Zusam
mmenfas
ssung
IG
GF-Vorh aben-Nr.: 16019 N
Verb
besserte
e Vorhers
sage derr Alterung von PE
E-Rohren
n durch ZeitZ
standve
ersuche, NMR un
nd Morph
hologiech
harakterrisierung
Die Be
estimmung
g der Le
ebensdaue
er von PE
E-Rohren erfolgt m
mittels Ze
eitstandInnendruckversucchen. Die Prüfzeiten
n verkürze
en sich für erhöhte P
Prüftemperaturen.
Da die
e Lebensdauervorhersage auff der Extra
apolation einer Reggressionsku
urve zu
langen Zeiten hin
n basiert, wird
w diese i mmer wied
der hinterfrragt.
Ziele de
es Projekte
es waren, die NMR-M
MOUSE (u
unilaterale NMR-Messsmethode) an die
Anforde
erungen de
er PE-Roh
hrprüfung a
anzupassen und zu prüfen,
p
ob ddie NMR-M
MOUSE
zur zerrstörungsfrreien Verfo
olgung der bei der Ro
ohralterung
g ablaufennden Morph
hologieveränderungen des
d teilkristtallinen PE
E geeignett ist und ob
b der Alterrungszusta
and aus
NMR-D
Daten besttimmt werd
den kann. Zur Verifiz
zierung wu
urden Messsungen mit Röntgenstre
euung, Ka
alorimetrie, OIT, d
dynamisch--mechanischer Anaalyse und FTIRMikroskkopie zu verschieden
v
nen Alteru ngszeiten durchgefü
ührt. Dies l iefert ein umfangu
reichess Datenma
aterial und erlaubt w
wichtige Fo
olgerungen zu Alteru ngsmecha
anismen
in PE-R
Rohren zu ziehen. Schließlich w
war die Le
ebensdaue
erextrapolaation (DIN EN ISO
9080) zzu bewerte
en.
Die Un
ntersuchungen mittels
s NMR-MO
OUSE zeig
gen, dass neben denn durch Na
achkristallisation bedingtten Änderu
ungen dess Kristallinittätsgrads und
u der Phhasenanteile auch
nge, die zu
u einer Imm
mobilisieru
ung der am
morphen Ph
hase führeen, detektie
ert werVorgän
den kö
önnen. Als signifikantte Messgrö
öße hierfü
ür wurde die „effektivve Relaxationszeit
T2eff“ id
dentifiziert. So bietet die NMR-M
MOUSE grrundsätzlic
ch die Mögglichkeit ein
ner zerstörung
gsfreien Be
estimmung
g des Alte rungszusta
andes. Um
m die NMR
R-MOUSE als begleitend
de Method
de zur Lebe
ensdauera
abschätzun
ng nutzen zu könnenn, sind zusätzliche
Feldverrsuche an im Betrieb befindlicchen Rohrleitungen notwendig.
n
. Weiterhin
n ist die
Tempe
eraturabhän
ngigkeit de
er Messwe
erte zu bestimmen. Die Messeergebnisse
e liefern
keine B
Befunde, die
d die Le
ebensdaue rextrapolation nach ISO 90800 grundsättzlich in
Frage sstellen. Hinsichtlich des zweite
en (langsa
ames Rissw
wachstum ) und dritten Versagenssbereiches (thermo-o
oxidatives Versagen
n) sind jed
doch bei eerhöhten AnfordeA
rungsprofilen entssprechend
de zusätzlicche Absich
herungen notwendig.
n
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