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Kurzfassung. Bei einer mit Heißdampf oder unterkühltem Wasser gefüllten, 
druckführenden Rohrleitung muss nach einer bestimmten Einsatzzeit davon 
ausgegangen werden, dass sich die lokalen Werkstoffeigenschaften abhängig vom 
Beanspruchungsspektrum kontinuierlich verändern (Alterung), was üblicherweise bei 
der Dimensionierung pauschal über Sicherheitsfaktoren abgedeckt wird.  
 Ziel des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ge-
förderten Forschungsprojekts MibaLeb (Mikrostrukturbasierte Ermittlung der 
maximalen Einsatzdauer für korrosionsermüdungsbeanspruchte Werkstoffe und 
Komponenten der Kerntechnik) ist die Entwicklung einer Verfahrensweise zur 
Bewertung der verbleibenden Einsatzdauer von im Betrieb gealterten metallischen 
Komponenten in Kernkraftwerken. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem 
metastabilen austenitischen Stahl X6CrNiNb18-10 (AISI 347) unter Siedewasser-
reaktorbedingungen. 
 Es wird in totaldehnungskontrolliert durchgeführten Ermüdungsversuchen ge-
zeigt, dass thermometrisch, wie auch resistometrisch, elektromagnetisch und 
elektrochemisch gemessene Parameter mindestens ebenso gute Ergebnisse wie die 
traditionelle Dehnungsmessung liefern. Darüber hinaus können zusätzliche Informa-
tionen aus dem Mikrostrukturverhalten unter Berücksichtigung der o.g. Betriebsbe-
dingungen generiert werden.   

Um dies umzusetzen, wird das Kurzzeitverfahren StrainLife entwickelt und in 
das Simulationsprogramm PROST integriert. Hierdurch wird auf der Basis nur weni-
ger Ermüdungsversuche der Aufwand zur Bestimmung der lokalen Ermüdungseigen-
schaften und damit der beanspruchungsspezifischen lokalen Streuungen der Werk-
stoffmikrostruktur im Vergleich zu traditionellen Verfahren um etwa eine Größenord-
nung reduziert. 
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Einführung  

Der Reaktorunfall 2011 in Fukushima hat weltweit für die laufenden Kernkraftwerke zu 
einer Überprüfung sowohl der Auslegungskonzepte als auch der Betriebsbedingungen, auch 
unter Berücksichtigung der gesamten zum Betrieb notwendigen Infrastruktur, geführt. Dies 
betraf insbesondere auch die Betrachtung auslegungsüberschreitender Störfallszenarien. Die 
in Deutschland nach Analyse des Ereignisses in Fukushima und dem Sicherheitsstandard der 
eigenen Anlagen politisch eingeleitete Energiewende hat zu einer Vielzahl von Veränderun-
gen im Bereich des Betreibens von Kernenergieanlagen geführt, die einer erhöhten Auf-
merksamkeit hinsichtlich der technisch-wissenschaftlichen Absicherung des verbleibenden 
Betriebs deutscher Kernreaktoren bedarf. Laut einem im März 2013 vom Kompetenzver-
bund Kerntechnik veröffentlichten Bericht [1] entsteht ein erweiterter Bedarf an der Prüfung 
und Bewertung der Sicherheit bzw. Integrität von Strukturen und Komponenten, was primär 
mit Methoden der Werkstoffcharakterisierung und der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) (u.a. 
[2]) sowie strukturmechanischer Analysemethoden einhergeht (u.a. [3], [4]). 

Das Ziel des Forschungsprojekts MibaLeb ist die Entwicklung einer Verfahrensweise 
zur Bewertung der verbleibenden Einsatzdauer von im Betrieb gealterten metallischen Kom-
ponenten im Kernkraftwerksbereich. Dabei wird berücksichtigt, dass sich bei Bauteilen die 
örtlichen Werkstoffeigenschaften aufgrund der auftretenden Beanspruchungen deutlich ver-
ändern können. Dies gilt insbesondere dann, wenn zu den mechanischen und thermischen 
Beanspruchungen noch korrosive Einflüsse hinzukommen. 

Das Forschungsprojekt wird im Verbund zwischen dem Fachgebiet Werkstoffprüf-
technik (WPT) der Technischen Universität Dortmund, dem Lehrstuhl für Zerstörungsfreie 
Prüfung und Qualitätssicherung (LZfPQ) der Universität des Saarlandes, der Gesellschaft für 
Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) und der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart 
(MPA) durchgeführt.  

1. Werkstoff  

1.1 Ausgangszustand  

Im Rahmen der mikrostrukturellen Untersuchungen am metastabilen austenitischen Stahl 
X6CrNiNb18-10 (1.4550, AISI 347) wurde festgestellt, dass die aus Stangenmaterial ge-
fertigten Proben im Ausgangszustand bereits eine signifikante Inhomogenität über den 
Querschnitt aufweisen. In dem mit V2A-Beize geätzten Querschliff ist ein quadratischer 
Bereich bereits makroskopisch erkennbar (Abb. 1a). Außerhalb dieses Bereichs hin zum 
Probenrand liegt ein stark verformtes, feinkörniges austenitisches Gefüge vor, während im 
Inneren (innerhalb des o.g. quadratischen Bereiches) eine stark inhomogene mehrphasige 
Struktur zu erkennen ist. Basierend auf der kristallographischen Information aus 
durchgeführten EBSD- (Electron BackScatter Diffraction) Messungen konnte festgestellt 
werden, dass in dem grobkörnigeren Austenitgefüge in der Querschnittsmitte mechanische 
Zwillinge und martensitische Bereiche vorliegen (Abb. 1b). Es handelt sich um einen 
verformungsinduzierten α-Martensit. Das Gefüge in der Probenmitte weist aufgrund der 
auftretenden TWIP- (TWinning Induced Plasticity) und TRIP- (TRansformation Induced 
Plasticity) Mechanismen auf niedrige Umformtemperaturen und die Struktur am Außenrand 
auf einen Umformprozess mit oberflächiger Wärmezufuhr hin. Die Analyse der 
magnetischen Permeabilität mittels Feritscope zum Nachweis des ferromagnetischen Anteils 
konnte diesen metallographischen Befund bestätigen. Der Anteil ferromagnetischer Phase 
steigt im Querschnitt vom Probenrand zur Mitte und beträgt max. 0,8 Vol.-%, was auf den 
mittels Feritscope gemessenen α-Martensit zurückzuführen ist. ε-Martensit konnte in den 
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Untersuchungen nicht nachgewiesen werden. Am Härteverlauf über den Querschnitt ist zu 
erkennen, dass die Vickershärte in der Querschnittsmitte bei ca. 150 HV10 liegt und zum 
Außenrand bis auf ca. 170 HV10 ansteigt, was durch die feinkörnigere Struktur am Außen-
rand zu erklären ist. 
 

 
 

Abb. 1: Metallographische Untersuchungen im Probenquerschliff: a) Lichtmikroskopische Aufnahme; b) 
EBSD-Phasenverteilung in der Querschnittsmitte: kfz-Gitter (Austenit, blau), krz-Gitter (α-Martensit, rot) 

Die Untersuchungen an den Längsschliffen der im Zugversuch geprüften Proben 
zeigen, dass bei Raumtemperatur (RT) der ferromagnetische Anteil mit höherem Verfor-
mungsgrad ebenfalls ansteigt. Dieses Ergebnis konnte in RT-Zugversuchen mittels in-situ 
Feritscope-Messungen bestätigt werden. Die im Längsschliff ermittelten Werte steigen von 
0,8 Vol.-% im Einspannbereich auf ca. 30 Vol.-% in der Nähe der Bruchfläche. Die Mikro-
strukturanalyse, die Härte- sowie die Feritscope-Messungen im Ausgangszustand und nach 
der Verformung im Zugversuch weisen darauf hin, dass das Stangenmaterial zuerst bei nied-
rigen Temperaturen kaltgewalzt, anschließend erwärmt und abschließend auf den Endquer-
schnitt umgeformt und abgedreht wurde. 

1.2 Alterung 

Der Stahl X6CrNiNb18-10 weist ein komplexes, mechanisches Werkstoffverhalten auf, das 
stark von der Beanspruchungshöhe, -geschwindigkeit und Einsatztemperatur abhängig ist 
[5]. Zur detaillierten Qualifizierung der im Forschungsprojekt entwickelten und eingesetzten 
zerstörungsfreien Messverfahren werden neben Proben des Ausgangszustandes auch Proben 
in einem definierten Alterungszustand untersucht. Hierfür werden Proben des Ausgangszu-
standes durch praxisrelevante mechanische und thermische Beanspruchungen künstlich in 
einen definierten Alterungszustand versetzt. Für Anwendungen der Nukleartechnik liegen 
praxisrelevante mechanische Beanspruchungen im Low-Cycle-Fatigue (LCF) Bereich [6], 
die mit Temperaturen zwischen T = 150°C und 325°C überlagert werden [7]. Aus diesem 
Grund erfolgt die Alterung an Luft mit einer Totaldehnungsamplitude von ε!,! = 0,3%, einer 
Dehnrate von ε = 0,4 %/s und einer Temperatur von T = 240°C, die den Mittelwert des o.g. 
Temperaturbereichs repräsentiert. 

Zur Bereitstellung einer für die Alterung erforderlichen Datenbasis hinsichtlich der 
Festlegung der Beanspruchungszyklen wurden sieben Proben mit o.g. Parametern bis zu ei-
nem Spannungsamplitudenabfall von 25% beansprucht. Die ermittelten Lebensdauern wur-
den mittels statistischer Methoden ausgewertet, wodurch sich Lastspielzahlen (bis zum Ab-
bruchkriterium) für unterschiedliche Überlebenswahrscheinlichkeit PÜ berechnen lassen. 
Hierbei ergibt sich für die ausgewerteten Versuche bei PÜ = 95% eine Lastspielzahl von 
31.450 (N25%). Der Alterungszustand wurde mit 0,5·N25% (PÜ = 95%) definiert, wodurch 
sich für die mechanische Vorschädigung 15.725 Lastwechsel ergeben. Damit wird gewähr-
leistet, dass der Werkstoff durch die mechanische und thermische Beanspruchung bereits in 
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einen deutlich vom Ausgangszustand abweichenden Werkstoffzustand überführt wird, ohne 
dabei bereits makroskopisch erkennbare Schädigungsmerkmale aufzuweisen.  

2. Versuchstechnik und Messsensoren 

Die Untersuchungen werden unter verschiedenen Umgebungsbedingungen durchgeführt, 
wodurch drei unterschiedliche Versuchsanordnungen erforderlich sind (Abb. 2). Abb. 2a 
zeigt eine instrumentierte Probe für Versuche an Luft. Der Versuchsaufbau beinhaltet ein 
Extensometer, das an den Probenschäften angebracht ist und über das die Regelgröße ε!,! 
während des Versuchs eingestellt wird. Dieses Extensometer wurde in Vorversuchen mittels 
eines im Messbereich applizierten Extensometers kalibriert, wodurch eine korrelierte Total-
dehnungsamplitude ε!,!,!"# als Regelgröße vorgegeben werden kann. Diese Vorgehensweise 
ist insbesondere für die Medienversuche wichtig, ermöglicht aber auch bei Versuchen an 
Luft die Zugänglichkeit für ergänzende Messtechnik.  

Alle Versuche werden bei wechselnder totaldehnungskontrollierter Beanspruchung 
(R = -1) durchgeführt, die durch eine Dreiecksfunktion mit konstanter Dehnrate ε = 4·10-3 s-1 
aufgebracht wird. Durch die Vorgabe der konstanten Dehnrate ergeben sich unterschiedliche 
von ε!,! abhängige Versuchsfrequenzen f, was sowohl bei den Dehnungssteigerungsver-
suchen (DSV), als auch bei den Einstufenversuchen (ESV) zu berücksichtigen ist. 

 

 
 

Abb. 2: Prüfanordnung für Versuche a) an Luft, b) in destilliertem Wasser und c) unter Reaktordruckbehälter-
Siedewasserbedingungen im Autoklav 

Im Weiteren wird ein Feritscope zur Ermittlung der ferromagnetischen Phasenanteile 
infolge der verformungsinduzierten Martensitbildung und ein neuentwickelter Magnetfeld-
sensor zur Erfassung von Magnetfeldänderungen (Abb. 3a und b) eingesetzt, der zusätzliche 
mikrostrukturelle Veränderungen infolge von Versetzungsreaktionen und Rissvorgängen 
detektiert. Hierfür wird an die Probe ein konstanter Strom von I = 10 A angelegt, wodurch 
sich ein von der vorliegenden Mikrostruktur abhängiges Magnetfeld einstellt, das über den 
Hall-Sensor des o.g. Prüfkopfes erfasst wird (Abb. 3b). Als weitere zusätzliche Messgröße 
kann die elektrische Widerstandsänderung während der Versuche erfasst werden.  

Entlang der Probe werden insgesamt drei Thermoelemente angebracht, um die Ver-
änderung der Probentemperatur ∆T während des Versuchs kontinuierlich zu erfassen – T1 
befindet sich in der Prüfstreckenmitte (D = 10 mm) und T2/3 an den Probenschäften (D = 20 
mm). Aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser treten plastische Verformungen lokali-
siert in der Prüfstreckenmitte auf. Wird im Folgenden der Mittelwert von T2 und T3 von T1 
subtrahiert, kann hierdurch die Temperaturänderung ∆T berechnet werden, die die um äuße-
re Einflüsse korrigierte plastische Verformung in der Prüfstreckenmitte darstellt und damit 
vergleichbar mit der plastischen Dehnungsamplitude ε!,! ist.  
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Für einzelne Versuche bei RT wurde für die Temperaturmessung ebenfalls eine Infrarot-
kamera (Spektralbereich: 7,5-13,0 µm) mit einer optischen Auflösung von 382×288 Pixel 
und einer thermischen Empfindlichkeit von 40 mK eingesetzt, wobei die Messfelder entspre-
chend der zuvor beschriebenen Vorgehensweise bei den Thermoelementen definiert und die 
Temperaturinformationen gleichermaßen verarbeitet wurden (Abb. 3c). 

 

   
 

Abb. 3: a) Magnetfeldsensor, Versuchsaufbau mit b) Magnetfeldsensor und c) Infrarotkamera 

Abb. 2b zeigt die instrumentierte Probe für einen Versuch unter Mediumsbedingun-
gen in destilliertem Wasser. Vorversuche an einem vergleichbaren metastabilen austeniti-
schen Stahl haben keine signifikanten Einflüsse des destillierten Wassers auf die Ermü-
dungseigenschaften gezeigt [8], wodurch es möglich wird, dass das sich einstellende Ruhe-
potenzial als weitere zerstörungsfreie Messmethode genutzt wird und damit zusätzliche In-
formation bezüglich der an der Oberfläche ablaufenden Schädigungsmechanismen 
bereitgestellt werden. Bei der Messung dient die Probe selbst als Arbeitselektrode. Die 
Referenzelektrode ist eine Silberchlorid-Elektrode und die Gegenelektrode besteht aus 
Graphit. Wie bei dem in Abb. 2a gezeigten Versuchsaufbau (RT, Luft) wird auch bei den 
Versuchen im Medium die Probe elektrisch kontaktiert, um den Einsatz des Magnetfeldsen-
sors zu ermöglichen. 

Für Ermüdungsversuche unter Reaktordruckbehälter-Siedewasserbedingungen 
(SWR, 70 bar, 240°C) wird über eine Wasseraufbereitungsanlage Hochtemperaturwasser mit 
einer Leitfähigkeit von ca. 0,055 µS/cm bereitgestellt. Verunreinigungen durch Chloridionen 
liegen unter 2 µg/kg und Sulfationen in der Regel deutlich unter 5 µg/kg, was der Qualität 
des Reaktorwassers in SWR-Anlagen im Normalbetrieb nach der zugehörigen VGB-
Richtlinie entspricht [9]. Der Sauerstoffgehalt wird im Zulauf auf 400 µg/kg (0,4 ppm) 
eingestellt, was der Obergrenze für SWR-Anlagen entspricht und in internationalen Unter-
suchungen meist in Laborversuchen zur Simulation von SWR-Bedingungen genutzt wird.  

Der speziell konzipierte Autoklav ist auf den Einsatz von zerstörungsfreien 
Messmethoden angepasst (Abb. 2c). Durch hochpräzise Keramikhülsen wird eine vollstän-
dige, elektrische Isolation der Probe gegenüber dem gesamten System gewährleistet. Somit 
werden bspw. elektrische Widerstandsmessungen oder der Einsatz des entwickelten Magnet-
feldsensors realisierbar. Um Messsignale aus dem Inneren nach außen zu führen, wird ein 
Hochtemperatur-Messkabel mit einer Edelstahlummantelung und einer Mineralfüllung 
eingesetzt. Mittels einer Verschraubung eines Gegenstücks, mit einer passgenauen Geo-
metrie zum Messkabel, wird Graphitpulver verpresst und somit die Kabeldurchführung ab-
gedichtet. In Abb. 2c sind gekennzeichnet: 1 Autoklav, 2 Sensor, 3 LVDT- (Linear Variable 
Differential Transformer) Messaufnehmer (indirekte Dehnungsreglung über ε!,!,!"#). 
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3. Versuchsergebnisse 

3.1 Raumtemperaturversuche  

Abb. 4a zeigt die Ergebnisse eines DSV an Luft für den X6CrNiNb18-10 im ungealterten 
Zustand mit den Verläufen der Totaldehnungsamplitude ε!,!,!"# (schwarz), der Spannungs-
amplitude σ! (blau), der Temperatur- ∆T (braun) und der tangentialen Magnetfeldänderung 
ΔM!"#$ (rot). Im DSV wird ε!,!,!"# beginnend von 0,05% nach einer Stufenlänge von jeweils 
∆t  = 1.800 s um jeweils ∆ε!,!,!"# = 0,05% bis zum Probenversagen gesteigert. Die hierbei 
aufgenommenen Messgrößen M geben umfangreiche Informationen bezüglich des ε!,!,!"#-
M-Zusammenhanges.  
 

 
Abb. 4: a) Dehnungssteigerungsversuch und b) Einstufenversuche an Luft für Proben des Ausgangszustandes 

des X6CrNiNb18-10 

σ! steigt bis zur Stufe ε!,!,!"# = 0,30% ebenfalls stufenförmig an, was ab 
ε!,!,!"# = 0,35% durch ein verfestigendes Verhalten und daraus resultierend mit einem 
kontinuierlichen Anstieg von σ! innerhalb der Stufe überlagert wird. Gleichzeitig nimmt der 
relative σ!-Anstieg bezogen auf den Stufen σ!-Mittelwert zuerst bis ε!,!,!"# = 0,50% zu und 
anschließend wieder ab. Kurz vor Probenbruch kommt es zu einem deutlichen Steifigkeits-
abfall, was durch ein Absinken von σ! angezeigt wird. ∆T zeigt einen mit σ! qualitativ ver-
gleichbaren Verlauf, wobei ∆T das verfestigende Verhalten in der Dehnungsstufe bereits ab 
ε!,!,!"# = 0,25% wiedergibt und damit sensitiver als σ! ist. ΔM!"#$ zeigt einen kontinuierli-

chen Anstieg bis ε!,!,!"# = 0,35%, wobei bei ε!,!,!"# = 0,25% eine Unstetigkeit im Verlauf 
erkennbar ist. Bei ε!,!,!"# = 0,35% sinkt der Verlauf, was durch die verformungsinduzierte 
Phasenumwandlung erklärbar ist. Ab ε!,!,!"# = 0,60% kommt zu einer weiteren Änderung im 
ΔM!"#$-Verlauf, welcher vermutlich auf die Makrorissausbreitung beruht. 

Anhand des DSVs in Abb.4a konnten Dehnungsniveaus für zwei ESVs (Abb. 4b) 
festgelegt werden, um möglichst zeiteffizient Ermüdungsdaten für die Lebensdauerbe-
rechnungsmethode StrainLife zu generieren. Abb. 4b zeigt neben den Verläufen von σ! 
(blau) und ΔM!"#$ (rot) auch die plastische Dehnungsamplitude ε!,! für den vorgegebenen 
Sollwert von ε!,!,!"# = 0,25% und 0,7%. σ! und ε!,! zeigen bei 5-10% der Lebensdauer 

durch eine stärkere Zunahme (σ!) bzw. Abnahme (ε!,!) die zyklische Verfestigung des 
Werkstoffes zuverlässig an. ΔM!"#$ steigt für beide ESVs zuerst kontinuierlich an, gefolgt 
durch einen Sättigungsbereich bei ca. 40% der Lebensdauer, welcher durch die verformungs-
induzierte Martensitbildung gesteuert wird. Im weiteren Verlauf nehmen die  ΔM!"#$-Werte 
kontinuierlich bis zum Probenversagen ab. 
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3.2 Versuche unter Medieneinfluss 

Zum Vergleich des Ausgangszustands mit der definierten Alterungsstufe (vgl. Kap. 1.2) 
wurden DSVs im Medium (destilliertes Wasser) durchgeführt. Abb. 5a zeigt einen DSV für 
eine Probe des X6CrNiNb18-10 im Ausgangszustand, mit der Regelgröße ε!,!,!"# (schwarz) 
und den Verläufen der Spannungsamplitude σ! (blau), dem Ruhepotential E!"# (grün) und 
der Änderung des tangentialen Magnetfeldes ΔM!"#$ (rot) bis zum Probenversagen bei 
ε!,!,!"# = 0,95%. Bis ε!,!,!"# = 0,35% steigt σ! ebenfalls stufenförmig an, was ab 
ε!,!,!"# = 0,40% durch einen relativen σ!-Anstieg in der Stufe überlagert wird. Erst unmittel-
bar vor dem Versagen bei ε!,!,!"# = 0,95% kommt es zu einem starken Steifigkeitsabfall, was 
mit einem Absinken von σ! einhergeht. E!"# verhält sich bis ε!,!,!"# = 0,35% nahezu kon-
stant. Wie zuvor σ!  ändert sich der Verlauf von E!"# ebenfalls ab ε!,!,!"# = 0,40%, wobei 
ein stufenförmiger Abfall zu verzeichnen ist, der ab ε!,!,!"#= 0,85% zudem in der Stufe 
relativ absinkt. ΔM!"#$ fällt mit steigendem ε!,!,!"# ebenfalls stufenförmig ab, wobei die 

Steigung ab ε!,!,!"# = 0,20% zunimmt. Im Bereich 0,40% < ε!,!,!"# < 0,70% kommt es 
innerhalb der Stufen zu einem relativen Anstieg, welcher vermutlich durch die 
martensitische Phasenumwandlung verursacht wird. Das Probenversagen wird in der Stufe 
mit ε!,!,!"# = 0,95% zuverlässig durch ein Absinken des ΔM!"#$-Signals angekündigt. 
 

 
 

Abb. 5: Dehnungssteigerungsversuch in destilliertem Wasser für a) den Ausgangszustand und b) den gealterten 
Zustand des X6CrNiNb18-10 

Abb. 5b zeigt den DSV für das gealterte Probenmaterial. ε!,!,!"# steigt stufenförmig 
bis zum Bruch bei ε!,!,!"# = 0,70% an und versagt somit vier Laststufen unterhalb der Bruch-
laststufe des ungealterten X6CrNiNb18-10 (Abb. 5a). σ! und ΔM!"#$ zeigen qualitativ mit 

dem Ausgangszustand vergleichbare Verläufe, mit einem ersten relativen Anstieg (σ!) bzw. 
Abfallen (ΔM!"#$) in der Stufe ab ε!,!,!"# = 0,40%. Dahingegen unterscheiden sich die Ver-
läufe von E!"# deutlich. E!"# der gealterten Probe verhält sich bis ε!,!,!"# = 0,25% konstant 
und sinkt nach dieser Stufe, bis einschließlich ε!,!,!"# = 0,40%, innerhalb der Stufe ab. In den 
folgenden drei Stufen bleibt E!"# in der Stufe annähernd konstant und sinkt wiederum ab 
ε!,!,!"# = 0,60% bis zum Bruch kontinuierlich.  

In beiden DSVs verweist der absolute Anstieg von σ!  in den ersten drei Stufen auf 
ein rein elastisches Verhalten, das sich durch den linearen Spannung-Dehnung-Zusammen-
hang widerspiegeln lässt. Ab ε!,!,!"# = 0,40% (Ausgangszustand) bzw. ε!,!,!"# = 0,45% 
(gealterter Zustand), gibt der relative σ!-Anstieg das zyklisch verfestigende Verhalten 
aufgrund der ansteigenden Totaldehnung wieder. Das Absinken von σ! in der Bruchlaststufe 
gibt in beiden Fällen einen Hinweis auf die fortschreitende Makrorissausbreitung.  
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Der E!"#-Verlauf stellt zusätzliche Informationen hinsichtlich des Schädigungsfortschrittes 
an der Werkstoffgrenzfläche bereit. Der konstante Verlauf zu Versuchsbeginn zeigt an, dass 
die Proben elektrochemisch stabilisiert sind und es keine aktiven Oberflächen in der 
Grenzfläche zwischen Medium und Werkstoff gibt. Das folgende stufenförmige Absinken 
geht mit der Änderung von ε!,!,!"# bzw. σ! einher und beruht darauf, dass infolge von Gleit-
bandbewegungen und der damit verbundenen In- und Extrusion neue, aktive Oberflächen 
freigelegt werden, die in jeder Stufe zu einem geringeren E!"#-Niveau führen. Sinkt die 
Verfestigungsrate (sichtbar in σ!), beginnt gleichzeitig E!"# in der Stufe weiter abzusinken. 
Dies ist auf stabiles Risswachstum mit kontinuierlich neu freigelegten aktiven Oberflächen 
zurückzuführen, bis letztendlich instabiles Risswachstum zu einem stärkeren Absinken von 
E!"# führt. Im Vergleich hierzu ist der konstante Bereich zu Versuchsbeginn für die ge-
alterte Probe kürzer, was auf die Alterung zurückgeführt werden kann. Die z.T. sehr starken 
relativen Veränderungen beim Stufenübergang beruhen vermutlich darauf, dass bereits zu 
diesem Zeitpunkt Mikrorisse und damit verbundene Werkstofftrennungen im Material vor-
handen sind, die zu anodischen Metallauflösungen führen, die wiederum das E!"# in eine 
kathodische Richtung verlagern. Nach der Makrorissinitiierung stabilisiert sich der E!"#-
Verlauf nochmal bis es ab ε!,!,!"# = 0,55% in das bereits im Ausgangszustand genannte stabi-
le Risswachstum und in der letzten Stufe in das instabile Risswachstum übergeht. Diese 
ersten Interpretationsansätze der E!"#- und ΔM!"#$-Verläufe müssen in nachfolgenden Ver-
suchen weitergehend untersucht und validiert werden. 

In Abb. 6 sind die Ergebnisse von zwei ESVs im LCF-Bereich dargestellt, deren 
Totaldehnungsamplituden drei Stufen unterhalb der jeweiligen DSV-Bruchlaststufe liegen. 
Der in Abb. 6a dargestellte Versuch für den Ausgangszustand wurde bei ε!,!,!"# = 0,80% 
durchgeführt, wobei das Dehnungsniveau für das gealterte Material (Abb. 6b) aufgrund der 
Werkstoffvorschädigung bei ε!,!,!"# = 0,55% liegt.  
 

 
Abb. 6: Einstufenversuche in destilliertem Wasser für a) den Ausgangszustand und b) den gealterten Zustand 

des X6CrNiNb18-10 

Aufgrund des verfestigenden Verhaltens des Materials im LCF-Bereich führt die 
Sollwertvorgabe von ε!,!,!"# = 0,80% zu einem kontinuierlichen Anstieg von σ!. Der Verlauf 
von E!"# zeigt in den ersten 25 Lastwechseln einen Anstieg, sinkt im Weiteren kontinuier-
lich und kurz vor Probenversagen stärker ab. ΔM!"#$ zeigt ein zu σ! überwiegend inverses 
Verhalten, wobei das Probenversagen ab ca. 85% der Lebensdauer mit einem deutlichen 
Anstieg angezeigt wird. Die ΔM!"#$-Verläufe stimmen qualitativ sehr gut mit den Verläufen 
bei der entsprechenden Dehnungsstufe im DSV überein.  

Die Verläufe der Messgrößen in Abb. 6b zeigen für den gealterten Werkstoffzustand 
qualitativ vergleichbare Verläufe zu Abb. 6a, wobei der σ!-Anstieg und der ΔM!"#$-Abfall 

bei der gealterten Probe flacher als im DSV des Ausgangszustandes ist. E!"# startet von 
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einem höheren Niveau und zeigt einen geringeren Anstieg zum lokalen Maximum des 
Verlaufs. 

4. Lebensdauerberechnung  

4.1 StrainLife 

StrainLife ist eine neuentwickelte Methode zur Berechnung von Wöhlerlinien, die auf die 
gegebenen Randbedingungen der Nukleartechnik angepasst und validiert werden soll. Für 
die Berechnung der Totaldehnungswöhlerlinie werden hier lediglich ein DSV und zwei 
totaldehnungskontrollierte ESVs benötigt, wodurch sich ein enormer Vorteil gegenüber der 
konventionellen Ermittlung von Wöhlerdaten ergibt. Als Eingangsgrößen für die StrainLife-
Methode dienen die in den DSVs und ESVs ermittelten σ!-, ε!,!-, ∆T-, E!"#- und ΔM!"#$-
Werte und -Verläufe. Die Vorgehensweise wird nachfolgend an dem Beispiel aus Abb. 4 für 
σ!-ε!,!/!-Wertepaare vorgestellt, kann aber auf andere Messgrößenzusammenhänge übertra-

gen werden [8]. Für die StrainLife-Berechnung wird σ! über ε!,! in einer Kurve nach 
Morrow [10] aufgetragen (Abb. 7a), in welcher ein überwiegend elastischer (el) und über-
wiegend plastischer (pl) Bereich identifiziert und unabhängig voneinander mathematisch be-
schrieben werden kann (Gl. 1). 

 
σ! = K!"/!"

!
∙ ε!,!

!!"/!"
!

 (1) 

Aus Gl. 1 und der Unterscheidung in die Bereiche el und pl (Abb. 7a) können mit Gl. 
2 und 3 Ermüdungsfestigkeitsexponenten b (el) sowie Ermüdungsduktilitätsexponenten c 
(pl) berechnet werden. 

b =
−n!"

!

5n!"
! + 1

        (2) c =
−1

5n!"
! + 1

 (3) 

Die Totaldehnungsamplitude ε!,! setzt sich aus einem elastischen Anteil ε!,! und 
einem plastischen Anteil ε!,! zusammen, der jeweils mit dem mathematischen Zusammen-
hang nach Basquin (Gl. 4) [11] und nach Manson-Coffin (Gl. 5) [12] mit Bezug zur Bruch-
lastspielzahl NB beschrieben werden kann. Unter Verwendung der Wechselverformungs-
kurven (bspw. σ! bei NB/2) aus Abb. 4b können die Koeffizienten B und C jeweils einmal 
für ε!,!,!"# = 0,25% und einmal für 0,70% bestimmt werden. 

ε!,! = B ∙ 2N!
!
→  B =

ε!,!

2N!
!
 (4) ε!,! = C ∙ 2N!

!
→ C =

ε!,!

2N!
!
 (5) 

Setzt man im Folgenden Gl. 2-5 ineinander ein, so erhält man hieraus Gl. 6, wodurch 
nicht nur die Totaldehnungswöhlerlinie, sondern auch Basquin- (elastischen) und Manson-
Coffin (plastischen) Anteile in Abb. 7b ermittelt werden können. 

 

ε!,! = B ∙ 2N!

!!!"
!

!!!"
!!! + C ∙ 2N!

!!

!!!"
!!!

 
(6) 

Da in dieser Berechnung neben dem DSV auch zwei ESVs genutzt werden, können 
die sich hierbei ergebenden Verläufe gemittelt werden, wodurch der Werkstoffstreuung 
Rechnung getragen und damit die Abweichung vom Realwert minimiert werden kann. Je 
mehr ESVs durchgeführt werden und in die Berechnung eingehen, desto höher ist die 
Absicherung des Ergebnisses unter der Berücksichtigung von Werkstoffinhomogenitäten. 
Abb. 7b zeigt die berechnete Totaldehnungswöhlerlinie nach der StrainLife-Methode im 
Vergleich zu 4 stichprobenhaft durchgeführten ESVs. In aktuell laufenden Versuchen wird 
die Datenbasis zwecks Validierung der StrainLife-Methode umfassend erweitert. 
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Abb. 7: a) Morrow-Kurve mit überwiegend elastischem und überwiegend plastischem Bereich und b) 
Vergleich der nach StrainLife berechneten Totaldehnungswöhlerkurve mit konventionell ermittelten 

Wöhlerdaten für den Ausgangszustand des X6CrNiNb18-10 

4.2 PROST  

Das Simulationsprogramm PROST ist ein Werkzeug zur Analyse der Strukturzuverlässigkeit 
passiver Komponenten. Es eignet sich zur Bewertung rissartiger Befunde, zur Bestimmung 
von Leck- und Bruchwahrscheinlichkeiten in Rohrleitungen und Behältern und zur Quantifi-
zierung der verschiedenen Einflussgrößen auf das Komponentenverhalten. Der Code 
berechnet das Verhalten einer intakten Komponente, den Übergang zum Anriss sowie das 
Risswachstum bis hin zu Leckagen und Brüchen (vgl. Abb. 8).  

 

 
 

Abb. 8: Qualitatives Strukturintegritätsdiagramm  

Die einzelnen Bereiche werden in PROST [4] simuliert und die Übergänge 
(Anrissbildung durch Pfeil markiert) statistisch ausgewertet. Auch der Einfluss von wieder-
kehrenden Prüfungen, Druckprobe und Lecküberwachungssystemen kann in Simulationen 
berücksichtigt werden. Wahlweise sind deterministische oder probabilistische Berechnungen 
möglich. Während für die Berechnung von Rissfortschrittsentwicklungen bruchmechanische 
Parameter und Risswachstumsgesetze entsprechend den Werkstoffen und den Schädigungs-
mechanismen angenommen werden, beruht die Anrissbildung auf Wöhlerlinien und pau-
schalen Annahmen für die Anrissbildung. Die Ergebnisse der Ermüdungsversuche verspre-
chen auch, die Modellierung der Rissbildung zu verbessern. 

Die StrainLife-Methode ermöglicht die Verarbeitung der ZfP-Messgrößen aus den 
DSVs und ESVs im Sinne einer Lebensdauerberechnung (vgl. Kap. 4.2). Im Hinblick auf die 
Automatisierung und eine benutzerfreundliche Anwendung wurden StrainLife und die 
bereits etablierte, aber rein auf Spannungskontrolle beschränkte Methode zur Berechnung 
von Wöhlerlinien PHYBAL [13], als numerische Routinen aufgebaut, mit einer grafischen 
Benutzeroberfläche ausgestattet und die entwickelten Berechnungseditoren als Teile des 
strukturmechanischen Codes in PROST implementiert. Ein Bild der Grafikoberfläche des 
StrainLife-Editors in PROST ist in Abb. 9 dargestellt. 
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Abb. 9: StrainLife-Editor in dem Simulationsprogramm PROST (Daten gemäß [8]) 

Der StrainLife-Editor übernimmt die Ergebnisse der DSVs und ESVs als Eingabe-
werte im oberen Teil des Formulars (Abb. 9). Im nächsten Schritt werden die Parameter für 
die Auswerteroutine eingegeben, bspw. die Festlegung der überwiegend elastischen und 
überwiegend plastischen Bereiche der Werkstoffantwort, wie in Kap. 4.1 für die manuelle 
StrainLife-Berechnung beschrieben. Durch Drücken des "Apply StrainLife" Knopfes werden 
die Koeffizienten B und C bestimmt (Gl. 4 und 5) und das Zwischenergebnis als Klartext in 
dem Ausgabefenster angezeigt. Die sich hieraus ergebenden Totaldehnungswöhlerlinien, die 
Morrow-Kurven entsprechend Abb. 7 und die σ!-NB-Zusammenhänge der ESVs können in 
PROST dargestellt, iteriert und anschließen numerisch exportiert werden.  
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5. Zusammenfassung und Ausblick  

Der Beitrag gibt einen Überblick über zerstörungsfreie und elektrochemische Messver-
fahren, die eine Unterscheidung der Ermüdungs- und Schädigungsvorgänge während 
totaldehnungskontrollierter Dehnungssteigerungs- und Einstufenversuche in Abhängigkeit 
des Auftretens an der Oberfläche, im oberflächennahen Bereich sowie im Volumen von 
Proben oder Bauteilen erlauben. Zusätzlich zu etablierten Kennwerten aus mechanischen 
Spannung-Dehnung-Hysteresismessungen wurden Temperatur-, elektrische Widerstands- 
und magnetische Kenngrößen, sowie das elektrochemische Ruhepotential erfasst, um das 
zyklische Verformungsverhalten des metastabilen austenitischen Stahls X6CrNiNb18-10 an 
Luft und in destilliertem Wasser im Ausgangszustand, sowie nach mechanisch-thermischer 
Alterung zu charakterisieren. Im nächsten Projektschritt soll diese Vorgehensweise auf 
Reaktordruckbehälter-Siedewasserbedingungen übertragen werden, um so praxisnahe Rand-
bedingungen für eine zuverlässige Lebensdauerberechnung zu schaffen. 

Basierend auf den bisherigen Ergebnissen wurde die neue Methode zur Bestimmung 
von Wöhlerlinien StrainLife vorgestellt, die im Verbundprojekt MibaLeb entwickelt wurde 
und mit Datensätzen aus aktuell laufenden und zukünftigen Untersuchungen weiterführend 
validiert wird. Darüber hinaus stellt die Implementierung von StrainLife in die GRS-Simula-
tionsplattform PROST einen weiteren entscheidenden Projektfortschritt von MibaLeb dar.  
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