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Kurzfassung. Um dem ständig steigendem Energiebedarf gerecht zu werden und 

dennoch eine Reduzierung der Emissionen insbesondere von CO2 zu erreichen, sind 

weltweit Bestrebungen im Gange, die Effizienz fossil befeuerter Dampfkraftwerke 

zu steigern. Dies kann durch Erhöhung der Dampfparameter Druck und Temperatur 

umgesetzt werden. Dies erfordert wiederum den Einsatz neuer Werkstoffe, die den 

besonderen Anforderungen in Bezug auf Festigkeit und Verformungsbeständigkeit 

bei Temperaturen bis 700°C sowie Korrosion und Oxidation genügen. Hier stehen 

Nickellegierungen besonders im Fokus der zahlreichen Untersuchungen zum Werk-

stoffverhalten unter den besonderen Beanspruchungen. Neben den Werkstoffeigen-

schaften an sich ist auch die Fertigungsqualität der Halbzeuge und Schweißnähte 

von entscheidender Bedeutung für einen langfristig sicheren und wirtschaftlichen 

Betrieb der Anlagen. Hier spielt die zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) zur Qualitäts-

sicherung im Rahmen der Herstellung sowie bei Wiederkehrenden Prüfungen im 

Betrieb eine wichtige Rolle. Für die Prüfung des Volumens und der inneren Ober-

flächen von Rohrleitungen, Schweißnähten und Armaturen ist die Ultraschallprü-

fung eine vielfach eingesetzte ZfP-Methode, insbesondere bei der Wiederkehrenden 

Prüfung, wenn durch große Wanddicken oder eingeschränkte Zugänglichkeit der 

Einsatz der Durchstrahlungsprüfung nicht in Frage kommt. Nickellegierungen und 

insbesondere Schweißnähte aus Nickellegierung stellen eine besondere Herausforde-

rung für die Ultraschallprüfung dar. Vermehrte Streuung an den relativ großen Kör-

nern führt zu einer Reduzierung des Signal-Rausch-Abstands. Bei Schweißnähten 

und Gusswerkstoffen kommt hinzu, dass sich bei der Erstarrung stängelige Körner 

ausbilden, die in Vorzugsrichtung orientiert sind je nach Abkühlbedingungen. 

Dadurch macht sich die elastische Anisotropie des Materials makroskopisch be-

merkbar und beeinflusst die Ultraschallausbreitung. Somit sind insbesondere der 

Nachweis kleiner Fehlstellen und die Unterscheidung zwischen Reflexionen an 

Fehlstellen und Störsignalen wie Reflexionen an Grenzflächen, Rückstreuung aus 

der Kornstruktur oder formbedingten Anzeigen deutlich erschwert. Dieser Beitrag 

zeigt einige Beispiele für die Herausforderungen, die bereits einfache Bauteile wie 

Rohrleitungen an die Prüfung mit Ultraschall stellen. 

1 Einführung  

Temperaturen von bis über 700°C in den neuen, hocheffizienten  Hochtemperatur-Kohle-

kraftwerken machen die Verwendung neuer Werkstoffe erforderlich. Durch ihre gute 

Hochtemperaturfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit sind Nickellegierungen besonders 

interessant für die Verwendung für die hoch beanspruchten Komponenten. Um einen siche-

ren und effizienten Betrieb der Anlagen zu gewährleiste müssen die neuen Werkstoffe be-

züglich ihrer Eigenschaften und dem Werkstoffverhalten unter Beanspruchung umfassend 
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charakterisiert werden. Darüber hinaus sind gegebenenfalls Fertigungstechniken oder 

Prüftechniken anzupassen.  

Anders als die bisher in diesen Bereichen vorrangig eingesetzten Werkstoffe stellen 

die Nickellegierungen eine besondere Herausforderung für die zerstörungsfreie Prüfung, 

insbesondere die Ultraschallprüfung dar. Je nach Herstellungsverfahren sind bereits die 

Grundwerkstoffbereiche als mit Ultraschall schwer prüfbar einzuordnen. Im Vergleich zu 

ferritischen oder martensitischen Stählen und auch zu austenitischen Cr-Ni-Stählen sind die 

Korngrößen der Nickellegierungen meist deutlich erhöht, was zu erhöhter Schallschwä-

chung durch Streuung führt und damit zur Reduzierung des Signal-Rausch-Abstands. Dies 

gilt für die relativ feinkörnigen Schmiedeteile, insbesondere aber für Gussteile. Auch die 

für die verschiedenen Werkstoffe erforderlichen Wärmebehandlungen (z.B. Lösungsglü-

hen) haben einen entscheidenden Einfluss auf die Korngröße. Bei Gusskomponenten und 

Schweißnähten ist außerdem zu berücksichtigen, dass bei der Erstarrung große und in Vor-

zugsrichtung ausgerichtete Körner entstehen. Damit macht sich die elastische Anisotropie 

des Materials für die Ultraschallwelle makroskopisch bemerkbar und führt zur Beeinflus-

sung der Ultraschallausbreitung: Schallgeschwindigkeit, Streuung, Schallbündeldivergenz 

und Richtung der Energieausbreitung sind von der relativen Orientierung von Körnern und 

Einschallrichtung sowie vom Wellenmode abhängig. Daraus ergibt sich, dass kleine Fehler 

oft nicht mit ausreichendem Signal-Rausch-Abstand detektiert werden können und die Un-

terscheidung zwischen Korngrenzen- und Interfacereflexionen einerseits und Reflexionen 

an echten Fehlstellen andererseits deutlich erschwert ist, besonders bei zusätzlichen geo-

metrisch bedingten Reflexionen im Prüfbereich, beispielsweise von der unbeschliffenen 

Schweißnahtwurzel.  

Diese Schwierigkeiten für die Ultraschallprüfung sind seit langem bekannt von den 

in kerntechnischen Anlagen eingesetzten Schweißnähten zwischen austenitischen Cr-Ni-

Stählen und Mischverbindungen zwischen ferritischen und austenitischen Stählen mit 

Schweißgut aus Austenit oder Nickellegierung. Es wurden zahlreiche Untersuchungen zur 

Verbesserung der Prüfaussage durchgeführt. Die Ergebnisse hängen stark ab von den indi-

viduellen Eigenschaften der untersuchten Schweißnähte. Ein umfassender Überblick zur 

Problematik bei der Ultraschallprüfung austenitischer Schweißnähte findet sich in [1].  

Bei den dickwandigen Komponenten aus Nickellegierungen für die 700°C-Kraft-

werke stellen neben den Werkstoffeigenschaften auch die großen Wanddicken von über 50 

mm und die komplexe Geometrie der Bauteile, unbeschliffene Schweißnahtwurzeln und 

eingeschränkte Zugänglichkeit durch die Einbausituation zusätzliche Herausforderungen 

dar. In einem abgeschlossenen Vorhaben wurden artgleiche und artungleiche Schweißver-

bindungen der modernen austenitischen Nickellegierungen Alloy 617 und Alloy 625 mit 

verschiedenen Ultraschalltechniken untersucht [2]-[4]. 

2 Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 

Als Demonstrationsbeispiel für die Herausforderungen bei der Ultraschallprüfung von 

Komponenten aus Nickellegierungen dient ein Rohrleitungs-Testkörper, dessen geometri-

sche Abmessungen repräsentativ für eine dickwandige Rohrleitungsverbindung zwischen 

Alloy 617mod und Alloy 263 sind. Diese Rohrleitungen inklusive der gleichartigen 

Schweißverbindungen und Mischschweißverbindungen wurden im Rahmen eines Untersu-

chungs-Programms unter realistischen Beanspruchungen in einer Teststrecke im Kraftwerk 

sowie an Großproben im Labor untersucht [5]. Die Rohrleitungen haben eine Wanddicke 

von ca. 50 mm und einen Außendurchmesser von ca. 220 mm. Aus einem der Rohrlei-

tungssegmente mit Mischschweißnaht wurde ein Ultraschall-Testkörper gefertigt, in den 

auf jeder Grundwerkstoffseite sowie in der Schweißnahtmitte jeweils drei Querbohrungen 
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mit 3 mm Durchmesser in unterschiedlichen Tiefen von 7, 22 und 37 mm, jeweils gemes-

sen von der Außenoberfläche, eingebracht wurden, siehe Abbildung 1. Um den Einfluss der 

Werkstoffeigenschaften auf die Prüfbarkeit mit Ultraschall zu demonstrieren, wurden zu-

nächst auf jeder Grundwerkstoffseite mittels Senkrechteinschallung Echofolgen der Rück-

wandreflexion mit verschiedenen Prüfköpfen bei Frequenzen von 0,5 bis 4 MHz aufge-

nommen. Die Bereiche der Bohrungen im Grundwerkstoff und in der Schweißnaht wurden 

mittels manueller Phased-Array-Technik bei 2,25 MHz geprüft.  

 

1.1 Schallschwächung im Grundwerkstoff  

Im Grundwerkstoff ist die Korngröße bzw. die Korngrößenverteilung die entscheidende 

Eigenschaft für den Einfluss auf die Prüfbarkeit mit Ultraschall. Im ausgewählten Ultra-

schall-Testkörper unterscheiden sich die Korngrößen der beiden geschmiedeten Rohre aus 

Alloy 617mod bzw. Alloy 263 erheblich und damit auch ihre Prüfbarkeit. Auch die Prüf-

barkeit der Schweißverbindung von der grobkörnigen A617-Seite aus ist durch die deutlich 

erhöhte Schallschwächung erheblich eingeschränkt.  

Anhand der Amplitudenabnahme aufeinanderfolgender Echos der Rückwandecho-

folge bei der Senkrechteinschallung kann der Unterschied in der Schallschwächung für die 

beiden Rohrleitungswerkstoffe besonders deutlich demonstriert werden. Abbildung 2 zeigt 

die Echofolgen für den 2 MHz Prüfkopf jeweils zusammen mit einem Ausschnitt aus dem 

metallografischen Schliff für die entsprechenden Grundwerkstoffbereiche Alloy 263 

(Korngrößen 2 bis 2,5 nach DIN EN ISO 643) und Alloy 617mod (Korngrößen -1 bis 1). 

Bereits beim ersten Rückwandecho ist ein deutlicher Unterschied in der Amplitude zu er-

kennen. Die Echohöhe des Rückwandsignals ist für den grobkörnigen Alloy 617mod ge-

genüber der Echohöhe im Alloy 263 um mehr als 8 dB reduziert. Ebenso deutlich zeigt sich 

die Schwächung aufeinanderfolgender Rückwandechos. Für den 2 MHz Prüfkopf ergibt 

sich eine um etwa Faktor 3 erhöhte Schallschwächung für den Alloy 617mod Grundwerk-

stoff. Erwartungsgemäß steigt die Schallstreuung bei Erhöhung der Frequenz stark an, so 

dass bei einer Frequenz von 4 MHz der Signal-Rausch-Abstand für das erste Rückwand-

echo im Alloy 617 Grundwerkstoff schon auf knapp 6 dB reduziert ist. Bei einer Rohrlei-

tung dieses Typs ist also schon im Grundwerkstoffbereich mit einem deutlich einge-

schränkten Fehlernachweisvermögen insbesondere bei langen Schallwegen zu rechnen. 

Abbildung 1: Ultraschall-Testkörper mit Querbohrungen im Grundwerkstoff und in der Schweißnaht 
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1.2 Phased Array Prüfung 

Für den Nachweis der Querbohrungen wurde eine manuelle Phased-Array-Technik ange-

wandt. Verwendet wurde ein Prüfkopf mit linearem Array mit 16 Elementen und einer Fre-

quenz von 2,25 MHz. Da die Decklage der Schweißnaht im unbearbeiteten Zustand belas-

sen wurde, war ein Scannen des Prüfkopfes über die Schweißnaht nicht möglich. Um die 

Bohrungen auch in der Schweißnaht abzubilden, wurde ein Sektor-Scan eingestellt im 

Winkelbereich von 35° bis 70°. Die Einschallung erfolgte sowohl mit Transversalwelle als 

auch mit Longitudinalwelle. Durch die erhöhte Schallschwächung ergibt sich wie beim 

Rückwandecho auch für die Anzeigen der Bohrungen auf der grobkörnigen Alloy 617mod-

Seite ein reduzierter Signal-Rausch-Abstand, insbesondere für die Transversalwelle. Die 

Querbohrung in 37 mm Tiefe kann nicht mit ausreichendem Signal-Rausch-Abstand nach-

gewiesen werden, siehe Abbildung 3. Auf der Alloy 263-Seite sind alle Bohrungen gut 

nachweisbar.  

Beim Nachweis der Bohrungen in der Schweißnaht zeigt sich ein vergleichbares 

Ergebnis. Durch die geringe Breite der Schweißnaht ist auch der Schallweg im Schweißgut 

relativ gering und der Signal-Rausch-Abstand für die Anzeigen der Bohrungen ist ver-

gleichbar mit dem für die Bohrungen im Grundwerkstoff. Während der Unterschied in der 

Signalamplitude der Reflexion an den Bohrungen für die Einschallung mit Transversal-

welle für die beiden Seiten der Schweißnaht in der Größenordnung von 6 dB liegt, ist für 

die Einschallung mit Longitudinalwelle kein signifikanter Unterschied zu erkennen.  

3 Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Schallschwächungsmessung sowie der Prüfung an den Referenzfehlern 

im Rohrleitungstestkörper haben gezeigt, dass bei Komponenten aus Nickellegierung schon 

im Grundwerkstoffbereich von Schmiedeteilen mit Einschränkungen im Fehlernachweis-

vermögen zu rechnen ist. In grobkörnigen Bereichen ist die Schallschwächung stark erhöht, 

so dass wie hier im lösungsgeglühten Alloy 617mod Grundwerkstoff schon bei einer Tie-

fenlage von 37 mm für den Referenzfehler  (Querbohrung mit  Durchmesser 3 mm) der 

  

Abbildung 2: Echofolge bei 2 MHz im Grundwerkstoff A263 (links) und A617mod (rechts). 
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sichere Nachweis mit einem ausreichendem Signal-Rausch-Abstand von mindestens 6 dB 

nicht möglich ist. 

Die betrachtete Rohrleitung mit einfacher Geometrie und einer relativ geringen 

Wanddicke von 50 mm stellt zudem eine vergleichsweise einfache Prüfaufgabe dar. Viele 

der für die neuen Hochtemperaturkraftwerke vorgesehenen Bauteile haben deutlich größere 

Wanddicken und sehr komplexe Geometrien. Hinzu kommt, dass aufgrund der Einbausitu-

ation im Kraftwerk einige Prüfbereiche nur eingeschränkt zugänglich sind, bei Schweiß-

nähten ist zum Teil die Einschallung nur von einer Seite möglich, wodurch die Aussage-

sicherheit der Prüfung weiter reduziert wird.  

Für die Schweißnähte aus austenitischen Cr-Ni-Stählen und Schweißnähte aus 

Nickellegierung sind die besonderen Herausforderungen bei der Ultraschallprüfung seit 

langem bekannt und die entsprechenden Regelwerke fordern die Verwendung von Ver-

gleichskörpern, welche in den prüftechnisch relevanten Eigenschaften der zu prüfenden 

Komponente entsprechen müssen [6]-[7]. Im Vergleich zu den bisher im Kraftwerksbereich 

eingesetzten Werkstoffen, weisen die verschiedenen Nickellegierungen, die in den zukünf-

tigen 700°C-Kraftwerken zum Einsatz kommen sollen, schon im Grundwerkstoff erheb-

liche Unterschiede in den für die Ultraschallprüfung relevanten Eigenschaften auf, insbe-

sondere Korngröße und deren Verteilung sowie Ausrichtung von stängeligen Körner bei 

Gusskomponenten. Daher ist für diese Werkstoffe auch für die Prüfung von dickwandigen 

Grundwerkstoffbereichen die Verwendung von Vergleichskörpern zu empfehlen, insbeson-

dere bei Komponenten mit komplexer Geometrie im Prüfbereich. Auch die Anwendung der 

mechanisierten Ultraschallprüfung mit ortsgenauer Zuordnung der Daten zum Bauteil und 

Darstellung der Anzeigen in Projektionsbildern kann bei den komplexen Werkstoffeigen-

schaften und Geometrien zur Verbesserung der Prüfaussage beitragen. Bei neu gefertigten 

Komponenten ist eine Basisprüfung mit der für wiederkehrende Prüfungen vorgesehenen 

Prüftechnik zu empfehlen, um die Prüfaussage durch Vergleich mit den Daten der Basis-

prüfung weiter zu verbessern. 

  

Abbildung 3: Phased Array Sektor-Scan mit 2,25 MHz Transversalwelle im Bereich der Querbohrungen (Ø 3 mm)  im 

Grundwerkstoff A263 (links) und A617 (rechts). 
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