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Kurzfassung 
In Abhängigkeit von Zeit und Temperatur unterliegen Bauteile von Kraftwerks-, Chemie- und 

petrochemischen Anlagen Beanspruchungen, die zu zeitstandbedingten Schädigungen 

führen können. Dies betrifft zum Beispiel heißdampfführende Rohrleitungen und deren 

Schweißverbindungen, Sammler, Überhitzer, Turbinen etc.. Die sich an diesen Bauteilen 

einstellenden Schädigungen können reversibel oder irreversibel sein und zeigen sich in Form 

von Kriechverformungen, Gefügeveränderungen, Porenbildung und –wachstum bis hin zu 

Mikro- und Makrorissen. Im Folgenden wird an typischen Beispielen gezeigt, inwieweit sich 

Erscheinungsformen vor allem werkstoffspezifisch ausbilden und darstellen. 

 

Abstract 
Creep damages in high temperature components, like pipes and their welds, headers, 

superheaters and turbines of heat-resistant materials are time and temperature dependend. 

These damages can occur in reversible and irreversible manner. Changes in microstructure, 

initiation and growth of cavities, microcracks and finally macrocracks are forms of these 

damages, detectable and visible by metallographical methods. The paper shows typical 

examples for different component types and material classes and gives some fundamental 

conclusions. 



 

1. Einleitung 
Auf Bauteile, die unter hohen Temperaturen verwendet werden, wirken mehrere 

Beanspruchungskomponenten ein. Das sind vor allem die Zeitstandbeanspruchung und die 

Hochtemperaturkorrosion. In Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen können außerdem 

auch hoch- und niederzyklische Ermüdungsbeanspruchung vorliegen.   

 

Im Langzeiteinsatz von Hochtemperaturbauteilen ist die Zeitstandbeanspruchung oftmals die 

lebensdauerbestimmende Komponente. Dabei kommt es oberhalb der 

Kristallerholungstemperatur unter Einwirkung von Spannungen zu einem Kriechprozess im 

Material. Daraus resultierend treten langzeitig Verformungen und strukturelle Veränderungen 

des Werkstoffs auf. Dementsprechend ist der Fortschritt des Kriechprozesses an 

Formänderungen bzw. Aufweitungen des Bauteils erkennbar. In vielen Fällen lassen sich 

außerdem lichtmikroskopisch erkennbare Gefügeveränderungen, wie die Bildung von 

Mikroporen, Mikrorissen und Änderungen der Ausscheidungsstruktur feststellen. Mit der im 

Jahr 2005 erschienenen 2. Ausgabe der VGB-Richtreihe TW507 [1] ist eine umfassende 

Basis für die Bewertung und Einordnung derartiger zeitstandbedingter Schädigungen bei den 

etablierten warmfesten Stählen geschaffen worden. Bereits jetzt ist abzusehen, dass beim 

geplanten Einsatz neuer und noch leistungsfähigerer Werkstoffe im Hinblick auf die 

Anwendung in zukünftigen 700°C-Kraftwerken weiterer Untersuchungs- und 

Forschungsbedarf besteht. 

 

Unter Zeitstandbeanspruchung besteht eine Abhängigkeit zwischen den Spannungen im 

Bauteil, der Metalltemperatur und der erreichbaren Lebensdauer. Die folgenden Beispiele 

zeigen Schadenszustände in verschiedenen Werkstoffklassen, in denen bereits eine sehr 

weit fortgeschrittene Zeitstandbeanspruchung vorlag. Dabei kam es zu Formänderungen und 

zu Rissen und Brüchen in den am höchsten beanspruchten Bauteilbereichen. 

 



2. Schadensbeispiele 
Das Beispiel 1 soll das charakteristische Erscheinungsbild eines Zeitstandschadens an 

einem beheizten, dampfführenden Rohr nach langer Betriebszeit zeigen. Als Werkstoff war 

der Stahl 15Mo3 (1.5415) im Einsatz. Im Schadbereich kam es zur Aufweitung des Rohres, 

zur Ausbeulung und letztlich zum Aufplatzen (Bild 1). 

 
Bild 1: Aufgerissenes Rohr nach Langzeitbeanspruchung 

 

In einem Rohrabschnitt nahe der Schadstelle ist das dem Bruch vorangegangene Stadium 

zu erkennen. Die erhebliche Aufweitung des Rohres führte dazu, dass die oberflächige 

Oxidschicht in Längsrichtung, also quer zur Hauptbeanspruchungsrichtung aufgerissen ist 

(Bild 2). 

 

 
Bild 2: Rissbildung in der Oxidschicht auf der Rohraußenoberfläche 

 

Metallografische Querschliffe zeigen die nach langzeitiger Temperatureinwirkung typische 

Oxydation der Bauteiloberfläche (Bild 3). 

 



 
Bild 3: Oxydation der Bauteiloberfläche 

 

An Stellen der verformungsbedingten Rissbildung in der Oxidschicht kam es zum Kontakt 

der freigelegten Metalloberfläche mit dem Medium und nachfolgend zu örtlich 

fortschreitender Oxydation der Metalloberfläche (Bild 4). 

 

 
Bild 4: Verformungsbedingte Rissbildung im Oxid, örtlich vertiefte Oxydation  

und Mikrorissbildung im Metall 



 

Verformung und Oxydation führten zur Bildung V-förmiger Vertiefungen im Metall, umgeben 

von Mikrorissen und orientierten Mikroporen quer zur Beanspruchungsrichtung (Bild 5).   

 

 
Bild 5: Mikroporen und örtliche Mikrorissbildung quer zur Beanspruchungsrichtung  

in Folge langanhaltender Zeitstandbeanspruchung 

 

Weiter entfernt von der Schadstelle in einem Bauteilbereich mit geringerer Verformung liegt 

eine Schädigung des Materials durch Mikroporen vor (Bild 6). Das Gefüge ist als Ferrit mit 

Karbiden charakterisierbar und lässt in Folge der langanhaltenden Wärmeeinwirkung nur 

noch andeutungsweise die ehemaligen bainitischen Bestandteile erkennen.  

 



  
Bild 6: Mikroporen quer zur Beanspruchungsrichtung 

 

Die Beheizung dieser Rohre hat offenbar zu einer weit über der Dampftemperatur liegenden 

Metalltemperatur geführt. Das in der Anlage vorhandene Temperaturprofil zog nach sich, 

dass bereichsweise fortgeschrittene Schädigungen vorlagen, während an anderen Stellen 

mit niedrigerer Rauchgastemperatur das Schädigungsausmaß der Rohre deutlich geringer 

war. Im vorliegenden Fall war es erforderlich, umfangreiche Erneuerungen der Rohre 

vorzunehmen. 

 

Das Beispiel 2 soll vergleichsweise einen im Laborversuch entstandenen Zeitstandschaden 

an einem martensitischen Rohrstahl zeigen. Im Rahmen eines geförderten 

Forschungsprojekts [2] wurde das Schädigungsverhalten der martensitischen Stähle 

X10CrMoVNb9-1 (1.4903) und X11CrMoWVNb9-1-1 (1.4905) untersucht. An 

innendruckbelasteten Hohlzylinderproben mit 25 mm Durchmesser wurden bei 

Temperaturen von 575 °C und 600 °C betriebsähnliche Beanspruchungszustände simuliert. 

Dabei kam es erwartungsgemäß zu Verformungen und zur Bildung von Mikroporen im 

Gefüge (Bild 7). Die vorhandene Porendichte war jedoch wesentlich kleiner, als das bei 

einem vergleichbaren Erschöpfungszustand eines niedriglegierten Stahles zu erwarten ist. 

 



Eine Orientierung von Mikroporen wurde nicht festgestellt. In der am höchsten 

beanspruchten Probe kam es zur Ausbeulung und zur Bildung eines  Makrorisses (Bild 8 und 

Bild 9). Schädigungen in Form von orientierten Mikroporen und Mikrorissen traten auch in 

der unmittelbaren Umgebung des Makrorisses nur andeutungsweise bzw. gar nicht auf.  

 

 

 
Bild 7: Mikroporen in einer zeitstandbeanspruchten Hohlzylinderprobe  

aus dem martenisitischen Stahl X11CrMoWVNb9-1-1 

 

 

 

 
Bild 8: Hohlzylinderprobe mit Verformung nach dem Innendruckversuch 



 
Bild 9: Makroriss in einer zeitstandbeanspruchten Hohlzylinderprobe (siehe Bild 8) 

aus dem martenisitischen Stahl X11CrMoWVNb9-1-1 

 

 

 

In zeitstandbeanspruchten Bauteilen führt eine Zunahme der Bauteiltemperatur zu einer 

wesentlichen Verkürzung der Lebensdauer. Ein solcher Fall lag im Beispiel 3 vor. An einem 

im beheizten Raum liegenden Sammler aus dem Werkstoff Alloy 800 H war es örtlich zu 

Beschädigungen in der Wärmeisolation gekommen. Daraufhin war ein Sammlerabschnitt 

über längere Zeit überhöhten Temperaturen ausgesetzt, so dass dort die Restlebensdauer 

nahezu aufgebraucht wurde. In dem schon langzeitig in Betrieb befindlichen Sammler kam 

es örtlich zu einer beschleunigten Zeitstandschädigung bis hin zur Bildung von Makrorissen 

(Bild 10). Die wenig bzw. nicht überhitzten Bauteilbereiche zeigten ebenfalls bereits 

weitgehende Gefügeveränderungen mit Bildung grober Ausscheidungen besonders auf den 

Korngrenzen. Durchgängig lag eine Schädigung durch Bildung von Mikroporen vor (Bild 11).  

 



 
Bild 10: Zeitstandschaden in einem Sammlergrundrohr aus dem Werkstoff Alloy 800 H 

 

 

 
Bild 11: Sammlerrohr aus Bild 10, weiter entfernt von der Schadstelle 

 

 



Auf Grund des metallografisch sehr deutlich erkennbaren Schädigungszustandes konnte in 

diesem Fall das Schadensausmaß im Bauteil gut beschrieben und eingegrenzt werden. Es 

war eine Abgrenzung des nicht mehr verwendbaren  Bauteilbereiches gegenüber dem 

weniger geschädigten Bereich möglich. Neben umfangreichen zerstörungsfreien Prüfungen 

und Probenahmen für metallografische Untersuchungen erfolgte hier auch eine rechnerische 

Betrachtung. Nach Zusammenfassung aller Prüfergebnisse schien eine partielle Reparatur 

und der befristete Weiterbetrieb des Sammlers möglich.  

 

Das Beispiel 4 zeigt eine massive Zeitstandschädigung in einem Rohr aus dem 

Schleuderguss   G-X40NiCrSiNb35-25 (1.4852). Die anlässlich eines Schadensfalls 

entnommenen Proben zeigen im metallografischen Schliff Schädigungen in Form von 

Mikroporen und Porenketten. Die Poren sind  überwiegend interdendritisch angeordnet. In 

Bereichen mit einer fortgeschrittenen Schädigung folgt die Porenbildung den wenigen, etwa 

radial liegenden Korngrenzen und verläuft dort durch die gesamte Rohrwand hindurch  

(Bild 12). Dem Betreiber wurde empfohlen, dieses und alle gleichartig beanspruchten Rohre 

auszutauschen.   

 

 

 
Bild 12: Zeitstandschädigung in einem Schleudergussrohr 



3. Zusammenfassung / Schlussfolgerungen  
 

Die beschriebenen Schadensbeispiele zeigen, dass sich zeitstandbedingte Schädigungen 

mit metallografischen Methoden sehr gut nachweisen lassen, dass es aber hinsichtlich 

Erscheinungsform und zeitlicher Abfolge von Schädigungen werkstoffspezifische 

Unterschiede gibt. Eine sehr gute Hilfestellung bei Nachweis, Einordnung und Bewertung 

derartiger Schädigungszustände kann dabei die VGB-Richtreihe TW507 [1] geben. Der 

Einsatz neuerer Werkstoffe für noch höhere Betriebsparameter zukünftiger Anwendungen  

(z.B. Nickel-Basis-Legierungen in 700 °C-Kraftwerken) wird die mit der Lebensdauer-

überwachung beschäftigten Techniker und Ingenieure mit weiterem Untersuchungs- und 

Forschungsbedarf konfrontieren. 
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