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3 FRAGEN AN ANSGAR KRANZ, PROKURIST TÜV RHEINLAND 
WERKSTOFFPRÜFUNG

Kranz: "Zyklische Fahrweise lässt  
Schäden bei Kraftwerken erwarten"

Essen (energate) - Kraftwerke müssen in der Energiewende 
immer flexibler werden. energate befragte Ansgar Kranz, Pro-
kurist beim Tüv Rheinland Werkstoffprüfung, zu den Folgen.

energate: Welche Gefahr besteht, wenn konventionelle Kraft-
werke durch die volatile Einspeisung der Erneuerbaren häufiger 
ab- und anfahren müssen?

Kranz: Das geänderte Marktmodell zwingt die Betreiber, viel 
schneller reagieren zu müssen, da mit Grundlaststrom so gut 
wie kein Geld mehr zu verdienen ist. Das Problem liegt jetzt 
in der frühzeitigen Erkennbarkeit von Bauteilschäden. Bei 
statischer Beanspruchung lässt sich der Ort der maximalen 
Schädigung gut prognostizieren. Es ist meist die Oberfläche 
der Bauteile und kann im Rahmen der Kraftwerksstillstände 
mit den bekannten Methoden der zerstörungsfreien Prüfungen 
erkannt und bewertet werden. Bei zyklischer Fahrweise ent-
stehen Zusatzspannungen im Material, die gerade im Bereich 
von Schweißnähten ein schnelleres Auftreten von Schäden im 
Volumen der Bauteile erwarten lassen. Es besteht also insge-
samt eine Unsicherheit - je nach Lastkollektiv - den Zuwachs an 
Schädigung, das örtliche Auftreten und die richtigen Methoden 
zur Erkennung bereitzustellen. Das betrifft gleichsam Hersteller, 
Betreiber und die Prüforganisationen.

energate: Gibt es schon Studien, die Ermüdungserscheinungen 
bei Kraftwerken betrachten?

Kranz: In der Forschungslandschaft hat man sich seit den 
1980iger Jahren mit komplexen Wechselwirkungen aus sta-
tischer Hochtemperaturbeanspruchung und dynamischen 
Vorgängen beschäftigt, insbesondere in der Kerntechnik. Die 
Anwendbarkeit der damalig entwickelten Methoden ist für die 
konventionelle Kraftwerkstechnik aber nur sehr eingeschränkt 
gegeben. So gibt es beispielsweise keine anerkannten Indust-
riestandards, mit denen zufriedenstellend der Schädigungsgrad 
in Abhängigkeit der zyklischen Fahrweise beschrieben werden 
kann. Daher werden vermehrt Forschungsinitiativen gebildet.

energate: Das Land NRW hat Tüv Rheinland beauftragt, die 
Lebensdauer von flexiblen Kraftwerken zu untersuchen. Was 
genau werden Sie in den kommenden Monaten machen?

Kranz: Wir werden im klassischen Sinne eine Laborprüfein-
richtung konstruieren, in der Probenmaterial aus aktuellen 
Rohrwerkstoffen bei hohen Temperaturen und mechanischen 
Lasten zyklisch beansprucht wird - und das schlimmer als im 
tatsächlichen Kraftwerksleben. Das kann man mit der bekannten 
Labortechnik schon seit langem tun und wird auch exemplarisch 
gemacht. Das Problem hier ist, dass nur wirklich langzeitige 
Untersuchungen eine zuverlässige Abschätzung der Lebens-
dauer ermöglichen - wir reden hier von minimal einem halben 
Jahr Versuchsdauer pro Probe. Und dafür ist die konventionelle 
Versuchstechnik schlicht und einfach zu teuer. Wir wollen also 
in "Flex-Creep-Fatigue" zuerst eine sehr ökonomische Versuchs-
technik planen und dann einen ersten Prototypen bauen, mit 
dem Ziel, dass der Preis pro Versuchsstunde um den Faktor 10 
gesenkt wird. Dann wäre langfristig gesehen eine verbesser-
te Qualifizierung von Werkstoffen für flexible Beanspruchung 
wirtschaftlich möglich. Um dieses Ziel zu erreichen, werden zu 
Beginn verschiedene Designvorschläge mittels 3D-Simulation op-
timiert und den Investitions- und Verbrauchskosten gegenüber-
gestellt. Innerhalb der Projektlaufzeit von drei Jahren wollen wir 
natürlich auch die praktische Umsetzbarkeit und Robustheit der 
Technik anhand von ausgewählten praxisrelevanten Versuchen 
nachweisen.

Die Fragen stellte Michaela Tix, energate-Redaktion, Essen.
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Bei zyklischer Fahrweise entstehen Zusatzspannungen im Material, so Kranz. (Quelle: Tüv Rheinland)
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