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Neue Möglichkeiten der visuellen Inspektion
Der Autor, Harald Hofmann, ist stellvertretender Teilbereichsleiter im Fachbereich Maschinentechnik der E.ON Kernkraftwerke Isar. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, Rohrleitungen ab einer Nennweite von (DN) 50 unabhängig von
ihrem geometrischen Verlauf zu prüfen, lud Herr Hofmann Hersteller verschiedener Komponenten eines Inspektionsgerätes gemeinsam an einen Tisch. So wurde die Entwicklung eines Prototyps möglich, der die speziellen Anforderungen
der Rohrleitungsüberwachung am KKW-Standort erweitert. Das nachfolgend erläuterte System stellt somit ein Beispiel
zur Inneninspektion von Rohrleitungen kleiner Nennweiten dar.
Die deutschen Kernkraftwerke zählen, belegt durch Risikostudien, zu
den sichersten Anlagen der Welt.
Somit rangieren die deutschen Kernkraftwerksanlagen unter den Top Ten
hinsichtlich der Anlagensicherheit
und Verfügbarkeit.
Durch die gewissenhafte Betriebsführung, hoch qualifiziertes Personal, die
hohen Qualitätsanforderungen an
Bauteile und deren Auslegung und
viele andere Punkte wird ein hoher
Qualitätsstandard und somit die Anlagensicherheit und -Verfügbarkeit im
nuklearen Kraftwerkspark erreicht.
Eine Schlüsselrolle hierbei spielt unter
anderem die Zerstörungsfreie Prüfung. Durch die verschiedenen Prüfmethoden ergeben sich Aussagen
über den Zustand einzelner Systeme
und /oder Komponenten und somit
auch über die gesamte Anlage.

Die Prüfbereiche der indirekten
Sichtprüfung mittels U-Boot
So werden die Primärkreissysteme
(zum Beispiel RDB inkl. Einbauten, die
Hauptkühlmittelleitungen, die Primärkreiskalotte der heißen Seite der
Dampferzeuger und Teile der Hauptkühlmittelpumpe) durch die Sichtprüfung (VT) mittels eigens entwickelter
fernsteuerbarer U-Boote geprüft.
Ist auch eine Inspektion von Rohren,
welche trocken sind und eine Nenn-

weite DN 50, 100 oder größer haben,
möglich? Mit dieser Prüfvoraussetzung hat man sich am E.ON Kernkraftwerksstandort Isar befasst.
Hier in den Kernkraftwerken Isar hat
man sich zum Ziel gesetzt, Rohrleitungen ab einer Nennweite (DN) 50
und mit senkrechten Leitungsführungen über mehrere 90°-Bögen
hinweg in Augenschein nehmen zu
können.
Ebenso wurden Kriterien an die einfache und leichte Handhabbarkeit
gestellt. Hierunter werden eine einerseits robuste Ausführung und andererseits eine vom Gewicht leichte
Konstruktion verstanden.

Die Suche nach einem
geeigneten Inspektionssystem
gemäß den genannten
Anforderungen
An einigen oben angeführten Kriterien scheiterten Inspektionseinrichtungen, welche zumeist für Abwassersysteme auf dem Markt sind.
Ebenso wurde am Standort Isar bereits vor längerer Zeit zu Testzwecken
ein Inspektionssystem eingesetzt.
Dieses war jedoch nicht in der Lage,
in einer senkrechten Rohrleitung und
über 90°-Bögen hinweg Aussagen
über den Zustand der Innenoberflächen von Rohrleitungssystemen zu
liefern.

Auf der Suche nach einem geeigneten
Inspektionsgerät wurde der Blick auf
andere Industriesektoren gerichtet,
bei denen die Innenbesichtigung
von Rohrleitungen ebenfalls wichtig
ist. Der Fokus richtete sich auf einen
Rohrkrabbler, welcher seinen Einsatz
in Rohrleitungssystemen von Ölbohrinseln findet und bereits in der Lage
war, kleine Rohrleitungsnennweiten
zu durchfahren.
Das Rohrinspektionsgerät besteht,
vereinfacht dargestellt, aus einer Antriebseinheit und austauschbaren
Videoköpfen mit einer Beleuchtungseinrichtung.
Jedes Gerät ist mit sechs gefederten
Antriebseinheiten ausgestattet. Die
Fortbewegung des Inspektionsgerätes wird unabhängig vom Rohrverlauf durch leistungsstarke Miniaturmotoren mit kombinierten Planetengetrieben, 24 Radialkugellagern und
12 Laufrädern mit speziellem Gummibelag gewährleistet. Die Oberflächenbeschaffenheiten spielen somit
eine untergeordnete Rolle. Sogar
über eventuell vorliegende Wurzeldurchhänge oder Rohrabzweigungen
kann mit dieser Inspektionseinrichtung hinweg gefahren werden.
Durch die sechs einzeln gefedert gelagerten, jedoch ausgeklügelt miteinander verbundenen Antriebsarme,
erfolgt ein automatischer Ausgleich
von Unebenheiten und geringen
Querschnittsveränderungen. Damit
wird ebenso eine exakte Zentrierung
in der Rohrmitte trotz der zuvor genannten eventuell vorliegenden Unwegsamkeiten erreicht.

Die Modifikation und somit
Schaffung eines Prototyps zum
Einsatz in kerntechnischen
Anlagen

Der Manipulator mit Kamera und der optimierten Beleuchtungseinrichtung

Das Inspektionsgerät beim Einführen in
die Rohrleitung

Nun galt es, das oben beschriebene
Inspektionsgerät entsprechend beispielsweise der DIN 25435 Teil 4 auszulegen.
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Der Systemtest des Prototyps im
Kernkraftwerk Isar 1

Prüfgerät FMH1
zur Mikrowellenbasierten
Zerstörungsfreien Prüfung

FI Test- und Messtechnik
GmbH

Mitte September 2007 wurde ein
konventionelles System freigeschaltet. Ein geflanschter Handschieber
wurde anschließend ausgebaut.
Damit war der Weg frei für die erste
mechanisierte visuelle Inspektion der
Innenoberfläche einer Rohrleitung
DN 80. Der Inspektionsbereich verlief
über drei 90°-Rohrbögen, ein senkrechtes Stück mit ca. 4 Metern Länge
sowie Geradrohrverläufe mit einer
Gesamtlänge von weiteren ca. 3 Metern.
Hierbei wurde die Erwartung von allen Beteiligten bei weitem übertroffen. Die Inspektion konnte ungeachtet des oben beschriebenen Rohrleitungsverlaufs mit konstanter Qualität
durchgeführt werden.

Das Prüfgerät FMH1 dient der zerstörungsfreien Prüfung von Bauteilen aus elektrisch
nichtleitenden Materialien. Dazu gehören u.a.
x
x
x
x

Kunststoffe
Schaumstoffe
Glasfaserverstärkte Kunststoffe und
Keramik

sowie Verbünde aus diesen Materialien. Unterschiedliche Applikatoren für jeweils
optimale Ortsauflösung und optimale Beobachtungstiefe stehen zur Verfügung. Das
FMH1 ist ein Prüfgerät zum Betrieb als Handgerät, zum ortsfesten Betrieb oder zum
Einbau in bewegliche automatische Scan-Vorrichtungen
FI Test- und Messtechnik GmbH
Breitscheidstrasse 17, D-39114 Magdeburg, www.fitm.DE
Tel.: (0391) 8868 129, Fax: (0391) 8868 130, info@fitm.DE

Durch dieses positive Feedback des
er folgreichen Einsatzes ist derzeit
von den Herstellerfirmen eine weitere Ausbauphase vorgesehen. Diese
soll unter anderem den Einsatz eines
Kamerasystems mit schwenkbarem
Objektiv, eine optimierte Führung
der Versorgungskabel sowie eine optische und mechanische Messeinrichtung zur Lokalisierung der Prüfbereiche beinhalten.
Ebenso ist die Modifizierung diverser
bereits für das U-Boot existierender
Zusatzeinrichtungen geplant.

Zusammenfassung

Hierfür wurde Mitte des Jahres 2007
vom Betreiber des Kernkraftwerkes
Isar angeregt, dass sich der Hersteller des Rohrinspektionssystems, ein
Kamerasystemhersteller, die vom Betreiber beauftragte Inspektions- und
U-Boot-Herstellerfirma und ein Vertreter vom Kernkraftwerk Isar an einen Tisch setzen.
Damit war die Idee zur Fertigung
eines Prototyps geboren, welcher auf
der Basis der vorhandenen Systeme
hinsichtlich der kerntechnischen Belange nach dem obigen Regelwerk
entsprechenden Vorgaben abgeändert wurde.
Hierbei wurde unter anderem besonderer Wert darauf gelegt, dass sich
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keine Bauteile selbständig lösen oder
unbeabsichtigt gelöst werden können.
Weiterhin muss das System so beschaffen sein, dass es sich bei einem
unterstellten Totalausfall aus der
Rohrleitung bergen lässt.
Ebenso wurden die Beleuchtungsstärken und Bilderfassung bzw. -auflösung angepasst. Zudem integrierte
man noch weitere Erfahrungen aus
der oben beschriebenen U - Boot
Technik.
Nach der erfolgreichen Anpassung
des Prototyps wurde vom Kernkraftwerk Isar ein System für die Testfahrt
zur Verfügung gestellt.

Für den Betreiber eröffnen sich mit
diesen Inspektionseinrichtungen
neue Möglichkeiten. So wird daran
gedacht, dass eine Inneninspektion
von beispielsweise erosionskorrosionsgefährdeten Stellen erfolgen soll.
Mit Hilfe dieses Systems können die
Prüfbereiche für eine eventuell erforderliche Wanddickenmessung lokalisiert und auch eingegrenzt werden.
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit wird in der Inspektion von erdverlegten und somit schwer beziehungsweise nicht zugänglichen Rohrleitungssystemen gesehen.
Das hier vorgestellte Inspektionssystem stellt eine Erweiterung der Inspektionsmöglichkeiten der Innenoberflächen von Rohrleitungen dar.
Harald Hofmann, KKW Isar

