ein
mögliches Mindestmaß).
Dies ist insbesondere bei der Instandhaltung von Bauteilen, die in Teilen ersetzt werden
können wichtig. Zusätzlich wird jeder Messwert, der bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
der Austauschwanddicke entspricht, zu einem wichtigen Indikator für die örtliche und
zeitliche Entwicklung der Abzehrung des Bauteils, der weitere Planungen und Instandhaltungsmaßnahmen für kommende Revision ermöglicht. Zudem können Positionen in die
Zustandsbewertung eines Bauteils einfließen, die mittels der rasterförmigen Messungen
nur durch einen unwirtschaftlichen Aufwand und mit gleichzeitig unsicherem Ergebnis zu
erheben wären, z.B. bei schwer zugänglichen Messpositionen in der zweiten oder dritten
Reihe eines Überhitzerbündels.
Die Nachteile der selektiven Messung liegen zunächst in einer reaktiven Planung und
Durchführung, da die Inspektion und die ersten Messergebnisse den Arbeitsumfang
beeinflussen (z.B. ob auch in den hinteren Rohrreihen Messungen durchgeführt werden
müssen, um das Risiko für die Verfügbarkeit zu bewerten). Der Arbeitsumfang für die
Zustandsbewertung eines Bauteils ist somit im Vorhinein nicht exakt planbar. Allerdings
mindert sich diese Unschärfe in der Revisionsplanung von Revision zu Revision zunehmend,
sobald Erfahrungswerte vorliegen. Die erfolgreiche Durchführung einer Abzehrungsuntersuchung mit selektiver Restwanddickenmessung setzt voraus, dass die vor Ort handelnden
Personen Kenntnisse in Bezug auf Abzehrungsmechanismen und -ursachen haben und
Erfahrung bei der Durchführung dieser Art von Messungen besitzen. Denn entscheidend
für das Erkennen und Auffinden von lokalen Abzehrungen ist, die Ursache(n), die zu der
Abzehrung führen, zu verstehen und diesem Muster zu folgen, um alle relevanten Positionen am Bauteil im notwendigen Detaillierungsgrad zu erfassen. Durch dieses kompetente
Vorgehen wird die – im Vergleich zu rasterförmigen Messungen – effiziente Arbeit und die
geringere Anzahl an nötigen Messungen erst möglich. Die Untersuchung der Abzehrung
mittels selektiver Restwanddickenmessung ist somit eine Expertentätigkeit.

4.3. Vergleich von rasterförmiger Messung und selektiver Messung
anhand einiger Beispiele aus der Praxis
Je nach Fläche, Abzehrungsmuster und Rasterdichte ergeben sich unterschiedliche
Wahrscheinlichkeiten für die Treffsicherheit einer Wanddicke unterhalb der Abzehrungsgrenze durch die rasterförmige Messung. Denn die Erfassung einer Unterschreitung der
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Abzehrungsgrenze stellt die einzige Möglichkeit dar, dass die rasterförmige Messung zu
einem sinnvollen Ergebnis oder Handlungsmaßnahme (dem Austausch eines kritischen
Rohres) führt. Liegt die gemessene Wanddicke oberhalb der Abzehrungsgrenze stellt sich
immer die Frage, ob dies das tatsächliche Minimum darstellt und es ist ein relativ hohes
Risiko dafür gegeben.
Zum Beispiel kann die Abzehrung unter einem Feuerfestbeton in Anlage A so vergleichmäßigt
sein, dass durch eine verdichtete rasterförmige Messung innerhalb kleinerer Ausbruchsflächen eine Wanddicke unterhalb der Abzehrungsgrenze detektiert werden kann, Bild 8.
In einer Anlage B kann die Wahrscheinlichkeit eines Treffers der Austauschwanddicke
schnell sinken, wenn eine örtliche Korrosion oder Schlagschäden vorhanden sind, Bild 9
und auch Bild 4 – (2).
In einer Anlage C ist die Wahrscheinlichkeit 1: ∞, wenn die rasterförmigen Messungen immer an den falschen Positionen durchgeführt werden, Bild 10. Denn in Wirklichkeit bringt
die visuelle Untersuchung zum Vorschein, dass in dem Messbereich der rasterförmigen
Messungen die Abzehrung innerhalb der Messunsicherheit des Ultraschallgerätes liegt.
Somit ist der Schaden, der früher oder später eingetreten wäre, nur durch die selektiven
Messungen entdeckt worden und konnte daraufhin abgewendet werden.
Bild 8:
Beispiel für eine relativ gleichmäßig abgezehrte Membranwand unter ungeformtem Feuerfest. In diesem Bereich wurde
eine Austauschwanddicke durch
verfeinerte rasterförmige Messungen gefunden. Generell stellt
sich die Frage: Gibt es eine noch
stärker abgezehrte Stelle, die
eine vielleicht höhere Abzehrungsdynamik verraten würde
(Sammlung von Informationen
zur Instandhaltungsplanung)?
Bild 9:
Beispiel für eine örtliche Korrosion unter SiC-Platten. Die
Restwanddicken liegen auf allen
umliegenden Rohren im Bereich
der Nennwanddicke oder höher.
Lokal sind aber bereits 1,9 mm
abgezehrt (Wanddicke 4,5 mm).
Direkt neben dem im Raster
erhobenen Messwert ist ein
Schlagschaden vorhanden, der
die Wanddicke um 2 bis 3 mm
reduziert hat.
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Bild 10:

Leckage (Zeitpunkt extrapoliert anhand höherer,
mittlerer Abzehrungsrate)

40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
Betriebsstunden h
Abzehrungsuntersuchung + selektive Messungen

Beispiel aus der Praxis für eine örtliche Korrosion. Schwarz: Die im Raster gemessenen Werte
ändern sich über die Zeit nur geringfügig. Rot: Das selektiv gemessene Wanddickenminimum
liegt nach etwa 42.000 h bereits unterhalb der Abnutzungsgrenze (Messwert: 2,1 mm). Mit
Hilfe der selektiven Messungen konnten die Rohre mit Austauschwanddicken jedoch, bevor
es zur Leckage kam, gewechselt werden. Die Messwerte der rasterförmigen Messungen wären
bei konstanter Abzehrungsrate nach weiteren 1,5 Jahren erst bei ca. 3,7 mm angelangt.

5. Zusammenfassung und Empfehlungen
Rasterförmige Messungen zur Erfassung des Zustands von betriebsbeeinflussten Bauteilen sind gängige Praxis. Sie beschreiben den Ist-Zustand der gemessenen Bauteile
oder Rohre jedoch meist nicht ausreichend genau, da lokale Abzehrungen nicht sicher
erfasst werden können. Auch kann ein im Nachhinein statistisch ermittelter Sicherheitsfaktor die Gefahr eines ungeplanten Stillstandes nicht ohne Restrisiko kompensieren.
Durch die visuelle Untersuchung und die selektiven Restwanddickenmessungen sind
qualitativ hochwertige Zustandserhebungen und -bewertungen von Bauteilen und
Rohren möglich. Es werden somit nicht nur Dokumente mit Zahlen erstellt, sondern
der Anlagenbetreiber erhält einen Befund und ein Untersuchungsergebnis.
Um zu diesem Untersuchungsergebnis zu gelangen, sind Kenntnisse der Abzehrungsmechanismen und -ursachen unersetzlich. Zudem können Schäden die beim Abreinigen der Heizflächen (Sandstrahlen, Stemmarbeiten) erkannt und bei der Bewertung
berücksichtigt werden. Diese Kenntnisse helfen, dass es nicht einem Zufallstreffer bei
den rasterförmigen Messungen überlassen ist, den Zustand des Bauteils belastbar zu
erfassen und das Risiko für die Verfügbarkeit größtmöglich zu reduzieren.
Um im Sinne des Asset Managements einen ganzheitlichen Blick auf ein Bauteil vom
Anfang bis Ende seines Lebenszyklus zu haben, sind zudem Nullwanddickenmessungen
sinnvoll, die die ausgeführte Wanddicke erfassen und damit helfen, die erste Abzehrung richtig einordnen zu können und zukünftige Abzehrungen in Relation zu stellen.
Die Nullwanddickenmessungen sollten dabei an den potenziellen Schwachstellen
durchgeführt werden, um Fehler durch z.B. die Exzentrizität der vorhandenen Rohrgeometrien zu vermeiden.
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6. Epilog
In einer strategischen Abhandlung von Sunzi [7], welches etwa 500 v. Chr. entstand,
sind folgende Sätze dem Sinn nach enthalten:
A) Passe Dich dem Verhalten Deines Gegners an.
B) Der Einsatz von Kundschaftern ist wirtschaftlich sinnvoll und erfolgsentscheidend.
C) Was den guten Befehlshaber befähigt zu gewinnen, sind die richtigen Informationen
und damit Vorherwissen [7].
Übertragen auf das Asset Management einer Verbrennungsanlage für Abfälle und
Biomasse und bezogen auf die Restwanddickenmessungen am Druckteil könnte man
dieses so interpretieren:
A) Passe Dich dem Gegner Abzehrung der Wärmetauscherrohre an. Messe die Schwachstellen. Nur so erhältst Du wichtige Informationen.
B) Setze erfahrene Kundschafter ein, die sich mit kundigem Auge im Bereich der Abzehrungsmechanismen und -ursachen auskennen. Nur so ist eine effiziente Durchführung möglich.
C) Die Sicherheit für die Verfügbarkeit erhält der Anlagenbetreiber nur über belastbar
gemessene Restwanddicken, die unabhängig von einem Raster erhoben werden.
Nur auf einem soliden Fundament aus Informationen lassen sich belastbare Entscheidungen treffen.
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Um das Bild der Gliederkette vom Anfang aufzugreifen: Mit der selektiven Methode
wird das schwächste Glied der Kette identifiziert und dieses wird zur Bewertung des
Ist-Zustands herangezogen.
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