
 

 

SR1 
Lebensdauerüberwachung 
Lebensdauerverbrauch hoch belasteter, dickwandiger Bauteile 

Wie lange kann ich meinen Kraftwerks- 
block noch sicher betreiben? 
 
Dickwandige Bauteile eines Kraftwerksblocks müssen 
im Betrieb kontinuierlich hohen Druck- und Tempera-
turbelastungen standhalten. Das plötzliche Versagen 
einer solchen Komponente stellt ein ernst zu 
nehmendes Sicherheitsrisiko dar. Daher werden 
bereits während Auslegung und Konstruktion der 
einzelnen Bauteile die im Betrieb zu erwartenden 
Materialerschöpfungen berücksichtigt. Die tatsächliche 
Erschöpfung der verwendeten Werkstoffe nimmt aber 
nicht gleichförmig mit der Zeit zu, sondern sie hängt 
stark von der Fahrweise des Blockbetriebs ab. Nach 
einigen Betriebsjahren wachsen daher das Betriebs-
risiko und die Unsicherheit über die verbleibende 
tatsächliche Restlebensdauer der Komponenten. 
 
 
Berechnung der zulässigen Temperaturgradienten 
und Freilast 
 

 
Die Freilast ergibt sich als Differenz der bauteil-
spezifischen Grenzkurven zum Betriebspunkt. 
 
So kann SR1 optional mit einer Freilastberechnung 
ausgerüstet werden. Die Differenz der zulässigen 
Temperaturen zu den tatsächlichen Temperaturen wird 
dabei als Freilast ausgewiesen. Hierzu ist die Kenntnis 
des Temperaturfeldes innerhalb der Bauteilwand er-
forderlich. 
 

Die SR1-Berichte geben Auskunft 
 
SR1 ist ein Programmsystem zur kontinuierlichen 
Überwachung der Beanspruchung dickwandiger 
Bauteile von Kraftwerkskesseln und Turbinen anhand 
der in der TRD bzw. DIN EN 12952 festgelegten 
Vorgehensweise. Das SR1-Berichtswesen liefert für 
jedes überwachte Bauteil folgende Ergebnisse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR1 ist in der Lage, das Temperaturprofil innerhalb 
der Bauteilwand aus den zeitlichen Änderungen der 
Mediumtemperatur zu ermitteln. Dies erfolgt in SR1 
über die Berücksichtigung der Wärmeübergangsver-
hältnisse der inneren und äußeren Bauteilwand. Eine 
messtechnische Ausrüstung kann somit reduziert 
werden. Sofern das Temperaturprofil innerhalb der 
Bauteilwand bereits messtechnisch erfasst wird, kann 
SR1 auf diese Daten zurückgreifen. 
 
Anwendungsbereich 
 
• Anlagen mit hochbeanspruchten, druck-

beaufschlagten Bauteilen wie Rohre, Sammler 
und sonstigen Hohlkörpern, wie sie typischer-
weise bei Dampferzeugern in Kraftwerken oder in 
der chemischen Industrie zu finden sind. Wegen 
der hohen Prozesstemperaturen unterliegen diese 
Bauteile einer zeitabhängigen Alterung und sind 
üblicherweise die Bauteile mit der geringsten 
Lebenserwartung. 

 
• Der Einsatz von SR1 ist auch bei älteren Anlagen 

möglich und sinnvoll, um über die Bauteiler-
schöpfung aus der Vergangenheit eine verläss-
liche Aussage in Hinblick auf eine mögliche 
Verlängerung der Betriebszeit zu gewinnen. Dies 
trifft auch zu, falls bislang noch keine kontinuier-
liche SR1-Lebensdauerüberwachung oder EDV- 

 

Gesamterschöpfung 
= f (Zeitstandserschöpfung, Wechselerschöpfung) 
 
Zeitstandserschöpfung 
= f (Druck, Temperatur) 
 
Wechselerschöpfung  
= f (Druck, Temperatur, Differenztemperatur) 
 
Betriebsstundenmatrix und Lastwechselmatrix 
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technische Datenspeicherung stattgefunden hat 
und die Betriebsdaten der Vergangenheit nur 
auf Schreibstreifen vorliegen. 
 

• Darüber hinaus besteht mit Beginn einer 
Online-Überwachung die Möglichkeit einer 
Rückwärts-Extrapolation. Hierbei werden die 
aktuell registrierten Erschöpfungszuwächse in 
die Historie übertragen. Bereits nach der 
Online-Überwachung von ca. 5000 Betriebs-
stunden kann damit eine verlässliche 
Abdeckung der Historie generiert werden. 

 
• Die Offline-Auswertung der verbrauchten 

Lebensdauer auf Basis historischer Daten wird 
als Dienstleitung angeboten. 

 
Kundennutzen 
 
• Die kontinuierliche Lebensdauerüberwachung 

mit SR1 liefert eine wichtige Beurteilungs-
grundlage für Betreiber, ZÜS und zuständige 
Behörden, um die Fristen der gesetzlich 
vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen 
festzulegen und ggf. zu verlängern. Bei den 
Arbeiten der wiederkehrenden Prüfungen 
können aus der kontinuierlichen Lebensdauer-
überwachung die Bauteile mit der höchsten 
Belastung ausgewählt werden. So lassen sich 
die Prüfungen präziser und effektiver planen. 

 
• Durch gezielte Ausnutzung vorhandener 

Freilasten, die SR1 optional ermittelt, können 
die Anfahrzeiten reduziert werden. Das 
Kraftwerk ist schneller wieder am Netz. 

 

• Liberalisierter Energiemarkt: 
Die Auswirkungen unterschiedlicher Block-
fahrweisen können hinsichtlich der Material-
beanspruchung beurteilt werden. Die Analyse 
erlaubt Rückschlüsse auf mögliche Block-
einsatzstrategien.  

 
• Die Ergebnisse einer SR1-Überwachung 

können parallel zur Darstellung im SR1-
Berichtswesen am Standort in übergreifende 
Datenarchive exportiert werden. Sie sind somit 
auch für die Einsatzplanung eines Kraftwerk-
parks verfügbar. 

 
• Die Lebensdauerüberwachung mit SR1 stellt  

gemäß der aktuellen Regelwerke als „Zustands-
ermittlung/Diagnostik im laufenden Betrieb“ 
einen wesentlichen Baustein für die Zustands-
überwachung und Prüfung der Komponenten 
von Dampfkesselanlagen dar. 
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Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. 
Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die 
Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. 
Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die 
Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. 
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