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1. Einleitung 

Der Bruch der Hauptkühlmittelleitung in einem Leichtwasserreaktor wird 

al GAU (Grösster Anzunehmender Llnfall) bezeichnet. Um den Schadensum-

fang bei einem derartigen Störfall in tolerierbaren Grenzen zu halten, 

sind Kernreaktorer. mit redundanten Notkühlsystemen ausgerüstet. 

Die mit dem Kühlmittelverlust einhergehende rapide Druckabnahme im Pri

märkreislauf löst die Schnellabschaltung des Reaktors aus. Neutronenab

sorbierendes Material enthaltende Steuerstäbe fallen zwischen die Brenn

stäbe und unterbrechen damit die Kernreaktionen. Infolge der Radioakti

vität der Spaltprodukte f'•"'1t die Wärmeerzeugung im Reaktorkern jedoch 

nicht sofort auf Null. Die sog. Nachzerfallsleistung ist abhängig von 

der Einsatzdauer des Brennstoffes und beträgt ca. 5% der Nennleistung. 

Obwohl die Nachzerfallsleistung exponentiell mit der Zeit abfällt, kann 

die Temperatur der Brennstäbe zu Beginn mit einer Geschwindigkeit von 

uis zu 10 K/s ansteigen, wenn der Kern nicht mehr mit Kühlmittel, bzw. 

Kühlmitteldampf bedeckt ist. Um diesen Temperaturanstieg zu begrenzen 

und die Srannelemente auf ungefährliche Temperaturwerte abzukühlen, 

wird der Kern durch die Notkühl Systeme entweder von oben gesprüht oder 

von unten geflutet. Das Verständnis der Wärmeübergangs- und Benetzungs-

phänomene ist Bedingung für die Beurteilung der Wirksamkeit von Not

kühl Systemen. 

Aehnliche Probleme treten auch in anderen Bereichen der Technik auf. Die 

Bestimmung der Abkühlgeschwindigkeit beim Härten von Stahl, setzt u.a. 

die Kenntnis des Wärmeüberganges während dem Abschrecken voraus. Mit 

Hilfe des Temperatur-Zeit-Verlaufes und der Umwandlungscharakteristik 

kann entschieden werden, ob ein gewünschtes Metallgefüge erreicht wird. 

Im Bereich der Tieftemperaturtechnik treten derartige Probleme bei der 

Handhabung nod dem Transport verflüssigter Gase auf. 
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1.1 Problemstellung 

Fig. 1.1 zeigt den qualitativen Zusammenhang zwischen dem zeitlichen 

Temperaturverlauf der Bre.instaboberflache beim plötzlichen Abkühlen 

mit Wasser und der klassischen Siedekurve von Nukijama (Nl). 

V-
m zunehmend 

\ Nukijama 

j 

TMAX 

Disperses Sieden \ . 

T M F c Filmsieden 

TKWD Uebergangssieden 

TsAT Blasen sieden 

Konvektion 

TBEN 

/ 

^ 
q Wärmestromdichte Zeit 

Fig. 1.1 Wärmestromdichte- und Temperaturverlauf während dem Fluten 

nach Nukijama (Nl) und mit zunehmendem Massenstrom. 

Ein Beobachter auf der Brennstaboberfläche erfährt hintereinander Dampf-

konvektion, Filmsieden, Uebergangssieden, Blasensieden und Flüssigkeits-

konvektion. Im Bereich des Filmsiedens ist die Oberfläche so heiss, dass 

sie von der Flüssigkeit nicht berührt werden kann. Allgemein wird ange

nommen, dass der Wärmeübergang in zwei Schritten stattfindet. Von der 

heissen Oberfläche an den isolierenden Dampffilm und danach an den Flüs

sigkeitskern, bzw. an die Tropfen. Wenn die sog. Benetzungstemperatur er

reicht wird, können einzelne Tropfen die Oberfläche berühren und benetzen. 

Dadurch verbessert sich der Wärmeübergang um ca. zwei bis drei Grbssenord-

nungen, so dass in wenigen Sekunden die gesamte Oberfläche benetzt und 

annährend auf Sättigungstemperatur des Kühlmittels abgekühlt wird. Um 
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die Wirksamkeit der Notkühl Systeme zu garantieren, müssen zwei generelle 

Forderungen gestellt werden: 

- Die maximale Temperatur der Brennstaboberfläche während einem Kühl

mittelverluststörfall muss unterhalb einem gewissen Wert bleiben. 

Dieser von den Sicherheitsbehörden festgelegte Wert, der so bemessen 

ist, dass die Integrität der Brennstabhüllen erhalten bleibt, beträgt 

1200 °C . 

- Die Dauer des Störfalles, bzw. die Zeitspanne vom Flutstart bis zum 

Benetzen der Brennstäbe muss so kurz sein, dass der durch die Reak

tion von Wasserdampf mit dem Hüllrohrmaterial Zirkon entstehende 

Wasserstoff die Kühlbarkeit des Kernes nicht beeinflusst. 

Aus naheliegenden Gründen ist es unmöglich, in kommerziellen Kernkraft

werken Notkühlversuche durchzuführen. Deshalb wurden im Laufe der letz

ten Jahre verschiedene Computerprogramme (RELAP (Wl), REFLUX (Kl), FLUT 

(Tl) ) zur Simulation von Kühlmittelverluststörf'c'llen entwickelt. Die 

in diesen Programmen verwendeten Korrelationen müssen an geeigneten Ex

perimenten überprüft und verifiziert werden. 

Während der gefährlichen Phase vom Flutstart bis zur Benetzung (Quen

ching) erfolgt die Kühlung im wesentlichen durch nachkritisches Sieden 

(post dryout heat transfer). Die Kenntnis des Wärmeüberganges in die

sem Gebiet ist von zentraler Bedeutung für die Voraussage der Tempera

turverläufe im Reaktorkern während eines Störfalles. Gegenstand der vor

liegenden Arbeit ist das gekoppelte fluid- und thermodynamische Verhal

ten der Zweiphasenströmung im Bereich des nachkritischen Filmsiedens. 

1.2 Zielsetzung 

Im Rahmen de* Leichtwasserreaktor-Sicherheitsforschung wurde im Verlauf 

der letzten Jahre eine grosse Anzahl von theoretischen und experimentel

len Forschungsarbeiten über die Kühlung und Benetzung von heissen Ober-
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flächen veröffentlicht. Trotz der fast unübersehbaren Vielfalt der vor

geschlagenen Modelle und Korrelationen sind einzelne physikalische Zu

sammenhänge noch weitgehend unverstanden. Phänomenologische Betrachtung

en von Chen (Cl) und Parameterstudien von vadigaroglu (Yl) dokumentie

ren diese Tatsache. 

Die meisten bis heute publizierten Korrelationen zur Berechnung des Wärme

überganges an siedende Zweiphasenströmungen basieren auf sog. Strömungs

form-Karten (flow-regime maps). In seinem Rechenprogramm zur Simulation 

der Flutphase in einem Druckwasserreaktor postuliert Kirchner (Kl) das 

Auftreten von sieben verschiedenen Strömungsformen mit entsprechenden 

Korrelationen. Dieses Vorgehen bringt grosse Nachteile mit sich. Die De

finition von Strömungsformen gründet auf subjektiven Beobachtungen, so 

dass auch die Kriterien für den Uebergang von einer Strömungsform zur 

anderen mehr oder weniger willkürlich sind. Hinzu kommt, dass die Ueber-

gänge der den verschiedenen Strömungsformen zugeordneten Korrelationen 

zur Berechnung des Wärmeüberganges nicht stotig sind. Bei digitaler Si

mulation führt ein derartiges Modell zu unsinnigen Fluktuationen in den 

berechneten Resultaten. Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist des

halb, den Wärmeübergang für den Bereich des nachkritischen Filmsiedens 

als Funktion der lokalen Strömungsparameter darzustellen. Zu diesem Zweck 

soll der Flutvorgang in einem elektrisch beheizten Rohr untersucht wer

den. Fig. 1.2 zeigt in vereinfachter Darstellung den dabei auftretenden 

Strömungszustand und den qualitativen Bezug zum Wärmeübergang. Der aus 

den zeitlichen Temperaturverlaufen ermittelte Wärmestrom an das Fluid 

(vergl. Fig. 1.1) ist durch geeignete Modelle mit den Erhaltungsglei

chungen für die Zweiphasenströmung zu koppeln. 

Um schliesslich die auf den Wärmeübergang einflussnehmenden Strömungs

variablen zu charakterisieren sind auch hydrodynamische Phänomene, wie 

etwa der Uebergang vom Filmsieden zum dispersen Sieden zu untersuchen. 

Informationen über Form und Verteilung der Flüssigkeitsteilchen sind 

durch photographische Auswertung der Experimente an der sog. Stabtest

strecke zu gewinnen. (Siehe Fig. 3.5 und Fig. 3.6). 
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Fig. 1.2 Strömungszustand während dem Fluten. Qualitativer Bezug zum 

Wärmeübergang. 

1.3 Allgemeine Grundlagen und Definitionen 

Hinsichtlich der strömenden Medien sind bei Zweiphasenströmungen zwei 

Fälle zu unterscheiden: 

a) Einkomponenten^Zweiphasenströmung: 

d.h. Flüssigkeit und koexistierender Dampf. (z.B. Wasser/Wasser

dampf, Freon/Freondampf). 

b) Zwei k2Tßonerjten_-_ Zwei ghasenströmung: 

d.h. Flüssigkeit und Gas, wobei sich das Gas bei den betrachteten 
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Betriebsbedingungen nicht merklich in der Flüssigkeit löst und 

nicht kondensierbar ist. (z.B. Wasser/Luft, Erdöl/rrdgas). 

Ein charakteristisches Merkmal der Zweiphasenströmungen ist der sog. 

Phasenschlupf, d.h. die Tatsache, dass der Dampf i.n allgemeinen mit 

einer höheren mittleren Geschwindigkeit strömt als die Flüssigkeit. 

Dies hat zur Folge, dass bei der Zweiphasenströmung unterschieden wer

den muss zwischen den durch einen Rohrquerschnitt strömenden Massen-

und Volumenanteilen der Phasen und den in einem Rohrabschnitt enthal

tenen. 

Zur Beschreibung der Phasen - bzw. Phasentransportanteile sind folgende 

Definitionen sinnvoll: 

Massenanteil des Dampfes in einem Rohrabschnitt (static quality) 

Md 

X = V*V (1J) 

Massentransportantei1 des Dampfes in einem strömenden Gemisch (flow 

quality) 
* 

x = 7 - V 0.2) 
V M f 

Volumenanteil des Dampfes in einem Rohrabschnitt (void) 

£ s V +V (1-3) 
vd vf 

Volumentransportantei1 des Dampfes in einem strömenden Gemisch 

* 

vd vf 
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i'it Hilfe der Kontinuitätsgleichungen für stationäre Bedingungen für 

a e beiden Phasen und das Gemisch: 

Öd = xM = odwdeA (1.5) 

Mf = (l-*)M = pfwf(l-e)A (1.6) 

ft = Md + Mf (1.7) 

lässt sich die Beziehung für den Schlupf S herleiten. Unter Schlupf ver

steht man das Verhältnis der mittleren Geschwindigkeiten der beiden Pha

sen. 

S.JUJL 2=£-l (1.8) 
wf 1-x" e pd 

Für die mittlere homogene Dichte des Zweiphasengemisches, das sich in 

einem Rohrabschnitt befindet, ergibt sich folgende Definition: 

P = PH e + pf (1-e) (1.9) 

Der Massenanteil des Dampfes lässt sich durch die Dichten ausdrücken: 

p(pd-pf) 

Je nach Bedarf sind zwischen diesen Grössen weitere algebraische Ver

knüpfungen möglich. (Siehe hierzu Grassmann (Gl) ) . 

Neben der Existenz von unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten weist 

eine Einkomponenten-Zweiphasenströmung im allgemeinen auch unterschied

liche Phasentemperaturen auf. Die Flüssigkeit kann unterkühlt, der Dampf 

überhitzt sein. Wenn nur eine dieser Tatsachen zutrifft, spricht man von 

thermischem Ungleichgewicht. 
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Für die mittlere spezifische Enthalpie eines Zweiphasengemisches in 

einem Rohrabschnitt gilt: 

h = xhd + (l-x)hf (1.11) 

mit: 

Hd Hf 
h , = -rr- und h.. = jr-
d Md f Mf 

Entsprechend der Definition für gesternte (*}, sich auf den Transport 

beziehende Grössen ergibt sich für die spezifische Strömungsenthalpie: 

* 

ß = T = xh. + (l-x)h, (1.12) 
M d f 

wobei die spezifischen Phasenenthalpien foigendermassen definiert sind: 

T. 

V =/CP K = / cpfdT (1.13) 

0 

f SAT /*Td 

= J c p f d T + r + j c h d = J c
P f d T + r v c P d d T ( L 1 4 ) 

0 TSAT 

Die Phasenenthalpien sind auf 0°C bezogen. Die Gleichungen (1.13) und 

(1.14) gelten für konstanten Druck. 
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2. Stand der Forschung 

2.1 Hebersicht 

Filmsieden ist dadurch charakterisiert, dass eine zu kühlende heisse 

Oberfläche durch einen zusammenhängenden Dampffilm von der Kühlflüssig

keit isoliert ist. Damit Filmsieden auftreten kann, muss die Wandtempe

ratur über der kritischen Temperatur der Flüssigkeit liegen. Ist diese 

Bedingung unter gleichzeitiger Voraussetzung von hinreichend kleinen 

Dampfgehalten in durchströmten Rohrleitungen und Apparaturen erfüllt, 

spricht man von konvektivem Filmsieden (convective film boiling). Beim 

Fluten eines heissen Reaktorkerns bzw. beim cluten eines heissen Rohres 

ist konvektives Filmsieden unmittelbar nach der Benetzungsfront zu beob

achten, falls die Flüssigkeit im Bereich der Benetzungsfront unterkühlt 

ist. Diese Strömungsform wird als inverse Ringströmung bezeichnet (in

verted annular flow). Mit zunehmendem Dampfgehalt wird der Dampffilm 

instabil und reisst auf, bis die Flüssigkeit dispers im Dampfstrom ver

teilt ist. Das Wärmeübergangsgeschehen in disperser Strömung wird als 

disperses konvektives Sieden (dispersed convective boiling) oder Nebel-

Fühlung bezeichnet. 

BLASENSIEDEN b£I AUSTROCKNEN BEI RINGSTROMUNG DISPERSE STRÖMUNG 

z 1 GROSSER DYNAMISCHER -• GROSSER DYNAMISCHER —• ÜBERGANGSSIEDEN -• (FILMSIEDEN) 
S \ DAMPFQUALITÄT DAMPFQUALITÄT NEBELKÜHLUNG 

FILMSIEDEN 

BLASENSIEDEN BEI KRITISCHE WÄRMESTROM- INVERSE RINGSTRÖ- DISPERSE STRÖMUNG 

KLEINER DYNAMISCHER -» DICHTE BEI KLEINER -* MUNG -• FILMSIEDEN 

DAMFFOUALITÄT ODER DYNAMISCHER DAMPF- ÜBERGANGSSI EDEN NEBELKÜHLUNG 

UNTERKÜHLTER FLÜSSIG" QUALITÄT 

V KEIT 

••< 

x 

BLASENSIEDEN - » KRITIoCHE WARMESTROM--~ UBERGANGSSIEDEN - » F I L M S I E D E N 

DICHTE 

Fig. 2.1 Bezeichnung der Strömungsformen 
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Wenn bei einem Siedevorgang an einer nuklear oder elektrisch beheizten 

Wand die Wärmestromdichte langsam erhöht wird, steigt die Wandvampera-

tur bis zum sog. kritischen Punkt kontinuierlich an. Eine kleine Zunah

me der Wärmestromdichte über diesen Punkt hinaus bewirkt einen sprung

haften Temperaturanstieg in der Wand. Die Wärmestromdichte, die diesen 

Temperatursprung auslöst, wird a1s kritisch bezeichnet. Falls die be

heizte Oberfläche temperaturkontrolliert, d.h. zum Beispiel mit konden

sierendem Dampf beheizt wird, ist der kritische Punkt dann erreicht, 

wenr eine kleine Zunahme der Wandtemperatur ein plötzliches Absinken 

der Wärmestromdichte zur Folge hat. Je nach Strömungsparameter treten 

in der Umgebung der kritischen Wärmestromdichte Oszillationen auf, so 

dass eine rein auf physikalischen Grundlagen beruhende Behandlung die

ses Problems bis heute unmöglich ist. Obwohl kritische und nachkritische 

Wärmestromdichten seit der Entwicklung von Dampfmaschinen in verschie

denen Bereichen der Technik wie Dampferzeuger, Kälteanlagen, metallur

gische Prozesse u.s.w. beherrscht werden mussten, wurden insbesondere 

die Phänomene des nachkritischen Wärmeüberganges erst in jüngster Zeit 

eingehender erforscht. Die Konzeption und Beurteilung der Wirksamkeit 

von Notkühl Systemen verlangt vertiefte Kenntnisse in diesem Gebiet. 

Bergles (BU gibt einen historischen Abriss der Forschung auf dem Ge

biet von Zweiphasenströmung und Wärmeübergang. Groeneveld (G2), Wang 

(W2) und Chen (C2) fassen die heute gebräuchlichen Modelle und Korre

lationen im Hinblick auf deren Anwendungsbereich zusammen. 

2.2 Nachkritischer Wärmeübergang (post critical heat transfer) 

Betrachtet man einen vertikalen heissen Strömungskanal, der von unten 

mit unterkühlter Flüssigkeit geflutet wird, lässt sich, solange die 

Flüssigkeit im Bereich der Benetzungsfront unterkühlt bleibt, die in 

Fig. 2.3 dargestellte Phasenverteilung beobachten. 
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Zusammengefasst können Wärmeübergangsregime im unbenetzten Bereich der 

Oberfläche nach der kritischen Wärmestromdichte als nachkritisch (post 

critical) bezeichnet werden. Fig. 2.1 gibt einen groben Ueberblick über 

die Begriffe, die Strümungsform und Wärmeübergang im nachkritischen Be

reich bezeichnen. 

Zu Fig. 2.1 ist zu bemerken, d?j3 es sich lediglich um eine begriffliche 

Abgrenzung von Strömungs- und Wärmeübergangsphänomenen handelt. Beispiels

weise kennzeichnet der etwas unglückliche Begriff des Uebergangssiedens 

den Bereich vom Ort der kritischen Wärmestromdichte bis zum Beginn des 

stabilen Filmsiedens. Fig. 2.2 verdeutlicht diesen Umstand. 
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Fig. 2.2 Temperaturschwingungen in der Nähe der kritischen Wärme

stromdichte. 



12 

Dampf-
homaktion 

Disparus 
S*d«fl 

küMung 

Fibn-
si«d«n 

BkBtnsMdan 

Flüsvgktits-
kcnvtktion 

tJJUJKSI 

t M( 

Bcwtzungsfront 

Swd«b«ginn 

Temperolur T Dyraxr.jche Dampfquolität X 

Fig. 2.3 Strömungszustand, Temperatur- und Dampfqualitätsverlauf bei 

grosser Flutrate. 

Der in Fig. 2.3 gezeigte Strömungszustand stellt sich ein, weil das hoch

steigende Wasser die heisse Wand nicht sofort benetzen kann. Vorausset

zung dafür ist jedoch eine hinreichend hohe Flutrate. Um eine Grössen-

ordnung zu vermitteln, kann diese Flutrate bzw. die Kaltflutgeschwin

digkeit mit ca. 5 cm/s angegeber. werden. Mit Kaltflutgeschwindigkeit 

wird diejenige Geschwindigkeit bezeichnet, die sich bei kaltem unbeheiz-

tp»n Strömungskanal ergeben würde: 

* 
m. 

kalt (2.1) 

Bei mittleren und kleinen Flutraten ist der in Fig. 2.4 dargestellte 

Strömungszustand zu beobachten. Er stellt sich ein, wenn die Flüssig

keit unterhalb der Benetzungsfront Sättigungszustand erreicht. Dies 

fuhrt dazu, dass bereits unterhalb der Benetzungsfront grosse volume-

trische Dampfgehalte erreicht werden können. In diesem Strömungszustand 

fehlt der Bereich des Filmsiedens. Es sind Randbedingungen denkbar, die 
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dazu führen, dass sich zu Beginn eines Flutvorganges der erste Strömungs

zustand einstellt und mit zunehmender Flutdauer dann in den zweiten, in 

Fig. 2.4 dargestellten, übergeht. 

Dampf-

konvektion 

Disperses 
Sieden 

Nebel -
Kühlung 

Blasen -
sieden 

Flüssigkeits
kon vektlon 

t Mf Temperatur T Dynamisch« Dampfqualität X 

Fig. 2.4 Strömungszustand, Temperatur- und Dampfqualitätsverlauf bei 

kleiner Flutrate. 

Die Figuren 2.3 und 2.4 zeigen den qualitativen Zusammenhang zwischen dem 

Strömungszustand und dem Verlauf der Phasentemperaturen und dem Massen-

transportanteil des Dampfes. Die Gleichgewichtsqualität ist mit der ak

tuellen Qualität über eine Enthalpiebilanz verknüpft: 

V = *ah(p' V " hf (p' V ] +hf (p' V ' h*,SAT(p) (2.2) 



- 14 -

2.3 Disperses Sieden 

Beim Flutvorcang, wie er in Fig. 2.3 dargestellt ist, tritt unmittelbar 

oberhalb der Benetzungsfront das Maximum des Wärmeüberganges auf. Die-
fi 2 

ses Maximum wird in der Grössenordnung von 10 W/m angegeben. In den 
fi 2 

eigenen Experimenten wurden Werte bis 2x10 W/m ermittelt. Dies führt 

zu einer rapiden DampfProduktion, die bewirkt, dass der Dampffilm nach 

ca. 10-30 cm so instabil ist, dass der Flüssigkeitskern einschnürt und 

aufbricht. Der Flüssigkeitskern wird je länger, je stärker die Flüssig

keit unterkühlt ist. Der Ort, wo die entstehenden Flüssigkeitsballen vom 

Dampfström mitgerissen werden können, wird als Schaumfront bezeichnet. 

Oberhalb dieser Schaumfront ist die flüssige Phase dispers in der konti

nuierlichen Dampfphase verteilt. 

2.3.1 Thermisches Gleichgewicht 

Die ersten publizierten Modelle und Korrelationen zur Beschreibung des 

Wärmeübergänge* für den Bereich des dispersen Siedens basierten auf fol

genden Annahmen: 

- Thermisches Gleichgewicht zwischen den Phasen, d.h. Dampf und Flüssig

keit strömen mit Sättigungstemperatur. 

- Die Wärme wird nur durch turbulente Dampfkonvektion übertragen. 

Diese Annahmen führen zu einfachen Modellen. Bei gegebener Wandtempera

tur lässt sich die Wärmestromdichte bestimmen: 

q = ct(t.z) [Tw(t,z) - TSAT(t,z)] (2.3) 

a=-f^ {2.4) 
°h 

Typisch für diese Art von Gleichgewichts-Korrelationen ist diejenige 

von Dougall-Rohsenow (01): 
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a = 0 , 0 2 3 ^ [ R e d ( ^ + ^ ( l ^ e ) ) ]
0 - 8 P r d

0 - 4 (2.5) 

Die Reynoldszahl ist auf die Dampfströmung bezogen; für die Stoffdaten 

ist der Sättigungszustand massgebend. 

m d 
Red = — - (2.6) 

d nd 

Weitere ähnlich gebaute Korrelationen, die jedoch alle auf der berühmten 

für einphasige Strömung geltenden Beziehung von Dittus-Boelter basie

ren, wurden u.a. von Groeneveld (G2) vorgeschlagen. Alle diese Korrela

tionen sind sehr einfach anzuwenden, ergeben jedoch für niedere Drücke 

zu hohe Werte. Slaughterback (Sl) vergleicht in seiner Arbeit verschie

dene Korrelationen und konstatiert Abweichungen zwischen berechneten 

und experimentellen Werten von bis zu 100%und mehr. Mit Hilfe von sta

tistischen Regressionen modifizierte er die Gleichung von Groeneveld: 

pd ,, * N v-i0.838„ 1.81 « - 1.16 - IQ"* [R.dtSe * ̂  (1-5.) rt0-8« PrJ," 

x r t . l O - Y - " » ^ , - 0 - 6 0 8 (2.7) 
Vit 

und gibt für den untersuchten Parameterbereich einen mittleren Fehler 

von ]2% an. Für \ .. ist die Leitfähigkeit am kritischen Punkt einzu-
krit 3 

setzen. 

Eine übersichtliche Zusammenstellung der gebräuchlichsten Korrelationen 

samt Parameter- und Gültigkeitsbereich findet sich bei Hetsroni (H2). 
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2.3.2 Jhemisches_Ungleichgewicht 

Fig. 2.5 Wärmetransport zwischen Flüssigkeitstropfen, Dampf und Wand 

während dem nachkritischen Sieden. 

Fig. 2.5 zeigt schematisch die Transportvorgänge während dem nachkri

tischen Sieden. Unter folgenden idealen Annahmen ergibt sich die obere 

Grenze für das maximal mögliche thermische Ungleichgewicht. 

- Zwischen Wand und Flüssigkeit findet kein Wärmeaustausch statt. 

(Strahlung und direkte Kontakte der Tropfen mit der Wand werden 

vernachlässigt). 

- Zwischen Dampf und Flüssigkeit findet weder Energie- noch Massen

transport statt. 

Dies bedeutet, dass der gesamte Wärmestrom aus der Wand nur an den Dampf 
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weitergegeben wird und diesen überhitzt, bis die Dampftemperatur annä

hernd die Wandtemperatur erreicht. In Wirklichkeit sind obige Annahmen 

unzulässig. Die tatsächliche Dampftemperatur bewegt sich zwischen 

Sättigungs- und Wandtemperatur. 

Grundsätzlich bestehen heute zwei Möglichkeiten die Phasentemperaturen 

in Zweiphasenströmungen zu messen. 

- Mit Mikrothermoelementen im Strömungskanal. 

- Durch Absaugen einer bestimmten Dampfmenge durch sog. steam probes. 

Eine exakte Bestimmung der Phasentemperaturen, insbesondere der Dampf

temperaturen ist bis heute nicht möglich, da beide Messverfahren mit 

erheblichen Nachteilen behaftet sind, auf welche in Kap. 6.3 näher ein

gegangen wird. 

Messungen von Nijhawan (N2) und Gottula (G3) sowie eigene Experiment 

ergeben brauchbare Resultate, wobei die Frage der Fehlergrenzen noch 

nicht eindeutig geklärt ist. Ziel dieser Untersuchungen ist das Bemühen, 

den Wärmeübergang auf das effektiv treibende Gefälle T - T. zu bezeich

nen. Modelle, die thermisches Ungleichgewicht berücksichtigen, führen 

zu lokalen Korrelationen. Ein Beispiel dafür ist diejenige von Groene-

veld-Delorme (G4): 

* A . . p. 0.8774 0.6H2 
a = y V = 0.08348 -42. [Re .(x +-4(1-5.) )] Pr (2.8) 

V ' d ah a a pf a sa 

Die mit sd indizierten Stoffdaten berücksichtigen den Temperaturgradien

ten in der wandnahen Grenzschicht des Dampfes und beziehen sich auf eine 

mittlere Grenzschicht-Temperatur. 

T V T d 
'sd = l 

Die Abweichung vom Gleichgewicht wird durch folgende empirische Korrela

tion angegeben, wobei die Fluidunterkühlung unberücksichtigt bleibt: 
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* 
x r 

a hsd_hf,SAT 

h h 

- ^ — 1 ^ - = exp[-tan(^)]exp[-(3e)~4] (2.10) 
r 

* - 0,13864 Pr°'2031 Re«'20006 ( i ^ S A T } " ° .
0 9 2 3 2 

° Zp Ad,SAT 

x( 1.3072-1.0833x + 0.8455 x 2) (2.11) 
e e 

mit der Bedingung: 

0 < \i> < j , und 

m d. p j 

Re = — [x + ~ (1-xJl (2.12) 
zp nd,SAT L a pf a J 

Der letzte Term der Gleichung (2.10), die Abhängigkeit vom volumetrisehen 

Dampfgehalt bleibt meistens unberücksichtigt, da dieser nicht bekannt ist. 

Ausserdem liegt der Bereich des Dampfvolumengehaltes für disperses Sieden 

ca. zwischen 0.8 und 1.0, was dazu führt, dass der numerische Wert des er

wähnten Termes für grosse Dampfgehalte nur unwesentlich verschieden von 

1.0 ist. 

Groeneveld-Delorme geben für ca. 1400 Messwerte einen mittleren Fehler von 

6.7% an. 

Wesentlich einfacher ist die Beziehung von Chen (C3). Auch hier bleibt die 

Unterkühlung der Flüssigkeit unberücksichtigt. 
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* 

xfi
 hd hf,SAT V T d 

rait der empirischen Funktion: 

B(P) = ° , 2 6
D (2.14) 

p k r i t 

Chen untersuchte und verglich Messdaten von verschiedenen Autoren und 

gibt für ca. 2800 Messpunkte einen mittleren Fehler von 15% an. 

In den neuesten Arbeiten zu diesem Thema wird angenommen, dass das ther

mische Ungleichgewicht von der Vorgeschichte im Strömungskanal abhängt. 

Im einfachsten Fall werden eindimensionale stationäre Bilanzgleichungen 

für Masse und Enthalpie des Dampfes längs der Strömung integriert. Dazu 

muss in der Kontinuitätsgleichung für den Dampf ein sog. Dampfquellen-

term eingeführt werden. 

mdx a= rdz (2.15) 

(r : produzierte Dampfmenge pro Volumen- und Zeiteinheit). 

Für einen Rohrabschnitt der Länge dz gilt unter der Annahme von ther

mischem Gleichgewicht und unter Vernachlässigung von potentieller und 

kinetischer Fnergie: 

q d i irdz = m A r d x e (2 .16) 
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r Xg + dxe 

xe 

Fig. 2.6 Rohrabschnitt 

Zur Integration der Gleichungen (2.15) und (2.16) müssen der Dampfquel-

lentherm, die Wärmestromdichte und als Randbedinungen aktuelle- und 

Gleichgewichtsqualität am kritischen Punkt bekannt sein. Saha et al. 

(S2) schlagen für den Dampfquellenterm folgende Korrelation vor: 

D 2 T ™ *a 2 dh I 0' 5 Xd ( 1" e ) ( Td" TSAT ) 
r = 6300 (l-_^_)

2
 (^)2 (JL) J d SAT 

Pkrit L e Pd a J der 
(2.17) 

wobei für den Dampfvolumenanteil e ein Driftflux-Modell: 

e = 1 -

, x a< p f " p d> , p f w f j 
| t— + _ S i 

mit der Driftgeschwindigkeit wf. für die flüssige Phase: 

(2.18) 
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g 5 ( P f - p d ) 0.25 
wf, = -1.4 ^ - ^ (2.19) 

pd 

verwendet wird. 

Ein verfeinertes Modell wurde von Webb und Chen (W3) entwickelt, wobei 

sie von einer zweidimensionalen Energiebilanz ausgehen und im Dampfquel-

lenterm einen Konvektions- und Strahlungsanteil berücksichtigen. 

r = rK + rs (2.20) 

rK = CK<VTSAT> ( 1 - £ ) 2 / 3 <2-21> 

4 (^Sw-f + ^S d- f } 

lS ' dh r ^' ' 

C in Gleichung (2.21) stellt eine empirische Regressions-Konstante dar. 

Der Dampf vol untenanteil wird in diesem Modell über eine Kräftebilanz am 

Einzel tropfen bestimmt. 

Ziel all dieser Untersuchungen ist die Entwicklimg von sog. Zweischritt-

Modellen. Im ersten Schritt wird die Wärme von der Wand an den Dampf und 

im zweiten von diesem an die Tropfen abgegeben. 

Dazu müssen neben den Phasengeschwindigkeiten die Phasentemperaturen und 

die Tropfengrösse bekannt sein, die als ein wichtiger Parameter in Korre

lationen zur Berechnung des Wärmeüberganges vom Dampf an die Tropfen ein

geht. Lee und Riley (LI) schlagen für den Wärmeübergang an verdampfen

de Tropfen in überhitztem Dampf folgende Beziehung vor: 

a = -£• (2.0 +0.74 Re°J.5Prjj'33) (2.23) 
Tr 
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Es ist jedoch ausserordentlich schwierig, die disperse Strömung, wie sie 

bei Flutvorgängen zu beobachten ist, hinsichtlich der Form und Vertei

lung von Tropfen zu beschreiben. Die photographischen Aufnahmen an der 

Stabstrecke verdeutlichen diese Tatsache. Auch bei kleinen Flutraten 

sind eher zusammenhängende kompliziert geformte Flüssigkeitsballen als 

Tropen zu beobachten. (Siehe hierzu Kap. 3.2.2). 

2.4 Filmsieden 

Beim Fluten mit hoher Flutrate (Fig. 2.1) bildet sich unmittelbar nach 

der Benetzungsfront ein während einer gewissen Strecke stabiler Dampf

film aus, der die heisse Kanalwand vom strömenden Flüssigkeitskern iso

liert. 

Unter Annahme eines laminaren Dampffilmes lässt sich ein einfaches Mo

dell herleiten. (Siehe hierzu Ellion (El), Bromley (B2) ) . 

6d 

Fig. 2.7 Geschwindigkeits- und Schubspannungsprofil im Dampffilm 

(Filmsieden) 
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Wenn die Filmdicke <5d gegenüber den Behälter- oder Kanaldimensionen 

sehr klein ist, was auf Grund von Beobachtungen bei Flutversuchen mit 

elektrisch beheizten Brennstabsimulatoren in Quarzglasrohren vorausge

setzt werden kann, lässt sich die Filmströmung als ebenes Problem be

handeln. 

Für den eindimensionalen stationären Fall reduzieren sich nach Schlich-

ting (S3) die Navier-Stokeschen Gleichungen auf die einfache Form: 

d w (y) . 
nd—V" = ot + g p d = g(-pf + pd) (2.24) 

d r 

mit der 1. Randbedingung an der Kanalwand: 

wd(y=o) = o 

Wenn man weiterhin annimmt, dass die Geschwindigkeit der Phasengrenz

fläche gegenüber der mittleren Dampfgeschwindigkeit im Film vernach

lässigbar ist, ergibt sich die 2. Randbedingung: 

wd(y=öd)=0 

Ferner soll für die Druckänderung nur die Wassersäule verantwortlich sein. 

Gleichung (2.24) lässt sich damit exakt lösen,und bei parabelförmigem Ge

schwindigkeitsprofil folgt für die mittlere Dampfgeschwindigkeit: 

•d ( P « - P „ ) 9 Ö 2 

i Ca ^f" pd ; 9 °d 

«4 = T-d J -d«^--V" ̂
 (2'25) 

Mit der Kontinuitätsgleichung für den Dampffilm: 

md = p d w d ( 2 . 2 6 ) 
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f^Tgt im ebenen Fall für die Filmdicke: 

* 

5 • = ( , d d , ) V 2 (2.27) 
d p d ^ p f ' p d ) g 

Wenn unterkühlte Flüssigkeit plötzlich mit überhitztem Dampf in Berüh

rung kommt, ist die Zeitspanne zur Einstellung des thermischen Gleich

gewichtes an der unendlich dünn gedachten Phasengrenzfläche unendlich 

klein. Bei laminar angenommenem Temperaturprofil ist demzufolge die 

Differenz T W - T C * T als treibendes Gefälle für den Wärmeübergang wirk

sam. 

5-s*<VW <2-28> 

Wenn die übertragene Wärmemenge nur zur DampfProduktion beiträgt, 

q dz = 5d r dmd (2.29) 

ergibt sich nach einiger Umformung: 

V4 
a(z) = 

rX drp d(p f-p d)g 
(2.30) 

|_12n d(T w-T s)z. 

wobei mit z = 0 der Ort der Benetzungsfront gegeben ist. 

Der Faktor 12 im Nenner von (2.30) resultiert aus den idealen Annahmen 

und Randbedingungen über das Geschwindigkeitsprofil. Da diese Verein

fachungen in Wirklichkeit nicht zutreffen, wird dieser Faktor auch als 

Profil parameter bezeichnet und von verschiedenen Autoren als Korrela-

tionsgrösse verwendet. 

Nach Collier (C4) lässt sich die Beziehung (2.30) durch Definition von 

modifizierten Kennzahlen: 
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a ( z ) z 
Nu = - r (2.31) 

z A d 

* z 3 p ( p - p ) g 
Gr = S - j — (2.32) 

nd 

n d r 

Pr = x / T _ T r (2.33) 
V ' w 'SAT' 

in dimensionsloser Form darstel len: 

Nuz = C(GrPr)V 4 

Die so entwickelten Modelle berücksichtigen weder Dampfüberhitzung noch 

Fluidunterkühlung. Im sog. modifizierten Bromley-Modell nach Berenson 

(B3) für horizontale Oberflächen wird der Dampfüberhitzung durch eine 

modif izierte Verdampfungswärme: 

? = r + 0 - 4 c
P d ( V W <2-35> 

Rechnung getragen. 

Ueber eine Kräftebilanz: 

T^ = - = — I — — = konstant (2.36) 
0 

wird die Instabilität des Dampffilmes berücksichtigt. Die kritische 

Wellenlänge mit der die Instabilität wächst, bis sich am Ort der Wellen

täler Dampfblasen bilden und in den Flüssigkeitskern hineinwachsen wird 

mit: 
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angegeben. (Siehe hierzu auch Hsu and Graham (H3) ) 

Die kr i t ische Wellenlänge wird an Stel le der z-Koordinate in Gleichung 

(2.30) eingesetzt. 

a = 0,425 
X d p d ( p f " p d>9 r 

nd(VTSAT ] V9(Pf~Pd) 

V4 
(2.38) 

Denham (D2) g ib t einen guten Ueberblick über weitere Modifikationen des 

Bromley'sehen Modelles und fasst die bisher durchgeführten wichtigsten 

Arbeiten und Experimente zu diesem Thema zusammen. 
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3. Aufbau der Versuchsanlage 

3.1 Versuchskreislauf 
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Fig. 3.1 Versuchskreislauf T 

Legende 

1 Teststrecke 

2 Dampf -Wasser Trenner 

3 Ueberlauf Tank 

4 Kondensator 

5 Messbecher 

6 Ftutwasservorlage 

7 Pumpe 

8 Wasserkühler 

9 Rotameter 

10 Ourchflussmesser 

!) Flutventile 

Messung 

(T) Temperatur 

® Druck 

(P) Massenstrom 

(C) Niveau 
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Fig. 3.1 zeigt ein vereinfachtes Schema des Versuchskreislaufes. Die 

Flutwasservorlage (Pos.6) fasst ca. 800 Liter demineralisiertes Was

ser. Das Flutwasser wird mit Hilfe einer elektrischen Heizung auf die 

gewünschte Temperatur geregelt. Bei längerer Versuchsdauer muss die 

durch die Pumpe eingebrachte Energie abgeführt werden. Zu diesem Zweck 

dient ein Hilfskreislauf mit dem Wasserkühler (Pos.8) . 

Durch entsprechende Steuerung der Flutventile A,B,C (Pos.11) werden 

folgende Funktionen erreicht: 

Ventil- A B C 

Stellung geschl. offen offen Aufheizphase 

offen offen geschl. Flutphase 

offen geschl. offen Rücklauf 

Während der Flutphase wird das aus der Teststrecke ausgeworfene Zwei-

phasengemisch im auf Sättigungstemperatur aufgeheizten Dampf-Wasser-

Trenner (Pos.2) separiert. Der Anteil der flüssigen Phase wird im Ueber-

1 auftank (Pos.3) aufgefangen, während der dampfförmige Anteil konden

siert (Pos.4) und ausgelitert (Pos.5) wird. 
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3.2 Teststrecke 

3.2.1 Rohrteststrecke 

Das Kernstück der Teststrecke besteht aus einem kalibrierten Rohr aus 

Inconei von 13 mm innerem, 16 mm äusserem Durchmesser und einer beheiz

ten Länge von 1.7m. Der Kühlkanal eines Kernreaktors wird durch ein 

innendurchströ'mtes Rohr ersetzt. 

d27T 

d, = 
4(t -) 

db7T 
= 13,57 mm d = d. = 13 mm 

h i 

Kü'hlkanal Kernreaktor Testrohr 

Fig. 3.2 Hydraulische Verhältnisse. 

Vergleich zwischen dem Testrohr und dem Kühlkanal eines 

Kernreaktors mit praktisch gleichem hydraulischen Durch

messer von ca. 13 mm. 
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Dampf-Wasser-Trenner 

Uberlauf-
tank 

Vakuum 
kammer 

Strahlungs
bleche 
Testrohr 

Flüssigkeit 

t Massenstrom 

Fig. 3.3 Aufbau der Teststrecke (schematisch) 
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• 

Dampf-Wasser Trenner 

•Lichtschranken 

Ueberlauf-Tank 

Vakuum-Kammer 

Fig. 3.4 Oberteil der Teststrecke 
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Der schematische Aufbau der Rohrteststrecke ist aus Fig. 3.3 ersicht

lich. Das Rohr ist als Widerstand in einen Gleichstromkreislauf geschal

tet. Die Stromzuführung ist durch beidseitige an das Rohr angeschweisste 

Uebergangsstücke aus Kupfer bewerkstelligt. Der obere Anschlussflansch 

dient als Abschluss für die zylinderförmige Vakuumkammer sowie als Fi

xierung der 8 vergoldeten dünnwandigen konzentrisch angeordneten Strah

lungsbleche. Das untere Anschlussstück ist als Durchführung in die Va

kuumkammer ausgeführt. 

Zur Beobachtung der Strömung und lieberwachung des Versuchsablaufes be

steht der oberste Teil der Teststrecke aus zwei konzentrischen Rohren 

aus Quarzglas. Um Kondensation zu vermeiden wird der Ringraum mit Heiss-

luft beheizt. Unmittelbar vor dem Eintritt in den Dampf-Wasser Trenner 

befindet sich eine Lichtschrankensonde. Durch Kreuzkorrelation der 

Sondensignale kann die Transitzeit und damit die Fluidgeschwindigkeit 

abgeschätzt werden. Einzelheiten sind aus der detaillierten Zusammen

stellungszeichnung im Anhang zu diesem Bericht ersichtlich. 

3.2.2 Stabteststrecke 

Die Stabteststrecke besteht aus einem elektrisch beheizten Brennstab

simulator, der konzentrisch in ein Rohr aus Quarzglas eingebaut ist. 

Der Stabdurchmesser beträgt 10.72mm und der Innendurchmesser des 

Quarzglasrohres 26mm. Die Stabteststrecke dient vor allem der Beob

achtung der Strömung. Insbesondere interessieren die auftretenden Strö

mungsformen sowie Form und Bewegung der Benetzungsfront. Im Brennstab

simulator sind 8 Mikrothermoelemente eingebaut. Die Messergebnisse kön

nen jedoch nur bedingt für die Entwicklung von Modellen herangezogen 

werden, da die hydraulischen Verhältnisse nicht denjenigen eines Kühl-

kanales in einem Kernreaktor entsprechen. 

Die Experimente mit der Stabteststrecke ergaben jedoch wichtige Anhalts

punkte bei der Aufstellung der Versuchsmatrix für die Rohrteststrecke. 
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Fig. 3.5 zeigt den zeitlichen Temperaturverlauf der Oberfläche eines 

gleichmässig mit einer Leistung von 12 W/cm beheizten Brennstabes im 

Abstand von 1 m nach dem Einlauf. 

Die Wassereintrittitemperatur betrug 20°C und die Kaltflutgeschwindig

keit 8 cm/sec. Die Aufnahmen (Fig. 3.6) zeigen die entsprechenden 

Strömungsformen. Der Pfeil auf der rechten unteren Seite von Fig. 3.6 

zeigt auf die Benetzungsfront. 

Fig. 3.5 Wandtemperaturverlauf in der Stabteststrecke 

(A,B,C,D,E,F: Strömungsbilder siehe Abb. 3.6) 
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Strömungsbilder in der Stabteststrecke. 
Uebergang von der dispersen Strömung (A,B,C) zur 
inversen Ringströmung (D,E) und zur Benetzung (F), 
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3.3 Instrumentierung 

3.3.1 Thermoelemente 

Zur Erfassung der Temperaturen wurden ausschliesslich Chromel-Alumel 

Thermoelemente der Toleranzklasse 1 und 2 nach der internationalen Norm 

IEC-Standard 584-2 (1982) verwendet, wobei die Toleranzklassen folgen-

dermassen festgelegt sind: 

Toleranzklasse 1 Toleranzklasse 2 

Bereich -40°C-1000°C -40°C-1000°C 

Abweichung AT = ±(1,5 °C oder 0,004|T|) ±(2,5 °C oder 0,0075|T|). 

Das Toleranzband ist in Grad Celsius und als Bruchteil des absoluten 

Betrages der aktuellen Temperatur angegeben, wobei der höhere Wert 

massgebend ist. 

Die Teststrecke (Fig. 3.1) weist 16 Thermoelemente auf, die auf 4 Mess

ebenen im Abstand von 200mm verteilt sind. (Fig. 3.7). Pro Messebene 

sind 4 Thermoelemente hochtemperaturfest eingelötet. Die Anordnung ist 

ans Fig. 3.8 ersichtlich. Fig. 3.9 zeigt die Röntgenaufnahme eines Mi-

krothermoelementes, wie es zur Messung der Temperaturen des Zweiphasen

gemisches im Rohr verwendet wurde. Weitere Thermoelemente befinden sich 

im Einlauf der Teststrecke, im Dampf-Wasser-Trenner sowie an den Strah

lungsblechen. 
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in einer Messebene (3 Fluid- u. 

1 Wandthermoelement) 

Sf&ssa/o/'/z e m /V 3N 
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Fig. 3.9 Röntgenaufnahme eines Fluidthermoelementes 
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3.3.2 Dryckaufnehmer 

Im Experiment sind zwei Druckmessumformer vom Typ Rosemount 1/51 DP-4-E-

12 LM eingesetzt. Zur Messung von Druckdifferenzen wird das Prinzip des 

Differentialkondensators ausgenützt. Bei anliegender Druckdifferenz wird 

eine Messmembrane, die sich zwischen zwei freistehenden Kondensatorplat

ten befindet, ausgelenkt. Das Signal wird in Gleichstrom von 4-20 mA um

gewandelt. Die vom Hersteller garantierte Messgenauigkeit beträgt ±0.25% 

des eingestellten Messbereiches. Erfasst wurden die Druckdifferenzen 

zwischen dem Ein lauf in die Teststrecke und dem Dampf-Wasser-Trenner so

wie zwischen dem Ablauf des Ueberlauftankes und dem Dampf-Wasser-Trenner 

(vergl. Fig. 3.1). 

3.3.3 Durchflussmesser 

Als Durchflussmesser für den Eintrittsmassenstrom wurde ein Turbinen-

Flüssigkeitsmesser Typ HM-3E (Endress +Hauser) mit einem Messbereich 

von 0,3-1.5 1/min eingesetzt. Die Grundkonstruktion des Durchfluss

messers besteht aus einem Flügelrad, dessen Rotationsachse in Strö

mungsrichtung liegt. Die Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Flügel

rades ist proportional zur Strömungsgeschwindigkeit. In einer seitlich 

angebrachten Spule mit Magnetkern erzeugt das rotierende Flügelrad ein 

Wechselfeld, dessen Frequenz proportional zur Drehzahl und damit zur 

Strömungsgeschwindigkeit eines homogenen Fluides ist. Die Eichung des 

Durchflussmessers mit Wasser von 20 °C ergab folgende Beziehung für den 

Massenstrom in kg/s 

M = 10"3 (v +49.4047) / 37,6533 (v in Hz) 

mit einer mittleren Abweichung von 2% . 



- 38 -

3.3.4 Lichtschranke 

Die zur Erfassung der Fluidgeschwindigkeiten eingebaute Lichtschranken-

Sonde wurde im EIR von Lübbesmeyer et.al. (L2) entwickelt und ist im 

oberen Teil der Teststrecke eingebaut. Eine Lichtschranke besteht aus 

einem Sender und einem Empfänger; einer Lichtquelle und einem Fototran

sistor. Durch die Rohrwand werden kurze Lichtleiter geführt ohne jedoch 

die innere Oberfläche des Rohres zu stören. Die Lichtschranke spricht 

auf die Transparenz des Fluids, die im Wesentlichen von der Phasenver

teilung abhängt, an. Bei zwei sich hintereinander befindenden Licht

schranken kann mit Hilfe der aus den zwei Sondensignalen berechneten 

Kreuzkorrelationsfunktion die Transitzeit der Störung im Fluid, d.h. 

einer Blase oder eines Tropfens bestimmt werden. Fig. 3.10 zeigt sche

matisch den Aufbau einer Lichtschranke. 

Teststrecke 

regelbare Be
leuchtung 

(Glühlampe 1.3 WJ 
Phototransittor 

Hochpass 
(1 Hz RO 

Impedanz-
Wandler 

Kmpfängpr 
f 

LH"-Anteil des Phototransistorstroms 
zur Regeleung der Beleuchtungsstärke 

Fig. 3.10 Aufbau der Lichtschranke nach Lübbesmeyer et al. (LI) 

zur Erfassung der Fluidgeschwindigkeit 
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3.4 Steuerung und Regelung 

Die Tatsache, dass der spezifische elektrische Widerstand von Inconel 

über den interessierenden Temperaturbereich von ca. 200 °C bis 800 °C 

praktisch konstant ist, ergibt die Möglichkeit, die Leistung der 

Teststrecke über den Spannungsabfall zu regeln. Ein als PD-Regler ge

schalteter Operationsverstärker steuert den Antriebsmotor eines Regel

transformators (Variac). Mit dem Sollwert 1 wird die Leistung vorgege

ben, die nötig ist, um die Teststrecke auf der gewünschten Starttempe

ratur zu halten. Der Sollwert 2, der die Leistung während dem Flutver

such bestimmt, wird wirksam, wenn das aufsteigende Flutwasser den be

heizten Teil des Rohres erreicht. Bei einem bestimmten Signal des Druck

messumformers, das der Höhe der Wassersäule zwischen Messstelle und 

Eintritt in die Teststrecke entspricht, schaltet der Sollwertgeber auf 

den zweiten Wert um. Fig. 3.11 zeigt das Prinzip-Schema der Regelung. 

3.5 Messwerterfassung und -Aufbereitung 

Die Thermospannungen zwischen den Messstellen und einer 0 C-Referenz 

sowie die Signale der Druckmessumformer und des Durchflussmessers wur

den direkt durch eine Datenerfassungsanlage registriert, digitalisiert, 

in die entsprechenden Einheiten umgewandelt und auf Magnetband abge

speichert. Bei einzelnen Versuchen wurden bis zu fünf Messpunte pro 

Thermoelement und Sekunde aufgenommen. Zur Umrechnung der Thermospan

nungen in Celsius Grade wurden die vom Eidg. Amt für Mass und Gewicht 

empfohlenen Polynome nach IEC-Standard 584-1 (1977) verwendet. 

Die Druckmessumformer liefern für den Bereich von 0-3800mm Wasser-

Säule ein proportionales Signal von 4 -20 mA. Erfasst wurde eine über 

einem Messwiderstand von 5 Ohm abgegriffene Spannung. Für den Druck 

ergibt sich dabei folgende Berechnung: 
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p Q = 47,5 • U -950 (mm Wassersäule) (U in mV) 

Das Frequenzsignal des Durchflussmessers von 0-100 Hz wurde in eine 

Spannung von 0-100 mV gewandelt. Daraus resultiert die folgende Um

rechnung: 

M = 10"3( 10U +49.4047) /37.6533 (kg/sec) (U in mV) 

Zur weiteren Verarbeitung der Daten werden die Computer der ETH (CDC) 

und des EIR (VAX) benutzt. 
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4. Versuchsplanung 

Auf Grund der Vorversuche in der Stabteststrecke konnte der Einfluss der 

Versuchsparameter wie Heizleistung, Durchflussmenge, Eintrittsunterküh

lung und Starttemperatur beobachtet und qualitativ abgeschätzt werden. 

Diese Abklärungen sowie die Berücksichtigung der Experimente von Hein 

(Hl) dienten als Grundlage für die Aufstellung der Versuchsmatrix. 

4.1 Diskussion der Versuchsparameter 

4.1.1 Heizleistung 

Auch nach dem Abschalten eines Kernreaktors muss die sog. Nachzerfalls

wärme abgeführt werden. Die Nachzerfallsleistung beträgt im ersten Mo

ment nach der Abschaltung ca. 5% der Betriebsleistung des Reaktors. Bei 
4 4 

intakter Kühlung führt dies zu einer Wärmestromdichte von 4 • 10 -6 • 10 
2 

W/m . Die Nachzerfallsleistung fällt exponentiell ab und beträgt nach 

einer Stunde noch ca. 2% der Betriebsleistung. 

Für die Versuche wurde angenommen, dass die maximale Nachzerfallsleistung 

während der gesamten Dauer der Notkühlung abzuführen sei. Entsprechend 

den erwähnten Wärmestromdichten führt dies bei der gewählten Rohrgeome

trie zu Anschlusswerten von 2,78 kW und 4,16 kW. 

4.1.2 Starttemgeratur 

Ein grosser Kühlmittelverlust bewirkt eine Druckabsenkung im Primärkreis

lauf und damit eine Schnellabschaltung des Reaktors. Wenn der Kern nicht 

mehr gekühlt wird, steigt die Temperatur der Brennstäbe sehr rasch an. 

Unter der ungünstigsten, allerdings hypothetischen Annahme, dass der 

Kern gleichzeitig mit der Schnellabschaltung vollkommen austrocknet, 

könnten bereits nach einer Minute Brennstabtemperaturen von ca. 400 °C 
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bis 600°C erreicht werden. Bei einer realistischen Betrachtung eines 

Kühlmittelverlust-Unfalles ist davon auszugehen, dass bei einem beid

seitigen Bruch der Hauptkühlmittelleitung der doppelte Rohrquerschnitt 

als grösstmö'gliehe Ausströmfläche freigegeben wird. Bei einem derarti

gen Bruch fällt der Druck im Primärkreislauf eines Druckwasserreaktors 

innerhalb von Sekundenbruchteilen auf den Sättigungsdruck. Während der 

dadurch verursachten Entspannungsverdampfung ist eine sehr gute Kühlung 

gewährleistet. Durch konstruktive Massnahmen ist ausserdam dafür gesorgt, 

dass der Druckbehälter nicht alles Wasser verlieren kann, so dass auch 

nach der Druckentlastungsphase eine, wenn auch geringe Dampfkühlung 

wirksam ist, welche zusammen mit der abnehmenden Nachzerfallsleistung 

die Anstiegsgeschwindigkeit der Brennstabtemperatur begrenzt. Daraus 

lässt sich abschätzen, dass bei Flutbeginn die Hüllrohrtemperaturen der 

heissesten Brennstäbe im ungünstigsten Fall Werte von ca. 600 C bis 

700 °C annehmen können. Die Versuche wurden bei einer Anfangstempera

tur von 600 °C und 800 °C durchgeführt. 

4.1.3 Flutgeschwindigkeit 

Die bei der Notkühlung auftretenden instationären Strömungs- und Druck

verhältnisse erlauben nur eine grobe Abschätzung der auftretenden Flut

geschwindigkeiten. Auf Grund der Arbeiten von Hein (Hl) und Kawaji und 

Banerjee (K2) kann angenommen werden, dass die Massenstromdichte des 

Notkühlwassers im Kern den Bereich von ca. 20-150 kg/m2s überstreicht, 

was einer Kaltflutgeschwindigkeit von 2-15 cm/s entspricht. 

4.1.4 Eintrittsunterkühlung 

Die Vorratsbehälter für das Notkühlwasser befinden sich normalerweise 

auf der Umgebungstemperatur von 20°C-30°C. Die vollkommene Benetzung 

des Kernes dauert je nach Anfangsbedingung ca. 2-6 Min. Die Geschwin

digkeit der Benetzungsfront wird wesentlich durch die Wassertemperatur 
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in ihrer unmittelbaren Umgebung beeinflusst. Für die Untersuchung des 

Wärmeüberganges ist die Wahl der Eintrittstemperatur weniger wichtig, 

da ein Beobachter, der sich mit der Benetzungsfront bewegt solange ein 

Ansteigen der Wassertemperatur registriert, bis die Sättigungstempera

tur erreicht ist. Für die i/ersuche wurden Eintrittstemperaturen von 

20°C bis 60°C gewählt. 

4.1.5 Druck 

Wenn bei der Druckentlastung der Druck im Primärkreislauf unter einen 

bestimmten Wert fällt, treten automatisch die sog. Hochdruck-Notkühl-

Systeme in Betrieb. Diese bestehen im Wesentlichen aus Akkumulatoren, 

die mit Kühlwasser und einem Druckgaspolster aus Stickstoff gefüllt 

sind. Die Noteinspeisung erfolgt, wenn der Gegendruck im Primärkreis

lauf unter ca. 40 bar sinkt. Wenn der Druck weiter sinkt und unterhalb 

ca. 5 bar fällt, werden die Niederdruck-Notkühlsysteme, die aus pumpen

getriebenen Kreisläufen bestehen,wirksam. 

In der vorliegenden Arbeit soll die Notkühlbarkeit bei Atmosphärendruck 

untersucht werden. Dies, weil die meisten der bisherigen Notkühlexperi

mente bei höheren Drücken durchgeführt wurden und weil die zu erwarten

den Phänomene wie thermisches und mechanisches Ungleichgewicht umso aus

geprägter in Erscheinung treten, je tiefer der Druck ist. 

4.2 Messprogramm 

Die Diskussion der Versuchsparameter verdeutlicht die gegenseitigen 

komplexen Abhängigkeiten. Bei der Aufstellung der Versuchsmatrix ist 

demnach eine gewisse Willkür nicht auszuseiniessen. In Tabelle 4.1 ist 

die Matrix der Hauptversuche dargestellt. Nicht erwähnt sind die Vor

versuche zu Eichzwecken und Funktionsprüfungen. Bedingt durch die in-
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stationären Versuchsabläufe überschneiden sich die Versuchsergebnisse er

heblich. Zur Modellentwicklung wurde deshalb Versuch Nr. 66710 als Refe

renz herangezogen. Zu Tabelle 4.1 ist noch zu bemerken, dass es sich bei 

den angegebenen Zahlen um runde Werte der Versuchsrarameter handelt, die 

bei der Durchführung der Versuche nicht -'mmer eingehalten werden konnten. 

Relevante Abweichungen sind im Kapitel über die Auswertung der Versuche 

vermerkt. 

Wärmestrom
dichte 

W/m2 

0 

40000 

60000 

Wand
temperatur 

°C 

800 

800 

600 

Eintritts
unterkühlung 

TSAT " Tf 

°C 

80 

80 

60 

70 

40 

Flutgeschwin
digkeit 

cm/s 

15 
10 
5 
2 

15 
10 
5 

15 
10 
5 

15 
10 
5 

15 
10 
5 

Versuchs-
Nr. 

08815 
08810 
08805 
08802 

48815 
48810 * 
48805 

48615 
48610 
48605 

66715 
66710 
66705 

66415 
66410 
66405 

Tab. 4.1 Versuchsmatrix 

* Aufschlüsselung der Versuchsnummer: 

' 8 8 J£ 
Flutgeschwindigkeit 

LUnterkühlung 
^ Starttemperatur 

' Warmestromdi chte 
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4.3 Vorgehen bei der Messung 

Um die Wärmeverluste auf ein Minimum zu beschränken, wurde der Ringraum 

um die Teststrecke bis auf einen Druck von 0.012 Torr evakuiert. Die 

Teststrecke wurde langsam aufgeheizt bis die gewünschten stationären 

Temperaturverhältnisse erreicht waren. Gleichzeitig wurde der Flut

wasserkreislauf in Betrieb genommen und die gewünschte Durchflussmenge 

und Temperatur eingestellt. Nachdem die vorgegebenen Versuchsparameter 

erreicht und während einiger Zeit (ca. 15Min.) stabil waren, konnte 

durch entsprechende Steuerung der Flutventile das Experiment gesti. °.t 

werden. 

4.4 Versuchsergebnisse 

Nachstehend sind einige ausgewählte Versuchs^rgebnisse gezeigt. Die 

Nummern zur Bezeichnung der Kurven haben folgende Bedeutung: 

Nr. Messstelle 

21 Ap Teststrecke 
22 hp Ueberlauftank 
24 Turbine 

31 Wandtemperatur Messebene 1 
32 
33 
34 

35 Fluidtemperatur 
36 
37 
38 n 

41 
42 " " 
43 
4 4 " ii 

48 Temperatur des 1. Strahlungsbleches 
49 Fluidtemperatur Eintritt 
50 0°C Referenz 

2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

hinten 
I I 

I I 

I I 

rechts 
H 

I I 

I I 
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Zur Anordnung der Fluidthermoelemente ist zu bemerken, dass sich deren 

Positionsangabe auf das Wandthermoelement bezieht. (Vergl. Kap. 3.3.1, 

Fig. 3.8). Die Signale der drei Fluidthermoelemente in einer Messebene 

sind praktisch identisch, so dass zwei davon als Reserve betrachtet 

werden können. Im Verlauf der Versuche zeigte sich dann auch, dass ein

zelne Fluidthermoelemente der grossen mechanischen Belastung, hervorge

rufen durch die vorbeifliegenden Flüssigkeitsfetzen, nicht gewachsen 

waren. 

4.4.1 Wandtemgeraturen 

In den Fig. 4.2 bis 4.4 sind die Wandtemperaturverläufe der Versuche 

Nr. 48815, 48810 und 48805 aufgezeichnet. Ohne an dieser Stelle auf eine 

detaillierte Diskussion der Kurvenverläufe einzugehen, sei der Einfluss 

der Kaltflutgeschwindigkeit auf die Benetzungszeit erwähnt. Die gegen

über dem Versuch 48815 drei mal kleinere Flutgeschwindigkeit im Versuch 

Nr. 48805 bringt eine rund zehn mal längere Benetzungszeit mit sich. 

! 0 0 0 • 0 0 _ „ _ „ . . „ , , , 

. 6 0 0 -

S sn 

| 

£ iCO.03 
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40.00 
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60.00 80.0 0 l O O . C G 

34 

Fig. 4.2 Wandtemperaturen in den Messebenen 1 bis 4 / Versuch Nr. 48815 
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Die nächsten drei Bilder, Fig. 4.5 - Fig. 4.7, zeigen die Wandtempera

turverläufe der Versuche Nr. 66715, 66710 und 66705. Als wesentlicher 

Unterschied zu den vorher beschriebenen Versuchen ist die Starttempe-

ratur niedriger, dafür aber die Heizleistung erhöht. Der Zusammenhang 

zwischen Kaltflutgeschwindigkeit und Benetzungszeit ist nicht mehr so 

offensichtlich. Im Versuch Nr. 66705 war die Kühlbarkeit des Rohres 

nach ca. 160 sec. nicht mehr gewährleistet, so dass der Versuch nach 

dem Temperaturexkurs in der Messebene 4 abgebrochen werden musste. 

(Siehe Fig. 4.7). 
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Fig. 4.5 Wandtemperaturen in den Messebenen 1 bis 4 / Versuch Nr. 66/15 
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4.4.2 Fluidtemperaturen 

Als Beispiel für den Signalverlauf der Mikrothermoelemente in der Strö

mung sind *wei Messungen aus dem Versuch Nr. 48810 dargestellt. Fig. 4.8 

und Fig. 4.9 zeigen den Wand- und Fluidtemperaturverlauf in der Messebene 

3. Die Fluidthermoelemente sind jedoch um 90 Grad versetzt. Abgesehen von 

den relativen Ausschlägen sind die Kurven praktisch deckungsgleich und 

können als Grundlage für die Abschätzung der Phasentemperaturen herange

zogen werden. Der steile Abfall bei ca. 30sec. kann nur durch das Vor

beiziehen der Sprudelschicht verursacht sein und gibt damit Aufschluss 

über die Lunce des Flüssigkeitszapfens in der inversen Ringströmung. Die 

zusätzlich nötige Information, der Ort der Benetzung zu diesem Zeitpunkt, 

kann durch Interpolation der weiteren Wandtemperaturverläufe gewonnen 

werden. 

Zu den Temperaturmessungen ist noch zu bemerken, dass nicht alle Auf

zeichnungen direkt und detailliert ausgewertet wurden. Einzelne dienten 

mehr dem qualitativen Quervergleich, um einerseits phänomenologische 

Aspekte zu beleuchten und andererseits Modell Vorstellungen zu überprüfen. 
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Fig. 4.3 Wand- und Fluidtemperatur, M»?ssebene 3 / Versuch Nr. 48810 
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Fig. 4.9 Wand- und Fluidtemperatur, Messebene 3 / Versuch Nr. 48810 

4.4.3 Drücke 

Die folgenden drei Bilder, Fig. 4.10-4.12 zeigen die Druckverläufe der 

Versuche Nr. 48815, 48810 und 48805 am Eintritt in die Teststrecke und 

im Ueberlauftank (vergl. Fig. 3.3). Das Drucksignal der Teststrecke 

(DP-21) repräsentiert die Summe, die sich aus dem hydrostatischen Druck 

der aufsteigenden Wassersäule sowie dem Beschleunigungs- und Reibungs

druckabfall zusammensetzt. Der Signalverlauf ergibt nach entsprechender 

Korrektur Aufschluss über den zeitlichen Verlauf der im Rohr enthalte

nen Masse. Im Versuch Nr. 48805 nähert sich der Druckverlauf einer Ho

rizontalen an, d.h. die im Rohr enthaltene Masse bleibt praktisch kons

tant, und es zeichnet sich nach ca. 600 sec. der Beginn eines stationä

ren Verlaufes ab. 

Das zweite Drucksignal (DP-22) entspricht der Höhe der Wassersäule im 

Ueberlauftank. Die zeitliche Ableitung dieser Kurve ist dem aus der 
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Teststrecke austretenden Flüssigkeitsmassenstrom proportional. Für die 

Auswertung ist jedoch eine Zeitkorrektur in der Grössenordnung von 4-6 

sec. zu berücksichtigen, da die ausgeworfene Flüssigkeit während einer 

gewissen Zeit im Dampf-Wasser-Trenner verweilt und anschliessend an der 

Wand des Ueberlauftankes herab rinnt. 
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Fig. 4.10 Druckverlauf, Teststrecke und Ueberlauftank / 

Versuch Nr. 48815 
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4.4.4 Geschwindigkeiten 

Die in den Bildern Fig. 4.13 und 4.14 dargestellten Geschwindigkeits

verläufe gelten für den Versuch Nr. 08810, der zweimal hintereinander 

durchgeführt wurde. Die Auswertung der Sondensignale erfolgte auf Grund 

eines von Lübbesmeyer (L2) entwickelten automatischen Verfahrens, das 

im Kapitel über die Auswertung der Versuche näher erläutert wird. 

Die Interpretation dieser Messungen ist mit einigen, zum Teil erheb

lichen Schwierigkeiten verbunden. 

Da die Lichtschranke im unbeheizten Teil der Teststrecke unmittelbar 

vor dem Dampf-Wasser-Trenner eingebaut ist, konnte ein Teil des Dampf

stromes an der Rohrwand kondensieren. Dies ist verbunden mit einer 

rapiden Abnahme des Dampfvolumenanteiles. Nach Herschthal et al (H5), 

die ein Gammadensitometer zur Messung des Dampfvolumengehaltes während 

dem Fluten entwickelt und getestet haben, ist im Bereich der dispersen 

Strömung mit Dampfvolumengehalten von 0.9 und mehr zu rechnen. Je näher 

der Dampfvolumengehalt bei 1.0 liegt, desto grösser wirkt sich dessen 

Aenderung auf die Aenderung der Flüssigkeitsgeschwindigkeit aus, denn 

die Ableitung 

de Pf(l-e) 

ist singular für e = 1 . 

Die Geschwindigkeiten in der dispersen Strömung müssen demnach wesent

lich über den Messwerten gelegen haben. Hinzu kommt die Frage, welche 

der beiden Phasengeschwindigkeiten gemessen wird. Dieses Problem wird 

in Kap. 6.3.3 behandelt. 
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Fig. 4.13 Fluidgeschwindigkeit im unbeheizten Teil der Teststrecke. 

Versuch Nr. 08810. 
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Wiederholter Versuch Nr. 08810. 



- 57 -

5. Model lentwicklung 

Das Ziel dieser Arbeit, die Darstellung des Wärmeüberganges als Funk

tion lokaler Strömungsvariablen, erfordert als Zwischenschritt ein ge

eignetes differentielles Modell zur Beschreibung der Zweiphasenströmung. 

5.1 Theoretische Grundlagen 

Grundsätzlich lässt sich der allgemeinste Fall einer Zweiphasenströmung 

durch lokale Bilanzgleichungen innerhalb der Phasen mit entsprechenden 

Uebergangsbedingungen an den Phasengrenzen beschreiben. (Trousdell und 

Toupin (T2) ). Die Bilanzgleichungen und Uebergangsbedingungen sind für 

Masse, Impuls, Drall, totale Energie und Entropie zu formulieren. Del-

haye (D3) unterscheidet zwischen primären und sekundären Uebergangsje-

dingungen. Primäre Uebergangsbedingungen lassen sich direkt aus den 

lokalen Bilanzgleichungen für die Phasen herleiten, währenddem sekun

däre aus den primären kombiniert und für mechanische Energie,innere 

Energie, Enthalpie und Entropie formuliert werden. Die zur Ergänzung 

der Bilanzgleichungen notwendigen Randbedingungen, die nicht mit den 

Uebergangsbedingungen zu verwechseln sind, ergeben sich aus der Ueber-

gangsbedingung für die Entropie. 

Wenn man annimmt, dass die Phasengrenzfläche keine Entropiequelle dar

stellt, d.h., dass sämtliche Austauschvorgänge an der Phasengrenze re

versibel ablaufen, folgt daraus, dass beim Phasenübergang keine Tempe

ratur- und GesdiWindigkeitssprünge auftreten dürfen. 

Da sämtliche Erhaltungssätze als partielle Differentialgleichungen mit

einander gekoppelt sind, ist es offensichtlich, dass ein derart kom

plexes Gleichungssystem nur durch geeignete Annahmen und Vereinfachungen 

der praktischen Behandlung zugänglich gemacht werden kann, insbesondere 

da Rand- und Anfangsbedingungen meistens nicht bekannt sird. (Banerjee 

und Hancox (B4) ). 
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5.2 Zweiphasenmodelle 

Die nachstehend aufgeführten Vereinfachungen und Annahmen, die von ver

schiedenen Autoren (Kocamustafaogullary (K4), Boure und Reocreux (B5) ) 

vorgeschlagen werden, führen zu vereinfachten Gleichungssystemen. 

1. Mittelung der Variablen einer Phase über den der Phase zur Verfügung 

stehenden Querschnitt Af(x,y), wobei der Mittelungsoperator auf 1 

normiert ist. Demnach gilt beispielsweise für die flüssige Phase: 

Yf (z,t) = j - /Yf(x,y,z,t)dA (5.1) 

Af 

wobei yf irgend eine Variable der flüssigen Phase (pf, wf, Tf) re

präsentiert. Analog können die Variablen der dampfförmigen Phase 

gemittelt werden. 

2. Mittelung der Variablen über ein gewisses Zeitintervall, wobei der 

Mittelungsoperator ebenfalls auf 1 normiert ist. Zur Verdeutlichung 

der zeitlichen Mittelung lässt sich eine binäre Phasenverteilungs

funktion definieren. Für die dampfförmige Phase gilt: 

P(x,y,z,t) 

1, wenn Punkt (x,y,z) innerhalb 

der dampfförmigen Phase liegt. 

0, wenn Punkt (x,y,z) ausserhalb 

der dampfförmigen Phase liegt. 

(5.2) 

Ein Beobachter, der sich an einem ortsfesten Punkt in der Zweipha

senströmung befindet und die Phasenverteilungsfunktionen über die 

Zeitspanne T integriert, registriert damit gerade den Dampfvolumen-

gehalt. 
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:(x.y,z) = Td(X)/>z) = J- /p(x,y,z,t)dt (5.3) 

3. Oie für lokale Variablen geltenden Zustandsgrössen sind auch für 

die Gemittelten gültig. 

4. Längsleitungsterme, sowie deren Ableitungen sind für die beiden 

Phasen vernachlässigbar. 

5. Die Arbeit der inneien Reibungskräfte (Dissipation) ist vernach

lässigbar. 

6. In vertikalen Strömungen ist der Druck über einen Querschnitt 

konstant. 

5.3 Erhaltungsgleichungen 

5.3.1 Massenbilanz 

Im eindimensional angenommenen instationär strömenden Zweiphasengemisch 

ergibt sich für die Erhaltung der Masse: 

^ [ e p d + ( l - e ) p f ] + ^ [ e w d p d + ( l - e ) w f p f ] = 0 (5.4) 

Mit den in Kap. 1.3 eingeführten Definitionen lautet Gleichung (5.4): 

§4-0 (5.5) 
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5.3.2 Energiebilanz 

Unter Berücksichtigung der in Kap. 5.2 aufgeführten Vereinfachungen und 

Annahmen lässt sich die Bilanz für die totale volumenbezogene Energie in 

einer Zweiphasenströmung wie folgt eindimensional formulieren: 

2 2 

w[^d<VT
)t(,-£)(>f(VT>] 

Aenderung des Energieinhaltes 

w2 

+ £[e VdVT) + (1"eVf<hf+T>] 
2 2 

w. 

Konvektion 

- F(E pdwd + (1-e)pf wf) 

Leistung der äusseren Kräfte 

= 4>d + *f (5.6) 

Leistu • der Wärmequellen. ** 

In einer vertikalen zweiphasigen Rohrströmung wirken die Schwerkraft so

wie die Reibungskraft an der Rohrwand als äussere Kräfte. Dies ergibt 

auf die Masse bezogen: 

. F = g + J Ü — (5.7) 
Ap 

** Zu den Wärmequellen ist zu bemerken, dass diese in Wirklichkeit für 

eine Zweiphasenströmung Wasser-Wasserdampf nicht existieren. Beim 

eindimensional in Strömungsrichtung betrachteten Flutvorgang ist 

der Wärmestrom aus der Kanalwand als Quellterm in die Energiebilanz 

der Strömung einzuführen. 
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Die Wandschubspannung lässt sich nach der Beziehung von Lockhart und 

Mar t ine l l i (L3) abscliätzen. Aus dem Ansatz für den Reibungsdruckverlust: 

dp T U 2 dp 
. _ ! = JL = tf (_") (5.8) 

dz A d dz d ' 

und der Korrelation von Chisholm (C5) für den sog. Zweiphasenmultipli

kator * . 

^ = 1 + 1 0 X + X
2 (5.9) 

mit 

n, 0 J PH °*5 i *°-9 

r H (-*) (-T1) (5.10) 
nd pf x 

sowie einer Standard-Beziehung für den einphasigen Reibungsdruckabfall 

in der DampfStrömung: 

dpR f m 2 x 2 

( i r>d= i I J L ( 5 * 1 1 ) 

d i pd 

folgt als Grössenordnung für die volumenbezogene Leistung der äusseren 

Kräfte: 

102 < IF -ml < 104 

Im Vergleich zur Leistung der Wärmequellen, 

w\ 

qfl U dz 
K = <^ + ** = ~ (5.12) 
0 d f dV 

deren Grössenordnung aus den Messergebnissen ableitbar und mit: 
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3 • 106 < <p < 3 • 108 m 
angegeben werden kann, ist die Leistung der äusseren Kräfte vernachläs

sigbar. Ebenso ist für beide Phasen die kinetische Energie, die gegen

über der thermischen Energie um mehrere Grössenordnungen kleiner ist, 

zu vernachlässigen. Aus demselben Grund fällt auch die spezifische 

Strömungsenergie pv nicht ins Gewicht, so dass an Stelle der spezifi

schen inneren Energie u die spezifische Enthalpie h, die als 

h = u + pv (5.13) 

definiert ist, eingesetzt werden kann. Mit diesen Vereinfachungen lautet 

die Energiebilanz (5.6) 

-^[cp dh d +(l-e)p fh f] + ̂ [ c p d w d h d + ( l - e ) p f w f h f ] = * 0 (5.14) 

Wie schon die Massenbilanz (5.4), kann die Energiebilanz mit den in Kap. 

1.3 eingeführten Definitionen weiter vereinfacht werden. Es gilt ausser

dem: 

und 

ep dV = Md = xM 

0-e)pfV = Mf = (l-x)M 

sowie 

und 

£ p d w d = m d = xm 

(l-e)pf wf = mf = (l-x)m 



- 63 -

Gleichung (5.14) lauted damit: 

^[5<*„*(1-x)Hf)]*i[8(a.d+(l-S)hf)]. •„ (5.15) 

M 

Der Quotient TT im ersten Glied von (5.15) stellt die mittlere Dichte p 

dar. Die Energiebilanz für den Flutvorgang lässt sich schliesslich ohne 

Verlust von wesentlichen Informationen sehr einfach darstellen: 

&[»]•&[**]••„ (5.16) 

5.4 Dampfqua!ität beim Fluten 

Die totale Differentiation der Gleichung (5.16) führt zu 

3h 
+ h|£+S!iufi|t-0„ (5- 1 7 ) P 3t ' "3t ' '"3Z ' "3Z Y0 

Durch Umformen der zeitlichen Ableitung der mittleren spezifischen Ent

halpie h 

j)h_ ,3h_!x _3p . . 
3t " 3x 3p 3t K ' 

mit: 

f = h d - h f (5.19) 

und: 

*„ P-j Px 

(5.20) 
3x Pd pf 
3p (Pd-Pf)p' 
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(vergleiche hierzu Kapitel 1.3, Gleichungen (1.10) und (1.11) ), 

sowie unter Berücksichtigung der Kontinuitätsgleichung: 

3t 3l (5-21) 

folgt: 

(P d
_ Pf)P 

Auf ähnliche Weise kann die örtliche Ableitung der mittleren spezifischen 

Strömungsenthalpie in Gleichung (5.17) umgeformt werden. 

9n 9n 9x ,. . * 9x ,c 0->\ 
^ " 7 x ^ = ( d f ) ^ { ] 

(siehe auch hierzu Kapitel 1.3, Gleichung (1.12). 

Damit folgt eine aus der Massen- und Energiebilanz kombinierte Bezie

hung: 

* aS_ amV ,Pdpf h-h \, »o . . 
m "3 i - ^ i p (p d - P f ) - h d - h f y hd-h f

 lb-^> 

Durch Einsetzen der Definitionen für h und h kann der eingeklammerte 

Ausdruck auf der rechten Seite von Gleichung (5.24) weiter vereinfacht 

werden, 

* 9x 9m (^<L_.*) + Jo (5.25) 
\pd"pf / V h f 

womit schliesslich eine Bestimmungsgleichung für die Damp,quälität beim 

Fluten gegeben ist: 

a(irix)_ 9m pd ^0 , . 
9z " 9z (p d-p f) h d - h f V'"' 
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Zur Integration und weiteren Auswertung von Gleichung (5.26) ist die 

Kenntnis der örtlichen mittleren Phasentemperaturen sowie der Massen-

stromdichte notwendig. 

5.4.1 Ph§sentenigeraturen_in_der_inyers 

Die Tatsache, dass die im Bereich des Benetzens und beginnenden Filmsie-

dens auftretende grosse Wärmestromdichte entsprechend steile radiale 

Temperaturgradienten voraussetzt, bleibt in den eindimensionalen Erhal

tungsgleichungen unberücksichtigt. Die in Gleichung (5.26) auftretenden 

spezifischen Phasenenthalpien h . und h, sind deshalb für gemittelte 

Phasentemperaturen zu bestimmen. Während die mittlere Dampftemperatur 

für den laminaren Dampffilm in guter Näherung als arithmetisches Mittel 

zwischen der Wand- und der Sättigungstemperatur 

vJV^1 (5-27 

angegeben werden kann, ist die Abschätzung der mittleren Flüssigkeits

temperatur nur unter Zuhilfenahme eines Modelles möglich. 

Im Bereich der inversen Ringströmung ist der im Mittel unterkühlte 

Flüssigkeitskern von einem überhitzten Dampffilm umgeben. Die Dicke 

der Phasengrenzfläche liegt in der Grössenordnung von einigen Molekül

durchmessern. Bereits bei der Entwicklung der Erhaltungsgleichungen 

wurde die Dicke der Phasengrenzfläche als unendlich dünn vorausgesetzt, 

was bedeutet, dass Temperatursprünge ausgeschlossen sind, und dass die 

Phasengrenzfläche ausschliesslich Sättigungstemperatur annehmen kann. 

Weiterhin soll angenommen werden, dass der Flüssigkeitskern wie ein 

fester Körper zu behandeln sei, was zumindest in seinem stabilen Be

reich unmittelbar nach der Benetzungsfront eine gute Näherung ist. 

Wenn die Oberflächentemperatur eines gleichmässig erwärmten homogenen 

halbunendlichen festen Körpers plötzlich sprunghaft verändert wird, 
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lässt sich die momentane Wärmestromdichte durch die Oberfläche analy

tisch bestimmen (VDI - Wärmeatlas (VI)) 

%lt)-7iW <Wn.-V <6-28> 

Unmittelbar nach dem Beginn des Filmsiedens wird die Temperaturdifferenz 

AT = T<-AT-Tf B zum treibenden Temperaturgefälle für den Wärmetransport 

in den Flüssigkeitskern. T f R bezeichnet die Temperatur in der Mitte 

des Flüssigkeitskernes am Ort des Benetzens. Da der Flüssigkeitskern je

doch endliche Dimensionen aufweist, bleibt die Temperatur TQ respektive 

T,- „ nicht konstant. Die folgende Wärmebilanz für einen infinitesimalen 
f,Ben 

Kernabschnitt gilt daher nur angenähert: 

p . _. 

^ a » TT V dTf -7i Vi V (TSAT-Tf'dfti,f <5-29> 

Die wärmeübertragende Fläche dA. f entspricht der Mantelfläche des Flüs-

sigkeitskernes 

dA. f =(d. - 25d) TT dz (5.20 

Für die Differentialgleichung (5.29) gilt als Anfangsbedingung: 

VTf,Ben fUr t = 0 und z = 0 ' 

Die Zeit, während der die Flüssigkeit vom Dampf umgeben ist, hängt von 

der Geschwindigkeit der flüssigen Phase ab: 

dt . 1 . p f ( 1 " £ ) 

dz wf " »(1-5j 
a 

Bei dünnem Dampffilm gilt in guter Näherung: 

(5.31) 
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^-r1 (5.32) 
di 

Die Kombination der stationären Bilanzgleichung für den Dampffilm: 

* * 4 6 d 
™d = m x a = p d w d e = pdWd ~ d ~ ( 5 ' 3 3 ) 

l 

mit der Lösung der Navier-Stokes Gleichung (2.24) führ t zu: 

* * P d
( p f - p d } 9 6d 

m V 3 ^ ( 5'34) 

und schl iessl ich zur Filmdicke: 

V3 

V 
3 m x a d . n d 

P d (p f -P d )g 
(5.35) 

Um die mittlere Flüssigkeitstemperatur im Bereich der inversen Ringströ

mung zu bestimmen, sind die Gleichungen (5.29) und (5.31) simultan zu 

integrieren. 

5.4.2 Phasentemgeraturen_in_der_d^ 

Das in Kapitel 5.4.1 entwickelte Modell zur Bestimmung der Phasentempera

turen in der inversen Ringströmung ist prinzipiell auch im Bereich der 

dispersen Strömung anwendbar. Als Schätzwert für die mittlere Dampftempe

ratur kann auch hier das arithmetische Mittel zwischen der Wand- und der 

Sättigungstemperatur eingesetzt werden. Streng genommen trifft dies nur 

für laminare Dampfströmung im wandnahen Gebiet zu. Im Zentrum der Strö

mung ist die Dampftemperatur nicht mehr in gleichem Masse durch die Wand

temperatur beeinflusst, was dazu führt, dass in diesem Gebiet die oben 

erwähnte Schätzung zu grosse Werte liefert. Dies bewirkt einen Fehler in 

der spezifischen Enthalpie des Dampfes. 
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A h d = m d C p d A T d (5-36) 

der jedoch kaum ins Gewicht fällt, da die beteiligte Dampfmasse bei At

mosphärendruck gegenüber derjenigen der Flüssigkeit um zwei bis drei 

Grössenordnungen kleiner ist. 

Die Frage nach der Temperatur der Flüssigkeit in der dispersen Strömung 

ist wesentlich schwieriger zu beantworten und bedarf vorab noch der Dis

kussion einiger phänomenologischer Aspekte. Es soll davon ausgegangen 

werden, dass die in der Glasteststrecke beobachteten Strömungsformen in 

gleicher oder zumindest ähnlicher Form auch im Rohr auftreten. Die Dar

stellung der dispers verteilten flüssigen Phase durch eine Tropfendurch

messerverteilung ist daher zu weit entfernt von der Wirklichkeit. 

Wegen der sich ständig ändernden Form der Flüssigkeitsfetzen ist es kaum 

möglich, eine lokale Reynoldszahl zu definieren. Den Wärmeübergang vom 

Dampf an die Tropfen als Konvektion zu beschreiben muss daher als frag

würdig bewertet werden, wenn weiterhin in Betracht gezogen wird, dass 

die Korrelationen zur Berechnung konvektiver Wärmeübergänge 

riu = C Re nPr m (5.37) 

nur für stationäre, ausgebildete Strömungen entwickelt und anwendbar 

sind. 

Nach dem Einschnüren und Aufreissen des Flüssigkeitskernes wird die 

Flüssigkeit stark beschleunigt und tritt mit einer Geschwindigkeit von 

2-6 m/s (siehe Kap. 6.3) aus der Teststrecke aus. Oberhalb der Schaum

front liegt die Zeit während derer die Flüssigkeit mit überhitztem Dampf 

in Kontakt steht in der Grössenordnung von einer Sekunde. 

Diese Betrachtungen führten dazu, ebenfalls für die disperse Phase ein 

instationäres Leitungsmodell zu entwickeln. Wenn die Flüssigkeitsfetzen 

auch oberhalb der Schaumfront wie feste Körper betrachtet werden, kann 
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die Wärmebilanz gleich derer für den zusammenhängenden Flüssigkeitskern 

formuliert werden (siehe Gleichung (5.29) ) . Zur Abschätzung der wärme

übertragenden Phasengrenzfläche 

dA i f = f(xa, e, pf, pd, de, ...)dz , (5.38) 

sind einige empirische Tatsachen zu berücksichtigen und zu bewerten. Die 

Grösse der Phasengrenzfläche hängt neben anderen Faktoren, welche noch 

zu diskutieren sind, hauptsächlich von der Anzahl und Form der Flüssig

keitstropfen ab und wird je kleiner, je näher sich die Tropfen der Kugel

form angleichen. Die Abweichung von der Kugelform kann durch d-:e Sphäri-

zität 

Oberfläche der volumengleichen Kugel 
y = 

Oberfläche des Körpers 

beschrieben werden. Die Zunahme der Oberfläche durch eine massige Abwei

chung wird nach Grassmann (G5) jedoch meist überschätzt. Ein Zylinder, 

dessen Länge das zehnfache seines Durchmessers beträgt, was eine grosse 

Abweichung von der Kugelform darstellt, weist gegenüber der volumen

gleichen Kugel eine um 64% vergrösserte Oberfläche auf. Dies entspricht 

einer Sphärizität von 4/ = 0.61 . 

Betrachtet man die Momentaufnahme der dispersen Strömung, so beträgt die 

zu diesem Zeitpunkt in einem Rohrabschnitt der Länge 1 enthaltene Flüs

sigkeitsmasse 

d . TT d TT 

Mf = ( l - e ) - ^ - l P f = N -|— P f (5.39) 

und die Phasengrenzfläche 

N d 2
 TT 

A< * = — 7 — (5.40) 
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mit N : Anzahl Tropfen 
d : äquivalenter Durchmesser der volumengleichen Kugel 

Für die spezifische, auf die Flüssigkeitsmasse bezogene Oberfläche folgt 

daraus: 

Hein (Hl) führte Flutversuche bei Drücken von 1.5 bis 4.5 bar, sonst aber 

ähnlichem Parameterbereich wie bei den eigenen Experimenten durch und 

fotographierte die Strömung am Austritt aus der Teststrecke. Er stellte 

fest, dass der Durchmesser von 75% aller Tropfen im Bereich von 1.8 

bis 2.8mm lag und gibt einen mittleren Tropfendurchmesser von 2.3mm 

an. 

Was die Abweichung der Tropfen von der Kugelform betrifft, wird diese oft 

auch als Verhältnis von der Länge zum Durchmesser eines der Kugel volu

mengleichen Zylinders oder als Verhältnis von der Breite zur Höhe eines 

der Kugel volumengleichen Ellipsoides ausgedrückt. Für in Luft fallende 

Wassertropfen kann dieses Verhältnis E nach Clift, Grace und Weber (C6) 

als empirische Funktion des äquivalenten Kugeldurchmessers d dargestellt 

werden: 

E = 1.03-0.062 de (lmm<de<9mm) (5.42) 

Die Sphärizität eine'., der Kugel volumengleichen Zylinders kann damit als 

Funktion des äquivalenten Kugeldurchmessers angegeben werden: 

4 
^ = __L (5.43) / 2 \2/3 

(3(1.03-0.062 de)) d'«-0.062 dg> 
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Fig. 5.1 Sphärizität von in Luft fallenden Wassertropfen 

Die Bedingungen beim Fluten entsprechen allerdings nicht denjenigen von 

in Luft fallenden Wassertropfen. Der Einfluss der benachbarten Tropfen 

und der Wand auf die Form der einzelnen Tropfen ist nicht berücksichtigt. 

Trotzdem ergibt die Beziehung (5.43) eine brauchbare Abschätzung der 

Sphärizität in der dispersen Strömung, da die eingehenden Kennzahlen 

(siehe hierzu Grassmann (65)) 

Kp d e ( w d - w f ) P f 

R6f = K~ = r. (5.44) 
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K (wH-v0
2 

p ^ __d___ 
f P * - P H " K« J do 9 

p _ f _ = 2p_ „ ^ d ' T Fr, ! — - 77^ ^ — = — (5.45) 
f d g e 

K d ( w , - w j 2 p _ 

* r - 1 - e V f <*•«> 
a 

für eine Wasser-Luft-Strömung nicht wesentlich verschieden von einer 

Wasser-Wasserdampf-Strö'mung sind. 

Weiter waren in der Glasteststrecke nach dem Einschnüren des Flüssigkeits

kernes stark pulsierende Vorgänge zu beobachten. Die rapide Dampfproduk

tion in und nach der Benetzungsfront verursacht schnelle Druckstösse, die 

oewirken, dass zusammenhängende Flüssigkeitszapfen wie Geschosse aus dem 

Rohr geschleudert werden. Nach einem derartigen "Schuss" kann sich die 

Strömung dem mechanischen Gleichgewicht wieder annahm,und die Flüssig

keit zerfällt in kleinere Teile, die mit dem Dampfstrom ausgetragen wer

den. Dieser Zerfall vollzieht sich dann über eine Distanz von 20-50 cm. 

Yadigaroclu und Arrieta (Y2) schlagen vor, den Beginn des Flüssigkeits-

austrages durch eine Weberzahl zu charakterisieren: 

P d(w d-w f)
2d k 

(OE: Onset of Entrainment). 

Für d, , den Durchmesser des Flüssigkeitskernes kann in erster Näherung 

der Innendurchmesser des Rohres d. eingesetzt werden. Jensen (Jl), der 

die Stabilität der Phasengrenzfläche während der inversen Ringströmung 

untersuchte, fand den folgenden Zusammenhang zwischen einer auf die 

Flüssigkeitsdichte bezogenen Weberzahl: 

p f(w d~w f)
2d k 

Wef =
 q

0
T (5.48) 
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und der Wellenlänge 1 , bei welcher die Flüssigkeitsoberfläche insta

bil wird. 

d- PJ 

y- 2- = 0.107 -^ Wef (5.49) 
max f 

Nach Yadigaroglu und Arrieta (Y2) und Elias und Yadigaroglu (E2), die den 

Stand der Forschung zu diesem Thema zusammenfassten und verschiedene ex

perimentelle Beobachtungen miteinander verglichen, liegt die dimensions

lose Wellenlänge d./l in der Grössenordnung von 1, was zu einer Weber-

l max 
zahl We 'vlO führt. 

Dieses Kriterium wird als scharfe Grenze, unterhalb derer keine und ober

halb derer alle Flüssigkeit ausgetragen wird aufgefasst. Diese Grenze 

stellt jedoch eine Diskontinuität dar, die :*i Wirklichkeit nicht auftritt. 

Im Verlauf der eigenen Arbeit, insbesondere bei der numerischen Simulation 

hat sich gezeigt, dass es vorteilhafter ist, fliessende wirklichkeitsnahe 

Uebergänge zu modellieren. Auf Grund der gewählten Simulationsmethode, die 

in Kap. 7 näher beschrieben wird, war ÖS angezeigt, das Instabilwerden des 

Flüssigkeitskernes, wie e-uch den Beginn des Flüssigkeitsaustrages auf die 

Dampfqualität x, zu beziehen, 
a 

Murao (Ml) entwickelte ein Modell zur Simulation der FLECHT-Experimente 

(FLECHT: Full Length Emergency Cooling Heat Transfer, Cadek (C7))und 

gibt eine kritische, auf die Dampfdichte bezogene Weberzahl für den Be

ginn des Flüssigkeitsaustrages WepA d=l an. Es wird deshalb vorgeschla

gen, die Entwicklung ter wärmeübertragenden Phasengrenzfläche vom Insta

bi Iwerden des Flüssigkeitskernes 

Pd(w -w f)
2d 

W eIN,d = 9 c = 10 <5-5°) 

bis zum Beginn des Flüssigkeitsaustrages: 
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W6FA,d o ' 
(5.51) 

als kontinuierlichen Uebergang zu modellieren. 

Im Bereich der inversen Ringströmung entspricht die Geschwindigkeit der 

Flüssigkeit praktisch der Kaltflutgeschwindigkeit, so dass die zum In

stabi Iwerden des Kernes nötige Dampfgeschwindigkeit bestimmt werden 

kann: 

wIN,d"wkalt 

/ö~We 
IN.d 

PJ d. Hd l 
(5.52) 

Für die praktische Auswertung ist die Kaltflutgeschwindigkeit gegenüber 

der Dampfgeschwindigkeit jedoch vernachlässigbar, da sie um zwei Grössen-

ordnungen kleiner ist. 

Die Dampfqualität bei welcher der Flüssigkeitskern instabil wird, folgt 

einerseits aus der Kontinuitätsgleichung für die Dampfphase (Gleichung 

(1.5)): 

* _ pdwIN,d 
XIN,a" * 

(5.53) 

und andererseits gilt im Dampffilm folgender Zusammenhang (Gleichung 

(5.32) und (5.35) ) : 

e = 
192 m xa n a 9 

di ed
(prpd)9 

V3 

(5.54) 

Für XyN ergibt sich aus den Gleichungen (5.52) bis (5.54) die Abhängig

keit: 

xT„ = f (Stoffdaten, Geometrie, WeT11 ,) IN,a lN,d 
(5.55) 
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Auf ähnliche Weise lässt sich ein Ausdruck für die Dampfqualität XrA 

zu Beginn des Flüssigkeitsaustrages entwickeln. Der zum Flüssigkeits-

austrag notwendige kritische Dampfmassenstrom lässt sich nach Plummer 

(PI) über eine Kräftebilanz am Tropfenschwarm bestimmen. 

Plummer schlägt für die Weberzahl Wer. J und den Widerstandsbeiwert E 

die Zahlenwerte: 

WeFA,d = 7'5 und ^ = °'45 

vor. Wie schon die erwähnten FLECHT-Experimente lassen sich die Versuche 

von Hein (Hl) und von Deruaz und Tellier (D4) am besten mit WeFfl ,= 1 
in jO 

wiedergeben, womit dieser bereits festgelegte Wert bestätigt wird. Der 

vorgeschlagene Widerstandsbeiwert gilt für den Fall der turbulent um

strömten Kugel (siehe Grassmann (G5))und wurde belassen. Zu diesen 

Grössen ist allerdings zu bemerken, dass deren genaue Werte nicht sehr 

ins Gewicht fallen, da sie nur in der vierten Wurzel Einfluss auf den 

kritischen Dampfmassenstrom nehmen. 

Aus der Bezeichnung (5.59) von Plummer ergibt sich dann die Dampfquali

tät zu Beginn des Flüssigkeitsaustrages: 

* 

* FA.d ,_ , „ . 
xFA * —f~ (5.60) 

m 

Hein (Hl) ermittelte eine Schlupfbeziehung für die disperse Strömung: 
S = - ä = i + 4 e ' 7 ' 5 Xa (5.61) 

wf 

womit auch der entsprechende Dampfvolumengehalt berechnet werden kann: 
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£ = 

pf xa 

pf V Pd ( 1-"a ) S 

(5.62) 

Um die Entwicklung der wärmeübertragenden Phasengrenzfläche zu beschrei

ben wird angenommen, dass beim Instabilwerden und Einschnüren des Flüs

sigkeitskernes der äquivalente Kugeldurchmesser des ersten entstehenden 

Flüssigkeitsballen dem Durchmesser des Flüssigkeitskernes entspricht: 

Weiterhin soll vorausgesetzt werden, dass dieser Flüssigkeitsballen im 

Bereich der Dampfqualität 

* * * 
xIN,a < Xa < XFA,a 

linear in Tropfen mit dem von Hein (Hl) beobachteten mittleren Druck

messer dp. = 2,3 mm zerfällt. 

A i* \ J IN.e" FA.e <* * . ,c .... 
W = dIN,e " * ' * ' (xa" W (5'64) 

xFA,a"xIN,a 

Der ursprünglich gesuchte Ausdruck für die wärmeübertragende Phasengrenz

fläche in der dispersen Strömung (Gleichung (5.38)) ist damit zurückge

führt auf eine Funktion der Dampfqualität: 

ai f(de(xJ)iTi * A 
dAi f = * \ dz (5'65> 

* wf(x
a»

 e ^ x a ^ 

Um die Temperatur der Flüssigkeit in der dispersen Phase zu bestimmen, 

sind die Gleichungen (5.29), (5.65) und (5.31) simultan zu integrieren. 
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5.5 Massenstrom beim Fluten 

Bis heute ist es leider nicht gelungen, Messeinrichtungen und -methoden 

zu entwickeln, um den totalen Massenstrom in zweiphasig durchströmten 

Apparaten und Rohrleitungen mit ausreichender Genauigkeit zu erfassen. 

Prinzipiell bieten sich verschiedene Methoden wie Turbinenmeter, Gamma-

densitometer, Blenden, Widerstandskörper, optische Sonden usw, die für 

sich allein oder kombiniert eingesetzt werden können, an (Johnes und 

Delhaye (J2), Barschdorf et al. (B6) ) . Schwierigkeiten ergeben sich 

bei der Interpretation der Sondensignale und insbesondere bei der Ei

chung. Auch bei den eigenen Experimenten konnten die Flüssigkeitsmas

senströme nur am Ein- und Austritt während dem Versuch erfasst werden. 

Der produzierte Dampf wurde nach dem Dampf-Wasser-Trenner kondensiert 

und ausgelitert und damit integral erfasst. 

Zur Auswertung der Erhaltungsgleichung (5.26) ist jedoch die Kenntnis 

der lokalen Massenstromdichte notwendig. Ueber die gesamte Teststrecke 

gilt die Massenbilanz: 

* * dM , M . -M = 5- 5.66 
ein aus dt 

Auf Grund der Messung der Wandtemperaturverläufe kann die Benetzungsge-

schwindigkeit ermittelt werden. Sie beträgt zu Beginn des Flutens ca. 

2 cm/s und nimmt mit zunehmender Flutdauer rasch ab. Bei bestimmten Ver

suchsbedingungen (kleiner Eintrittsmassenstrom, hohe Leistung) können 

nach einiger Zeit stationäre Verhältnisse erreicht werden, d.h. die Be-

netzungsfront bleibt stehen und das Testrohr füllt sich nicht weiter. 

Der Massenstrom ist somit konstant und entspricht dem Eintrittsmassen

strom. 

Bei dem gegebenen Innendurchmesser des Rohres von 13mm und der mittle

ren Benetzungsgeschwindigkeit von 0-1 cm/s ergibt sich für die zeit

liche Aenderung der im Rohr enthaltenen Masse: 
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°"dt = pfWBen 

fl. 2TT 

10 -3 M (5.67) 

Bei den gewählten Versuchsbedingungen bedeuted dies, dass nach dem An

fahren des Versuches (ca. 8 sec) mehr als 9 0 % des Eintrittsmassenstro

mes wieder aus der Teststrecke austritt. Daraus lässt sich schliessen, 

dass die zeitliche Aenderung des lokalen Massenstromes sehr viel kleiner 

ist als die zeitliche Aenderung der anderen Strömungsparameter, und dass 

der Flutvorgang hinsichtlich des Massenstromes in erster Näherung als 

stationär betrachtet werden kann. 

Was die örtliche Verteilung des Massenstromes betrifft, wird vorgeschla

gen, die Abnahme, die im Gebiet der Sprudelschicht zu erwarten ist, als 

lineare Funktion der Dampfqualität vom Beginn der Instabilität des Flüs

sigkeitskernes bis zum Beginn des Flüssigkeitsaustrages zu beschreiben. 

* 
M "ein 

* * 
x, < x IN,a 

* 

M 

* * 
M . -M 
ein aus 

ein * 
x 

(x a-x IN,aJ 

FA,a IN,a 

xIN,a" ix. TA, a (5.68) 

* 
M 

* 

M aus 
* * 

VxFA,a 

Bis auf die Wärmestromdichte, die auf Grund der Wandtemperaturverlaufe 

ermittelt wurde und als Quellterm in Gleichung (5.26) eingeführt ist, 

lassen sich somit sämtliche für den Flutvorganc* wichtigen Einflussgrös-

sen bestimmen oder zumindest abschätzen. 
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6. Auswertung der Versuche 

6.1 Vorversuche 

Im Verlauf der Vorversuche, die zur allgemeinen Funktionsprüfung und zur 

endgültigen Festlegung der Versuchsmatrix durchgeführt wurden, zeigte 

sich, dass der dynamische Effekt der 10 cm dicken Glasfaserisolation 

ausserhalb der Vakuumkammer schwer zu erfassen war. Im Bereich niederer 

Rohrtemperaturen d.h. im benetzten Teil des Rohres fliesst die, während 

des Aufheizens in der Isolation gespeicherte Energie, wieder in die Wand 

der Vakuumkammer und in die Teststrecke zurück. Aus diesem Grund wurde 

die Glasfaserisolation für die Hauptversuche entfernt. 

6.1.1 Abtastfreguenz 

Ein weiterer Zweck der Vorversuche bestand darin, die optimale Abtast

rate der Rohrwandtemperatur festzulegen. Die Signale der Rohrwandthermo

elemente wurden mit schnellen Schreibern erfasst, um die steilsten Gra

dienten festzustellen. Fig. 6.1 zeigt die zeitlichen Temperaturverlaufe 

der Wand für die Messebenen 1 bis 3, sowie des Fluids für die Messebenen 

1 und 3. Die angegebene Leistung entspricht der Verlustleistung, um das 

Zentralrohr auf der Anfangstemperatur von 800 C zu halten. Bei allen 

Vorversuchen mit verschiedenen Anfangstemperaturen und Massenströmen 

war für den Temperaturabfall während der Benetzung die gleiche Grössen-

ordnung festzustellen, so dass mit einer Abtastfrequenz von 4 bis 5 

Messpunkten pro Sekunde eine genügende Genauigkeit gewährleistet war. 
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Messebene 1 

ms 

Pig. 6.1 Wand- und Temperaturverläufe / Vorversuch 

6.1.2 Wärmeverluste 

Fig. 6.2 zeigt die Abmessungen der Strahlungsbleche, die aus handels-

üblichen.kaltgezogenen,dünnwandigen Stahlrohren gefertigt waren. Zur 

Verminderung der Wärmeverluste wurden die Strahlungsbleche galvanisch 

vergoldet und die Kammer auf einen Druck von 0.012 Torr (1.6 N/m2) 

evakuiert. 
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Abmessungen der Strahlungsbleche 

Um die stationären Verluste zu ermitteln, wurde die Heizleistung schritt

weise erhöht, wobei in jedem Schritt die Einstellung des thermischen 

Gleichgewichtes abzuwarten war. Unter diesen Bedingungen ist die Heiz

leistung gleich der Verlustleistung. Fig. 3.6 zeigt diesen Zusammenhang. 
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Fig. 6.3 Gemessene stationäre Wärmeverluste als Funktion der 
Wandtemperatur 
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Im Verlauf des Versuches ist die stationäre Verlustleistung nur von un

tergeordneter Bedeutung. Vielmehr gilt es, den dynamischen Einfluss ab

zuschätzen, wenn das Zentralrohr innerhalb von wenigen Sekunden auf 

Sättigungstemperatur abgekühlt wird. Zu diesem Zweck wurde ein Computer

programm zur Simulation der Strahlungs- und Leitungsverluste entwickelt. 

Ausgehend von einem eindimensionalen radialen Modell, das nachstehend 

erklärt wird, wurden in einem ersten Schritt durch Anpassen der Emis

sionsverhältnisse** die stationären Verluste nachgerechnet. 

Im thermischen Gleichgewicht entspricht der zwischen zwei Strahlungs

blechen k und k+1 durch Leitung und Strahlung ausgetauschte Wärmestrom 

der Heizleistung. 

5Ei = 5 S j k , k + i + 5 L , k , k + i ( 6 J ) 

Bei konzentrischen Flächen g i l t für die Strahlung nach VDI-Wärmeatlas 

(VI): 

% - - — Ä T S — ( T ' - T ' + i } (6*2) 

£k k+1 ek+l 

Der durch Leitung übertragene Wärmestrom ist bis in den sog. Knudsen-

Bereich unabhängig vom Druck (siehe hierzu Grassmann (G5)). 

** Die Resultate konnten am besten wiedergegeben werden, wenn für das 

erste Strahlungsblech die Emissionszahl für Stahl, e = 0.6, eingesetzt 

wurde. Die Vermutung, dass die dünne Goldschicht beschädigt sein 

könnte, bestätigte sich bei der Demontage der Teststrecke. Die Gold

schicht war zum grössten Teil abgedampft und das blanke Stahlblech 

zeigte Anlauffarben. 



- 83 -

Für höhere Drücke g i l t nach Joos (J3): 

\ = r- (6.3) 
4 TT N, Dd 

mit Cv = C p-R (6.4) 

Im Knudsenbereich, wenn die mittlere freie Weglänge der Gasmoleküle 

T 

V 2 D TTN 

mit N = N, -£- = Anzahl der Moleküle 
L pat 

gross gegenüber den Gefässdimensionen wird, gilt nach Joos (J3): 

*« - 3 n /3"R 
qL-8pViT « L = W l t AT (6.7) 

Bedingt durch die Konstruktion, die eine bewegliche Durchführung in die 

Vakuumkammer erforderte, konnte kein Hochvakuum (p<7.5 • 10"4 Torr) er

reicht werden. Beim erreichten Enddruck von 0.012 Torr fällt die mittlere 

freie Weglänge der Stickstoffmoleküle in die Grössenordnung der Abstände 

zwischen den Strahlungsblechen. Zur Simulation der Leitungsverluste wurde 

deshalb folgendes Kriterium gewählt: 

Für: AS 2b, k 

i k. k+i • £ <Tk" W ^ T * 1 1 (6'8) 
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und für: A > 2b. 

£ * Fk * Fk+1 ,, Q, 
QL, k, k+l

 = \ —1 (6'9) 

(bk : Abstand zwischen zwei Strahlungsblechen) 

An der Aussenwand der Vakuumkammer wird die Wärme durch freie Konvektion 

an die Umgebung abgegeben. Für die senkrechte Platte gilt nach Grassmann 

(G5): 

NuH = 0.55 (GrH P r )
V 4 (6.10) 

* Nun X. 

Zur Simulation der Verluste sind die Energiebilanzen für die Rohrwand: 

Vir-^rVi (6-,2) 

für die Strahlungsbleche: 

k = 1 .... 8 

und für die Wand der Vakuumkammer: 

zu integrieren. Dabei wurden folgende Emissionszahlen eingesetzt: 

Rohr (Inconel) e =0.8 
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1. Strahlungsbleche (Stahl) e, = 0.6 

2.-8. Strahlungsbleche (Gold) e. = 0.022 

Vakuumkammer (Stahl) e =0.6 

Die spezifischen Warmen von Inconel und Stahl wurden nach Wagner und 

Vollmer (W4) als Funktion der Temperatur berechnet. 

Fig. 6.4 zeigt den Vergleich zwischen den gemessenen und simulierten 

Verlusten. Flir die Simulation wurden die Wandtemperaturen konstant ge

halten und solange integriert, bis die Isolation im thermischen Gleich

gewicht war. 

400. 

300. — 
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- 200. 
LÜ 
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> 100. 

0. 
i i ~ i — i — r 

100. 200. 300. 
I I I 

400. SOO. 600. 

WANDTEMPERATUR (GRAD C ) 

1 1 1 
700. 800. 

Fig. 6.4 Vergleich zwischen gemessenen urd simulierten Wärmeverlusten 

— Simulation 

o Messung 
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Nachdem die stationären Wärmeverluste mit ausreichender Genauigkeit nach

gerechnet werden konnten, wurde die Dynamik der Isolation untersucht. 

Ausgehend vom thermischen Gleichgewi .htszustand wurde ein Wandtempera

turabfall in der selben Grössenordnung, wie er bei der Benetzung zu be

obachten war, vorgegeben, und der zeitliche Verlauf des zwischen der 
* 

Wand und dem 1. Strahlungsblech ausgetauschten Wärmestromes Q , als 
w» I 

Wärmestromdichte auf die Aussenwand des Rohres bezogen. 

Die Bilder Fig. 6.5 und Fig. 6.7 zeigen die berechneten Temperaturver

läufe der ersten zwei Strahlungsbleche bei vorgegebenem Wandtemperatur

verlauf. In den Bildern Fig. 6.6 und Fig. 6.8 ist der zugehörige Verlauf 

der Wärmestromdichte dargestellt. Die negativen Werte bedeuten, dass 

Energie in die Rohrwand zurückfliesst, d.h. dass das Rohr nach der Be

netzung für kurze Zeit zusätzlich aufgeheizt wird. Der in Fig. 6.6 dar

gestellte Verlauf ist jedoch a^s Extremfall zu betrachten und dürfte nur 

zu Beginn des Flutens zutreffen. Der in Fig. 6.8 dargestellte Verlauf 

ist realistischer, aber immer noch überzeichnet, da die Benetzungstempe-

ratur, d.h. diejenige Temperatur TR , bei welcher der steile Abfall 

beginnt, bei ca. 400°C liegt. (Vergl. Fig. 4.2 bis 4.8 und Fig. 6.1). 

Im Bereich der Benetzung und Abschreckung ist der zwischen dem Rohr und 

dem 1. Strahlungsblech ausgetauschte Wärmestrom um zwei oder mehr Grössen-

ordnungen kleiner als der von der Zweiphasenströmung aufgenommene, der 

zu einer Wärmestromdichte an der Rohrinnenwand von qfl^10*> W/m^ führt. 

Die selbe Betrachtung gilt für den Bereich des Blasensiedens, in welchem 
5 ? Wärmestromdichten in der Grössenordnung von 10 W/m auftreten. 

Im Bereich der Flüssigkeitskonvektion, wo zumindest die Heizleistung 

(4 • 10 bis 6 • 104 W/m ) abgeführt werden muss, ist der Einfluss der 

Isolation nicht mehr zu vernachlässigen. Das selbe gilt für den Bereich 

des dispersen Siedens. In diesen beiden Gebieten ist die zeitliche Aen-

derung der Temperaturen verhältnismässig klein, so dass der dynamische 

Einfluss der Isolation vernachlässigt werden kann. 
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Wand 
1 . Stranlungablach 
2. Strahlungsbloch 

Zeit [ s e c ] 

Fig. 6.5 Berechnete Temperaturverlaufe bei der Starttemperatur der 

Wand von 800 °C 
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Fig. 6.6 Wärmestromdichteverlauf an der Aussenf lache des Rohres 

für TW(0) = 800°C 
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8 0 0 Wand 
1 . S t r a h l u n g n b l o c h 
2 . S t r a h l u n g s b l e c h 

Z e i t [ s e c ] 

Fig. 6.7 Berechnete Temperaturver Taufe bei der Starttemperatur der 

Wand von 600 °C 
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Fig. 6.8 Wärmestromdichteverlauf an der AussenfTache des Rohres 

für TfO) = 600 °C 
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Für die praktische Auswertung können die Wärmeverluste demnach als Funk

tion von der Wandtemperatur allein aufgefasst werden. Die Regression der 

berechneten Verluste für die Messebene 3 der Versuche 48810, 48610 und 

66410 führt zu folgender, auf die Aussenwand des Rohres bezogene Funk

tion: 

L4 
* 2.848- 10' r(V;73Y 

L\ 1000 / 
0.473 jj : 4.35 [Tw-287] (6.15) 

(3 in [W/m2]) 

Fig. 6.9 zeigt den Vergleich zwischen der nach Gleichung 6.15 berechne

ten und den für die idealisierten Temperaturverlaufe (Fig. 6.5 und Fig. 

6.7) simulierten Wärmeverluste. 
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Fig. 6.9 Vergleich zwischen korrelierten und simulierten Wänne-

verlusten. Die nach Glchg. (6.15) berechneten Verluste 

gelten für den Wandtemperaturverlauf nach Fig. 6.7. 
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Diese Rechnungen zeigen, dass die Korrelation (6.15) die wirklichen Ver

hältnisse im Bereich hoher Wandtemperaturen mit hinreichender Genauigkeit 

beschreibt. Bei und unmittelbar nach der Benetzung ist bezüglich dem an 

die Zweiphasenströmung abgegebenen Wärmestrom ein Fehler von ca. 5% in 

Kauf zu nehmen, der im Bereich der Flüssigkeitskonvektion wieder zu ver

nachlässigen ist. 

6.2 Wärmeübergang an die Zweiphasenströmung 

Bei bekanntem örtlichen und zeitlichen Temperaturverlauf in der Rohrwand 

lässt sich die totale Wärmeabfuhr bestimmen, die korrigiert mit den 

Wärmeverlusten als Wärmestromdichte auf die Rohrinnenwand bezogen werden 

kann. Allgemein lautet die Energiebilanz für einen homogenen festen Kör

per mit Wärmequellen 

mit der Anfangsbedingung 

T w(T,t = 0 ) = T 0 ( T ) (6.17) 

und den Randbedingungen 

3 T w * 

(3 Tw/37T) bezeichnet die Ableitungen in Richtung der Oberflächennormalen. 

Das Rohr kann als radialsymmetrisch betrachtet werden, und Gleichung 

(6.16) lautet ohne azimutale Komponenten in Zylinderkoordinaten: 
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Die Lötstelle der Wandthermoelemente befindet sich im ersten Drittel öer 

Rohrwand (siehe Fig. 3.8). In radialer Richtung steht somit nur ein Hess

wert zur Verfügung. Ausserdem ist die Wandstärke des Rohres viel kleiner 

als dessen Länge, so dass die Rohrwand eindimensional in z-Richtung be

handelt werden kann. Um den dadurch bedingten Fehler abzuschätzen, wur

den die radialen Temperaturverlaufe als Antwort auf einen vorgegebenen 

Sprung im Wärmeübergang an der Rohrinnenwand berechnet. Wenn die Rohr

wand als ebene Platte mit der Dicke b aufgefasst wird, lautet die Ener

giebilanz in radialer Richtung: 

3T 
w 

8t 

X 

PC 

32T An W _0 
- 2 A 
3y 

(6.20) 

Die Platte sei homogen und befinde sich auf der Anfangstemperatur 

T(y» t =0) = TQ . Wenn zur Zeit t=0 ein Wärmeübergangssprung vorgegeben 

wird, führt dies zu folgender Randbedingung an der Rohrinnenseite. 

x 1 7 = a ( T w ( y = 0 ) ' T s A T ) (6.21) 

An der Aussenseite des Rohres ist der Wärmeaustausch, der im Wesent

lichen durch die Strahlung bedingt ist, viel kleiner als auf der Innen

seite. Deshalb gilt für die Fehlerabschätzung in sehr guter Näherung an 

der Aussenseite die Randbedingung: 

y = b 
= 0 (6.22) 

Nach der Integration der Gleichung (6.20) lässt sich aus dem erhaltenen 

Temperaturverlauf T (y,t) ein Temperaturmittelwert f (t) 
w w 

V t )=ir/Tw (y)dy (6.23) 

bestimmen, der mit dem berechneten Temperaturwert am Ort der Lötstelle 

des Thermoelementes (y = b/3) verglichen werden kann. Fig. 6.10 zeigt die 
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relative Abweichung (Tw - Tw(y = b/3))/?w als Funktion der Zeit bei einem 

Wärmeübergangssprung von a = 10 W/m2K, einer Anfangstemperatur TQ = 6 0 0 ° C 

und einer Plattendicke b = 1.5 mm. Das Uebertragungsverhalten des Thermo

elementes, dessen thermische Eigenschaften jedoch weitgehend mit denje

nigen von Inconel übereinstimmen, wurde dabei nicht berücksichtigt. 
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Fig. 6.10 Berechnete relative Abweichung (f - T (y = b/3))/f 
W W W 

Fig. 6.10 zeigt deutlich, dass radiale Temperaturprofile in einer dünnen 

Rohrwand auch im Bereich der Benetzung für die Energiebilanz vernachläs

sigt werden können. 

Der Vergleich der berechneten Temperaturen am Ort der Messstelle und an 

der Innenwand des Rohres fällt etwas ungünstiger aus. Fig. 6.11 zeit den 

Verlauf der relativen Abweichung (T(y = b/3) - T (y= 0))/I.(y = 0). 
W H Vi 

Im Bereich der Benetzungsfront ist die Temperatur an der Innenwand des 

Rohres um ca. 15% tiefer als die für den Ort des Thermoelementes be

rechnete Temperatur. 
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Berechnete relative Abweichung (Tw(y = b/3) - T (y = 0))/T(y = 0) 

Zu den Fig. 6.10 und 6.11 ist jedoch zu bemerken, dass die Annahmen und 

Randbedingungen, die dieser Fehlerabschätzung zu Grunde liegen, bewusst 

extrem gewählt wurden. Die berechneten Abweichungen, die in Wirklichkeit 

geringer sind, sind deshalb als Maximalwerte zu betrachten. Die eindi

mensionale Behandlung der Rohrwand ist damit zulässig. Gleichung (6.19) 

vereinfacht sich zu: 

(6.24) 

Wobei f'ir $_, die volumenbezogene elektrische Heizung steht. Die an das 

Fluid und an die Isolation abgegebenen Wärmeströme sind als Wärmesenken

leistungen <pf. und $ einzuführen. 

Die entsprechenden Wärmestromdichten sind folgendermassen definiert: 

3Tw 
9t PC 

3 Tw h]-*f]-*\i 

[a z2 x 

I f l 
1 9 T 

(6.25) 
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q„ = - *?-\ (6.26) 
^V ar l r. 

Bei den eindimensionalen Betrachtungen können die Randbedingungen nicht 

in dieser Form berücksichtigt werden und sind deshalb als Quellterme 

in die Energiebilanz einzuführen. 

A dr rTrdz = <frfldV (6.27) 

Wie gezeigt wurde, kann in sehr guter Näherung f= L. gesetzt werden. 

Somit kann bei bekannten Wärmeverlusten (Glchg. (6.15)) der an das Fluid 

abgegebene Wärmestrom bestimmt werden, ohne dass der zugehörige Tempera

turgradient bekannt sein muss. 

Die vollständige Energiebilanz für einen infinitesimalen Rohrabschnitt 

dz lautet demnach: 

2 * 
3T 8T QF1 

X —-* dV - q_. d. TT dz - pc -Trr=- dV +-!•*-dz - q., d. u dz = 0 (6.28) 
j, 2 r I 1 dt I V A 

die nach qf, aufgelöst werden kann, wenn das Temperaturfeld T (t,z) be

kannt ist. Für die numerische Integration der Gleichung (6.28) wurde ein 

Temperaturfeld durch Glättung und Interpolation der Messkurven numerisch 

generiert. Dabei wurde der folgende funktionale Aufbau 

V ^ = V W Z > * W Z > ' TBen> W Z ) ' TSAT> V <6-29> 

gewählt. Dies sei am Beispiel des Versuches Nr. 66710 erklärt. 

Die Messkurven sind für die direkte Auswertung ungeeignet, da die regi

strierten kleinen Temperatursprünge bei der numerischen Behandlung Schwie

rigkeiten bereiten. Zudem sind diese Sprünge physikalisch nicht sinnvoll 

und deswegen als Störungen zu interpretieren. Die Messkurven wurden 

deshalb durch charakteristische Punkte gekennzeichnet und die dazwischen 

liegenden Kurvenstücke durch nichtlineare Regression geglättet. Fig. 6.13 

zeigt die Wahl der charakteristischen Punkte. 
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I II I III IV 

I I 

Fig. 6.13 Wahl der charakteristischen Punkte 

Der Wandtemperaturverlauf ist in vier Zeitabschnitte eingeteilt: 

1 0 < t < tmav max 

11 traax< l < *Ben 

111 *Ben < * ' *4 

IV H < * < *End 

Der örtliche Verlauf dieser Zeitpunkte lässt sich aus den Messresultaten 

ermitteln. 

In Fig. 6.14 ist der Verlauf von t und t„ als Funktion der Höhe 
max Ben 

der Teststrecke dargestellt. 
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Metsebenen 

550 750 950 1150 2 [ m m ] 

Fig. 6.14 Oertlicher Verlauf des zeitlichen Auftretens der Maximal-

und Benetzungstemperatur 

Die beiden Verläufe sind durch Interpolationspolynome darstellbar: 

max 
1.233 -z + 54.87- zc 

t_ = 69.45- z + 74.41 • z5 

Ben 

(Koordinate z in (m)} 

(6.30) 

(6.31) 
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Die Zuordnung der Temperaturmaxima zu den Messebenen lässt sich eben

falls als Interpolationspolynom darstellen. 

Tmax(z) = Tw(t=0, 2=0) - 21.0-Z+126.1-Z
2 (6.32) 

Der örtliche Verlauf von t. ist durch den örtlichen Verlauf von tD und 
4 Ben 

dem zeitlichen Temperaturgradient bei der Benetzung gegeben. Die charak

teristischen Punkte sind damit für jedes z als Funktion der Zeit t be

stimmbar. Der vollständige zeitliche Temperaturverlauf für ein festes z 

ist für die Zeitabschnitte I und II durch Polynome und für die Zeitab

schnitte III und IV durch Geraden darstellbar. Um stetige Ableitungen 

an den Uebergängen zwischen den 7r itabschnitten zu gewährleisten, muss-

ten Hilfskurven, deren Bereich geschätzt ist, rein numerisch erzeugt 

werden. Fig. 6.15 zeigt den simulierten und den gemessenen Verlauf der 

Wandtemperaturen. Die relative mittlere Abweichung beträgt weniger als 

5% . 

Das derart ermittelte Temperaturfeld ergibt, in Matrixform gespeichert, 

die benötigte Information für Gleichung (6.28), die in der Differenzen

form nach der Wärmestromdichte qf-, aufzulösen ist. (Vergl. Kap. 7) . 

Fig. 6.16 zeigt einen Ausschnitt des Temperaturfeldes. 
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Fig. 6.15 Gemessener und simulierter Verlauf der Wandtemperaturen / Versuch Nr. 66710 
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Der Wärmeübergang an die Zweiphasenströmung 
* * * 
qfl qK L qStr 

«tot = TT = "Sf- + "AT = a + aStr (6-33) 

ist aus praktischen Gründen auf das treibende Temperaturgefälle 

AT=T - T S A T ZU beziehen. Einerseits trifft diese Voraussetzung bei 

dünnem laminarem Dampffilm die Wirklichkeit in guter Näherung, und 

andererseits ist bei einer numerischen Simulation des Flutvorganges 

die Dampftemperatur nicht bekannt oder nur über eine Korrelation, die 

ihrerseits die Wand- und Sättigungstemperatur als Variable enthält, 

abschätzbar. 

Im Wärmestrom, der an die Strömung abgegeben wird, ist ein Strahlungs

anteil enthalten. Schack (S4) untersuchte das Emissionsvermögen von 

Wasserdampf und schlägt für die strahlungsbedingte Wärmestromdichte 

folgende Beziehung vor. 

5str • i - M ^ i d - v [ vv 2 7 3 ) 4 - c d ( v 2 n ) 4 : i <6-34» 
mit: 

e = 1.4635 exp [-3.0594-0.8324u +0.0232 tanh (3u)] (6.35) 

(Td + 273) -625 

625 (6.36) 

,Td 2 3 ,0 .45 
Av = ed (— ) (6.37) 

v a T +273 
w 

Fig. 6.17 zeigt den auf Grund der Wandtemperaturverläufe nach den 

Gleichungen (6.28) und (6.33) berechneten Wärmeübergang ohne den Strah

lungsanteil. Dazu ist zu bemerken, dass der steile Anstieg der Wärme

übergänge im Bereich der Benetzung bei ca. 104 W/nrK begrenzt wird. 
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Fig. 6.17 Temperatur- und Wärmeübergangsverlauf. Der Wärmelibergang 

ist nur im unbenetzten Bereich dargestellt. (Ohne Strah

lungsanteil). 
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6.2.1 Wärmeübergangskorrelationfür 

Gemäss der Zielsetzung soll der Wärmeübergang auf die einflussnehmender 

Strömungsvariablen bezogen werden. 

Ausgehend von einer verallgemeinerten Beziehung von Bromley (Glchg. 2.30) 

a(z) 
X d r p d ( p f " p d ) g 

WW2 
V4 

(6.38) 

soll vorerst die Abhängigkeit vom Ort. eliminiert werden. Die Koordinate 

z bezeichnet den Abstand von der Benetzungsfront bis zur betrachteten 

Höhe. Die Beziehung von Bromley gilt für Filmsieden an senkrechten Wänd

en in einem Behälter, d.h. die Flüssigkeit ist in Ruhe. 

Betrachten wir eine homogene, stationäre und sich im thermischen Gleich

gewicht befindende Zweiphasenströmung mit der Wärmequelle <J>fj, lautet 

die Enthalpiebilanz für einen infinitesimalen Rohrabschnitt dz: 

* * 
Mrdx. 4>fldV (6.39) 

mit 

4cifi ^ V W 
"fi (6.40) 

und 

dV = 

2 
a. TT 
i dz (6.41) 

Wenn die Wärmequelle homogen verteilt ist und ausschliesslich zur Dampf

produktion beiträgt, folgt aus den Gleichungen (6.39) bis (6.41): 

*mröl _4a(VTSAT> 
m r cto = T dz 

e d . 

(6.42) 
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Integriert und nach z aufgelöst folgt: 

* * A mr x d. 
e l 

4a(T w-T, SAT 
(6.43) 

Damit ist die z-Koordinate als Funktion von Strömungsvariablen darstell

bar. 

Gleichung (6.43) eingesetzt in Gleichung (6.38) ergibt: 

a 
x- p d( P f P H ) 9 

n. md. x 
i e J 

V3 

(6.44) 

Die Gleichgewichtsqualität x ist über eine Enthalpiebilanz mit der ak-
* e 

tuellen Qualität x verknüpft. Für gesättigte Flüssigkeit gilt: 
a 

* 
x. 
c 

* 
X Vhf,SAT 

(6.45) 

Chen nahm an, dass dieses Verhältnis im Bereich des dispersen Siedens 

als Funktion von T , Td, T,..-. und p dargestellt werden kann. (Vergl. 

Kap. 2.3.2). Es ist naheliegend, diese Einflussgrössen auch im Bereich 

des Filmsiedens zu berücksichtigen. Gleichung (6.44) ist demnach mit 

einer Funktion dieser Varaiblen zu erweitern. 

V3 

f(Tw, Td, T S A T, p) (6.46) 

r,3 
d 
x: pd(pf pjg 

L n d m d i x a 

Durch diese Erweiterung wird dem thermischen Ungleichgewicht Rechnung 

getragen. Der Ansatz (6.46) beruht jedoch immer noch auf der Annahme 

eines laminaren Dampffilmes. Da diese Annahme für höhere Dampfgeschwin-

digkeiten, wie sie im Bereich der Schaumfront zu erwarten sind, nicht 

mehr zutrifft, ist zusätzlich der Grad der Turbulenz zu berücksichtigen. 

Für den Wärmeübergang in einphasiger Strömung gilt: 
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a = -p C Rem Pr" (6.47) 
ah 

Im Dampffilm sind in erster Näherung die Stoffdaten konstant, so dass 

die Proportionalität 

, w . d. p . m 

angenommen werden kann. In der Beziehung von Dittus-Boelter ist m = 0.8, 

so dass in guter Näherung gilt: 

a ^ wd (6.49) 

Aus der Kontinuitätsgleichung für den Dampffilm folgt: 

* * 
m x 

' * d = irrt (ß-5°) 
d 

In der Korrekturfunktion, Gleichung (6.46) ist zusätzlich der Dampfvolu

menanteil zu berücksichtigen. Dagegen konnte die Abhängigkeit vom Druck 

in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht werden. Dem Einfluss der 

Unterkühlung der Flüssigkeit soll durch die Berücksichtigung der Flüs

sigkeitstemperatur Rechnung getragen werden. 

Die auf den Wärmeübergang in der inversen Ringströmung einflussnehmenden 

Variablen sind demnach die folgenden: 

T T T * * 

'd' 'f » 'SAT , xa , e , m 

Die Auswertung der Energiebilanz in der Rohrwand, wie sie in Kap. 6.2 

beschrieben ist, resultiert in einer Wärmesenkenverteilung, die als 

Wärmequellenverteilunq zur Lösung der Modellgleichungen (Glchg. (5.26) 

und folgende) benötigt wird. Damit ist die Koppel mg der Erhaltungs

gleichungen für die Rohrwand und die Strömung gegeben. 
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Im Bereich der inversen Ringströmung, d.h. vom Beginn der Dampfproduktion 

bis zum Instabilwerden des Flüssigkeitskernes 

* * 0 < x < xrM a IN,a 

konnte di»rch nichtlineo.'e Regression folgende Korrelation: 

1 45 

x( 1-0.51e J 
V2 

(6.51) 

gefunden werden. 

Wii Fig. 6.18 zeigt, beschreibt diese Korrelation den Wärmeübergang im 

bezeichneten Bereich mit guter Genauigkeit. Der Term, der die Abhängig

keit vcn der Dampftemperatur berücksichtigt 

1.45 

^vw- (•-^H (6.52) 

ist als Absolutwert einzuführen, da er für T. < 1.8 T_.T nicht mehr defi-
d SAT # 

niert ist. Dies wäre der Fall für sehr kleine Dampfqualitäte.i (x <C005). 
a 

Die Einführung dieses Absolutwertes ist physikalisch nicht begründbar, 

führt jedoch zu einer Vereinfachung bei der numerischen Simulation, da 

dadurch eine Erweiterung des Gültigkeitsbereiches erreicht wird. Der 
Fehler, der in Kauf genommen werden muss, ist vernachlässigbar, da das 

Rohr für T. = 1.8 T c n T bereits benetzt ist. d SAT 
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Fig. 6.18 Wärmeübergang in den Messebenen 1-4. Die eingezeichneten 

Punkte sind durch die Korrelation (6.52) für den Bereich 

0 < x <0.056 berechnet. (Ohne Strahlungsanteil). 
a 

6.3 Weitere Strömungsparameter 

Neben den Temperaturer. wurden die Massenströme am Ein- und Austritt der 

Teststrecke, die Drücke über der Teststrecke und dem Ueberlauftank, so

wie die Geschwindigkeit vor dem Eintritt in den Dampfwassertrenner er-

fasst. 

6.3.1 nuidtemgeraturen 

Die Erfassung der Fluidtemperaturen mit Mikrothermoelementen (vergl. 

Kap. 3.3.1, Fig. 3.8 und Fig. 3.9) bringt gewisse Probleme mit sich. 

Die Thermoelemente sind durch die heisse Rohrwand geführt und verlötet, 
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Es ist zu erwarten, dass die Leitung durch die aus Inconel bestehende 

Schutzhülle die Lötstelle des Thermoelemertes beeinflusst. Hinzu kommt, 

dass die zu Beginn des Flutversuches heissen Thermoelemente zuerst be

netzt werden müssen, bevor sie sich auf die tatsächliche Flüssigkeits

temperatur abkühlen können. Als weiteren Unsicherheitsfaktor ist die 

Strahlung, deren Einfluss kaum zu erfassen ist, zu bewerten. Trotzdem 

sind aus dem Signalverlauf der Fluidthermoelemente einige Informationen 

zu gewinnen. Fig. 6.19 zeigt den Wand- und Fluidtemperaturverlauf der 

Messebene 3 des Versuches Nr. 48613 

800 

-20.00 0 20.00 40.00 60.00 80.00 100-00 120.00 140.00 160-00 180-00 

ZEIT (SEC) 
O TE - 33 O TE - 37 

Fig. 6.19 Wand- und Fluidtemperaturverlauf / Versuch Nr. 48610 

Aus dem Verlauf der Fluidtemperatur lässt sich die 

Länge des Flüssigkeitskernes, die Schaumfront und 

die disperse Strömung erkennen. 
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Die Benetzung der Fluidthermoelemente erfolgte im vorliegenden Fall ca. 

36 sec nach dem Flutbeginn. Oer Sprung im Signalverlauf wird offenbar 

durch die vorbeiziehende Schaumfront, die das Thermoelement zu benetzen 

vermag, hervorgerufen. Vor diesem Zeitpunkt ist die Strömung dispers. 

Die periodisch auf das Thermoelement auftreffenden Flüssigkeitsteilchen 

verursachen eine Schwingung, deren Frequenz näherungsweise abgeschätzt 

werden kann. Wenn man annimmt, dass der Abstand zwischen den Tropfen die 

gleichen Dimensionen wie die Tropfen selbst (2.3 mm) aufweisen, und die

se mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s am Thermoelement vorbeifliegen, 

folgt für die Frequenz: 

v = 2d 
^1 kHz 

tr 
(6.53) 

Die Amplitude zu Beginn des Flutvorganges kann als Differenz zwischen der 

Wand- und der Sättigungstemperatur aufgefasst werden. Um das Uebertra-

gungsverhalten des Thermoelementes zu untersuchen, soll ein einfaches 

Modell, indem die Thermoelementhülle als ebene Platte betrachtet wird, 

dienen. 

T -6O0°C — 

SAT 

Therm« lemtnt-
hülle 

« • 0 . 1 i 

Fig. 6.20 Modell für das Uebertragunsverhalten eines Fluidthermo-

elementes. 
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Das Uebertragungsverhalten kann durch die numerische Integration der Ener

giebilanz in der Thermoelementhülle simuliert werden. In der beschreiben

den Gleichung: 

3t PC 
(6.54) 

wurden die Stoffdaten von Inconel berücksichtigt. Als Randbedingung auf 

der Aussenseite gilt die erwähnte rechteck-förmige Temperaturschwingung, 

während im Innern des Thermoelementes, d.h. am Ort der Lötstelle der Gra

dient 3T/Sy verschwindet. Fig. 6.21 zeigt den aufgeprägten rechteck-förmi-

gen Temperaturverlauf an der Aussenseite der Thermoelementhülle und die 

entsprechende simulierte Antwort am Ort der Lötstelle. 

600. —i 

0.000 0.001 0.003 0.004 

Z e i t [ sec 1 

Fig. 6.21 Uebertragungsverhalten eines Fluidthermoelementes in dis

perser Tropfenströmung für v ̂  1 kHz. 
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Dies? Simulation trifft die Grössenordnung der Wirklichkeit recht gut. 

Die im EIR gefertigten Thermoelemente werden einer gründlichen Prüfung 

unterzogen. Neben der Kontrolle der geforderten mechanischen und elek

trischen Eigenschaften, wird die Sprungantwort untersucht. Zu diesem 

Zweck werden die Thermoelemente in ein heisses Oelbad geschossen und 

die sog. Ansprechzeit, d.h. diejenige Zeit, die verstreicht, bis die der 

Thermospannung entsprechende Temperatur 63% des Sprungwertes erreicht, 

ermittelt. Diese Messwerte liegen bei einigen wenigen Millisekunden. 

Dieselbe Grössenordnung wird auch von Benkert, Roes und Stegemann (B7), 

die das Uebertragungsverhalten von Thermoelementen experimentell und 

theoretisch untersuchten, angegeben. 

Der einfache Ansatz für die Dampftemperatur, T^ = (TW
 + T $ A T ^ 2 ' würde 

demnach im Bereich der dispersen Strömung zu niedrige Werte liefern, 

wenn die Umhüllende des Signalverlaufes als mittlere Dampftemperatur 

interpretiert wird. Die fehlende Information über das radiale Profil 

der Dampftemperatur stellt diese Interpretation jedoch in Frage. Die 

Klärung dieses Problemkreises scheiterte bis heute an der nicht ver

fügbaren Messtechnik. 

Hein (Hl) untersuchte die Möglichkeit der Dampftemperaturmessung durch 

Absaugen einer bestimmten Dampfmenge. Er vermutet, dass beim Absaugen 

geringer Dampfmengen stets die Temperatur des Rohres, durch das der Dampf 

abgesaugt wird, gemessen wird. Er stellt weiterhin fest, dass die notwen

dige grosse Dampfmenge, die abgesaugt werden müsste, um akzeptable Mess

werte zu erhalten, einen unzulässigen Eingriff in den Flutvorgang dar

stellt. Seine Messungen mit Hilfe von Mikrothermoelementen am Austritt 

aus der Teststrecke und nach der Gemischtrennung können nicht für die 

Entwicklung eines Modelles herangezogen werden, da der Bezug zu anderen 

Strömungsparameter nicht ersichtlich ist. 
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Der eingangs des letzten Abschnittes erwähnte Ansatz stellt nach Ansicht 

des Autors die einfachste und plausibelste Möglichkeit dar, die Dampf

temperatur in der dispersen Strömung abzuschätzen. Der Fehler, der da

durch eingeführt wird, ist zumindest für die Energiebilanz der Strömung 

vernachlässigbar, wie in Kap. 5.42 begründet wurde. 

Nach dem Durchziehen der Schaumfront ragen die Messspitzen der Fluid-

thermoelemente in den Flüssigkeitskern hinein. Das Signal nach ca. 70 s 

entspricht damit eindeutig der Flüssigkeitstemperatur. Auf Grund dieser 

Tatsache lässt sich die Länge des zusammenhängenden Flüssigkeitskernes 

ermitteln. Die für den Versuch 48810 ermittelte Benetzungsgeschwindig-

keit betrug am Ort der Messebene 3 ca. 1.2 cm/s. Daraus folgt, dass der 

Abstand von der Benetzungsfront bis zur Schaumfront im vorliegenden Fall 

mit ca. 30 cm angegeben werden kann. 

6.3.2 Massenbilanz 

Fig. 6.22 zeigt den Verlauf von eingespiesener und ausgeworfener Masse. 

SO 10U 1SC 200 250 

« C*eO 

Fig. 6.22 Massenbilanz / Versuch Nr. 66710 
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Der Druckverlauf am Boden des Ueberlauftankes ergibt Aufschiuss über die 

ausgeworfene Flüssigkeit. Die aus der Teststrecke austretende Dampfmenge 

wurde durch kondensieren und auslitern nach der Gemischtrennur.g erfasst. 

Diese Messung ist mit einem Fehler behaftet, der davon herrührt, dass ein 

Teil des Dampfes bereits im unbeheizten Teil der Teststrecke auskonden

siert. 

Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl die austretende Dampfmenge als auch 

die ausgeworfene Flüssigkeit zeitlich verzögert registriert wurden. Die 

Auswertung dieser Ergebnisse für die Massenbilanz über die Teststrecke: 

HM * * 
^ = M . -M (6.55 
dt ein aus 

bringt daher einige Probleme mit sich. Ein Fehler in der Erfassung der 

ein- und austretenden Massenströme überträgt sich mehrfach auf die aus 

diesen Messungen abgeleitete, im Rohr enthaltene Masse, denn die voll

kommen gefüllte Teststrecke enthält nur 250g Wasser. Im vorliegenden 

Experiment betrug die im Rohr enthaltene Masse nach 250 sec ca. 17C g; 

die Mengen der ein- und ausgetretenen Massen waren zu diesem Zeitpunkt 

ca. 15 mal grösser. 

Genauere Resultate liefert die Auswertung des DruckVerlaufes über der 

Teststrecke. Fig. 6.23 zeigt den aufbereiteten Signalverlauf (vergl. 

Kap. 3.5) des Druckmessumformers am Einlauf in die Teststrecke. 

Der gemessene Druck setzt sich zusammen aus dem hydrostatischen Druck 

der Wassersäule sowie dem Reibungs- und Beschleunigungsdruckabfall. 

Die Druckmessleitung sitzt 531 mm unterhalb des beheizten Teils der 

Teststrecke. Das registrierte Signal ist um diesen Betrag zu korrigie

ren. Um die in der Teststrecke enthaltene Masse zu ermitteln, sind 

weiterhin Reibungs- und Beschleunigungsdruckabfall, die aber ihrer

seits von der Höhe der Benetzungsfront und damit von der im Rohr ent

haltenen Masse abhängen, zu subtrahieren. 
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Fig. 6.23 Druckverlauf über der Teststrecke beim Flutvorgang als 

Funktion der Zeit / Versuch Nr. 66710 

Um diesen Druckabfall abzuschätzen, soll die Reibung zwischen den Pha

sen von vornherein vernachlässigt werden. Für die Dampfphase lautet der 

Impulssatz in z-Richtung: 

3w 
,3W ± d. 3p ^ ^ r ^ T 

pd<F + w d i r > = - d T p d 9 + F w d + I d (6.56) 

3p/3z ist ein mittlerer Druckgradient, F steht für die volumenbezoge

ne Reibung zwischen dem Dampf und der Wand und I , für den Impulsaustausch 

infolge der Verdampfung wenn ein Massenstromelement dM = Mdx von der Ge

schwindigkeit der Flüssigkeit auf die Geschwindigkeit des Dampfes beschleu

nigt wird. 
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Analog lautet der Impulssatz für die Flüssigkeit: 

"f <^r+ wf T ? ) = - ^ + ( )f9 t Fwf+ If <6-67> 

Für die praktische Auswertung sind die Gleichungen (6.56) und (6.57) zu 

vereinfachen. Hinsichtlich des Druckabfalles soll der Flutvorgang deshalb 

stationär betrachtet werden. 

Im benetzten Teil des Rohres ist die Flüssigkeitsgeschwindigkeit konstant. 

Der Impulssatz in diesem Bereich lautet: 

(6.58) 

(6.59) 

Im Bereich der inversen Ringströmung soll mit einer konstanten Länge des 

Flüssigkeitskernes von W n ^ O cm gerechnet werden. Der dünne Dampffilm 

ist für den hydrostatischen Druck vernachlässigbar und es gilt: 

ldz J
b 

mit F . = 
wf 

pf 3 + Fwf 

cf pf 2dT 

- &) - P f g (6.60) 
a zFK T 

Oberhalb der Schaumfront ist mit einem mittleren Dampfvolumenanteil von 

e = 0.95 zu rechnen. Ausserdem sei angenommen, dass unmittelbar nach dem 

Beginn des Flutvorganges die Dampfgeschwindigkeit w^ Q = 20 m/s und die 

FlüSiigkeitsgeschwindigkeit w f 0 = 5 m/s betragen. Diese Werte sollen li

near mit dem Kürzerwerden des unbenetztin Bereiches abnehmen. Im unbenetz-

ten Bereich der Strömung lautet der Impulssatz: 

disp 

(Siehe hierzu Hilfiker (H6) und Covelli (C8) ). 
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d p R 2 wd 2 
m1t Fwd = (-dr }

d * d = ^ gdT«, (6.62) 

(Siehe hierzu Kap. 5.32, Glchg. 5.8 u. folgende). 

Der Beschleunigungsdruckabfall kann mit Hilfe der Kontinuitätsgleichungen 

unter Einbezug des konstant angenommenen Dampfvolumenanteiles umgeformt 

werden: 

. dw. dwf 

* £ {xa V(1" W = l pd wd "dT + (1"E)pf wf T T (6'63) 

Die Integration des Impulssatzes für die betrachteten Bereiche führt zu 

Pb = (Pf9 + F w f )
z + C (6-64) 

- P F K = P f 9 Z +C 

2 2 

• p d i s P
 = ' £ pdT + ( 1-" £ ) pfT + 9^p

d
 + (1-"£)pf]+Addz (6'65) 

Ein Vergleich der Grössenordnungen der einzelnen Terme zeigt, dass der 

Reibungsdruckabfall für die Flüssigkeit und der hydrostatischen Druck 

des Dampfes gegenüber den anderen Termen verschwinden. Der Beschleuni

gungsdruckabfall des Dampfes ist um mindestens eine Grössenordnung klei

ner als derjenige der Flüssigkeit. Der Verlauf des Gesamtdruckes ist 

demnach wie folgt als Funktion der benetzten Höhe z„ darstellbar: 

2 

P ( W " ^ 9 [zBen + VK + ^ <H " 2Ben " W ? O-^Pf 'H 
H 

wf,aus 

7 F - d « W d z (6'66) 

H-zBen_1FK 
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Wf,0(H-ZBen-1FK) 

mit "f,aus = H-1 F K
 (6'67) 

Der Reibungsdruckabfall in der dispersen Strömung wird unmittelbar nach 

dem Beginn des Flutvorganges, wenn sich ein stabiler Fllissigkeitskern 

gebildet hat am grössten. 

H 

PReib = / F w d dz (6"68> 

F w d ( z ) = C d ( z ) p d - 2 7 - * 1 { Z ) < 6' 6 9 ) 

Neben der Dampfgeschwindigkeit sind der Widerstandsbeiwert £ . und der 

Zweiphasenmultiplikator <&? Funktionen von z. 

w. (z0 ) , . d,aus Ben7 , lc „ . 
wd(z) = ~rf—7 ZT~Z (6'70) 
a H " zBen 'FK 

Cd(z) = URe(w d(z))) (6.71) 

**(z) = *d(X(xa(z))) (6.72) 

($d nach Chisholm (C5), siehe auch Glchng. (5.9) und (5.10)). 

In den Beziehungen (6.70), (6.71) und (6.72) ist die Variation der Stoff

daten nicht berücksichtigt. 

Um die Grössenordnung des Reibungsdruckverlustes in der dispersen Strömung 

abzuschätzen, sind die Wertebereiche der einzelnen Faktoren in Gleichung 

(6.69) zu untersuchen. 

Für thermisches Gleichgewicht sind dies die folgenden: 
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w2 

0 < — < 200 
2 M 

0.03 < Kd < 0.1 [-] 

2.2 < ** < 5.4 [-] 

Der Wertbereich des Reibungsdruckabfalles wird damit 

40 < Ä < 3000 
dz Reib,disp [i\ 

Vom Ort der Benetzungsfront bis zum Austritt aus der Teststrecke soll die 

Dampfgeschwindigkeit linear zunehmen: 

w f 7 ) , , d,aus v Ben' , , ,- ,_. 
d = H-zBen

 U " W <6-73> 

Mit zunehmender Höhe der Benetzungsfront soll die Endgeschwindigkeit des 

Dampfes beim Austritt aus der Teststrecke linear abnehmen. 

w 
W = A i l (H-2 ) (6.74) 
d,aus H Ben ' 

Daraus folgt: 

[¥<-w]; fo) «l^ (^M)| (6-75) 

Die Integration in den Grenzen von z_ bis H und Mittelung über diesen 

Bereich führt zu 
H-z 

Wd = H-z tfrl'^M 
Der Widerstandsbeiwert und der Zweiphasenmultiplikator können als lineare 

Mittelwerte eingeführt werden, ohne dadurch einen wesentlichen Fehler ein

zubauen. 
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Der in Fig. 6.23 dargestellte Druckverlauf stellt die Summe aus hydro

statischem Druck, Beschleunigungs- und Reibungsdruckabfall dar: 

p = pHydr + pBeschl+pReib (6'77) 

mit: 

pHydr (zBen> = p f * [zBen + V K + ( 1 " ^ ( H " zBen " W ] ( 6 ' 7 8 ) 

i, \ " - A K O (H-zBen"W12 
pBeschl (2BenJ s ( 1 - e , T L *5Z J { 6 * 7 9 ) 

TK 

,2 

pReib (zBen} . o.04 £ pWLi^ ia l ] (6.80, 

Diese Beziehungen gelten jedoch erst, nachdem sich der Flüssigkeits

kern ausgebildet hat. Bis zu diesem Zeitpunkt nehmen die Phasengesd.win-

digkeit beim Austritt aus der Teststrecke bis auf die angenommenen, maxi

malen Endwerte zu, um nachher wieder linear abzunehmen. Um die Einlauf

phase, d.h. die DruckVerhältnisse während dem Wachsen des Flüssigkeits

kernes zu beschreiben, soll der folgende Ansatz gelten: 

]FK " zBen ZBen < V K . O (6'81) 

VK = V K . O ZBen > VK. O (6'82) 

(lF|Cf0 - 20 cm) 

Fig. 6.24 zeigt den Korrekturfaktor K = p.. . /pals Funktion des Gesamt-3 p rHydr/ 

druckes p. Der gemessene Druck ist mit diesem Faktor zu multiplizieren, 

um den hydrostatischen Druck der Flüssigkeit und damit die im Rohr ent

haltene Menge zu bestimmen. 
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[ mm H20 ] 

Fig. 6.24 Korrekturfaktor 

d?Tr 
K p 4 H f (6.83) 

Die so ermittelte Masse ist in Fig. 6.25 dargestellt. Dazu ist zu be

merken, dass die Annahme einer konstanten Höhe des Flüssigkeitskernes, 

die abgesehen von der Einlaufphase zwischen 10 cm und 30 cm schwankt, 

einen Fehler in der Grössenordnung von ± 10 Gramm bewirkt. 



- 120 -

; : C ': -O1; 

' . . • , ". n 

; : " • • : • ' 

• f) ; j •] _ ,̂  Q 

3GG .00 

S C J . O C 

531 mm 

4£}Q - 0 C 

200-CO 

t • • 

200 -

_ 150 -
at 

• 
* 
2 

v 100 -
c 

c • 
* 

• so -

1 
- t . 
; - / 

i 

Jlfff 

i . . 

i 

M^ 

I 

' F 1 1 1 

hijikiMw^1 

! 1 > 1 1 

V i r r-

w^'ffi^wy^w' 

-

_ 

-

• 1 1 • • • ! 

- « 0 . 0 0 - 2 0 .00 0 2 0 - 0 0 4 0 . 0 0 6 0 . 0 0 5Ü .UO 100 -00 120 -00 140 .00 160 -00 180 00 200 

ZEIT (SEC) 
G DP - 2 ! 

.00 2 2 0 . 0 0 2-*.0 . 

Fig. 6.25 Zeitlicher Verlauf der im Rohr enthaltenen Flüssigkeits

masse im Vergleich zum Druckverlauf über der Teststrecke. 

Aus Fig. 6.25 ist ersichtlich, dass bereits nach kurzer Zeit der Ein-

fluss des Beschieunigungs- und Reibungsdruckverlustes vernachlässigbar 

ist. Die Informationen aus dieser Auswertung bestätigen weitgehend die 

in Kap. 5.5 angenommenen Verhältnisse über die Massenstromverteilung 

während dem Fluten. 
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6.3.3 Phasengeschwindigkeiten 

Die Kreuzkorrelation der Signale von zwei hintereinander in Strömungs

richtung angebrachten Detektoren führt zur Transitzeit einer vorbei

ziehenden Störung. Wenn daraus die Geschwindigkeit dieser Störung er

mittelt werden soll, muss vorausgesetzt werden, dass die Strömung sta

tionär ist. Zudem dürfen zwischen den beiden Detektoren keine neuen 

Störungen, beispielsweise hervorgerufen durch Druckschwankungen, ent

stehen. 

Die Anwendung dieser Messmehtode auf instationäre Strömungen verlangt 

deshalb die Aufteilung der Versuchsdauer in hinreichend kleine Inter

valle innerhalb derer die Annahme stationärer Strömungsformen vertret

bar ist. 

Innerhalb dieser Zeitabschnitte werden die stochastischen Detektorsig

nale, die um einen konstanten Mittelwert schwanken, ermittelt. 

A(t) = Ä(t) + AA(t) (6.84) 

6(t) = B(t) + AB(t) (6.85) 

Dieser Mittelwert ist wie folgt definiert: 

T/2 

Ä(t) =± j A(t)dt (6.86) 

- T / 2 

Für die Rauschanalyse werden die hochfrequenten Anteile der Detektor

signale benötigt. 

AA(t) = Ä(t)- A(t) (6.87) 

AB(t) = B(t) - 8(t) (6.88) 

Unter der Ar.nahme, dass die Signale AA und AB von der gleichen Störung 

herrühren, lassen sich die beiden Signale vergleichen: 
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AA(t) = AB(t-T T) (6.89) 

wobei für T- die Transitzeit steht, d.h. das Signal des ersten Detektors 

wird auf der Zeitachse verschoben bis es mit dem Signal des zweiten an

nähernd deckungsgleich ist. 

Für die praktische Auswertung wird die Kreuzkorrelationsfunktion im 

Frequenzbereich durchgeführt. Dazu sind die Zeitfunktionen der Detek

torsignale auf die Frequenzachse zu transformieren (Fourier-Transfor

mation). 

T 

X(iu>) = / e " l w t AA(t) dt (6.90) 

0 

V(m) =J e"1u,t A8(t)dt (6.91) 

0 

Die Auswertung erfolgt vollautomatisch auf einem speziell dafür konzi

pierten Computer-System. (NICOLET Fast Fourier Analyser, Mod. 411B mit 

GENERAL DATA NOVA Prozessor). Die Zeitspanne ist durch die Anzahl der 

Messpunkte und Mittelungen und der Abtastfrequenz gegeben. 

x = ^ - (6.92) 
vs 

Die Anzahl der Messpunkte beträgt aus praktischen Gründen der Speiche

rung 256, die Zahl der Mittelungen 4-8, und die Abtastfrequenz schwankt 

in Abhängigkeit der Kohärenz der Signale. 

Für jeden Zeitabschnitt wird die Kreuzkorrelationsfunktion berechnet. 

m 

k=l 
KKF(t) = F _ 1 [ l t (XV)] (6.93) 
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mit F : Operator für die inverse Fourier-Transformation 

X : konjugiert Komplexe der Fourier-Transformierten des 

Signals des ersten Detektors 

V : Fourier Transformierte des Signals des zweiten De

tektors. 

Das Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion liegt bei der Transitzeit, 

max[KKF(t)]= KKF(xT) (6.94) 

so dass für jedes Zeitintervall eine mittlere Geschwindigkeit bestimmt 

werden kann. 

w = 1- (6.95) 
TT 

(b : Abstand zwischen den Detektoren) 

Weitgehende Informationen zu diesem Prob.emkreis finden sich bei Lübbes-

meyer und Ulmer (L3). 

Fig. 6.26 zeigt den Geschwindigkeitsveriauf und den Verlauf der beiden 

Lichtströme, die in dieser Darstellung zusammenfallen. 

Der eigentliche Flutversuch dauerte ca. 90 sec. Sobald das Rohr voll

ständig geflutet war, wurde das Flutventil geschlossen. Auf der rech

ten Hälfte in Fig. 6.26 ist der Geschwindigkeitsverlauf währen«, tem 

Ausdampfen des Rohrinhaltes dargestellt. 
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Fig. 6.26 Fluidgeschwindigkeit und Lichtstrom vor dem Eintritt in den 

Dampf-Wasser-Trenner. Versuch Nr. 48815. 

Abgesehen vom Problem der statistischen Fehler bei der Transienten-

Analyse, das eingehend von Lübbesmeyer (L4) behandelt wird, stellt sich 

die Frage, welche Geschwindigkeit in der Zweiphasenströmung durch die 

Kreuzkorrelationsmethode erfasst wird. Eindeutig ist diese Frage nur im 

Falle von Dampfblasen, die in einer ruhenden Flüssigkeit aufsteigen zu 

beantworten. 

Im allgemeinsten Fall, wenn keine der beiden Phasen in Ruhe ist, lässt 

sich das Geschwindigkeitsfeld binär aufschlüsseln. 

7(7,t) = [w*d (7, t) -7 f (7, t)] p(7, t) + 7f (7, t) (6.96) 

mit: P(7,t) als binäre Phasenverteilungsfunktion (vergl. Kap. 5.2). 
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Je nachdem, welche der beiden Phasen sich zu einer bestimmten Zeit an 

einem festen Ort befindet, wird in diesem Punkt die Dampf- oder Flüssig

keitsgeschwindigkeit vorherrschen. Betrachtet man stationäre Strömungen 

und nur die über den Querschnitt gemittelten Komponenten w. und wf in 

der Hauptströmungsrichtung, vereinfacht sich die Beschreibung des Ge

schwindigkeitsfeldes 

w(3T) = (w d-w f) P ( T ) + w f (6.97) 

Da die Lichtleiter endliche Dimensionen aufweisen, misst der Detektor 

nicht in einem differentiellen sondern einem endlichen Volumen V = A d n . 

Wenn die Signale der Detektoren als Integrale über dieses Beobachtungs

volumen interpretiert werden, folgt auch für die Geschwindigkeit: 

" = T / w ( 7 ) d v (6-98) 
'D 

V 
D 

w = (w d-w f) j - /*P(T)dV+wf (6.99) 
D 

Das Volumenintegral der Phasenverteilungsfunktion dividiert durch das 

Integrationsvolumen ergibt den Dampfvolumenanteil 

/ ' 
y- /P(T)d»'E (6.100) 

\ 

Dies bedeutet, dass die mit Hilfe der Kreuzkorrelationsmethode ermittelte 

Geschwindigkeit dem volumetrischen Fluss entspricht 

w = ew d+ (l-e)w f (6.101) 
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Unter Einbezug des Schlupfes kann das Verhältnis 

-- = eS + (l-e) (6.102) 
wf 

gebildet werden. Für grosse Dampfvolumenanteile e ^ 0.9 ist der zweite 
Summand in Glchg. (6.98) vernachlässigbar: 

f^S^S (6.103) 
Wf 

Aufgrund dieser Vereinfachung und der Schlupfbeziehung von Hein, lässt 

sich abschätzen, dass der volumetrische Fluss im gezeigten Versuch 

(Fig. 6.26) ca. 2 mal grösser war als die Flüssigkeitsgeschwindigkeit. 

6.3.4 Danißfvolumenanteil 

In stationären Strömungen ist die Erfassung des Gasvolumenanteiles (void) 

sehr einfach. Dazu sind lediglich zwei in einem gewissen Abstand angeord

nete Absperrventile, die für eine Messung gleichzeitig zu schliessen 

sind, notwendig. Im abgesperrten Rohrabschnitt sind die Volumenanteile 

der Phasen sofort ersichtlich. 

Bei instationären Zweiphasenströmungen, wie sie beim Flutvorgang auf

treten, sind differentielle Messmethoden notwendig. Da die Rohrwand sehr 

heiss (rotglühend) sein kann, bieten sich bis heute praktisch nur zwei 

Messmethoden an. Bei der einen Methode wird die Tatsache, dass die di

elektrischen Eigenschaften einer Zweiphasenströmung von der Phasenver

teilung abhängen, ausgenützt. Die Kapazität eines Kondensators, mit 

einem Zweiphasengemisch als Dielektrikum stellt ein Mass für die mittle

re Dichte eines Zweiphasengemisches dar. In der anderen Methode, der sog. 

Gammadensitometrie, wird der Abschwächungseffekt von Röntgenstrahlen, der 

von der Dichte des durchstrahlten Mediums abhängt, bestimmt und mit der 

Phasenverteilung korreliert. Beide Methoden benötigen aufwendige Eich-
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massnahmen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Problematik findet 

sich bei Hewitt (H7). 

In den eigenen Experimenten, die auf die Untersuchung der thermodynami-

schen Phänomene ausgerichtet waren, konnten aus konstruktiven Gründen 

keine Void-Messungen durchgeführt werden. Da der Dampfvolumenanteil je

doch als wichtiger Strömungsparameter zu bewerten ist, wurden zur Ueber-

prüfung der Modellvorstellungen die Messungen von Kawaji und Banerjee 

(K2) beigezogen. 
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Fig. 6.27 Verlauf von Wandtemperatur und Dampfvolumenanteil für 

drei Messebenen (1,2,3) als Funktion der Zeit nach (K2) 

Versuchsparameter: 

Anfangstemperatur der Wand 

Kaltflutgeschwindigkeit 

Eintrittsunterkühlung : 73 

540 °C 

7.6 cm/s 
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Die Teststrecke von Kawaji und Banerjee bestand aus einem nicht isolier

ten, direkt beheizten Rohr aus Inconel. Der innere Durchmesser betrug 

14.3 mm und der äussere 15.9 mm. Die Teststrecke wurde wie bei den eige

nen Experimenten auf eine bestimmte Temperatur aufgeheizt und von unten 

geflutet. 

i . ... i . ... i .... i . ... i . ... i . ... i .... i .... i 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Zeit t (s) 

Fig. 6.28 Verlauf von Wandtemperatur und Dampfvolumenanteil für 

drei Messebenen (1,2,3) als Funktion der Zeit nach (K2) 

Versuchsparameter: 

Anfangstemperatur der Wand : 760 °C 

Kaltflutgeschwindigkeit : 17.8 cm/s 

Eintrittsunterkühlung : 72 °C 
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Der Abschwächungseffekt von Röntgenstrahlen hängt neben der Strahl-

länge hauptsächlich von der Dichte des durchstrahlten Mediums ab. Der 

Anteil an der Abschwächung, der durch die Void-bedingte Aenderung der 

Zweiphasendichte verursacht wird, ist gegenüber der Hauptabsc -ption 

in der Rohrwand sehr klein. Auf Grund dieser Tatsache wird für die 

Void-Messung ein mittlerer absoluter Fehler von ± 0.1 angegeben. Im 

Bereich der inversen Ringströmung wo kleine Dampfvolumengehalte (e<0.2) 

auftreten, ist deshalb eine direkte Ueberprüfung des im Kapitel 5 be

schriebenen analytischen Modelles nicht möglich. Hingegen können für 

den Bereich der dispersen Strömung gewisse Trendanalysen übernommen 

werden. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den in Fig. 6.27 und Fig. 6.28 dar

gestellten Versuchen ist die um mehr als doppelt so grosse Kaltflutge

schwindigkeit im zweiten Fall. Dies bewirkt offensichtlich kleinere 

Dampfvolumengehalte. Die maximale Kaltflutgeschwindigkeit in den eige

nen Experimenten lag bei 15 cm/s. Ausserdem war die Teststrecke während 

dem Flutvorgang beheizt, was eine zusätzliche Dampfproduktion mit sich 

brachte. Diese Umstände berechtigen zur Vermutung, dass in sämtlichen 

eigenen Experimenten grössere Dampfvolumengehalte als die in Fig. 6.28 

dargestellten, vorlagen. Diese Vermutung wird durch die Arbeit von Hein 

(Hl), dessen empirische Schlupfbeziehung (siehe Glchg. (5.61)) bereits 

für sehr kleine Dampfquälitäten (x <0.02) grosse Dampfvolumenanteile 
a 

(e>0.8) liefert, bestätigt. 
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Fig. 6.29 Void-Verlauf als Funktion der Dampfqualität. Berechnet 

nach Glchg. (5.62) für die Dampfdichten 0.2 und 0.6 kg/m . 

Obwohl bis heute eine Vielzahl von experimentellen und theoretischen 

Arbeiten auf diesem Gebiet veröffentlicht worden ist, bestehen noch 

erhebliche Unsicherheiten, insbesondere bei instationären Zweiphasen

strömungen. Grössere Fortschritte in der Entwicklung von mechanisti

schen Modellen wurden erst in den letzten Jahren erziehlt. (Mayinger 

(M2) ) . Das Ende dieser Entwicklung ist noch nicht abzusehen, denn bis 

heute ist die verfügbare Messtechnik noch zu mangelhaft, um die vorge

schlagenen Modelle zu überprüfen. 
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6.3.5 Benetzungstemperatur 

Carbajo (C9) gibt einen umfassenden Ueberblick zum Thema der Benetzung. 

Leidenfrost (L5), ein deutscher Arzt, untersuchte 1756 das Verhalten 

von verdampfenden Wassertropfen auf einer heissen Herdplatte. In spa

teren Arbeiten wurde dann diejenige CJerflächentemperatur, bei welcher 

der Tropfen kollabiert und die heisse Oberfläche berühren kann, als 

Leidenfrost-Temperatur T. .. bezeichnet. In neueren Arbeiten (CIO), wo 

die Untersuchung des Wärmeüberganges an verdampfende Zweiphasenströ-

mungen im Vordergrund stand, wurde der Begriff der minimalen Filmsiede

temperatur TMF<- eingeführt. Darunter wird diejenige Temperatur verstan

den, bei welcher sich ein stabiler Dampffilm auszubilden vermag. Im 

allgemeinen werden zur Beschreibung der Flutphase noch weitere charak

teristische Temperaturen eingeführt. Es sind dies die Temperatur T„ u n, 

bei welcher die kritische Wärmestromdichte auftritt und die Temperatur 

TDD_, bei welcher das Blasensieden einsetzt. (Onset of nucleate boiling). 

Fig. 5.30 zeigt den qualitativen Bezug dieser Temperaturen zum Strömungs

zustand. Einige Autoren führen noch eine scheinbare Benefzungstemperatur 

ein, die den Uebergang vom flachen in den steil abfallenden Temperatur-

verlauf kennzeichnet. Diese Temperatur ist leicht feststellbar und nütz

lich bei der Regression der Kurvenverläufe (vergl. Kap. 6.2, Fig. 6.13), 

hat aber mit der eigentlichen Benetzung nichts zu tun. Aus Fig. 6.30 ist 

jedoch ersichtlich, dass die minimale Filmsiedetemperatur, die im dar

gestellten Fall mit der Leidenfrosttemperatur identisch ist, sehr nahe 

bei der scheinbaren Benetzungstemperatur liegen kann. 
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Fig. 6.30 Charakteristische Temperaturen beim Flutvorgang 
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ßerenson (63) veröffentlichte als erster ein analytisches Modell zur 

Bestimmung der minimalen Filmsiedetemperatur. 

MFS SAT 
r v p v f r o fr nd f 

xd L pf+pd J L^pfpdü L^Pf^dü 

(6.104) 
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Das Modell von Berenson wurde von Henry (H8) erweitert, indem er die 

Stoffdaten des Wandmaterials mitberücksichtigte. Diese theoretischen 

Modelle konnten die Verhältnisse bei Flutbedingungen nur ungenügend 

wiedergeben, so dass in jüngster Zeit wieder vermehrt empirische An

sätze verwendet werden. (Iloeje et al (II) ) . 

Hein (Hl) schlägt für die minimale Filmsiedetemperatur folgende Be

ziehung vor: 

TMFS = T S A T + 1 6 0 + 1 ° ( T S A T - V ( 6 J ° ! 

NeDen der minimalen Filmsiedetemperatur ist bei der numerischen Simula

tion eines Flutvorganges ein weiteres wichtiges Phänomen zu berücksich

tigen. Es betrifft dies das Einsetzen der Netto-Dampfproduktion. Je 

grösser die Unterkühlung der Flüssigkeit nach dem Einsetzen des Blasen-

siedens ist, desto schneller kondensieren die an der Wand entstehenden 

Blasen wieder zurück, wenn sie den wandnahen Bereich verlassen. Da sich 

dieser Phasenwechsel in sehr kurzer aber dennoch endlichen Zeitabschnit

ten vollzieht, kann die strömende Flüssigkeit Dampfblasen enthalten, 

obwohl sie unterkühlt ist, wenn die entsprechende Wandtemperatur die 

minimalen Filmsiedetemperaturen erreicht. Die Rückkondensation der Bla

sen vollzieht sich umso schneller, je grösser die Unterkühlung und die 

Turbulenz der Flüssigkeit sind. Bezeichnet man diejenige Wandtemperatur, 

bei welcher die Netto-Dampfproduktion einsetzt mit TM__, so lässt sich 

dafür ein Bereich definieren: 

TSAT + A TS < TNDP K TMFB 

AT^ bezeichnet den Siedeverzug, der bei Atmosphärenbedingungen bis zu 

ca. 10 °C betragen kann, für die nachfolgende qualitative Betrachtung 

jedoch vernachlässigbar ist, da die rrinimale Filmsiedetemperatur in 

der Grössenordnung der kritischen Temperatur der Flüssigkeit liegt. 
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Vereinfacht ergibt sich folgende Proportionalität: 

Geschwindigkeit 
T - T 'v* -
NDP SAT Unterkühlung • Turbulenzgrad 

In erster Näherung ist der Turbulenzgrad seinerseits der Geschwindig

keit direkt proportional, so dass T N Q P nur eine Funktion der Unter

kühlung ist. 

TNDP=TW + f ' T S A T - V <6J06> 

Auf Grund der photographischen Auswertung der Experimente an der Stab

teststrecke konnte für TN_p ein einfacherer Ausdruck gefunden werden: 

TNDP - 1A TSAT - Tf <6-107> 

In der numerischen Simulation wurde dieser Wert als Grenze betrachtet, 

oberhalb derer das Wärmeübergangsgeschehen nach dem in Kap. 5.4.1 be

schriebenen Modell abläuft. Dies entspricht nicht der Wirklichkeit, 

wird aber als zulässig erachtet, da es lediglich darum ging, die Flüs-

sigkeitstemperaturan zu ermitteln. 

Es sei abschliessend zum Kapitel über die Auswertung der Versuche noch

mals erwähnt, dass die vorliegende Arbeit die Untersuchung des Wärme

überganges im unbenetzten Bereich eines heissen Kanals zum Ziel hat. 

Dementsprechend waren einzelne Phänomene zu behandeln, die nur inso

fern Bezug zum eigentlichen Thema haben, als dass sie Randbedingungen 

und Kriterien für die numerische Simulation bildeten. Ob die dabei ein

geführten, teils drastischen Vereinfachungen der Wirklichkeit stand

halten können, muss sich in Zukjnft erweisen. 
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6.4 Gültigkeitsbereich des Modelles 

Die im Kap. 6.3.1 vorgestellte Korrelation (Glchg. 6.52) gilt vom Ort 

der Benetzung, wobei dieser ausgeschlossen ist, bis zum Beginn der 

Schaumfront, d.h. auch für den instabilen Bereich des Flüssigkeits

kernes. Die Dampfqualität, bei welcher die Instabilität beginnt, ba

siert auf dem Kriterium von Jensen (Glchg. 5.49): 

3/4 , i n , * vVZ 
/ ß d ö " e I N , d \ / 1 9 2 m n d \ 

X l N ' a A S S / ^ p d ( p f - p d ) g j 
(6.108) 

Für die gewählten Versuchsbedingungen liegt xTW _ in der Grössenordnung 
in, a 

von 1 %. Wenn die Dampfqualität grössere Werte erreicht, wird die Ober

fläche des Flüssigkeitskernes wellig. Die Wellenlänge liegt in der Grös

senordnung des Rohrdurchmessers. Die Dampfqualität bei welcher der Flüs

sigkeitskern so instabil wird, dass sich Flüssigkeitsballen ablösen kön

nen, liegt in der Grössenordnung von 6% und folgt aus den Gleichungen 

(5.49) und (5.51). 

pf pd / 4 " e F M o ( p f - P d ) g * m 

pf pd V 3C l 

kdB " r̂  (6J09) 

m 

Oberhalb dieser Dampfqualität wird die dispers verteilte Flüssigkeit 

vom Dampfstrom mitgerissen. In diesem Bereich kann der Wärmeübergang 

in guter Näherung durch die Korrelation von Groeneveld-Delorme (Glchg. 

2.8) beschrieben werden, wobei auch hier die Unterkühlung zu berück

sichtigen ist. 

2.36 (2T \ c - s 

aGroeneveld-Oelorme YTT' }J + aStx- ( 6 J 1 0 ) 

Die Phasengrenzfläche A. ,,die zur Berechnung der Flüssigkeitstempera-

tur und des Strahlungsanteils benötigt wird, ist entsprechend dem in 

Kap. 5.42 entwickelten Modell zu bestimmen. 
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7. Simulationsprogramm 

Die digitale Simulation eines Kontinuums erfordert dessen Darstellung 

durch eine diskrete Punktmenge. Sei y irgendeine Strömungsvariable, 

gilt formal: 

F(Tr,Tr-,— i> ... , Stoffdaten, Geometrie) =0 
oX dZ _ c 

ÖZ 

(7.1) 

Das Definitionsgebiet von y soll durch eine Menge aequidistanter Punkte 

repräsentiert werden. 

Y(t,z) 

Yl,k Y2,k 

Yl,2 

Yl,l Y2,l 

Yi,k 

Y. 1,2 

ri,l 

i : Anzahl diskreter Punkte auf der t-Achse 

k : Anzahl diskreter Punkte auf der z-Achse 

Dementsprechend ergibt sich ein Zeit- und Ortsschritt 

At 

Az = 

"END 
1-1 

k-1 

(7.2) 

(7.3) 

Ebenso wie die Funktion selbst sind die Ableitungen zu diskretisieren. Un

ter gewissen Bedingungen in Bezug auf Stetigkeit und Differenzierbarkeit 

der Funktion im Intervall Az, lässt sich der Funktionswert an der Stelle 

z + Az als Taylor-Reihe entwickeln. 
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2 x ,. x2 / J v ,. x3 

* ^ ) . * . i ^ « * g Ä t ( ^ . . . (7.4J 

Entsprechend gilt für die Punkte eines Gitters die diskrete Notation: 

m, n m,n 

Y - Y 
m, n+1 m .„•($ - ( 4 ) ̂ + f t ) T ^ + -

 (7-5) 

und 

I2„A ^A-,\2 / a3. 

Ym, n-1 ~ Ym •" '<niz U 2: " U T T - + - (7-6) 

m,n 

Gleichung (7.5) aufgelöst nach der ersten Ableitung ergibt: 

,3 Y ) g
 Ym, n+1' Ym, n (d2y\ (Az) /a3y\ (Az)2 ,, 7» 

X,n S teL"^!,,"1"1" 
' m,n m,n 

, Ym, n+T V n . Q(Az) (7>8) 
Az 

0(Az) repräsentiert die durch Az dividierte Summe der Restglieder, wenn 

die Tayloneihe nach dem zweiten Glied abgebrochen wird. Nach Vemuri und 

Karplus (V2) liegt diese Sunrne in der Grössenordnung von Az. Durch die 

Approximation der ersten Ableitung mit finiten Differenzen: 

(£) ^ 
\ /m,n 

'm rix! " 'i 
n + ; m > n ( 7 . 9 ) 

AZ 

wird ein Fehler in der Grössenordnung von Az eingeführt. Gleichung (7.9) 

stellt die sog. Vorwärtsdifferenzform dar. Ausgehend von Glchg. (7.6) 

lässt sich auch die Rückwärtsdifferenzform bilden: 

(Ü) ^Vn"Jm'"-1 (MO) 



- 138 -

Zur Bildung der diskreten Form der zweiten Ableitungen sind die Glei

chungen (7.5) und (7.6) zu addieren. 

Y +Y =2Y +zl^A^f-+z(^l\i^-+ (7 11) 
Y,n,n-1 Ym,n+1 % , n %z2) 1\ \ 3 z 4 / 4 1

 U ' I U 

Daraus folgt: 

W/ (Az)2 

m,n ' 

Die Ableitung nach der Zeit, die in den Erhaltungsgleichungen nur als 

erste Ableitung vorkommt, ist auf die gleiche Art zu formulieren: 

(£) = ^ i f ^ (7.13, 

Das numerische Lösungsverfahren soll an einem einfachen Beispiel erklärt 

werden. Angenommen, die gesuchte Funktion sei die Lösung der folgenden 

Gleichung: 

oZ 

die in diskretisierter Form 

Ym+1, n " Ym,n _ c
 Ym,n ~ Ym, n-1 + c

 Ym, n-l" Yro,n Ym, n+1 + -
At " 1 Az 2 (Az)2 3 

(7.15) 

nach Y m +] n aufzulösen ist. 
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*m+l, n ~ Ym 
L Ym,n " ' .a, n-1 . r

 Y m, n-1 " Ym,n Y m, n+1 , n .. 
, n LC1 Ä1 C 2 ^ + C 3 _ ] A t 

(7.16) 

Die Integration erfolgt in zwei geschachtelten Schleifen für jeden Zeit

schritt in z-Richtung. Der Zustand im Punkt (t+At,z) ist abhängig von 

den Zuständen in den Punkten (t, z-Az) (t,z) und (t, z+Az). 

Ym+1, n"f^Ym, n-1 ' Ym,n ' Ym, n+1' (7.17) 

Die Bedeutung dieser Funktion ist in Fig. 7.1 dargestelH. 

z +Az 

Z-ÄZ 

m, 

• 

n+1 

• 

m, n 

m 

• 

n-1 

• 

m + 1 , n+1 

• 
m + 1 , n 

• 

m + 1 , n-1 

t +At 

Fig. 7.1 Explizites Lösungsschema bei der Integration der Erhaltungs-

gleichungen. 
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Gegenüber einem impliziten Lösungsverfahren, wo der Zustand in einem Punkt 

zu einer bestimmten Zeit von den Zuständen aller anderen Punkte abhängt, 

bringt ein explizites Lösungsverfahren den Vorteil der einfacheren Pro

grammierung mit sich. Nachteilig kann sich aber der Umstand, dass bei 

jedem Orts- und Zeitschritt klei J Fehler aufsuitmiert werden, auswirken. 

Gleichzeitg ist durch geeignete Wahl der Orts- und Zeitschritte die Kon

vergenz zu gewährleisten. 

Leider lassen sich Konvergenzkriterien nur für einfache parabolische Dif

ferentialgleichungen vom Typ: 

3t 3z2 

angeben. Die Verknüpfung zwischen Orts- und Zeitschritt ist durch die 

folgende Bedingung gegeben: 

a At < 2 

(Az)2 " 2 

(Siehe hierzu Smith (S5) ). 

(7.19) 

Im Falle von Systemen mit mehreren gekoppelten Differentialgleichungen 

ist es nicht mehr möglich, analytische Stabilitätskriterien anzugeben. 

Hier bietet sich nur die Möglichkeit, die Stabilität direkt mit Hilfe 

des Computers durch Variation der Orts- und Zeitschritte zu ermitteln. 

In Fig. 7.2 ist ein vereinfachtes Flussdiagramm des Computer-Programmes 

dargestellt. Einzelne Blöcke daraus werden in den nachfolgenden Kapitel 

beschrieben. Da die Berechnung der Strömungsvariablen für einen neuen 

Zeitschritt nur vom Zustand zum aktuellen Zeitpunkt abhängt, soll die 

Notation vereinfacht werden. 

Y(t + At,Z) = Ymj.1 „ * Y' Ym+l,n = Yn 
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Wandtemperatur 

Kap. 7.1 

Warmestromdichte 
* 

Stoffdaten 

Flutbegjnn 
m. Tf. QE1 

t = 0 

z = 0 

Netto 
Oampfproduktion 
% p (Glchg. 6.103) 

t = t + it 

Z = 2 + A2 

Kap. 7.4 

Zweiphasenströmung 
it. T f.T d, C , w f > w d , a 

Nein ^ ^ \ T ^*^>N^ Ja 

<^Jw 'NDP^^ 

Kap. 7.3 

Sättigung 

VTf = Td° TSAT' wf 

Kap. 7.2 

Flüsslgkeitskonvektion 
Tf, xa = 0, e - 0 . » f 

Nein ^ ^ \ , T ^ " * * ^ ^ Ja 

\ ' t SA!̂  ^ 

Nein 
z < H 

Nein _^"' 

Datenaufbereitung 
Speiche.-ung 

t < ^ - ^ J a 
E N D ^ - " ^ 

Regression für die «1er 
Messebener im unbenetzten 

Bereich 
j*a(Stoffdaten,Tw,Td,Tf,TSAT,Ja,e) 

Fig. 7.2 Flussdiagramm für die Simulation des Flutvorganges. 

Vereinfachte Logik. 
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7.1 Wäfmestromdichte 

Die Diskretisierung der Wärmeleitungsgleichung in der Rohrwand ergibt 
* 

aufgelöst nach q^i : 

/ T ,-2T +T ^ T' -T * _f, w, n-1 w,n w, n-i-1 w,n w,n • 

YT^vV) Az (7.20) 

7 ? 
(dJ-dT)Tr 

mit AV= A . 1 Az 

und qv nach Glchg. (6.15). 

Da das Temperaturfeld in einer relativ groben Matrix (At= 1 sec , Az = 1 

cm) gespeichert war, waren die notwendigen Zwischenwerte durch Interpo

lation zu bilden. 

7.2 Flüssigkeitskonvektion 

Zwei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein, damit der Wärmestrom 

aus der Wand nur zur Temperaturerhöhung der Flüssigkeit beiträgt. 

]- T f < T S A T 

2* VTNDP 

Für diesen Fall gilt: 

A m c p f dTf - Uq f ldz (7.21) 
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und diskretisiert 

* 

T x =T, + ^'n+1 Ü A Z (7.22) 
f,n+l f,n * A 

pf 

7.3 Sättigung 

Nachdem die Flüssigkeit die Sättigungstemperatur erreicht hat, die Wand

temperatur aber noch unterhalb T-mn liegt, ist der Zustand des gesättig

ten Blasensiedens erreicht. In diesem Fall trägt der Wärmestrom aus der 

Wand nur zur DampfProduktion bei: 

A m r d x a = Uq f l dz (7.23) 

* 

a, n+1 a,n *r A 

Dazu ist zu bemerken, dass gesättigtes Blasensieden nur bei kleinen Flut

raten und kleiner Eintrittsunterkühlung auftreten kann. Die Versuche, bei 

denen gesättigtes Blasensieden auftrat, mussten vorzeitig abgebrochen 

werden, da die Kühlbarkeit in der erforderlichen kurzen Zeit nicht mehr 

gewährleistet war. 

7.4 Zwei phasenströmung 

Sobald die Bedingungen für die Netto-DampfProduktion erreicht waren, er

folgte die Berechnung der Strömungsvariablen nach dem in Kap. 5 entwik-

kelten Modell. Die Diskretisierung der Massen- und Energiebilanz (Glchg. 

(5.26) ) führte zu: 
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* * ,* * , pd A *fl, n+1 A m x + (m _,, - m ) + . : — Az n a,n n+1 n p.-p- h.-h,. 
3 = 1-i ±-1 (7.26) 
a, n+1 

Vl 
4 qf. , 

mit der Quellenleistung <J>_. .= ^— 
3 rfl,n+l di 

Die Lösung der Glchg. (7.23) erfordert vorerst die Ermittelung der Pha-

sentemperaturen. Die Dampftemperatur nach Glchg. (5.27) und die Flüssig

keitstemperatur mit Hilfe der in den Kap. 5.4.1 und 5.4.2 entwickelten 

instationären Leitungsmodellen. Die einzelnen Zwischenschritte bei der 

Berechnung der Flüssigkeitstemperatur ergeben die weiteren Strömungspa

rameter. Die Massenstromdichte ist entsprechend der in Kap. 5.5 beschrie

benen Verteilung einzusetzen. 

Damit ist die Koppelung der Erhaltungs- und Modell gleichungen in der 

Strömung mit der Wärmeleitungsgleichung in der Rohrwand gewährleistet. 

Die simultane numerische Lösung des Gleichungssystems führt scnliesslich 

auf den örtlichen und zeitlichen Verlauf des Wärmeüberganges und der 

Strömungsvariablen. Wie in Kap. 6.2.1 gezeigt wird, gelang es, nicht

lineare Regressionsansätze zu finden, um den Wärmeübergang mit den 

Strömungsvariablen zu korrelieren» 
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8. Vergleich mit anderen Arbeiten 

Im Bereich der inversen Ringströmung hängt der Wärmeübergang von min

destens fünf Parametern ab. Ein direkter Vergleich mit anderen Messungen 

ist äusserst schwierig und wenig aussagekräftig, da die publizierten 

Messresultate meist nur als Funktion eines Parameters, beispielsweise 

der Wandtemperatur dargestellt werden (Fung (F7) ) . 

In der grösseren Zahl der bis heute veröffentlichten Modelle und Korre

lationen zur Beschreibung der Transportvorgänge während dem nachkriti

schen Sieden wird die Unterkühlung der Flüssigkeit vernachlässigt. Die 

Bestimmung der Dampfproduktion wird damit sehr einfach, liefert jedoch 

zu grosse Werte. Die eigenen Messungen haben deutlich gezeigt, dass die 

Flüssigkeit insbesondere bei grossen Flutraten auch beim Austritt aus 

der Teststrecke noch unterkühlt sein kann. 

Da die eigene Korrelation mangels genügender lokaler Information nicht 

anhand von fremden Messungen überprüft werden kann, sollen einige ande

re Korrelationen mit den eigenen Messungen verglichen werden. Es sind 

dies: 

Pomerantz (P2) 

/d.y-i A
d
 Pd ( Pf Pd)rg 

V4 

WVW (8.1) 
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Andreoni (AI) 

i(z) -0,255 Vd
(pf-pd)rg 

2 WW 
V4 

0.4 
kalt 

(z : Abstand von der Benetzungsfront) 

(8.3) 

Elias und Chambre (E3) 

o(z) 

oo 

L n=l d d-l 
(8.4) 

.t D
 Wd Pd °pd 5d mit Pe. = v 

(8.5) 

(z : Abstand von der Benetzungsfront) 

Fig. 8.1 zeigt den Vergleich der drei erwähnten Korrelationen mit der 

eigenen. 

1 0 0 0 . 

c 

O 

V 

m 

i O O . — 

6 0 0 . — 

400. — 

200 . 

K o r r e l a t i o n e n 
• Eigene 
0 Pomerantz 
y. Andreoni 
«- Elias 1 Chambre" 

HD QUE 0 0 8 OD 0 

T I 

SO 0 

0. 200 . 400 . 600 . 800 . 1000. 

E x p e r i m e n t e l l [ W / m * * 2 K ] 

Fig. 8.1 Vergleich verschiedener Wärmeübergangskor^elationen für in

verse Ringströmung. 
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Die Korrelationen von Pomerantz und Andreoni basieren wie die eigene auf 

dem Modell von Bromley. (Vergl. Kap. 4.2). Da beide Korrelationen die 

Unterkühlung der Flüssigkeit nicht berücksichtigen, liefern sie jedoch 

zu niedrige Werte. 

Auf Grund der eigenen Messungen kann der Einfluss der Unterkühlung fol-

gendermassen angegeben werden: 

unterkühl 

gesättigt '•Of (8.6) 

Fig. 8.2 zeigt diesen Zusammenhang. 

100 . 

5C 
40 

30 -

20 -

10 

2 -

~1 r 

50. 
1 r 

TO. 20 . 30 . 4 0 . 50 . 6 0 . 70. 8 0 . 

F l u e s s i g k e i ' s t e m p e r o t u r [ G r a d C ] 

1 T 
9 0 . TOO. 

Fig. 8.2 Einfluss der Flüssigkeitstemperatur auf den Wärmeübergang 

für T $ A T = 100 °C 
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Grundlage der Beziehung von Elias und Chambre ist die Energiebilanz im 

Dampffilm: 

3T Ad 32T ,D 7. 

für z > 0 

und 0 < y < S . 

mit den Randbedingungen 

T(z,0)=T, T(z,6 d)<T S A T 

Die zweite Randbedingung soll bedeuten, dass die Temperatur der Phasen

grenzfläche etwas kleiner als die Sättigungstemperatur ist, so dass die 

Flüssigkeit nicht verdampft. Die Filmdicke, die aber in enger Beziehung 

zur Dampfproduktion steht ist demnach als Korrelationsparameter zu be

trachten. In der Vergleichsrechnung (Fig. 8.1) wurde die auf Grund des 

eigenen Modelles bestimmte Filmdicke eingesetzt. Dies führt zu unbrauch

baren Ergebnissen, denn die Vernachlässigung der Flüssigkeitsunterküh

lung müsste durch eine kleinere als die in Wirklichkeit vorkommende 

Filmdicke kompensiert werden. Die Annahme, dass in der inversen Ring

strömung die Wärme nur durch Leitung im Dampffilm übertragen werde, 

trifft die Wirklichkeit nicht. Wird ein derartiges Modell ohne ent

sprechende Korrekturen angewandt, muss dies zu falschen Resultaten 

führen. 

Elias und Chambre bemerken abschliessend in ihrer Arbeit, dass das von 

ihnen vorgeschlagene Modell auf Grund fehlender experimenteller Daten 

über Filmdicke und Wärmestrom in der Gegend der Benetzungsfront nicht 

direkt verifiziert werden könne. Unabhängig davon, ob es je gelingen 

wird, die komplexen thermohydrauTischen Zusammenhänge in instationären 
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Zweiphasenströmungen bis in die letzte Einzelheit zu verstehen und ma

thematisch zu modellieren, konnte in der vorliegenden Arbeit dargelegt 

werden, dass die Unterkühlung der Flüssigkeit den Wärmeübergang wäh

rend dem Flutvorgang massgebend beeinflusst. Korrelationen, die diese 

Tatsache nicht berücksichtigen, können zu erheblich falschen Ergeb

nissen führen. 
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9. Schlussfolgerungen, Ausblick 

Die Koppelung der fluid- und thermodynamisehen Phänomene in der instatio

nären Zweiphasenströmung ist derart komplex, dass es iiur mit Hilfe elek

tronischer Datenverarbeitung gelingen kann, die Wirklichkeit wenigstens 

annähernd zu simulieren. Dazu sind Modelle zu entwickeln, die an geeig

neten Experimenten überprüft werden müssen. Die grosse Zahl der eingehen

den Variablen - schon für die stationäre adiabate Zweiphasenströmung sind 

es nach Grassmann (G5) deren zwölf - verlangt nach drastischen Verein

fachungen. Um den Einfluss der einzelnen Parameter auf die zu untersuchen

den Vorgänge abzuschätzen, ist ein iteratives Vorgehen unumgänglich. Auf 

Grund von Beobachtungen und Messungen an möglichst wirklichkeitsnahen 

Experimenten sind die mehr oder weniger auf Phantasie und Vermutung ba

sierenden Modelle zu verfeinern. 

In diesem Context ist auch das in Kap. 5 entwickelte instationäre Lei

stungsmodell zur Bestimmung der Flüssigkeitstemperatur zu sehen. Eine 

Aussage darüber, wie treffend die physikalische Wirklichkeit damit be

schrieben wird, ist erst möglich, wenn es gelingt, die Flüssigkeits

temperatur hinreichend genau zu messen. Zumindest im Bereich der dis

persen Strömung kann vermutet werden, dass die innere Turbulenz in den 

Flüssigkeitsteilchen zur Abflachung de" Temperaturgradienten führt. Ab

zuschätzen, inwieweit diese Vermutung zutrifft und die berechneten Re

sultate beeinflusst, bedarf eines neuen Modelles. 

Dasselbe gilt für die Weber-Kriterien zur Beschreibung des Instabil

werden und Einschnüren des Flüssigkeitskernes. Ob die diesbezüglichen 

Annahmen zutreffen, kann wiederum nur durch das Experiment bestätigt 

werden. 

Um der physikalischen Wirklichkeit näher zu kommen, d.h. die mikros

kopischen Eigenschaften der Strömung aufzudecken, bedarf es der Ent

wicklung neuer Messmethoden. 
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Vielversprechende Ergebnisse wurden in jüngster Zeit mit Hilfe der Rönt

gen- und Lasertechnik erzielt. Der damit verbundene Aufwand ist jedoch 

sehr gross und steht vorderhand noch nicht in einem vertretbaren Verhält

nis zum Nutzen. 

Zukünftige Arbeiten in der Leichtwasserreaktor-Sicherheitsforschung sind 

darauf auszurichten, die Akzeptanz der Rechenmodelle zu verbessern. 
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Anhang 

Zusammenstellungszeichnung der Teststrecke. 

1. Blatt : Oberteil mit Dampf-Wasser-Trenner, Lichtschranke und 

Glasteil. 

2. Blatt : Unterteil mit Vakuumkammer und Flutwasserzuführung. 
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Zusammenfassung 

Die Leichtwasserreaktor-Sicherheitsforschung umfasst die Untersuchung 

von Störfällen hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Folgen. 

Einer dieser Störfälle, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit jedoch äus

serst gering bewertet wird, aber dennoch sicher beherrscht werden muss, 

ist ein Bruch der Hauptkühlmittelleitung. Ein derartiger Bruch bewirkt 

eine rapide Druckentlastung im Primärkreislauf. Das Absinken des Druckes 

führt automatisch zur Schneilabschaltung dts Reaktors. Durch Einschiessen 

der Kontrollstäbe wird die Kernreaktion unterbrochen. Nach einer gewissen 

Zeit, die in der Grössenordnung von einer Minute liegt, enthält der Re

aktorkern kein Kühlmittel mehr, was dazu führt, dass sich die Brennstäbe 

infolge der Nachzerfallsleistung praktisch adiabatisch aufheizen. Wenn 

der Druck im Primärkreislauf unter einen gewissen Wert fällt, der bei 

ca. 5 bar liegt, kann das Druckgefäss geflutet werden, um die heissen 

Brennstäbe, deren Temperatur mittlerweile in der Grössenordnung von 

600 °C angenommen werden kann, zu benetzen und abzukühlen. Zur sicher

heitstechnischen Beurteilung des Ablaufes und der Folgen eines derarti

gen Störfalles sind experimentelle Arbeiten unumgänglich, da eine rein 

theoretische Behandlung dieser Problematik an den äusserst komplexen 

technisch-physikalischen Zusammenhängen scheitert. 

Zur Untersuchung des Wärmeüberganges an die Zweiphasenströmung während 

der Notkühlung wurde ein Versuchskreislauf aufgebaut. Die eigentliche 

Teststrecke bestand aus einem Rohr aus Inconel, dessen Innendurchmesser 

dem hydraulischen Durchmesser eines Kühlkanals in einem Druckwasser

reaktor entsprach. Das Rohr war direkt elektrisch beheizt, um die Nach

zerfallsleistung zu simulieren. Zu diesem Zweck wurde das Rohr kali

briert und als Widerstand in einen Gleichstromkreislauf geschaltet. Der 

Einbau des Rohres in eine Vakuumkammer mit konzentrischen vergoldeten 

Strahlungsblechen gewährleistete minimale Strahlungsverluste. 

Mit Hilfe von Thermoelementen, die auf vier Messebenen entlang des Roh

res hochtemperaturfest eingelötet waren, wurden die Wand- und Fluid-
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temperaturverTaufe während der Flutphase unter Variation der Versuchs

parameter wie Anfangstemperatur des Rohres, elektrische Heizleistung, 

Massenstrom und Eintrittstemperatur des Flutwassers erfasst. 

In Vorversuchen wurden die Wärmeverluste der Teststrecke bestimmt und 

durch eine numerische Simulation in der Versuchsauswertung berücksich

tigt. Zusammen mit den Wandtemperaturverläufen, die mit Hilfe einer 

Datenerfassungsanlage aufgezeichnet wurden, konnte aus der Energiebi

lanz in der Rohrwand der an die Zweiphasenströmung abgegebene Wärme

strom ermittelt werden. 

Zur Beschreibung der Transportvorgänge in der Zweiphasenströmung wur

den eindimensionale Erhaltungsgleichungen mit einem instationären 

Wärmeleitungsmodell für die flüssige Phase kombiniert. Dieses Vorge

hen erlaubte es, die Flüssigkeitstemperatur während dem Fluten zu be

stimmen. Für die Dampftemperatur, die den Wärmeübergang weit weniger 

beeinflusst als die Flüssigkeitstemperatur, jedoch für die vollstän

dige Beschreibung des thermischen Ungleichgewichtes benötigt wurde, 

genügte eine einfache Abschätzung. 

Die simultane numerische Lösung der Erhaltungs- und Modellgleichungen 

führte auf den örtlichen und zeitlichen Verlauf der Strömungsvariablen 

während dem Flutvorgang. Durch Parameterstudien konnten schliesslich 

nichtlineare Regressicnsansätze entwickelt werden, um die Strömungs

variablen mit dem Wärmeübergang zu korrelieren. 

Die vorgeschlagenen Korrelationen gelten für den unbenetzten Bereich 

des Kühlkanals und beschreiben den Wärmeübergang mit sehr guter Ge

nauigkeit. 
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Abstract 

Following the depressurization of a postulated break in the primary 

system of a pressurized nuclear reactor, the core becomes uncovered 

and the fuel rods overheat rapidly due to the decay heat and poor heat 

transfer. To prevent fuel failure, emergency coolant is injected in 

the lower plenum of the pressure vessel. To understand the phenomena 

of reflooding and quenching the hot fuel rods, experimental work is 

essential, as a purely theoretical treatment is inadequate due to the 

extreme complexity of the process. 

A test facility has been constructed to investigate the heat transferred 

to the two-phase flow during emergency core cooling. The test-section 

consists of an Inconel tube whose inner diameter corresponds to the hy

draulic diameter of a reactor cooling channel. To simulate the decay 

heat, the tube is electrically heated by a DC supply and manufactured 

to very close tolerance to guarantee uniform axial heat generation. To 

minimize heat losses, the tube has been mounted in a vacuum chamber 

with concentric gold-plated radiation shields. 

Thermocouples attached by high-temperature brazing along the tube were 

used to obtain wall and fluid temperature-time histories as a function 

of the experimental parameters: initial wall temperature, electrical 

heating power and mass flux and inlet temperature of the flooding water. 

Heat losses were measured during preliminary experiments and fitted by 

a numerical expression, which was then later used in the analysis of the 

main tests. These heat-losses, together with the wall temperature distri

bution, were required for the solution of the energy balance in the wall 

to determine the heat transferred from the wall to the fluid. 

In order to describe the transport phenomena in the two-phase flow, one-

dimensional mass and energy conservation equations have been combined 

with a transient conduction model for the liquid to calculate the liquid 
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temperature. The steam temperature has less influence on the heat trans

fer than the fluid temperature, but is still needed to describe the 

thermal non-equilibrium. However, a simple approximation was sufficient. 

The simultaneous numerical integration of the conservation and conduc

tion equations gives local and temporal distributions of the flow para

meter during reflooding. By means of parameter sensitivity analysis, 

nonlinear regression relationships were developed to correlate heat 

transfer as a function of the flow parameters. 

The recommended correlations are valid in the unwetted part of the coo

ling channel and fit the experimental results with acceptable accuracy. 



- 159 -

Li teraturverzei chni s 

AI Andreoni, D., Courtaud, M., Deruaz, R. 

Heat transfer during the reflooding of a tubular test section. 

European Two-phase Flow Group Meeting, Harwell, (1974). 

Bl Bergles, A.E. et al. 

Two-phase flow and heat transfer in the power and process 

industrie. 

McGraw Hill (1981). 

B2 Bromley, L.A. 

Heat transfer in stable film boiling. 

Chem. Eng. Prog. 46, 221 (1950), 

B3 Berenson, P.J. 

Film boiling heat transfer from a horizontal surface. 

J. Heat Transfer 83, 351, (1961). 

B4 Banerjee, S. and Hancox, W.T. 

Transient thermohydraulics for nuclear reactors. 

Proc. 6th Int. Heat Transfer Conf., Toronto, Aug. (1978). 

B5 Boure, J.A. and Reocreux, M. 

General equations of two phase flow. Applications to critical 

flows and to non-steady flows. 

Forth All-Union Heat and Mass Transfer Conf., Minsk (1972). 

B6 Barschdorf, D.f Class, G., Löffel, R., Reimann, J. 

Mass flow measuring techniques in transient two-phase flow. 

Transient two-phase flow. Editors: Banerjee, S., and Weaver, K.R. 

Atom. Energy of Canada, 835-867, (1978). 



- 160 -

B7 Benkert, J.t Raes, K.H., Stegemann, D. 

Theoretische und experimentelle Bestimmung des Uebertragungs-

verhaltens von Thermoelementen. 

Atomkernenergie (ATKE), 31, (1978). 

CI Chen, C.J. 

Some phenomenological questions in post-critical heat 

transfer. 

NATO advanced research workshop on two-phase flows and heat 

transfer. Spitzingsee, BRD, Aug./Sept. (1982). 

C2 Chen, C.J. 

Review of post-dryout heat transfer in dispersed two-phase flow. 

Int. workshop on fundamentals of post-dryout heat transfer. Salt 

Lake City, USA, April (1984), 

C3 Chen, C.J. et al. 

Vapor heat transfer in post-CHF region including the effect of 

thermodynamic nonequilibrium. 

Nucl. Eng. and Design, 51, 143 (1977). 

C4 Collier, J.G. 

Post-dryout heat transfer - A review of the current position. 

European Two Phase Flow Group Meeting, Haifa (1975). 

C5 Chisholm, D. 

A theoretical basis for the Lockhart-Martinelli correlation for 

two-phase flow. 

Int. J. Heat Mass Transfer 10, (1976), 

C6 Clift, R., Grace, J.R., Weber, M.E. 

Bubbles, drops and particles. 

Academic Press New York, San Francisco, London (1978). 



- 161 -

C7 Cadek, F.F. et al. 

PWR-FLECHT full length emergency cooling heat transfer Final 

report. 

WCAP-7665, (1971). 

C8 Covelli, B. 

Der kritische Durchsatz bei der adiabaten Entspannung einer 

Dreiphasen-Zweikomponentenströmung durch Blenden. 

Diss. ETH 5827 (1976). 

C9 Carbajo, J.J. 

A study on the rewetting temperature, 

fiucl. Eng. and Design, 84, 21 (1985). 

CIO Chen, S.C. 

Measurements of transition boiling data for water under forced 

convection conditions. 

Trans. ASME J. Heat Transf. 100, 382 (1978). 

Dl Dougall, R.S. and Rohsenow, W.M. 

Film boiling on the inside of vertical tubes with upward flow 

of the fluid at low qualities. 

MIT Report No. 9079-26 (1963). 

D2 Denham, M.K. 

Inverted annular film boiling and the Bromley model. 

AEEW-R 1590 (1983). 

D3 Delhaye, J.M. 

Jump conditions and entropy sources in two-phase systems. 

Local instant formulation. 

Int. J. Multiphase Flow, 1, 395 (1974). 



- 162 -

D4 Demaz and Tellier 

Comparison report on LOCA standard problem No. 7. Analysis of a 

reflood experiment. 

CSNI-Report Nr. 55 (1979). 

El Ellion, M.E. 

A study of the mechanism of boiling heat transfer. 

Jet Propulsion Lab. Memo 20-88, California Inst, of Technology 

(1954). 

E2 Elias, E. ant. Yadigaroglu, G. 

The reflooding phase of the LOCA in PWR's Part II: Rewetting and 

liquid entrainment. 

Nuclear Safety, 19, 160, (1978). 

E3 Elias, E. and Chambre, P. 

Inverted annular film boiling heat transfer from vertical surfaces. 

Nuclear Eng. and Design. 64, 249, (1981). 

Fl Flügge, S. 

Handbuch der Physik, Band XII, Thermodynamik der Gase. 

Springer Verlag Berlin, Göttingen, Heidelberg (1958), 

F2 Fung, K.K. 

Subcooled and low quality film boiling of water at atmospheric 

pressure. 

Argonne National Lab. Rep. NUREG/CR-2461, (1981). 

Gl Grassmann, P. 

Zweiphasenströmungen in Rohrleitungen. 

Kältetechnik 17 (1965). 



- 163 -

62 Groeneveld, D.C. and Rousseau, J.C. 

CHF post-critical heat transfer: An assessment of prediction 

methods and recommendations for reactor safety codes. 

NATO advanced research workshop on two phase flow and heat 

transfer, Spitzingsee, BRD, Aug./Sept. (1982). 

G3 Gottula, R.J. et al. 

Forced convection nonequilibrium post-CHF heat transfer experi

ments in a vertical tube. 

ASME-JSME Thermal Eng. Cont., Honolulu (1983). 

G4 Groeneveld, D.C. and Delorme, G.G.J. 

Prediction of thermal nnnequilibrium in the post dryout regime. 

Nucl. Eng. and Design, 36, 17 (1976). 

G5 Grassmann, P. 

Physikalische Grundlagen der Verfahrenstechnik. 

Verlag Sauerländer, Aarau und Frankfurt am Main (1970). 

Hl Hein, D. 

Modellvorstellungen zum Wiederbenetzen durch Fluten. 

Dissertation, Universität Hannover (1980). 

H2 Hetsroni, G. 

Handbook of multi-phase systems. 

McGraw Hill (1982). 

H3 Hsu, Y.Y. and Graham, R.W. 

Transport processes in boiling and two phase systems. 

Hemisphere publishing corporation, McGraw Hill (1976). 

H4 Hilsenrath, J., Beckelt, C.W. 

Tables of thermal properties of gases. 

National Bureau of Standards, Circular Nr. 564 (1955). 



- 164 -

H5 Herschthal, M., Kawaji, M., Banerjee, S. 

Design and testing of a laboratory gamma densitometer for two 

phase flow. 

EPRI Report NP-2819 (1983), 

H6 Hilfiker, K. 

Dynamik der adiabaten Expansion von vertikaler Dreiphasen-

Zweikompon«-itenstro'mung. 

Diss. ETH 5533 (1975), 

H7 Hewitt, 6.F. 

Measurement of two-phase flow parameters. 

Academic Press, New York (1978). 

H8 Henry, R.E. 

A correlation for the minimum film boiling temperature. 

AIChE Symp. Ser 70, 81 (1974). 

II Iloeje, O.C. et al. 

An investigation of the collapse and surface rewett in film 

boiling in forced vertical flow. 

ASME, J. Heat Transfer 97-C, 166. (1975). 

Jl Jensen, R. 

Inception of liquid entrainment during emergency cooling of 

pressurized water reactors. 

Ph.D. Thesis, Utah State University, Mecanical Engineering (1972). 

J2 Johnes, O.C. and Delhaye, J.M. 

Transient and statistical measurement techniques for two-phase 

flows. A critical review. 

J. Multiphase Flow 3, 87, (1976). 



- 165 -

J3 Joos, G. 

Lehrbuch der theoretischen Physik. 

Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., Leipzig 

(1959). 

Kl Kirchner, W.L. 

Reflood heat transfer in a light water reactor. Ph.D. Thesis. 

Massachusettes Institute of Technology (1976). 

K2 Kawaji, M. and Banerjee, S. 

Investigations of flow characteristics during core reflooding 

with constant feed. -Single tube experiments. 

EPRI Report, NP-2820 (1982). 

K3 Kocamustafaogullary, G. 

Thermo-fluid dynamics of separated two-phase flow. 

Ph.D.Thesis, Georgia Inst, of Technology, Atlanta (1971). 

LI Lee, K. and Riley, D.J. 

The evaporation of water droplets in superheated steam. 

J. Heat Transfer (1966). 

L2 LUbbesmeyer, D. und Leoni, B. 

Geschwindigkeitsmessungen und Identifikation der Strömungsformen 

mit Lic'itschranken-Sonden. 

EIR-Bericht Nr. 400, WürenlIngen, (1980). 

L3 Lübbesmeyer, D., Ulber, M. 

Messungen von Fluidgeschwindigkeitstransienten auf der Basis der 

Kreuzkorrelationsanalyse. 

atw 22, (1977). 



- 166 -

L4 Lübbesmeyer, D. 

Untersuchung der Genauigkeit von Kreuzkorrelationsmethoden mit 

Hilfe synthetischer Signale. 

EIR-Bericht Nr. 366, Würenlingen, (1979). 

L5 Leidenfrost, J.G. 

De Aquae Nonnullis Qualitatibus Tractatus. 

Duisburg (1756). 

Uebersetzung: Wares, C. 

Int. J. Heat Mass Transf. 9, 1153 (1966). 

Ml Murao, Y. 

Analytical sutdy of thermohydrodynamic behavior of reflood-

ohase during L0CA. 

J. Nucl. Science and Techn. 16, 802, (1979). 

M2 Mayinger, F. 

Subcooled boiling in two ph?se flows with applications to nuclear 

reactor design problems. 

Ed. Ginoux, Hemisphere, Washington DC (1978). 

Nl Nukjyama, S. 

The maximum and minimum values of heat transmitted to boiling 

water under atmospheric pressure. 

J. Jap. Soc. of Mech. Eng. 37, 367-374 (1934). 

N2 Nijhawan, S. 

Experimental investigations of thermal non-equilibrium in post 

dryout steam-water flow. 

Dissertation, Lehigh University (1980). 

PI Plummer, D.H. et al. 

Post critical heat transfer to flowing liquid in a vertical tube. 

MIT Report Nr. 72718-91, (1974). 



- 167 -

P2 Pomerantz, M.L. 

Film boiling on horizontal tube in increased gravity fields. 

J. Heat Transf. 86, 213 (1964). 

51 Slaughterback, D.C. et al. 

Flow film boiling heat transfer correlations - parametric study 

with data comparisons. 

ASME-AIChE Heat Transfer Conr , Atlanta (1973). 

52 Saha, P. et al. 

A post-dryout heat transfer modul based on actual vapor generation 

rates in dispersed droplet regime. 

ASME Paper 77-HT-80 (1980). 

53 Sch'lichting, H. 

Grenzschicht-Theorie. 

Verlag G. Braun, Karlsruhe (1982). 

54 Schack, K. 

Zur Berechnung der Wasserdampfstrahlung. 

Chemie Ing. Techn. 43, (1971). 

55 Smith, G.D. 

Numerical solution of partial differential equations. 

Oxford, London (1965). 

Tl Teschendorff, V. (Gesellschaft für Reaktorsicherheit, Garching). 

Analysis of reflood phenomena by the two-fluid code FLUT. 

Paper presented at European two-phase flow group meeting, 

Paris (1982). 

T2 Truesdell, C.A, and Toupin, R.A. 

The classical field theories. 

Encyclopedia of Physics, Vol.Ill, Springer-Verlaq, BRD (1960). 



- 168 -

VI VDI Wärmeatlas 

VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf (1974). 

V2 Vemuri, V. and Karplus, W.J. 

Digital Computer treatment of part ia l d i f ferent ia l equations. 

Prentice-Hall, Inc. , Englewood C l i f f s , New Jersey 07632, (1981). 

Wl Wagner, R.J. et a l . 

RELAP5/MQD1 Code Manual Vol.1, Vol.2. 

NUREG/CR 1826 (1981). 

W2 Wang, S.W. and Weismann, J. 

Post-critical heat flux heat transfer: A survey of current corre

lations and their applicability 

Prog, in Nuclear Eng., 12, 14, (1983). 

W3 Webb, S.W. and Chen, J.C. 

A numerical model for turbulent nonequilibrium dispersed flow 

heat transfer. 

Int. J. Heat and Masstransfer, 25, 325 (1982). 

W4 Wagner, K., Vollmer, T. 

Zusammenstellung von Stoffwerten für Wärme leitrechnungen an 

LWR-Brennstäben und deren Simulatoren. 

Kernforschungszentrum Karlsruhe, KfK-Ext. 15/77-2 (1977). 

Yl vadigaroglu, G. 

The reflooding phase of the LOCA in PWR's. 

Part I: Core heat transfer and fluid flow. 

Nuclear Safety, 19, 20, (1978). 

Y2 Yadigaroglu, G. and Arrieta, L.A. 

Analytical modelling of heat transfer during the reflooding phase 

of the LOCA: The UCFLOOD code. 

NUREG/CP-0014 Vol.2 (1980), 


