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Zusammenfassung

Die Leichtwasserreaktor-Sicherheitsforschung umfasst die Untersuchung

von Storfallen hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Folgen.

Einer dieser Storfalle, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit jedoch äus¬

serst gering bewertet wird, aber dennoch sicher beherrscht werden muss,

ist ein Bruch der Hauptkuhlmittelleitung. Ein derartiger Bruch bewirkt

eine rapide Druckentlastung im Pnmarkreislauf. Das Absinken des Druckes

fuhrt automatisch zur Schnellabschaltung des Reaktors. Durch Einschiessen

der Kontrollstabe wird die Kernreaktion unterbrochen. Nach einer gewissen

Zeit, die in der Grössenordnung von einer Minute liegt, enthalt der Re¬

aktorkern kein Kuhlmittel mehr, was dazu fuhrt, dass sich die Brennstabe

infolge der Nachzerfallsleistung praktisch adiabatisch aufheizen. Wenn

der Druck im Pnmarkreislauf unter einen gewissen Wert fallt, der bei

ca. 5 bar liegt, kann das Druckgefass geflutet werden, um die heissen

Brennstabe, 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 Storfalles sind experimentelle Arbeiten unumgänglich, da eine rein

theoretische Behandlung dieser Problematik an den äusserst komplexen

technisch-physikalischen Zusammenhangen scheitert.

Zur Untersuchung des Wärmeüberganges an die Zweiphasenstromung wahrend

der Notkuhlung wurde ein Versuchskreislauf aufgebaut. Die eigentliche

Teststrecke bestand aus einem Rohr aus Inconel, dessen Innendurchmesser

dem hydraulischen Durchmesser eines Kuhlkanals in einem Druckwasser¬

reaktor entsprach. Das Rohr war direkt elektrisch behei2t, 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 eingelotet waren, wurden die Wand- und Fluid-
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temperaturverlaufe wahrend 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 Wandtemperaturverlaufen, die mit Hilfe einer

Datenerfassungsanlage aufgezeichnet wurden, konnte aus der Energiebi¬

lanz in der Rohrwand der an die Zweiphasenstromung abgegebene Warme¬

strom ermittelt werden.

Zur Beschreibung der Transportvorgange in der Zweiphasenstromung wur¬

den eindimensionale Erhaltungsgleichungen mit einem instationaren

Warmeleitungsmodell für die flussige Phase kombiniert. Dieses Vorge¬

hen erlaubte es, die Flussigkeitstemperatur wahrend dem Fluten zu be¬

stimmen. Für die Dampftemperatur, die den Wärmeübergang weit weniger

beeinflusst als die Flussigkeitstemperatur, jedoch für die vollstän¬

dige Beschreibung des thermischen Ungleichgewichtes benotigt wurde,

genügte eine einfache Abschätzung.

Die simultane numerische Losung der Erhaltungs- und Modellgleichungen

führte auf den ortlichen und zeitlichen Verlauf der Stromungsvariablen

wahrend dem Flutvorgang. Durch Parameterstudien konnten schliesslich

nichtlineare Regressionsansatze entwickelt werden, um die Stromungs¬

variablen mit dem Wärmeübergang zu korrelieren.

Die vorgeschlagenen Korrelationen gelten für den unbenetzten Bereich

des Kuhlkanals 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.


