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1. Einleitung

Innerhalb der letzten Jahrzehnte wurde auf dem Gebiete der

Zweiphasenströmung intensiv geforscht. In einigen Literatur-

2)
Zusammenstellungen [50, 97] werden mehrere tausend Refe¬

renzen angegeben.

Die Zweiphasenforschung erhielt einen starken Antrieb durch

den Bau von Kernreaktoren mit Verdampfungskühlung. Die gros¬

sen Leistungsdichten in Kernreaktoren führen zu extremen Be¬

triebsbedingungen, die von den bisherigen Anwendungsbereichen

im konventionellen Dampfkesselbau und in Verfahrens- und

Kältetechnik stark abweichen und deshalb weniger gut erforscht

sind. Im Gegensatz zu den konventionellen Austauschern ist

bei Kernreaktoren die WärmeProduktion gegeben und bleibt un¬

verändert, wenn die Kühlmittel- und Oberflächentemperaturen

sich ändern. Bei grossen Wärmebelastungen kann sich der Wär¬

meübergang durch Bedeckung der beheizten Fläche mit einer

kontinuierlichen Dampfschicht um Grössenordnungen verschlech¬

tern, was zu einem unzulässig hohen Temperaturanstieg an der

beheizten Wand und zu deren Zerstörung führen kann. Das er¬

fordert die genaue Kenntnis der Strömungsverhältnisse bei der

kritischen Wärmebelastung, bei der der Wärmeübergangskoeffi¬

zient drastisch abnimmt. Neben dem indirekten Einfluss bei

der Bestimmung des Druckabfalls kommt bei Kernreaktoren der

Dichte bzw. der Phasenverteilung des Kühlmittels eine beson¬

dere Bedeutung zu, weil sie die Absorption und Moderation der

Neutronen und dadurch die Reaktivitätsbilanz beeinflusst.

Hinzu kommen noch die hydraulischen Instabilitäten, die zu

oszillierenden bzw. divergenten Dichte- und Leistungsschwan¬

kungen führen können und möglichst vermieden werden müssen.

Ziffern in eckigen Klammern weisen auf die Literaturstel

len hin.
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Trotz der Vielzahl von Untersuchungen, die sich mit den vor¬

hin erwähnten Problemen befassen, stellte man an Hand aus¬

führlicher Literaturstudien [lOl, 103, 104 1 fest, dass die

bestehenden Berechnungsmethoden zum grössten Teil auf empi¬

rischen Unterlagen beruhen. Messergebnisse und Berechnungs¬

kurven weisen grössere Abweichungen - bis zu einem Faktor

Zwei - auf. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass

die Erfassung der komplexen Zusammenhänge bei Zweiphasenströ¬

mung zu aufwendigen und ungewöhnlichen Messmethoden, die in¬

härent mit grösseren Ungenauigkeiten behaftet sind, führt.

Hinzu kommt noch, dass selten alle massgeblichen Parameter

gleichzeitig erfasst und systematisch variiert werden. Daher

sind die Messergebnisse und die daraus abgeleiteten Bezie¬

hungen meistens nur für diesen speziellen Fall gültig; eine

Extrapolation führt zu grösseren Fehlern. Man ist oft darauf

angewiesen, in dem interessierenden Parameterbereich eigene

Untersuchungen durchzuführen.

Der grösste Teil der Zweiphasenuntersuchungen konzentriert

sich auf adiabate Luft- Wassermessungen mit relativ niedri¬

gen Durchflussmengen. Hochdruckmessungen bei Dampf-Wasser¬

strömung sind selten durchgeführt worden. Die vorliegende

Arbeit sollte dazu beitragen, in einem Druckbereich von

1-36 bar und bei hohen Massenstromdichten, t; =500-4000 kg/sm,

an Hand eigener Dampfvolumenanteil- und Druckabfallmessungen

in einem Rohr von 10 mm
,
die zwischen den einzelnen Mess¬

resultaten und Berechnungsmethoden bestehende Diskrepanz ab¬

zuklären. Dabei werden die Einflüsse der massgeblichen Fak¬

toren - wie z.B. Druck, Massenstromdichte, Dampfmassenanteil,

Strömungsrichtung, Anlauflängen und Wärmezufuhr - einzeln

untersucht. Verfeinerungen in Mess- und Auswertungsmethoden

dienen dazu, die experimentellen Fehler möglichst klein zu

halten. Die Resultate könnten auch für den Vergleich mit den

Messergebnissen bei anderen Kühlmitteln als Vergleichsbasis

dienen, um daraus Analogiemöglichkeiten bei Zweiphasenströ¬

mung abzuleiten.


