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Kurzfassung. Die weltweite Nachfrage nach Öl & Gas, bleibt, ungeachtet der 
Unbeständigkeit des Ölpreises, weiterhin sehr hoch. Neue, natürliche Öl- und 
Gasquellen sind vielversprechend, enthalten jedoch häufig Kombinationen aus 
aggressiven Medien. Das Marktinteresse an Methoden, welche die damit verbundene 
Korrosion vermeiden können, ist hoch. Eine dieser Methoden besteht im Einsatz von 
Rohren, welche auf Ihrer Innenseite mit einer korrosionsbeständigen Legierung 
plattiert sind, sogenannte CRA oder CLAD- Rohre.  

Die Qualitätsanforderungen der Gas- und Ölindustrie für CLAD-Rohre sind in 
den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Die zerstörungsfreie Prüfung und 
insbesondere die Ultraschallprüfung spielen dabei eine zentrale Rolle und in den 
aktuellen Prüfspezifikationen legen die Gas- und Ölkonzerne hohe Standards für die 
Prüfung der verschiedenen Werkstoffe und unterschiedlichen Schweißnähte fest. 
Konventionelle Ultraschallprüfsysteme können diese Anforderungen kaum erfüllen. 

Wie sich gezeigt hat, stößt der Einsatz von konventioneller Ultraschalltechnik 
hinsichtlich der Genauigkeit und Flexibilität an seine Grenzen, um CLAD-Rohre aus 
verschiedenen Hochleistungswerkstoffen und Dimensionen im Bereich der 
Schweißnähte anforderungs- und produktionsgerecht prüfen zu  können. Moderne 
automatisierte und lasergesteuerte Prüfanlagen auf Basis der Phased-Array 
Technologie verfügen aber genau über diese Präzision bei gleichzeitiger Flexibilität. 

Zusammen mit der Firma Eisenbau Krämer (EBK) – einem führenden Hersteller 
in der Produktion von CLAD-Rohren– entwickelte und baute GE Sensing & 
Inspection Technologies GmbH leistungsfähige Prüfanlagen für höchste 
Prüfanforderungen für den Standort Kreuztal. Um die Prüfung der CLAD-Rohre zu 
ermöglichen wurden Phased-Array Prüfkopfsysteme entwickelt und anschließend in 
einem aufwendigen Verfahren getestet, integriert und optimiert. Mithilfe einer neuen 
flexiblen Einstellmöglichkeit dieser Hochleistungsprüfsysteme und der vollständigen 
Automatisierung der Prüfmechanik, gelang auf diese Weise die Integration in den 
Produktionszyklus, so dass schließlich die Qualifizierung durch unabhängige 
internationale Prüfstellen und Abnahmegesellschaften erreicht werden konnte. 

Einführung  

Energie-Ressourcen, die damit verbundenen Kosten, der Einfluss auf die Umwelt und die Art 
und Weise, damit umzugehen, sind für viele Organisationen von großer Bedeutung. Die 
weltweite Nachfrage an Öl und Gas ist – unabhängig von den schwankenden Ölpreisen - 
ungebrochen hoch. Neue Öl- und Erdgas-Quellen sind vielversprechend, treten jedoch 
einhergehend mit aggressiven Medien, wie z. B. Wasserstoffsulfiden, auf. Erst kürzlich hat 
eine kostspielige Erfahrung [6] gezeigt, wie schnell diese aggressiven Medien einen 
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negativen Einfluss auf Pipelines nehmen können. Die Marktnachfrage an Produkten und 
Materialien, die diesem Problem begegnen, wächst stetig. Eines dieser Produkte sind 
plattierte Rohre, sogenannte CLAD-Rohre (von engl. cladded; dt. plattiert), welche den 
Einsatz fortgeschrittener Technologie erfordern – sowohl in der Herstellung und Fertigung, 
als auch in der Qualitätsprüfung mittels Ultraschall.  

Von 2000 bis 2013 stieg die durchschnittliche Öl-Nachfrage um 1,2 Prozent pro Jahr, 
mit den Entwicklungsregionen Mittlerer Osten, Afrika und Asien um 2,8 Prozent. Während 
der gleichen Zeit stieg die globale Erdgasnachfrage doppelt stark (2,4 Prozent). Betrachtet 
man auch hier die gleichen Entwicklungsregionen, dann stieg diese sogar um 5,9 Prozent.  

Der steigende Verbrauch in den Hauptregionen ist proportional zu der Förderung 
großer Öl- und Erdgasreserven, welche einen hohen Anteil an Wasserstoffsulfiden 
aufweisen. Auch schon geringe Mengen an Wasserstoffsulfiden, welche in den Flüssigke iten 
transportiert werden, verursachen Korrosion am Innendurchmesser, was zu einer 
Versprödung von herkömmlichen Pipeline-Rohren aus C-Stahl führt. Abhängig vom 
verursachten Schaden an den Rohren, können sich in kürzester Zeit Risse oder kleine Gruben 
bilden, welche zu einer Leckage in der Wand des Rohres führen. 

Pipelines, welche über Land führen, können im Gegensatz zu Untersee-Leitungen gut 
erreicht und repariert werden. Während Fehler in Untersee-Leitungen viel komplizierter und 
kostspieliger zu reparieren sind. Wenn eine Leitung ausfällt, entstehen Kosten wegen 
ausfallender Produktion, Reparatur, Neu-Verlegung und den zu Zahlenden Strafzahlungen. 
Grund genug, sich mit präventiven Maßnahmen zu beschäftigen. 

1. Der Umgang mit aggressiven Medien für Öl- und Gas-Pipelines 

Pipelines müssen beständig sein; typischerweise sind diese 15-20 Jahre in Betrieb. Extreme 
Umwelteinflüsse und grundsätzliche Leistungsanforderungen sind bei der Betrachtung einer 
Pipeline die wesentlichen Aspekte und führen dazu, dass zuverlässige und langlebige Rohre 
zum Einsatz kommen. Das zu fördernde Öl und Gas enthält aggressive Medien, die zu 
Schäden an der Pipeline, wie z. B. Abrasion, Korrosion und anderen physikalischen oder 
chemischen Reaktionen, führen können. Für die Betreiber von Pipelines gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, dieser Gefahr zu entgegnen: Aufgrund ihrer reaktionsträgen Eigenschaften 
und stabilen Struktur erweisen sich CLAD-Rohre mit einer korrosionsbeständigen Legierung 
(CRA – Corrosion Resistant Alloy) als geeignet, um Abrasion und Korrosion auf ein 
Minimum zu reduzieren. Jedoch sind bei diesen Rohren die Möglichkeiten hinsichtlich der 
Festigkeitsanpassung beschränkt. Darüber hinaus sind die Herstellkosten eines CRA-Rohres 
überproportional hoch – sie liegen in etwa 700% über den Herstellkosten unlegierter 
Stahlrohre [1]. Herkömmliche, unlegierte Stahlrohre bieten hier eine kosteneffiziente 
Alternative und können präzise auf den jeweiligen Anwendungsfall hergestellt werden, 
halten Korrosion jedoch nicht stand. 

Eine weitere Möglichkeit bieten Gummi- oder Kunststoffrohre. Sie zeichnen sich 
durch einen signifikanten Kostenvorteil aus. Verglichen mit den Herstellkosten eines CRA-
Rohres liegen die Kosten bei etwa 30%. Als nachteilig erweist sich jedoch eine wesentlich 
geringere Langlebigkeit, insbesondere in Fällen, in den das zu transportierende Medium zu 
einer Abnutzung führt oder, in den es zu großen dynamischen Beanspruchungen kommt. 

Ein CLAD-Blech besteht aus einer Schicht korrosionsbeständiger Legierung und dem 
Grundmaterial. Das Grundmaterial, bestehend aus herkömmlichem unlegierten Stahl, liefert 
die strukturellen Eigenschaften. Die Legierung wird eingesetzt, um das Rohr vor Abrasion 
und Korrosion zu schützen. Typische Stahlklassen, die hier zum Einsatz kommen, sind X52, 
X60 oder X65 mit einer korrosionsbeständigen Legierung als Plattierung bestehend aus 
316L, Legierung 825 oder Legierung 625, abhängig von den Anforderungen hinsicht l ich 
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Korrosion. Aus Kostengründen wird die Dicke der Legierung möglichst geringgehalten. Es 
können CLAD-Rohr mit einer Legierungs-Dicke von nur 1,5 mm hergestellt werden. Bei 
Rohranwendungen hat sich eine Dicke von typischerweise 3 mm als ideal erwiesen, um eine 
möglichst optimale Zentrierung beim Schweißen der Rundnaht zu gewährleisten. Die Dicke 
des unlegierten Grundmaterials wird in Abhängigkeit von der geforderten Spezifikat ion 
ausgelegt.    

Geschweißte CLAD-Rohre können auf verschiedene Art und Weise hergestellt 
werden, wie zum Beispiel Walzplattieren, Explosionsplattieren und Auftragsschweißen. Ein 
wesentlicher Unterschied ist hierbei herauszustellen: Die Plattierung geht entweder eine 
mechanische oder metallurgische Verbindung mit dem Grundmaterial ein [2]. Mechanische 
Verbindungen haben Produktions- und Kostenvorteile, stoßen jedoch an mechanische 
Grenzen und bürgen Risiken, insbesondere in Fällen von anspruchsvo l len 
Leistungsanforderungen, was mehr und mehr der Fall ist. Wesentliche Bedenken bei einer 
mechanischen Verbindung gibt es hinsichtlich möglicher partieller Plattierungen, d.h. 
Situationen in den das Grundmaterial am Umfang nicht vollständig, sondern nur teilweise 
eine Verbindung mit der Plattierung eingeht. Im Gegensatz dazu zeichnen sich 
metallurgische CLAD-Rohre durch eine starke, flächendeckende Verbindung zwischen 
beiden Materialien aus. Die Grenzfläche zwischen den beiden Materialien wird 
typischerweise durch eine Diffusions-Brücke in Kombination mit einem speziellen 
Schweißprozess gebildet [3]. Eine metallurgische Verbindung widersteht höchsten 
dynamischen und mechanischen Beanspruchungen und führt, im Vergleich zu anderen 
Methoden, in der Regel zu keinen Rissen aufgrund der nicht vorhandenen Eigenspannung, 
insofern die Herstellung fachgerecht ausgeführt wird. Die Plattierung geht einher mit den 
Vorteilen des Grundmaterials, welches seine Fließspannung lediglich im einstelligen 
Prozentbereich verliert. [3, 5]. Die Plattierung kann für bestimmte Leistungsanforderungen 
ausgewählt und hergestellt werden [4]. Diese Flexibilität ist ein wesentlicher Grund dafür, 
warum metallurgisch verbundene Plattierungen heutzutage eine starke Option für viele 
Pipeline-Projekte darstellt.  

2. Ultraschallen von plattierten Rohren – eine komplexe Herausforderung 

Die Ultraschall-Prüfanlage von General Electric (GE), SNUP (Abk. für SchweßNaht Unter 
Pulver) wurde 2011 bei der Firma Eisenbau Krämer GmbH (EBK) installiert und in Betrieb 
genommen. EBK stellt längsnahtgeschweißte, dickwandige Stahlrohre mit großen 
Durchmessern her, die für den kritischen Transport von Öl und Gas eingesetzt werden. Am 
Sitz in Kreuztal-Kredenbach werden Rohre aus metallurgisch verbundenen Platten gefertigt. 
Die Ultraschall-Prüfanlage ist in erster Linie zum Prüfen von unter Pulver geschweißten 
unlegierten Stahlrohren verschiedener Stahlgüten ausgelegt. Typische Dimensionen sind 12” 
– 100” im Durchmesser, 5 bis 80 mm Wandstärke und einer Länge von bis zu 24 m. 
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Abb. 1. Ultraschall-Prüfanlage vom Typ SNUP 

Das zum Prüfen dieser Rohre eingesetzte Phased-Array System bieten ein hohes Maß an 
Flexibilität und Geschwindigkeit, und kann für extrem anspruchsvo l le 
Produktionsbedingungen entwickelt und angepasst werden. Ausgehend vom Umfang der 
Prüfung, kann die Ultraschall-Anlage ein Rohr innerhalb von 3 bis 5 Minuten einer 
automatisierten Prüfung unterziehen – entsprechend den anspruchsvollsten Industrie-
Standards (Shell DEP, DNV-OS-F101).  

Die Ultraschall-Prüfanlage bei EBK besteht im Wesentlichen aus den folgenden 
Komponenten: Hubgestell, Prüfmechanik, Wasserumlaufsystem mit automatischem Filter, 
Laser-System für die automatische Nahtnachführung, SPS-Einheit, Phased-Array 
Ultraschall-Elektronik entwickelt und gefertigt von GE mit eigens entwickelter Ultrascha ll-
Auswertesoftware. 

Die stabile Prüfmechanik reduziert Vibrationen auf ein Minimum und liefert somit 
reproduzierbare Prüfergebnisse. Sie ist an einem speziellen Drehpunkt aufgehangen, um eine 
möglichst symmetrische Nahtnachführung zu gewährleiten – insbesondere für Rohre mit 
kleinen Durchmessern. 

 

  

Abb. 2. SPS-Bedienpult & Spindel-Antriebe für die motorische Prüfkopfverstellung 

Die SNUP kann entweder im konventionellen oder im Phased-Array Mode betrieben werden, 
aber auch in jeder möglichen Kombination aus beidem. Die Gesamtleistung der Prüfanlage 
hat sich auch bei anspruchsvolle Durchmesser-Wanddicken-Verhältnisse bestätigt. 

Die Herstellung von plattierten Rohren stellt eine neue Herausforderung für das 
Prüfen mittels Ultraschall dar. Als Ergebnis der kolumnaren Kristall-Struktur nach dem 
Schweißen, ist die plattierte Schicht im Schweißnahtbereich mit Ultraschall schwer zu 
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prüfen. Die herkömmlichen Prüftechniken und eine konventionelle Ultraschall-Elektronik 
bieten nicht die erforderlichen Leistungsmerkmale und Flexibilität um plattierte Rohre in 
dem geforderten Maß zu prüfen. Das Standard-Design der GE SNUP-Anlage in Kombination 
mit der Phased-Array Elektronik [7] und Software ist so flexible, um diese neuen 
Prüfanforderungen mit lediglich kleineren Anpassungen zu erfüllen. Unter Nutzung aller 
vorhandenen Vorteile, die die GE’s Phased-Array Elektronik zur Verfügung stellt, war es 
möglich, alle geforderten Referenzfehler nachzuweisen. Hierbei wurden selbst 
hochanspruchsvolle Spezifikationen der Endkunden erfüllt. 

3. Vorgehensweise und Erfahrungen: Phased-Array Technologie 

Ein wesentlicher Vorteil der Phased-Array Technologie im Vergleich zur konventione l len 
Ultraschalltechnik (Einfach-Schwinger-Anordnung) ist die Fähigkeit, mehrere Elemente zu 
nutzen, um zu schwenken, zu fokussieren und um einen Scan (Sektor-Scan) durchzuführen. 
Darüber hinaus können virtuelle Prüfköpfe angelegt werden, welche individue ll 
programmiert und konfiguriert werden können. Diese werden kombiniert, um die präzisen 
Anforderungen an variierenden Prüfapplikationen zu erfüllen. 

Mit einem physikalischen Prüfkopf können mehrere virtuelle Prüfköpfe erzeugt 
werden. D. h., dass ein physikalischer Prüfkopf in der Lage ist, verschiedene Prüfaufgaben 
abzudecken; für jeden virtuellen Prüfkopf (jeder virtuelle Prüfkopf entspricht einem 
„Einfachschuss“) wird ein individueller Parametersatz in der Software angelegt und 
eingestellt. Es entsteht ein hochflexibles System für alle möglichen Nahtgeometr ien 
(Fasenvorbereitungen). So kann die Prüfung der Innen- und Außenfehler mit der Prüfung der 
Nahtflanke (Flankenbindefehler) kombiniert werden - mit lediglich einem physikalischen 
Prüfkopf, in dem der Einschallwinkel für jeden spezifischen virtuellen Prüfkopf eingeste llt 
wird.  

 

Abb. 3. Gesamtansicht Ultraschall-Prüfanlage vom Typ SNUP 

Zusätzlich kann der Schallstrahl (Schallbündel) eines jeden virtuellen Prüfkopfes auf 
verschiedene Art und Weise in der Software angepasst werden: durch das Verschieben des 
Fokus-Punktes wird die Schallenergie in eine bestimmte Tiefe gelegt, was zu einer Erhöhung 
der Empfindlichkeit in diesem ausgewählten Bereich führt. Eine weitere Möglichkeit das 
Schallbündel anzupassen ist die veränderbare Schwingergröße. Die Anzahl der eingesetzten 
Elemente (Apertur) kann über die Software-Oberfläche eingestellt werden. Beide Varianten 
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bieten einen zusätzlichen Freiheitsgrad, um das Schallbündel optimal auf die jeweilige 
Prüfaufgabe bzw. entsprechend dem Verhältnis von Rohrdurchmesser zu Wandstärke 
einzustellen. 

Die standardmäßigen Phased-Array Prüfköpfe von GE können den Einschallwinke l 
zwischen 0° und 85° schwenken. Bedingt durch den kleinen Abstand der einzelnen Elemente 
zueinander und den im Prüfkopf integrierten Keil, kann dieser große Bereich variabel 
eingestellt werden. Dabei ist das Gehäuse eines GE Phased-Array Prüfkopfes identisch zu 
dem Gehäuse eines konventionellen Prüfkopfes, was dem Benutzer ermöglicht, ein und die 
gleiche Prüfmechanik einzusetzen.  

Als vorteilhaft hat sich ebenfalls erwiesen, dass mit dem Einsatz der Phased-Array 
Technologie die Koppelkontrolle nicht nur mit der herkömmlichen Durchschallungs-
Methode, sondern auch mit dem Rückwandecho sichergestellt werden kann. Auf diese Weise 
wird der Schallschwächung, welche verstärkt bei der Durchschallung der Schweißnaht 
auftritt, begegnet. Die Koppelkontrolle über das Rückwandecho ist insbesondere hilfre ich, 
wenn eine Variation des Koppelechos von lediglich 6 dB zugelassen ist.  

Darüber hinaus steht der Real-Time Sektor-Scan als Einstellhilfe für jeden virtue llen 
Prüfkopf individuell zur Verfügung. Der Sektor-Scan zeigt ein Live-Bild, das während der 
Kalibrierung zur Identifikation der bestmöglichen Phased-Array Parameter, wie z. B. dem 
optimalen Winkel für einen bestimmtem Referenzfehler, genutzt wird. 

 

Abb. 4. Sector-Scan zur Identifikation der bestmöglichen Phased-Array Parameter 

In Abhängigkeit von den Eigenschaften des zu prüfenden Materials, erweist es sich als 
vorteilhaft, die Schallgeschwindigkeit anpassen zu können, um ideale Prüfergebnisse zu 
erzielen. Mit GE’s Phased-Array Elektronik ist es möglich, die Schallgeschwindigkeit für 
jeden virtuellen Prüfkopf individuell einzustellen. Das bedeutet, dass ein physikalischer 
Prüfkopf mit einer Longitudinalwelle und/ oder einer Transversalwelle genutzt werden kann. 
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Abb. 5. Prüfebene mit Phased-Array Prüfkopf 

Eine klassische Fehlannahme ist, dass zum Prüfen von CLAD-Rohren ein einzelner Phased-
Array Prüfkopf pauschal mehrere konventionelle Prüfköpfe ersetzt. GE’s Erfahrung mit 
erfolgreich abgeschlossenen Phased-Array Projekten ist an dieser Stelle divers: das Ersetzen 
mehrerer konventioneller Prüfköpfe trifft zwar auf Teildisziplinen einer Prüfaufgabe zu, ist 
jedoch stets von deren Komplexität (Schweißnahtgeometrie, Lage der Referenzfehler, 
kristalline Struktur der CLAD-Plattierung) abhängig. Aufgrund der anisotropen kristallinen 
Struktur des CLAD-Materials, und abhängig von spezifischen Rohr- und Nahtgeometr ien, 
sind bestimmte Vorgehensweisen nicht mehr effektiv. Die Grundlage für die Prüfbarkeit von 
CLAD-Rohren liegt vielmehr in der standardmäßigen Performance der Ultrascha ll-
Elektronik. Ein hohes Maß an Flexibilität und GE’s umfassende Erfahrungen beim Prüfen 
von CLAD-Material haben es ermöglicht, effektive Prüfmethoden zu entwickeln, die von 
Experten der Branche bereits abgenommen wurden sind.  

Die Kombination aus steigender Nachfrage, gekoppelt mit dem zunehmend 
aggressiveren Öl und Gas, hat zu einem kontinuierlichen Wachstum im CLAD-Markt geführt 
- ungeachtet der fluktuierenden Öl- und Gaspreise. Es ist ein Premium-Markt für Pipeline-
Betreiber und einigen wenigen Rohrhersteller, die in der Lage sind, das aufwändige 
Engineering, die Herstellung und die Qualitätssicherung zu realisieren.  

4. Zusammenfassung 

Seit 1999 wurden weltweit ca. 80 Ultraschall-Prüfanlagen vom Typ “SNUP” von GE (und 
seinem deutschen Vorgänger Krautkrämer; GE übernahm Krautkrämer 2004) geliefert. Die 
durchschnittliche Lebensdauer einer SNUP liegt bei ca. 15 Jahren; einige dieser Anlagen sind 
auch länger als 20 Jahre im Einsatz. Die Anlagen müssen betriebssicher und zuverlässig sein: 
erhält ein Rohrhersteller den Zuschlag für ein neues Projekt, steigt die Produktion oft rapide 
an. Es ist nicht unüblich, dass fortan im 24/7-Modus produziert wird, um Rohre für die 
teilweise hunderte von Kilometern lange Pipeline zu liefern. 

Das finale „Produkt“ zum Prüfen von plattierten Rohren – die Ultraschallprüfanlage 
– ist eine Kombination aus EBK’s und GE’s Erfahrungen im Umgang mit CLAD-Material 
und die umfangreiche, weltweite Liste an Referenzanlagen, die die Grundlage für diese 
besondere Applikation bilden. Beide Unternehmen habe spezifische und zum Teil 
einzigartige Anforderungen und agieren in unterschiedlichen Gebieten. Die 
Zusammenführung von EBK’s Know-How in der Herstellung plattierter Rohre und GE’s 
SNUP-Platform bilden ein Konstrukt, das es ermöglicht, qualitativ hochwertige CLAD-
Rohre zu produzieren. GE blickt auf eine langjährige Partnerschaft mit den führenden 
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Rohrherstellern zurück und verfügt - nicht zuletzt darauf basierend – über ein vielfält iges 
Repertoire an Technologien zum automatischen Prüfen von unter Pulver geschweißten Stahl-
Rohren. Die fachgerechte Implementierung und Anwendung dieser Technologien durch die 
Rohrhersteller, ermöglicht es den Pipeline-Betreibern, kostspieligen und gefährlichen 
Schäden vorzubeugen.           
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