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Abstract: 
 
Ziel des Forschungsvorhabens CIWA war die Untersuchung von kondensationsinduzierten 
Druckstößen (CIWH) in Rohrleitungssystemen. Neue Experimente hatten zu der Erkennt-
nis geführt, dass vorhandene analytische Modelle keine abdeckenden Ergebnisse liefern 
und daher zu verbessern sowie zu validieren sind. Die im Rahmen von CIWA durchzufüh-
renden Untersuchungen beinhalteten entsprechende Experimente an drei unterschiedli-
chen Versuchsanlagen, die Entwicklung von Modellen zur Berechnung von CIWH, deren 
Implementierung in verschiedene Codes sowie deren Validierung.  
 

Im Teilprojekt B wurde das von der TU München entwickelte Hybrid-Oberflächenerneu-
erungsmodell zur Berechnung der Wärmeübergangskoeffizienten an Dampf/Flüssigkeits-
Phasengrenzen in den vom TÜV NORD entwickelten, eindimensional rechnenden Zwei-
phasencode DYVRO implementiert. Des Weiteren wurden Ansätze zur Berechnung der 
Phasengrenzfläche bei Wellen- und Schwallströmung in horizontalen Rohren sowie für 
scharfe Phasengrenzen in vertikalen Rohren entwickelt. Für die Berechnung der Phäno-
menologie des CIWH im horizontalen Rohr war es notwendig, Modelle für den erhöhten 
Impulsaustausch beim Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung bzw. bei der Pfropfen-
bildung zu erstellen. Darüber hinaus wurde als ein wesentlicher Effekt die Bildung eines 
Tropfenfeldes am Wellenkamm identifiziert, da dieses zu einer massiven Erhöhung der 
Phasengrenzflächendichte in der kollabierenden Dampfblase führt. Zur Erfassung dieses 
Teilphänomens wurde eine Transportgleichung für die Phasengrenzflächendichte im Trop-
fenfeld mit den wesentlichen Quell- und Senktermen erstellt. Alle Teilmodelle wurden in 
DYVRO eingebunden. Zudem wurde die Numerik insbesondere für scharfe Phasengren-
zen in vertikalen Rohren optimiert. 
 

Soweit möglich wurden die Teilmodelle anhand von einfachen Korrelationen verifiziert. Im 
Anschluss wurden Validierungsrechnungen vorgenommen, wobei neben den experimen-
tellen Daten der drei im Rahmen von CIWA eingesetzten Anlagen zusätzlich Ergebnisse 
des in der Literatur beschriebenen Versuchs „Wasserkanone“ und der Anlage PMK-2 her-
angezogen wurden. Für CIWH in vertikalen Rohren war die Validierung des erweiterten 
Codes DYVRO für den Niederdruckbereich erfolgreich und es konnte eine Qualifizierung 
für das kerntechnische Verfahren erreicht werden. Zudem konnte DYVRO den phänome-
nologischen Ablauf bei CIWH in horizontalen Rohren mit allen wesentlichen Teileffekten 
simulieren und die im Experiment festgestellte Tendenz wiedergeben, dass bei zuneh-
mender, aber moderater Einspeiserate und wachsender Unterkühlung die Höhe der 
Druckstöße steigt. Die Stochastik dieses Phänomens erschwerte jedoch die Validierung. 
Zudem konnten teilweise die maximalen Belastungen, die im Versuch bei konkreten An-
fangs- und Randbedingungen ermittelt wurden, von DYVRO nicht wiedergegeben werden, 
so dass die Qualifizierung für CIWH in horizontalen Rohren bislang nicht in vollem Umfang 
erreicht wurde.  
 

Zusätzlich wurden Validierungsrechnungen mit dem im Rahmen von CIWA erweiterten 
Code ATHLET gegen zwei Versuche an der Anlage der TUHH (CIWH im horizontalen 
Rohr) sowie ein Methodenvergleich von 0D-, 1D- und 3D-Ansätzen vorgenommen. 



 

 

 
 
 
Abstract: 

The aim of the research project CIWA was the investigation of condensation induced water 
hammer (CIWH) in piping systems. New experiments had shown that present analytical 
models are not able to calculate or underestimate the loads after a CIWH, so that they 
have to be improved and validated. The activities within the CIWA project included exper-
iments at three different test facilities, the mathematical modeling of CIWH, the implemen-
tation into existing codes and the validation against experimental data.  
 

In subproject B a hybrid model of the surface renewal theory (SRT), which was developed 
at the TU Munich, was implemented into the one-dimensional two-phase code DYVRO 
that is developed at TUEV NORD. With the hybrid model of the SRT the heat transfer co-
efficients at a liquid/steam interphase can be calculated. Furthermore an approach was 
derived for the calculation of the interfacial area for wavy and slug flow in horizontal chan-
nels and for a sharp interphase in a vertical pipe. To analyze the phenomenology of a 
CIWH in a horizontal pipe it was necessary to implement a model for the increased mo-
mentum exchange between the phases at transition from wavy to slug flow, respectively at 
slug formation. As an additional relevant effect the evolution of a droplet field at the crest 
of a wave could be identified, because this leads to an excessive increase of the interfacial 
area density in the collapsing steam bubble. To capture this effect a transport equation of 
the interfacial area density in the droplet field with all relevant sources and sinks was de-
veloped. All submodels were programmed in DYVRO. Additionally the numerical scheme 
was optimized especially for the analysis of sharp interphases in vertical pipes. 
 

As far as possible all submodels were verified by means of a comparison with simplified 
correlations. Afterwards the validation was performed using experimental data of the three 
test facilities of the CIWA project and of two test facilities, which are described in literature, 
the water cannon and the PMK-2 test rig. For CIWH in vertical pipes the validation proce-
dure of the extended version of DYVRO was successful for low initial pressures, so that a 
qualification for the nuclear supervising procedure could be achieved. Furthermore 
DYVRO could calculate the phenomenology of a CIWH in a horizontal pipe with all rele-
vant effects. It also could reproduce the tendency that with increasing but moderate liquid 
inflow and higher subcooling the pressure surges become higher. However the stochastic 
nature of the phenomenon made the validation complicated. DYVRO could reproduce the 
maximum loads that were measured for specific initial and boundary conditions only in 
some but not in all cases, so that the qualification for the calculation of CIWH in horizontal 
pipes could not be achieved completely. 
 

Additional calculations were performed with the thermal hydraulics code ATHLET that also 
was modified within the CIWA project by the implementation of the hybrid model of the 
SRT. The simulation results were compared with two experiments that were carried out at 
the test facility at the TU Hamburg-Harburg, where CIWH in horizontal pipes were exam-
ined. Furthermore the methodologies and the results of 0D-, 1D- and 3D-approaches for 
the analysis of CIWH were compared. 
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D  Dampf  
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int  interphase, Phasengrenze 
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1 Einleitung 

Mit dem Verbundprojekt „CIWA: Untersuchungen zu Kondensationsschlägen in Rohrlei-
tungssystemen – Condensation Induced Water Hammer“ hat sich die TÜV NORD Sys-
Tec GmbH & Co. KG an einem Projekt beteiligt, das sich die Erforschung kondensati-
onsinduzierter Druckstöße zum Ziel gesetzt hat. Im Vordergrund des Vorhabens stan-
den die Durchführung entsprechender Experimente an drei unterschiedlichen Ver-
suchsanlagen und die Entwicklung eines neuen Modells zur Berechnung von kondensa-
tionsinduzierten Druckstößen. Dieses neue Kondensationsschlagmodell sollte dann für 
numerische Strömungssimulationen in verschiedene Codes implementiert und anhand 
der experimentell erzielten Ergebnisse validiert werden. 

Der Schwerpunkt der Arbeiten bei der TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG bestand 
dabei in der Implementierung und Validierung des neuen Kondensationsschlagmodells 
in den Druckstoßcode DYVRO mod. 3, einen von der TÜV NORD SysTec GmbH & Co. 
KG entwickelten eindimensional rechnenden Zweiphasencode. Die diesbezüglich 
durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse sind Gegenstand des vorliegenden Fachbe-
richts.  

Zunächst wird in dem Kapitel 2 das zu untersuchende Phänomen vorgestellt. In dem 
Kapitel 3 erfolgt die Bewertung, inwieweit DYVRO erweiterbar ist hinsichtlich der Im-
plementierung von Modellen, welche der Berechnung von kondensationsinduzierten 
Druckstößen, im Folgenden CIWH (Condensation Induced Water Hammer) genannt, 
dienen. Es werden die Schnittstellen im Code identifiziert, an denen die im Rahmen von 
CIWA entwickelten Modelle zu CIWH eingefügt werden können. Im Anschluss werden 
im Kapitel 4 die neu in DYVRO programmierten Modelle vorgestellt und das Kapitel 5 
beinhaltet die Beschreibung verschiedener an DYVRO durchgeführter Optimierungsar-
beiten. Im Kapitel 6 werden die Arbeiten, die nötig waren, um die Implementierung der 
unterschiedlichen Modelle zu verifizieren, beschrieben. Nach der erfolgreichen Verifizie-
rung wurden die drei Versuchsanlagen, die im Rahmen des Forschungsvorhabens 
CIWA betrieben wurden, mit DYVRO modelliert und Simulationen durchgeführt, um eine 
Validierung des Codes zu erzielen. Die entsprechenden Ergebnisse sind im Kapitel 7 zu 
finden. Im Kapitel 8 ist die Qualifizierung des in DYVRO implementierten Kondensati-
onsschlagmodells für das kerntechnische Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren dar-
gestellt. Das Kapitel 9 enthält Validierungsrechnungen mit dem Thermohydraulikcode 
ATHLET, die ebenfalls von der TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG durchgeführt wur-
den. Ferner werden die mit DYVRO generierten Berechnungsergebnisse im Rahmen 
eines Methodenvergleichs im Kapitel 10 mit denen anderer im Projekt CIWA eingesetz-
ten vereinfachten Modelle und Codes verglichen.  

Zuvor folgt im nächsten Kapitel eine kurze Einführung in das Thema der kondensations-
induzierten Druckstöße. 
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2 Beschreibung des zu untersuchenden Phänomens  
 
Kondensationsinduzierte Druckstöße (Condensation Induced Water Hammer, CIWH), 
können auftreten, wenn Dampf mit unterkühlter Flüssigkeit in Kontakt kommt. Dies ist 
der Fall, wenn Dampf in ein System gelangt, das unterkühltes Wasser führt, wenn un-
terkühltes Wasser in ein Dampf führendes System strömt oder wenn in einem Dampf 
führenden Systemen Kondensat anfällt, das im weiteren zeitlichen Verlauf unterkühlt. In 
diesen Fällen tritt ein starkes thermodynamisches Ungleichgewicht zwischen Dampf- 
und Flüssigkeitsphase auf. Im Unterschied hierzu liegt bei sog. deterministischen oder 
impulsgetriebenen Kondensationsschlägen im Wesentlichen ein thermodynamisches 
Gleichgewicht vor, wodurch diese von der Impulsänderung dominierten Vorgänge in 
ihrem Ablauf und in der Höhe auf Basis von bereits vor der Bearbeitung des Verbund-
projekts CIWA vorhandenen Zweiphasen-Strömungsmodellen berechenbar sind. Die 
deterministischen Kondensationsschläge werden daher im Rahmen des CIWA-
Projektes nicht untersucht (vgl. [1]-[4]).  

Im Unterschied zu den deterministischen oder impulsgetriebenen Kondensationsschlä-
gen ist bei kondensationsinduzierten Druckstößen die Stärke der Direktkontaktkonden-
sation des Dampfes an der unterkühlten Flüssigkeit entscheidend für den entstehenden 
Druckgradienten, durch den die Flüssigkeitsgebiete, die an die kollabierende Dampfbla-
se angrenzen, im Rohrsystem gegeneinander oder gegen ein geschlossenes Rohrende 
beschleunigt werden. Die Direktkontaktkondensation ist wiederum abhängig von dem 
Wärmetransport zwischen den Phasen, der bestimmt wird durch die Temperaturdiffe-
renz, die Phasengrenzfläche und die Turbulenz an der Oberfläche der Flüssigkeitspha-
se. Die beiden zuletzt genannten stochastischen Einflussgrößen sind oftmals schwer zu 
erfassen, wodurch Schwierigkeiten bei der Modellierung und Nachrechnung entstehen. 
Daher werden die kondensationsinduzierten Druckstöße auch als nicht-deterministische 
oder stochastische Kondensationsschläge bezeichnet.  
 
Nicht-deterministische Kondensationsschläge können in vertikalen oder horizontalen 
Rohren auftreten, wobei diese phänomenologisch unterschiedlich ablaufen. Im horizon-
talen Rohr hängen der Zeitpunkt, der Ort und die Höhe des Kondensationsschlages 
maßgeblich von den stochastischen Schwankungen der Amplituden der Oberflächen-
wellen der unterkühlten Flüssigkeit ab, wodurch ihr zeitliches und örtliches Erscheinen 
sowie ihre Höhe nur mit stochastischen Mitteln beschreibbar sind. Die Phänomenologie 
des CIWH im horizontalen Rohr ist in der Abbildung 2.1 beschrieben. 
 
Da in einer der im CIWA-Projekt eingesetzten Versuchsanlagen auch kondensationsin-
duzierte Druckstöße im vertikalen Rohr aufgetreten sind, wurde der Betrachtungsum-
fang des CIWA-Projektes auf diesen Typus erweitert. Dabei kommt in einem oben ver-
schlossenen vertikalen Rohr unterkühlte Flüssigkeit in Kontakt mit Dampf, der zwischen 
der Flüssigkeitsphase und dem oberen Ende des Rohres eingeschlossen ist. Durch die 
Kondensation des Dampfes entsteht ein Unterdruck in der Dampfblase, wodurch die 
Flüssigkeit von unten eingesaugt wird, am Ende des Vorgangs gegen das geschlosse-
ne Ende des Rohres schlägt und hierdurch einen Druckstoß auslöst. 
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Unterkühltes Wasser fließt in ein 
horizontales, mit Dampf gefülltes Rohr 
 
Bildung einer Schichtenströmung 
 
Dampf kondensiert an der Phasengrenze, 
hierdurch entsteht ein lokaler Druckabfall 
 

Aufgrund des Druckgradienten strömt 
Dampf in Richtung Phasengrenze nach 
 

Wegen hoher Phasenrelativgeschwind. 
entsteht ein Pfropfen (+Tropfenfeld) 
 

Der Pfropfen wächst, ein Dampfbereich 
wird eingeschlossen, Kondensation steigt 
 

Der eingeschlossene Dampf kondensiert, 
ein Druckstoß wird erzeugt 

 

Abb. 2.1: Phänomenologie des CIWH im horizontalen Rohr 
 
Im Unterschied zu den CIWH im horizontalen Rohr sind bei dieser Art des CIWH Effekte 
wie Wellen- und Pfropfenbildung oder die Entstehung eines Tropfenfeldes nicht rele-
vant. Trotzdem unterliegen auch sie der Stochastik, da sie von der Stärke der Direkt-
kontaktkondensation abhängen. 
 
 
3 Softwarebeschreibung und Bewertung der Erweiterungsfähigkeit 
 
Im Kapitel 3 wird der Code DYVRO zum Zeitpunkt des Beginns von CIWA beschrieben 
sowie die Möglichkeit, das Programm mit Untermodellen zu erweitern, die für die Be-
rechnung von kondensationsinduzierten Druckstößen benötigt werden. 
 
3.1 Beschreibung von DYVRO zu Beginn des CIWA-Verbundprojektes 
 
DYVRO ist ein eindimensional rechnender Zweiphasencode. Es kann wahlweise ein 6-
Gleichungssystem (je eine Massen-, Impuls- und Energiebilanz für Flüssigkeits- und 
Gasphase) oder ein 5-Gleichungssystem (je eine Massen- und Energiebilanz für 
Flüssigkeits- und Gasphase sowie eine kombinierte Impulsbilanz für beide Phasen, d.h. 
gleiche Phasengeschwindigkeiten) verwendet werden (vgl. [5]-[7]). 
 
3.1.1 System aus partiellen Differentialgleichungen 
 
Bei Kondensationsschlägen im horizontalen Rohr bewegen sich die Phasen beim 
Schichtungsvorgang/Zungenbildung und bei der Pfropfenbildung getrennt voneinander, 
teilweise mit großen Relativgeschwindigkeiten. Um diesen anfänglichen Verlauf des 
CIWH zu berechnen, ist es notwendig, dass sich die Phasen auch im Berechnungsmo-

Unterkühltes Wasser fließt in ein 
horizontales, mit Dampf gefülltes Rohr

Bildung einer Schichtenströmung 

Dampf kondensiert an Phasengrenze         

Aufgrund des Druckgradienten strömt 
Dampf in Richtung Phasengrenze nach

Wegen hoher Phasenrelativgeschwind. 
entsteht ein Pfropfen (+Tropfenfeld) 

Der Pfropfen wächst, ein Dampfbereich 
wird eingeschlossen, Kondensation steigt

Der eingeschlossene Dampf kondensiert 
ein Druckstoß wird erzeugt 

Dampf



Seite 10 von 132 
  Projekt CIWA  
Unser Zeichen: IND2011/0093 vom 24.06.2014 
 
 
 
 
dell getrennt voneinander bewegen können. Daher wird das 6-Gleichungsmodell für die 
weiteren Modellierungsarbeiten eingesetzt. Die Erhaltungsgleichungen in konservativer 
Form lauten: 
 
Massenbilanz der Gasphase: 
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Massenbilanz der Flüssigkeitsphase: 
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Impulsbilanz der Gasphase: 
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Impulsbilanz der Flüssigkeitsphase: 
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Energiebilanz der Gasphase: 
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Energiebilanz der Flüssigkeitsphase: 
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Die Erhaltungsgleichungen werden in DYVRO nicht in der konservativen Formulierung 
verwendet. Stattdessen werden diese so umgewandelt, dass sich folgende abhängige 
Variablen ergeben: 
 
- Druck, 
- volumetrischer Dampfgehalt, 
- Phasengeschwindigkeiten und 
- Phasentemperaturen. 
 
Für die Umformulierung werden folgende Beziehungen herangezogen: 
 

1. die Definitionen der Schallgeschwindigkeit bzw. Druckwellenausbreitungsge-
schwindigkeit 
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2. die kalorischen Zustandsgleichungen  
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3. die Beziehungen 
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4. die Integrabilitätsbedingungen 
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Das System aus partiellen Differentialgleichungen, das in DYVRO verwendet wird, lau-
tet mit dem Vektor der abhängigen Variablen ( )TGLGL TTwwp ,,,,,ay =  schließlich: 
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Massenbilanz der Gasphase: 
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Massenbilanz der Flüssigkeitsphase: 
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Impulsbilanz der Gasphase: 
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Impulsbilanz der Flüssigkeitsphase: 
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Energiebilanz der Gasphase: 
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Energiebilanz der Flüssigkeitsphase: 
 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) 0

1111

int

, =Y+
D

-G-+G-+

¶
¶

÷÷
ø

ö
çç
è

æ

¶
¶

--
¶
¶

-+
¶
¶

÷÷
ø

ö
çç
è

æ

¶
¶

--
¶
¶

-

zA

F
whhhh

z

p

T

v
Tw

z

T
cw

t

p

T

v
T

t

T
c

Lf

LV

sat

L

sat

GVL

sat

L

pL

L
LLL

L
PLLL

pL

L
LL

L
PLL

x

rararara
 

 
Für den Fall einphasiger, flüssiger und isothermer Fluide vereinfacht sich das von 
DYVRO verwendete System aus PDG zu den Grundgleichungen für die Druckstoßtheo-
rie, die von Allievi im Jahr 1903 [8] hergeleitet wurden: 
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Im Einzelnen erfolgt diese Vereinfachung durch: 
 

- Wegfall der Energiebilanzen sowie der Impuls- und Massenbilanz für die Gas-
phase,  

- Wegfall der Phasenaustauschterme und 

- Setzen der Werte für den Dampfgehalt a auf null. 

Dies zeigt den Charakter von DYVRO als Druckstoß-Code auf. 
 
3.1.2 Impulsaustauschterme zwischen den Phasen 
 
Insbesondere zur Berechnung eines CIWH ist es erforderlich, die Austauschterme zwi-
schen der Flüssigkeits- und Dampfphase in der nötigen Tiefe und Genauigkeit zu mo-
dellieren, da diese Terme entscheidend für die richtige Berechnung des Ablaufs eines 
CIWH sind. 
 
Ohne Impulsaustauschterme, die in den obigen PDG in der Variable F  zusammenge-

fasst sind, und ohne den Oberflächenwellenterm 
( )
( ) z

g
L

GL

¶
¶

-
-

-
a

b
ra
rr

d cos
1

, der in die Im-

pulsbilanz der Flüssigkeitsphase eingeht, ist das System aus PDG linear instabil ([9]-
[11]). Es muss daher immer mindestens einer der oben genannten Terme verwendet 
werden. Für den Impulsaustausch zwischen den Phasen ist in DYVRO bisher der An-
satz der virtuellen Masse in der Formulierung nach Tiselj [12] implementiert. Dieser ist 
für disperse Strömungsformen, wie der Blasenströmung, bei der kleine Gasblasen in 
der Flüssigkeitsphase homogen verteilt sind oder der Tropfen-/Nebelströmung entwi-
ckelt worden. Daher bewirkt der Ansatz der virtuellen Masse einen starken Impulsaus-
tausch zwischen den Phasen. Zur Berechnung von Strömungsformen, bei der die Pha-
sen sich getrennt voneinander bewegen können, wie Schichten- und Wellenströmun-
gen, ist der Ansatz nicht geeignet und sollte daher für diese Fälle nicht benutzt werden. 
Ein zusätzlicher Austauschterm, mit dem die Berechnung der zeitlichen und örtlichen 
Phasenverteilung bei einer Schwallströmung möglich wäre, war zu Beginn des CIWA-
Projektes in DYVRO nicht implementiert. 
 
3.1.3 Massen- und Energieaustauschterme zwischen den Phasen 
 
Um ein Fluid vom flüssigen gesättigten Zustand in den gasförmigen Zustand zu über-
führen, ist die Zufuhr der Verdampfungsenthalpie DHV erforderlich. Beim umgekehrten 
Vorgang wird die Kondensationsenthalpie -DHV frei. Diese Enthalpien können entweder 
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über angrenzende Strukturen, z.B. eine Rohrwand, übertragen werden oder im zwei-
phasigen Gemisch gespeichert werden. Bei dem letztgenannten Fall handelt es sich um 
einen adiabaten Vorgang. Bei adiabaten Vorgängen können wiederum vier phänomeno-
logisch unterschiedliche Phasentransferprozesse unterschieden werden (vgl. z.B. [13]): 
 

1) Homogene Kondensation 
Der Dampf kondensiert als Nebel/Tropfen durch Entspannung ins Nassdampfge-
biet. Hierdurch erhöht sich die Phasengrenzfläche massiv, da die Kondensati-
onsenthalpie in die Dampfphase abgeführt werden muss. 

2) Direktkontaktkondensation 
Der Dampf kondensiert an der unterkühlten Flüssigkeit. Dabei tritt keine primäre 
Erhöhung der Phasengrenzfläche auf. Die Kondensationsenthalpie wird in die 
Flüssigkeitsphase abgeführt. 

3) Entspannungsverdampfung 
Die Flüssigkeit verdampft unter Bläschenbildung und -wachstum infolge eines 
Druckabfalls. Hierdurch erhöht sich die Phasengrenzfläche massiv, da die Ver-
dampfungsenthalpie der Flüssigkeit entzogen werden muss.  

4) Kontaktverdampfung 
Die gesättigte Flüssigkeit verdampft an überhitztem Dampf. Hierbei tritt keine 
primäre Erhöhung der Phasengrenzfläche auf. Die Verdampfungsenthalpie wird 
der Dampfphase entzogen. 

Zur Berechnung des Massen- und Energieaustausches zwischen Flüssigkeits- und 
Dampfphase verwendet DYVRO das TMT-Modell (Tripartite Mass Transfer model). 
Dieses berücksichtigt die unterschiedlichen Vorgänge bei den oben genannten Massen-
transferprozesse [7]. Da die Kontaktverdampfung für die betrachtete Phänomenologie 
nur eine untergeordnete Rolle spielt, wurde sie bisher nicht modelliert. Das TMT-Modell 
ist als Rahmenmodell konzipiert, das mit Untermodellen ergänzt werden muss. Dies 
wird in DYVRO wie folgt umgesetzt: 
 
Für die homogene Kondensation wird ein thermodynamisches Gleichgewichtsmodell 
verwendet. Dieses Modell geht davon aus, dass sich nach dem Kondensationsvorgang 
der Sättigungsdruck entsprechend der dann gleichen Temperaturen von Kondensat und 
Dampf einstellt. Sollte vor dem Kondensationsprozess bereits Flüssigkeit vorhanden 
gewesen sein, vermischt sich das Kondensat mit der bereits vorhandenen Flüssigkeit. 
Diese Annahme ist erforderlich, weil in DYVRO pro Berechnungszelle jeweils nur eine 
Phasentemperatur berechnet werden kann. 
 
Für die Entspannungsverdampfung wird in DYVRO ein Relaxationsmodell benutzt. Die-
ses lässt eine Abweichung des tatsächlichen Druckes vom Sättigungsdruck zu, um die 
in der Realität auftretenden thermodynamischen Ungleichgewichtszustände zu erfas-
sen. Die Temperatur der entstandenen Dampfphase entspricht der Temperatur der 
Flüssigkeit. Sollte vor dem Verdampfungsprozess bereits Dampf vorhanden gewesen 
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sein, wird in der Berechnung der gerade entstandene Dampf mit dem bereits vorhande-
nen vermischt. 
 
Zur Berechnung der Direktkontaktkondensation wird ein Ansatz verwendet, dem die 
Annahme zugrunde liegt, dass der zwischen den Phasen übertragene Massenstrom 
von der übertragenen Wärme zwischen den Phasen abhängt. Danach ist der Phasen-
transfer: 
 

)Vh(h

Q
sat

LG

V
V -
=G

&

 

 
mit V als Volumen der Berechnungszelle. Die übertragene Wärme zwischen den Pha-
sen wird berechnet mit: 
 

,)T(TAαQ LGiV -=&  

 
wobei iA  die Phasengrenzfläche, a der Wärmeübergangskoeffizient und LG TT -  die 

Temperaturdifferenz zwischen den Phasen sind. Es wird weiterhin angenommen, dass 
die durch den Kondensationsvorgang entstandene Flüssigkeit sich mit der bereits vor-
handenen vermischt. Diese Annahme ist wiederum erforderlich, da pro Berechnungs-
zelle nur eine Flüssigkeitstemperatur berechnet werden kann. 
 
Zum Zeitpunkt des Beginns des CIWA-Projektes konnte für den Wärmeübergangs-
koeffizienten nur ein konstanter Wert angesetzt werden. Für die Phasengrenzfläche 
wurde ein vereinfachter Ansatz gewählt, welcher die geometrischen Bedingungen bei 
Schichtenströmung berücksichtigt.  
 
3.1.4 Numerisches Verfahren 
 
Der Code DYVRO löst das oben beschriebene System aus partiellen Differentialglei-
chungen mit Hilfe eines Finite-Volumen-Verfahrens. Er verwendet als numerisches 
Schema ein Zweischritt-Verfahren mit Operator Splitting, d.h. die konvektiven Terme 
werden separat von den Quelltermen behandelt. Als numerisches Verfahren für den 
konvektiven Schritt wird das sog. „Split Coefficient Matrix“-Schema von Chakravarthy 
[14], ein Upwind Flux Difference Splitting-Verfahren, eingesetzt. 
 
In der Abbildung 3.1 sind wesentliche Berechnungspunkte für einen Zeitschritt und eine 
Berechnungszelle oder ein finites Volumen (FV, durch die dargestellten Kästen abge-
grenzt) eingetragen. Die Berechnung der Variablen erfolgt in der Mitte des FV, z.B. an 
der Position zj. Um für einen neuen Zeitschritt tn+1 die Werte für die abhängigen Variab-

len 1+n
jy  zu berechnen, werden die numerischen Flüsse an den Zellrändern zj-1/2 und 

zj+1/2 benötigt.  
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Abb. 3.1: Numerisches Verfahren, Darstellung in der Ort-Zeit-Ebene 
 
Diese werden berechnet, indem zunächst eine Diagonalisierung der Jacobi-Matrizen C

an den Zellrändern in die Matrixprodukte 1-L= LLC erfolgt und die Eigenwerte, also die 

Diagonalelemente der Matrizen L derart modifiziert werden, dass die Flussrichtung 
über die Vorzeichen der Eigenwerte festgelegt werden: 
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Mit den so modifizierten Matrizen ++L und --L werden die Jacobi-Matrizen am linken 
und rechten Zellrand neu berechnet:  
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Die Werte der abhängigen Variablen nach dem konvektiven Schritt und vor der Quell-
termintegration lassen sich nun berechnen durch:  
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Im Anschluss erfolgt die Integration der Quellterme zur Bestimmung von 1+n
jy  und die 

Neuberechnung der Stoffdaten. 
 
Die obigen Gleichungen stellen eine Numerik erster Ordnung dar. In DYVRO ist zudem 
ein Verfahren zweiter Ordnung implementiert, das an dieser Stelle nicht detailliert be-
schrieben werden soll, es sei hier auf die Literaturstellen [12] und [15] verwiesen. Bei 

dem Verfahren zweiter Ordnung werden die Matrizen ++L und --L unter Berücksichti-
gung der Größen in den finiten Volumen zj-2 und zj+2 berechnet. Ansonsten entspricht 
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das Verfahren dem Schema erster Ordnung. Da numerische Verfahren zweiter Ord-
nung bei starken Gradienten häufig zu unphysikalischen Oszillationen und Überschwin-
gern tendieren, sind in DYVRO drei sog. Flux-Limiter-Verfahren implementiert, von de-
nen jeweils nur eines aktiviert werden kann. Dies sind der MINMOD-Flux Limiter, der 
Van Leer-Flux Limiter und der Superbee-Flux Limiter. Diese Total-Variation-Dimini-
shing-Verfahren (TVD-Verfahren) bewirken, dass die totale Variation nicht erhöht wird 
und so keine neuen Extrema zugelassen werden. Die Flux-Limiter-Verfahren wirken nur 

bei der Berechnung der Matrizen ++L und --L . 
 
3.2 Bewertung der Erweiterungsfähigkeit  
 
DYVRO verwendet ein 6-Gleichungsmodell und berechnet daher die separate Bewe-
gung der Phasen entlang der Rohrachse. Eine Erweiterung des Codes um Terme / Un-
termodelle zur Erfassung des charakteristischen Impulsaustausches bei Schwallströ-
mung bzw. bei der Pfropfenbildung während einer Wellenströmung ist ohne Weiteres 
während der Integration der konvektiven Terme oder während der Quelltermintegration 
möglich. Der Code ist entsprechend modular aufgebaut und stellt die notwendigen 
Schnittstellen zur Verfügung. 
 
Die Möglichkeit der Einbindung von detaillierten Untermodellen zur Beschreibung des 
Wärmeübergangs zwischen den Phasen besteht aufgrund des in DYVRO eingebetteten 
TMT-Modells, das für die Modellierung der Direktkontaktkondensation entsprechenden 
Raum bietet. Ebenfalls ist eine detailliertere Beschreibung der Phasengrenzfläche mög-
lich, zum einen für Strömungsformen, wie Schichten-, Wellen- und Schwallströmung, 
zum anderen für ein Tropfenfeld, das sich im Schatten einer Welle durch Abscherung 
aufgrund der Phasenrelativgeschwindigkeit bilden kann. Für letzteres bietet sich auch 
die Möglichkeit der Aufstellung einer zusätzlichen Transportgleichung für die Phasen-
grenzflächendichte im Tropfenfeld, die entkoppelt vom 6-Gleichungsmodell gelöst wer-
den kann. 
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4 Modellbildung und -implementierung 
 
4.1 Oberflächenerneuerungsmodell  
 
Das mechanistische Oberflächenerneuerungsmodell (vgl. [16]) dient der Berechnung 
der Wärmeübergangskoeffizienten für den Wärmetransport zwischen den Phasen und 
wird in DYVRO innerhalb des TMT-Modells (Rahmenmodell für Massen- und Energie-
austausch zwischen der Flüssigkeits- und Dampfphase) eingebunden. 
 
Dem Oberflächenerneuerungsmodell liegt die Annahme zugrunde, dass durch die Tur-
bulenz in der Nähe der Oberfläche diese periodisch erneuert und durch Flüssigkeit aus 
tieferen Schichten ersetzt wird. Die charakteristische Zeitspanne trp bestimmt dabei die 
“Lebensdauer” der Oberfläche. Diese Zeitspanne ist eine Funktion eines charakteristi-
schen turbulenten Längenmaßes Lc, eines charakteristischen turbulenten Geschwindig-
keitsmaßes Vc und der Viskosität der Flüssigkeitsphase nL: trp = f(Lc, Vc, nL). Der Wär-
meübergangskoeffizient a  wird berechnet nach folgender Gleichung: 
 

n

L

Cn

C

,

L
ν

V
Lλ

π

κ
α ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
= -150Pr . 

 

Hierbei sind Pr die Prandtl-Zahl, lL die Wärmeleitfähigkeit der Flüssigphase und p die 
Kreiszahl. Zur Berechnung der Größen Lc, Vc und der Konstanten k und n wurden ver-
schiedene Untermodelle für unterschiedliche Strömungszustände entwickelt: 
 

- Shen 
Für größere und energiereichere turbulente Wirbel ist das Modell von Shen ent-
worfen worden [17]. Die Werte für die Konstanten sind hierbei: n=2/3 und 
k=1,407. Das charakteristische turbulente Längenmaß Lc wird berechnet durch  

em

2/3k
CLC = ,  

 

wobei e die Turbulenzgröße Dissipationsrate darstellt und k die turbulente kineti-
sche Energie. Das charakteristische turbulente Geschwindigkeitsmaß Vc wird be-
rechnet zu  
 

( ) 4/12/1 enm LC CV = .  
 

Der Parameter mC  ist dabei eine Konstante mit dem Wert 0,09. 

 
- Hughes & Duffey 

Für kleinste turbulente Wirbel ist das Modell von Hughes & Duffey entworfen 
worden [18], das Kolmogorov-Skalen zur Berechnung der Oberflächenerneue-
rung verwendet. Die Werte für die Konstanten sind hierbei: n=1/2 und k=2. Das 
charakteristische turbulente Längenmaß Lc wird berechnet mit  
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das charakteristische turbulente Geschwindigkeitsmaß Vc wird berechnet zu  
 

( ) 4/1en LCV = . 

 
Im Rahmen des CIWA-Projektes wurde ein Hybrid-Modell entwickelt, bei dem je nach 
vorliegender turbulenter Reynolds-Zahl zwischen den Ansätzen von Shen und Hughes 
& Duffey gewechselt wird. Die turbulente Reynolds-Zahl ist definiert als Funktion der 
Turbulenzgrößen Dissipationsrate e und turbulente kinetische Energie k:  
 

L

turb

k

en

2

Re = . 

 

Der Wechsel zwischen den Ansätzen von Shen und Hughes & Duffey erfolgt bei einer 
turbulenten Reynolds-Zahl von 2500, wobei der Ansatz von Shen für kleinere turbulente 
Reynolds-Zahlen als 2500 angewendet wird. 
 
4.1.1 Eingangsgrößen zur Beschreibung der Turbulenz 
 
Im Unterschied zu 3D CFD-Codes, in denen die Turbulenzgrößen Dissipationsrate und 
turbulente kinetische Energie Berechnungsergebnisse sind, müssen diese Turbulenz-
größen in 1D-Codes über Modellansätze beschrieben werden. In DYVRO werden hier-
zu Modelle, wie sie im 1D-Thermohydraulik-Code ATHLET verwendet werden, imple-
mentiert (siehe [19]). 
 
Die Dissipationsrate setzt sich dabei additiv aus den Anteilen durch Rohrwandreibung, 
Reibung an der Phasengrenze und Massentransfer zusammen. Die in der Flüssigkeits-
phase auftretende Turbulenz an der Grenzfläche zur Dampfphase, also die Turbulenz, 
die entscheidend für die Zerstörung der Sattwasserschicht an der Grenzfläche und da-
mit für das Maß der Direktkontaktkondensation ist, hängt demnach nicht nur von den 
Flüssigkeitsparametern, wie Viskosität, Flüssigkeitsgeschwindigkeit oder Wandreibung 
usw. ab, sondern auch von der Relativgeschwindigkeit zwischen den Phasen und von 
der Direktkontaktkondensation selbst. Berechnungen haben gezeigt, dass der Anteil 
durch die Massentransferrate vergleichsweise klein ist. Im Stadium des CIWH, vor und 
während der Pfropfenbildung ist der Anteil durch Rohrwandreibung dominant. In der 
Phase, in der der Pfropfen hohe Geschwindigkeiten erreicht, und kurz vor dem Dampf-
blasenkollaps steigt die Dissipationsrate insbesondere durch die steigende Reibung an 
der Phasengrenze.  
 
4.1.2 Charakteristika des Oberflächenerneuerungsmodells 
 
Mit dem oben beschriebenen Oberflächenerneuerungsmodell wurden für unterschiedli-
che Kombinationen von Modellparametern, wie Flüssigkeitsgeschwindigkeit, -tempe-
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ratur, Rohrdurchmesser usw. Wärmeübergangskoeffizienten berechnet, um herauszu-
finden, in welchen Größenordnungen die Werte liegen und wie sie sich bei Veränderung 
einzelner Modellparameter verhalten. Dabei wurde angenommen, dass die Anteile der 
Dissipationsrate durch Reibung an der Phasengrenze und durch den Massentransfer 
zwischen den Phasen vernachlässigbar sind. (Anmerkung: Wie oben beschrieben, ist 
diese Annahme kurz vor dem Dampfblasenkollaps nicht mehr zulässig.) Für die folgen-
den Betrachtungen werden zunächst die Bedingungen gewählt wie sie beim Versuch 
„Wasserkanone“, der im Kapitel 7.1 beschrieben ist, vorliegen: 
 

Rohrdurchmesser: 0,0381 m 
Druck: 1 bar 
Flüssigkeitstemperatur: 18,3 °C. 

 
In der Abbildung 4.1 sind die durch den Ansatz von Shen und von Hughes & Duffey be-
rechneten Werte in Abhängigkeit von der Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei einem ange-
nommenen volumetrischen Wassergehalt von 0,5 dargestellt. Dabei ist zu erkennen, 
dass die mit dem Modell von Shen berechneten Werte stets deutlich kleiner sind als die 
mit dem Modell von Hughes & Duffey berechneten Werte. 

 

 
 

Abb. 4.1:  durch das Oberflächenerneuerungsmodell berechnete Wärmeübergangsko-
effizienten, Unterschied zwischen Shen und Hughes & Duffey 

 
Im Folgenden werden nur Ergebnisse dargestellt, die mit dem Ansatz von Hughes & 
Duffey berechnet werden. Hierbei wird die Abhängigkeit des Wärmeübergangskoeffi-
zienten von unterschiedlichen Modellparametern untersucht. In der Abb. 4.2 sind die 
volumetrischen Wassergehalte variiert worden. Es ist erkennbar, dass über weite Berei-
che dieses Parameters nur eine geringe Abhängigkeit vorhanden ist. Für sehr niedrige 
Wassergehalte steigt der durch das Oberflächenerneuerungsmodell berechnete Wär-
meübergangskoeffizient allerdings ins Unendliche. Um diese unphysikalischen Ergeb-
nisse zu vermeiden, wurde eine Begrenzung in den Code implementiert.  
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Abb. 4.2:  durch den Ansatz von Hughes & Duffey berechnete Wärmeübergangskoeffi-

zienten, Abhängigkeit vom volumetrischen Wassergehalt  
 

 
 
Abb. 4.3:  durch den Ansatz von Hughes & Duffey berechnete Wärmeübergangskoeffi-

zienten, Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser 
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In der Abb. 4.3 ist der Rohrdurchmesser variiert worden. Es ist erkennbar, dass der be-
rechnete Wärmeübergangskoeffizient mit steigendem Rohrdurchmesser kleiner wird. 
Dagegen ist in der Abb. 4.4 die Flüssigkeitstemperatur variiert worden. Hier ist zu er-
kennen, dass der berechnete Wärmeübergangskoeffizient mit steigender Flüssigkeits-
temperatur zunimmt.  
 

 
 
Abb. 4.4:  durch den Ansatz von Hughes & Duffey berechnete Wärmeübergangskoeffi-

zienten, Abhängigkeit von der Flüssigkeitstemperatur 
 
Anhand der Parametervariationen mit dem Oberflächenerneuerungsmodell lassen sich 
entsprechende Veränderungen der Wärmeübergangskoeffizienten bestimmen und 
Tendenzen erkennen, auf welche Weise sie von den wesentlichen Parametern abhän-
gen.  
 
Neben der Tatsache, dass durch den Shen-Ansatz deutlich kleinere Wärmeübergangs-
koeffizienten berechnet werden als mit dem Ansatz von Hughes & Duffey, scheint der 
Rohrdurchmesser gegenüber den anderen Parametern den größten Einfluss auf die 
Wärmeübergangskoeffizienten zu haben. Größere Durchmesser führen zu kleineren 
Wärmeübergangszahlen, was auf die geringere Turbulenz in der Rohrströmung zurück-
zuführen ist. Eine geringere Turbulenz äußert sich beim Oberflächenerneuerungsmodell 
durch eine geringere Erneuerungsrate, wodurch kleinere Wärmeübergangskoeffizienten 
berechnet werden. Im vorliegenden Beispiel werden die Wärmeübergangskoeffizienten 
durch die Variation der Rohrdurchmesser mehr als halbiert.  
 
Kleinere Wassergehalte und höhere Temperaturen führen indes zu höheren Wärme-
übergangskoeffizienten. Die Änderungen sind allerdings nicht so stark wie beim Rohr-
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durchmesser. Generell scheint das Modell von Hughes & Duffey vergleichsweise 
schnell zu hohen Wärmeübergangskoeffizienten zu führen. 
 
4.2 Phasengrenzflächen für Wellen- und Schwallströmung 
 
Im Rahmen des CIWA-Projektes wurde ein neuer Ansatz zur Beschreibung der Pha-
sengrenzflächendichte für ein Kontrollvolumen in Rohrleitungen entwickelt. Die Pha-
sengrenzflächendichte ist das Verhältnis von Phasengrenzfläche zu Einheitsvolumen 
und ist eine erforderliche Größe für die Berechnung der vorhandenen Wärmeaus-
tauschfläche zwischen Dampf und Wasser. Der neue Ansatz berücksichtigt axiale Gra-
dienten des Dampfvolumenanteils, wie in der Abb. 4.5 dargestellt: 
 

 
 
Abb. 4.5: Berechnung der Phasengrenzfläche bei Wellenströmung 
 
Auf diese Weise ist es möglich, die Wärmeaustauschfläche zwischen den Phasen so-
wohl bei glatten, als auch bei welligen Schichtenströmungen und bei scharfen Grenzflä-
chen quer zur Rohrachse in guter Näherung zu berechnen. Die Phasengrenzflächen-
dichte ia  ist dann: 
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mit e  als volumetrischen Dampfanteil, AR als Rohrquerschnittsfläche und B als Breite 
der Flüssigkeitsoberfläche. Letztere kann über folgende geometrische Beziehungen 
berechnet werden: 
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Mit D als Rohrdurchmesser und q  als Zentriwinkel gemäß obiger Skizze. 
 

In den Extremfällen  und  wird durch den obigen Ansatz die 
exakte Fläche berechnet. Der Ansatz ist geeignet für Schichten- und Wellenströmung 
und bei ausreichend genauer Auflösung des Rechengitters auch für Schwallströmung. 
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4.3 Transportgleichung für Phasengrenzflächendichte im Tropfenfeld  
 
Beim Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung bzw. bei der Bildung eines Pfropfens 
beim CIWH entwickelt sich am Kamm der Welle, die durch die unterschiedlichen Pha-
sengeschwindigkeiten entstanden ist, ein Tropfenfeld. Experimentelle Untersuchungen 
am Forschungszentrum Dresden-Rossendorf [20] hatten zum Ergebnis, das dieses 
Tropfenfeld eine massive Erhöhung der Phasengrenzflächendichte bewirkt. In der Ab-
bildung 4.6 ist eine Fotoserie dargestellt, in der das Tropfenfeld im Schatten einer Welle 
deutlich erkennbar ist: 
 

  
 

Abb. 4.6:  Untersuchungen vom Forschungszentrum Dresden-Rossendorf [20] 
Entstehung eines Tropfenfeldes am Wellenkamm 

 
Die Tropfen werden aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit der Gasphase am Wellen-
scheitel abgeschert. Die Abbildung 4.7 zeigt die chaotische Morphologie des Tropfen-
feldes und die hiermit verbundene Vergrößerung der Phasengrenzflächendichte.  
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Abb. 4.7:  Untersuchungen vom Forschungszentrum Dresden-Rossendorf [20] 

Morphologie eines Tropfenfeldes am Wellenkamm 
 
In Bezug auf kondensationsinduzierte Druckstöße im horizontalen Rohr wird das ent-
stehende Tropfenfeld gerade in die kollabierende Dampfblase hinein beschleunigt. 
Hierdurch entsteht gegen Ende des Dampfblasenkollapses ein sich selbst verstärken-
der Effekt mit folgendem Wirkprinzip: 
 

Ø Vergrößerung der Phasengrenzflächendichte in der Dampfblase durch Tropfen-
feld 

Ø Erhöhte Kondensationsrate in der Dampfblase 

Ø Verstärkte Bildung eines Unterdruckes in der Dampfblase 

Ø Steigerung des Druckgradienten über die Welle / den Pfropfen  

Ø Beschleunigung der Dampfphase / Erhöhung der Dampfgeschwindigkeit in Rich-
tung Dampfblase 

Ø Erhöhung des Tropfenmitrisses am Wellenscheitel, Bildung von Tropfen mit klei-
neren Durchmessern  

Ø Vergrößerung der Phasengrenzflächendichte durch das Tropfenfeld. 

In experimentellen Aufzeichnungen des Druckes bei kondensationsinduzierten Druck-
stößen im horizontalem Rohr ist dieser Effekt mehr oder weniger ausgeprägt an einem 
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schnellen Druckabfall kurz vor dem Dampfblasenkollaps zu erkennen. Der schnelle 
Druckabfall zu diesem Zeitpunkt bewirkt eine zusätzliche Beschleunigung des Pfrop-
fens, ohne die der im Anschluss entstehende Druckstoß deutlich kleiner ausfallen wür-
de. Daher besteht auf Seiten der Modellbildung die Notwendigkeit, dieses Tropfenfeld 
abzubilden.  
 
Im Rahmen des CIWA-Projektes wurde folgendes 1D-Transportmodell („interfacial area 
transport equation“) für die Entstehung und den Transport von Phasengrenzflächen-
dichte im Tropfenfeld an einem Wellenscheitel entwickelt: 
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a  

 

Auf der rechten Seite werden drei Quell-/Senkterme berücksichtigt: 
 

adS  Verlust von Phasengrenzfläche aufgrund des Einfangs von Tropfen durch 

die sich bewegende Bulkphase der Flüssigkeit 

GravS  Verlust von Phasengrenzfläche aufgrund des gravitationsgetriebenen Trop-

feneinfalls in die Bulkphase 

MitrissS  Generation von Phasengrenzflächendichte durch Tropfenmitriss am Wel-

lenkamm. 
 

Im Modell ist die entscheidende Größe für die Berechnung der Masse der als Tropfen 
mitgerissenen Flüssigkeit der Impulsaustausch zwischen Dampf und Flüssigkeit. Die 
mitgerissenen Tropfen werden durch den Dampf von der Geschwindigkeit der flüssigen 
Bulkphase auf die Dampfgeschwindigkeit am Ende des Impulsaustausches beschleu-
nigt. Im Gegenzug verliert die Dampfphase an Impuls und wird abgebremst. Die Mo-
dellannahme ist, dass nach diesem Impulsaustausch die Geschwindigkeiten von 
Dampfphase und Tropfenfeld gleich sind. Zur Berechnung der entstandenen Phasen-
grenzfläche ist neben der Menge des mitgerissenen Wassers zusätzlich eine Informati-
on zur Größe der entstandenen Tropfen notwendig. Diese wird berechnet mit Hilfe der 
Weber-Zahl: 
 

( )
s

r TLGG dww
We

2-
= , 

 

wobei s  die Oberflächenspannung der Flüssigkeitsphase und Td  die Tropfengröße 
sind. Gemäß [21] werden Tropfen abgeschert, wenn die Weber-Zahl einen Wert von ca. 
12 übersteigt. Im Modell wird dabei angenommen, dass die Größe der einzelnen mitge-
rissenen Tropfen zum jeweiligen Zeitpunkt ihrer Entstehung gleich ist. 
 
Zu jedem Zeitschritt wird über die Masse der abgescherten Flüssigkeitsphase und über 
die Tropfengröße die Veränderung der Phasengrenzflächendichte berechnet. Im weite-
ren Verlauf der Rechnung werden die Werte für die Tropfengröße nicht weiter benötigt. 
 
Die Agglomeration von Tropfen wird im Modell nicht berücksichtigt. 
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Die Transportgleichung für die Phasengrenzflächendichte im Tropfenfeld kann separat 
von den konvektiven Termen des 6-Gleichungssystems gelöst werden, da eine Rück-
wirkung der Variable Phasengrenzflächendichte nur während der Quelltermintegration 
der Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie stattfindet. Der konvektive 
Schritt ist wegen des Operator-Splitting-Ansatzes dann bereits erfolgt. 
 
4.4 Impulsaustausch bei Schwallströmung bzw. bei Pfropfenbildung  
 
Abhängig vom Massenstromverhältnis Gas/Flüssigkeit stellen sich bei Rohrströmungen 
die unterschiedlichsten Phasenverteilungen ein. Folgende Strömungsformen sind in 
horizontalen Rohren möglich (z.B. [22], [23]): 
 

                  

  
Blasenströmung 
 
 
Kolbenblasenströmung 
 
 
Schichtenströmung 
 
 
Wellenströmung 
 
 
Schwallströmung 
 
 
Ringströmung 
 
 
Nebelströmung 
 
 

Abb. 4.8: Strömungsformen in einem horizontalen Rohr (aus [22]) 
 
Wird bei einer Schichtenströmung sukzessive die Geschwindigkeit der Gasphase er-
höht, bildet sich zunächst eine Wellenströmung und bei weiter steigendem Gasmassen-
strom eine Schwallströmung aus. Zur Beschreibung des Umschlags von Wellen- auf 
Schwallströmung sind in der Vergangenheit verschiedene Kriterien entwickelt worden, 
die in der Regel auf physikalischen Modellen beruhen. Diese Kriterien werden im Rah-
men des CIWA-Projektes herangezogen, um die beim kondensationsinduzierten Druck-
stoß im horizontalen Rohr auftretende Entwicklung eines Pfropfens zu modellieren. Im 
Folgenden werden bestehende Kriterien zur Berechnung des Umschlags von Wellen- 
auf Schwallströmung beschrieben und ein neues Kriterium abgeleitet, das den zusätzli-
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chen Impulsaustausch zwischen der gasförmigen und flüssigen Phase berücksichtigt, 
der durch die Abbremsung der gasförmigen Phase an einem Wellenberg entsteht. 
 
4.4.1  Bestehende Kriterien zur Beschreibung des Umschlags von Wellen- auf Schwall-

strömung  
 
Zunächst wurde eine umfangreiche Literaturrecherche zu bereits veröffentlichten theo-
retischen und experimentellen Arbeiten zu der Thematik des Umschlags von Wellen- 
auf Schwallströmung durchgeführt. Hierzu wurden internationale Veröffentlichungen 
hinsichtlich existierender Modelle und experimenteller Daten gesichtet und bewertet. 
Des Weiteren wurden die Programmsysteme ATHLET [19], RELAP5 [24] und WAHA 
[25] auf die implementierten Umschlagkriterien hin untersucht.  
 
Mit den üblichen Kriterien zur Berechnung des Umschlags von Wellen- auf Schwall-
strömung wird die Relativgeschwindigkeit zwischen der Gas- und der Flüssigkeitsphase 
berechnet, bei welcher der Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung erfolgt. Es wur-
den in der Literatur folgende Kriterien recherchiert: 
 

- Kelvin Helmholtz (zuerst beschrieben von Helmholtz im Jahr 1868) [26] 
Das Kriterium von Kelvin Helmholtz ist eines der ersten entwickelten Umschlag-
kriterien und wurde abgeleitet aus der Stabilitätstheorie für eine Schichtströmung 
zwischen zwei horizontalen, parallelen Platten. Es besagt, dass der Strömungs-
formumschlag eintritt, wenn gilt: 
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r
rr -

³-  

 

Hierbei ist hG die Schichthöhe der Gasphase. Allerdings wurde von Lin & 
Hanratty [27] erläutert, dass die Verwendung der reibungsfreien Kelvin-Helmholtz 
Stabilitätstheorie impliziert, dass weder Trägheitsterme noch Scherspannungen 
berücksichtigt werden. In der Konsequenz überschätze das Kriterium von Kelvin 
Helmholtz die Relativgeschwindigkeit, bei welcher der Strömungsformumschlag 
auftritt, um den Faktor 2. 

- Wallis & Dobson (1973) [28] 
präsentierten ein Kriterium, das gültig ist für horizontale, rechteckige Strömungs-
kanäle, und verglichen dies mit experimentellen Daten. Es lautet: 
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- Taitel & Dukler (1976) [29] 
entwickelten ein Umschlagkriterium sowohl für parallele Platten, welches dem 
Kriterium von Kelvin-Helmholtz entspricht, als auch für kreisrunde Rohre. Letzte-
res lautet: 
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- Gardner (1979) [30] 
kritisierte bei den obigen Ansätzen die Annahme, dass die Ausbreitungsge-
schwindigkeit der Oberflächenwelle null beträgt, was experimentellen Untersu-
chungen widerspricht. Gardner leitete daraufhin ein „lossless wave system“ für 
rechteckige Kanäle ab. 

- Mishima & Ishii (1980) [31] 
leiteten folgendes Kriterium auf Basis einer „potential flow analysis“ ab: 
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Damit entspricht es in etwa dem Kriterium von Wallis & Dobson mit dem Unter-
schied, dass der Faktor vor dem Wurzelausdruck einen anderen Wert annimmt, 
der auf analytischem Wege hergeleitet wurde. 

Weitere Kriterien wurden hergeleitet von Lin & Hanratty (1986) [27], Bendiksen & 
Espedal (1992) [32] sowie Chun & Sung (1996) [33]. 
 

 
 
Abb. 4.9:  Mit unterschiedlichen Kriterien berechnete Relativgeschwindigkeiten, bei de-

nen der Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung erfolgt  
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Die Modelle, die in ATHLET und RELAP5 eingesetzt werden, basieren auf dem Um-
schlagkriterium von Taitel & Dukler. Der WAHA-Code hingegen verwendet eine Appro-
ximation der Stabilitätstheorie von Kelvin-Helmholtz, die von Chandrasekhar im Jahre 
1961 vorgestellt wurde. Von RELAP5 und dem WAHA-Code wird außerdem die Rohr-
steigung bei der Aufstellung des Umschlagkriteriums berücksichtigt.  
 
In der Abbildung 4.9 sind für das Stoffsystem Wasser-Luft die Ergebnisse dargestellt, 
die durch einige der o.g. Kriterien bestimmt wurden, wobei die Ergebnisse von Wallis & 
Dobson und Mishima & Ishii sehr ähnlich sind und letztere deswegen in Abb. 4.9 nicht 
aufgetragen sind. Ergebnisse, die mit dem Ansatz von Gardner berechnet werden, sind 
für Dampfgehalte > 0,5 den von Wallis & Dobson bestimmten Ergebnissen ähnlich, für 
kleinere Dampfgehalte liegen die berechneten Werte zwischen denen von Taitel & Duk-
ler und Wallis & Dobson. Die durch den Ansatz von Chun & Sung bestimmten Relativ-
geschwindigkeiten, bei deren Überschreitung der Umschlag von Wellen- auf Schwall-
strömung erfolgt, liegen in der Größenordnung des Ansatzes von Kelvin-Helmholtz. 
 

 
 

Abb. 4.10:  Vergleich von experimentellen Daten mit den Ergebnissen der Umschlagkri-
terien von Wallis & Dobson und Mishima & Ishii, aus [31] 
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Für größere Dampfgehalte als 0,75 wird sich aufgrund des geringen Wassergehaltes 
keine Schwallströmung mehr ausbilden. Im Bereich zwischen 0,4 und 0,75 werden 
durch die Kriterien von Wallis & Dobson, Mishima & Ishii sowie Taitel & Dukler ähnliche 
Werte berechnet. Die durch das Kriterium von Kelvin Helmholtz sowie Chung & Sung 
bestimmten Ergebnisse sind dagegen deutlich größer. In der Literatur zur Ableitung der 
Umschlagkriterien sind vielfach Vergleiche zwischen der Theorie und den experimentel-
len Daten dokumentiert.  
 
In der Abbildung 4.10 ist ein solcher Vergleich dargestellt, mit dem Ergebnis, dass die 
durch Wallis & Dobson, Mishima & Ishii (und auch Taitel & Dukler) erzielten Ergebnisse 
näher an der Realität liegen als das Kriterium von Kelvin Helmholtz.  
 
4.4.2  Neues Kriterium zur Beschreibung des Umschlags von Wellen- auf Schwallströ-

mung 
 
Das im Folgenden im Rahmen des CIWA-Projektes entwickelte Stabilitätskriterium be-
rücksichtigt im Unterschied zu den zuvor vorgestellten Kriterien einen zusätzlichen Im-
pulsaustausch zwischen der gasförmigen und flüssigen Phase, der dadurch entsteht, 
dass die gasförmige Phase an Wellenbergen abgebremst wird. Die dabei in einem Vo-
lumen der Länge  mit rechteckigem Querschnitt der Breite  und Höhe  von der 
gasförmigen (Index G) auf die flüssige Phase (Index L) übertragene Kraft entspricht 
dem Ausdruck 
 

  
 
In dem Ausdruck bezeichnet  die Dichte der gasförmigen Phase,  die Geschwin-
digkeit der jeweiligen Phase und  die Änderung des Volumenanteils über die Länge 

. Insgesamt erfahren die beiden Phasen also die folgenden Kräfte. 
 

 
 

 
 

Neben dem oben beschrieben Impulsaustauschterm wurden hier die Reibkraft und die 
Kraft einer Oberflächenwelle berücksichtigt. 
 
Bezieht man die Kräfte auf ein Einheitsvolumen und die einzelnen Phasen erhält man 
die phasenbezogenen Kräfte  und : 

 

 

 

 
Über die Differenz dieser beiden Ausdrücke lässt sich die Ableitung nach dem Gradien-
ten des Fluidvolumenanteils  bestimmen. 
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Gemäß Wallis [21] ergibt sich die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit damit zu: 
 

 

 
Diese Gleichung ist nur gültig, wenn der Ausdruck unter der Wurzel positiv ist. Bei einer 
Änderung des Vorzeichens wird die Strömung instabil. Insofern erhält man das folgende 
Stabilitätskriterium: 
 

 

 
 

 

 
Dieses neu entwickelte Kriterium lässt sich wie folgt vereinfachen. Unter der Annahme, 
dass die Gasdichte sehr viel kleiner ist als die Dichte der Flüssigkeit, d.h. , 
ergibt sich: 
 

 

 
Dieses Kriterium entspricht dem Umschlagkriterium von Kelvin Helmholtz für eine Strö-
mung zwischen zwei parallelen, horizontalen Platten multipliziert mit dem Vorfaktor 

, der für Volumenanteile  Werte zwischen 0,58 und 0,71 annimmt.  

 
Wallis & Dobson haben für Strömungen durch Rohre mit rechteckigem Querschnitt ei-
nen Vorfaktor von 0,5 bestimmt. Während dieser Wert auf der Auswertung experimen-
teller Daten beruht, haben Mishima & Ishii den Wert 0,487 aus theoretischen Überle-
gungen abgeleitet. Diese Vorfaktoren ähneln also dem mit dem neu hergeleiteten An-
satz berechneten, sind allerdings etwas kleiner. Die experimentellen Daten deuten da-
rauf hin, dass das hier hergeleitete Kriterium eher als obere Grenze, ab der auf jeden 
Fall Instabilitäten auftreten, gesehen werden kann. Ein Vergleich der Ergebnisse der 
Kriterien ist in Abbildung 4.11 dargestellt. 
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Abb. 4.11:  Vergleich der Ergebnisse des neu entwickelten Umschlagkriteriums mit de-

nen gängiger Kriterien  
 
Das hier vorgeschlagene Umschlagkriterium lässt sich auch über eine lineare Stabili-
tätsanalyse herleiten. Hierbei wird die Hyperbolizität der Problemstellung untersucht, es 
werden also die Fälle bestimmt, bei denen die Charakteristiken reell sind. Für Rohre mit 
rundem Querschnitt ergibt sich auf diese Weise die Bedingung: 
 

,  

 

 
Hierin bezeichnet  den Rohrquerschnitt,  den Rohrdurchmesser und  die vom Vo-
lumenanteil  abhängende Breite der Phasengrenzfläche. 
 
4.4.3 Einbindung der Kriterien in DYVRO  
 
Der bei der Pfropfenbildung („Slugging“) bzw. dem Umschlag auf Schwallströmung auf-
tretende erhöhte Impulsaustausch wird in DYVRO während der Quellterm-Integration 
berechnet. Dabei wird die zulässige Relativgeschwindigkeit zwischen den Phasen zulrw ,  

durch Anpassung des Austauschterms F  in den Impulsbilanzen auf Basis der Slug-
ging-Kriterien limitiert. Hierzu wird am Ende eines Zeitschrittes folgendes Gleichungs-
system mit den drei Unbekannten 1+t

Lw , 1+t
Gw  und F  gelöst: 
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Der Stern im hochgestellten Index einer Variable kennzeichnet dabei ihren Wert nach 
der Berechnung des konvektiven Schrittes und vor der Quellterm-Integration.  
 

Im Rahmen des CIWA-Projektes werden in DYVRO unterschiedliche Kriterien für den 
Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung implementiert. Es besteht die Auswahl 
zwischen den folgenden Ansätzen: 
 

- Kriterium von Taitel & Dukler für kreisrunde Rohre in der Form:  
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- Kriterium von Kelvin-Helmholtz, 

- Kriterium von Wallis & Dobson für rechteckige Querschnitte und 

- im Rahmen von CIWA neu entwickeltes Kriterium.  

Für die Berechnungen im Rahmen des CIWA-Projektes wird das Kriterium von Taitel & 
Dukler verwendet, da in der Literatur nachgewiesen wurde, dass dieser Ansatz zu reali-
tätsnahen Ergebnissen führt und weil auch andere anerkannte Thermohydraulik-
Programme diesen Ansatz verwenden. 
 
4.5 Verzweigungsmodell  
 
Neben der zuvor beschriebenen Modellbildung auf der Mesoskala für die Bereiche in-
nerhalb der Rohre bestand auch die Notwendigkeit, die Modelle für Rohrverknüpfungen 
und Rohrenden auf der Makroskala zu überarbeiten. Das in DYVRO verwendete Modell 
für die Verzweigung wurde vor dem CIWA-Projekt dahingehend verifiziert, dass Druck-
wellen sich im einphasigen oder homogenen zweiphasigen Gemisch in physikalischer 
Weise durch sie fortpflanzen bzw. an ihr teilreflektiert werden. Zudem wurde eine Verifi-
kation der Aufteilung der Stoffströme an der Verzweigung im stationären Zustand vor-
genommen. Hierfür sind die Reibungsdruckverluste in den einzelnen Rohrästen maß-
geblich. Das Verzweigungsmodell war zu diesem Zeitpunkt also nur geeignet, Strömun-
gen zu berechnen, die in erster Linie infolge von Druckunterschieden angetrieben wer-
den. 
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Bei den im Rahmen des CIWA-Projektes zu untersuchenden Strömungsvorgängen fin-
den vor den eigentlichen kondensationsinduzierten Druckstößen moderate Auffüllvor-
gänge im Rohrsystem statt. Diese sind dadurch charakterisiert, dass sie nahezu isobar, 
also mit konstantem Druck geschehen. Stattdessen verteilt sich das in ein mit Dampf 
gefülltes Rohrsystem eintretende Wasser gemäß den Gravitationskräften und den 
Strömungsimpulsen.  
 
In den Abb. 4.12 und 4.13 sind zwei typische Szenarien während eines Auffüllvorgangs 
dargestellt, bei denen Wasser über eine vertikale Leitung zu einem T-Stück gelangt und 
dort in die anschließende horizontale Leitung einströmt.  
 

                   
 
Abb. 4.12: Typisches Szenario bei einem Auffüllvorgang in einem Rohrleitungssystem  
 
In der Realität treten bei den hier dargestellten Szenarien stark dreidimensionale Strö-
mungsvorgänge auf, bei denen Richtungsänderungen stattfinden sowie Turbulenzen 
und ggf. Makrowirbel entstehen. Diese Vorgänge sind durch einen eindimensional 
rechnenden Code wie DYVRO in der Tiefe nicht zu erfassen. Trotzdem ist es auch mit 
einer 1D-Modellbildung möglich, die Aufteilung der Stoffströme gemäß den Gravitati-
onskräften und den Strömungsimpulsen in physikalischer Weise wiederzugeben. 
 
Die Modellierung einer Verzweigung kann dabei über zwei Ansätze erfolgen: 
 

1. Die Berechnungsvolumen der an eine Verzweigung anschließenden Rohre wer-
den direkt miteinander verbunden und die Erhaltungsgleichungen gelöst. Diese 
Vorgehensweise wird beispielsweise beim WAHA-Code gewählt [25]. 
 

2. Die Verzweigung besteht aus einem eigenen Berechnungsvolumen, an das die 
Endvolumen der Rohre anschließen. In diesem Fall müssen für das Verzwei-
gungsvolumen zusätzlich die Quellterme gelöst werden, z.B. für Massen- und 
Energietransfer. Diese Art der Modellierung wird in DYVRO gewählt. 
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Abb. 4.13: Typisches Szenario bei einem Auffüllvorgang in einem Rohrleitungssystem 
  
Das Verzweigungsmodell in DYVRO wurde derart überarbeitet, dass auch die Berech-
nung von Auffüllvorgängen möglich wurde. Entsprechende Verifizierungsarbeiten wur-
den hierfür vorgenommen. Das so entwickelte Modell ist in der Lage folgende Phäno-
mene wiederzugeben:  
 

- Verteilung der Flüssigkeitsphase gemäß den Gravitationskräften und Strömungs-
impulsen beim Auffüllvorgang   

- Richtungsänderungen der Strömung  
- Verteilung der konvektiven Energieströme 
- Ausbreitung und (Teil-) Reflektion von Druckwellen 
- Ausbreitung und ggf. Reflektion von Oberflächenwellen 
- Durchwandern von scharfen Phasengrenzen 

 
4.6 Separator-Modell  
 
Das Separator-Modell stellt eine Randbedingung am Ende eines Rohres dar. Es hat 
den Charakter einer Druckrandbedingung, berücksichtigt zusätzlich aber den 
füllstandsabhängigen, hydrostatischen Gegendruck und die Füllstandsdifferenzen zwi-
schen Rohr und Separator. In Abbildung 4.14 ist das Schema des Separator-Modells 
dargestellt. 
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Abb. 4.14: Separator-Modell  
 
Der Druck wird mit dem folgenden Ansatz berechnet: 
 

( )[ ]00L0 p, hhgρpmaxp δ--+=   

 
Hierbei ist d der Füllstand der Flüssigkeit im Rohr. Beim Separator-Modell wird der 
Druck p0 durch den Anwender vorgegeben und bleibt während der gesamten Simulation 
konstant. Daher sollte das Modell nur angewendet werden, wenn sich der Druck über 
der Wasserphase im Separator auch in der Realität nicht maßgeblich ändert. Dies ist 
bei Kondensationsvorgängen nicht immer Fall. 
 
  

p0

h

h0

p0

p

h



Seite 38 von 132 
  Projekt CIWA  
Unser Zeichen: IND2011/0093 vom 24.06.2014 
 
 
 
 
5 Optimierung der Software 
 
Der Code DYVRO wurde im Rahmen des CIWA-Projektes hinsichtlich verschiedener 
Aspekte verbessert. Zum einen wurde die Rechengeschwindigkeit erhöht, zum anderen 
wurde die Numerik derart modifiziert, dass unphysikalische Schwingungen auf ein Mi-
nimum reduziert und die Zuverlässigkeit und Robustheit des Codes gesteigert wurden, 
so dass Programmabstürze nur noch sehr selten auftreten. Zudem wurden für scharfe 
Phasengrenzen, z.B. im vertikalen Rohr, spezielle Routinen entwickelt und Untersu-
chungen vorgenommen, welche Parameterkombinationen in diesen Fällen am geeig-
netsten sind. Die Modifikationen und Untersuchungen werden im Folgenden detailliert 
beschrieben. 
 
5.1 Beschleunigung von DYVRO  
 
Im Rahmen des CIWA-Projektes wurde mehrere Maßnahmen umgesetzt, die zum Ziel 
hatten, die Rechenzeit des Codes zu verringern: 
 

- Die Berechnung der Eigenwerte und -vektoren der Jacobi-Matrix (für den kon-
vektiven Schritt) wurde beschleunigt. 

- Zur Bestimmung der Stoffdaten werden am Anfang einer Simulation entspre-
chende Matrizen erstellt, die Werte während der Rechnung ausgelesen und in-
terpoliert. Hierdurch entfällt die aufwendige Auswertung der Zustandsgleichun-
gen für sämtliche Berechnungsvolumen zu sämtlichen Zeitschritten. 

- Als Code, der mit einem expliziten numerischen Verfahren rechnet, unterliegt 
DYVRO dem Stabilitätskriterium von Courant-Friedrichs-Lewy [14]. Dieses be-
sagt, dass der gewählte Zeitschritt Dt immer kleiner sein muss als der kleinste 
Quotient aus der Berechnungsvolumenlänge Dz und dem zugehörigen, betrags-
mäßig größten Eigenwert lmax: 

max

z
t

l
D

<D   

 

Die adaptive Zeitschrittweitensteuerung beinhaltet, dass nach jedem Zeitschritt 
sämtliche Werte für maxz lD  verglichen werden und der kleinste Quotient identi-

fiziert wird. Der Zeitschritt wird dann gerade derart festgelegt, dass das o. g. Sta-
bilitätskriterium erfüllt bleibt. 
 

Alle drei Optimierungsmaßnahmen haben dazu geführt, dass der Code nur noch 25 % 
der Zeit benötigt, die er vor der Optimierung gebraucht hat. 
 
5.2 Numerische Optimierung für Dampfgehalte nahe 1 oder 0  
 
Zur Berechnung der Direktkontaktkondensation wird in DYVRO die Phasengrenzflä-
chendichte verwendet. Diese wird gemäß den Gleichungen im Kapitel 4.2 jeweils für ein 
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Berechnungsvolumen bestimmt. Bei diesem Ansatz konnten bei Dampfgehalten nahe 1 
oder 0 verschiedene Problemstellungen auftreten: 
 
1.  Bei der bisher in DYVRO implementierten Quelltermintegration wurden ausschließ-

lich Informationen aus dem betrachteten Volumen verwendet und nicht aus den 
Nachbarvolumen. Dies führte in dem Extremfall, dass die Phasengrenze genau zwi-
schen einem Wasser und einem Dampf gefüllten Berechnungsvolumen liegt (vgl. 
Abb. 5.1), dazu, dass keine Kondensation berechnet wurde, da 

 
- in dem Wasser gefüllten Volumen kein Dampf war, der kondensieren könnte und 
- in dem Dampf gefüllten Volumen kein Wasser war, an dem der Dampf kondensie- 
  ren könnte. 
 

          
 

Abb. 5.1: Extremfall: scharfe Phasengrenze zwischen zwei Berechnungsvolumen  
 
Dies hatte zur Folge, dass eine Phasengrenzfläche von der Größe des Rohrquer-
schnittes im Extremfall durch das Modell gar nicht erfasst wurde.  
 

2. Durch die verwendete Modellierung der Phasengrenzflächendichte bestand die Mög-
lichkeit, dass große Phasengrenzflächen in Relation zum Dampf- bzw. Wassergehalt 
eines finiten Volumens berechnet wurden (vgl. Abb. 5.2). 
 

                 
 

Abb. 5.2: Extremfall: sehr kleine Dampfgehalte in einem Berechnungsvolumen  
 
Hierdurch konnten während der Quellterm-Integration durch die Direktkontaktkon-
densation starke Druckabfälle berechnet werden oder auch nadelartige Drucksteige-
rungen für den Fall, dass der verbliebene Dampf komplett wegkondensiert und ein 
Dampfblasen-Kollaps berechnet wurde. Wenn in benachbarten Berechnungsvolu-
men allerdings noch wesentliche Dampfmengen vorliegen, z.B. gemäß dem Szenario 
in Abb. 5.2, sind allerdings die zuvor beschrieben Druckverläufe unphysikalisch, da 
sich lediglich eine Wasserfront durch ein horizontales Rohr schiebt. Die Druckfluktua-
tionen sind dann nur numerischer Natur. 

 
Die beiden oben beschriebenen Problemstellungen konnten gelöst werden, indem ein 
neues Verfahren entwickelt wurde, bei dem die Phasengrenzfläche gewichtet mit dem 
vol. Dampfanteil über das Kontrollvolumen und seine direkten Nachbarvolumen verteilt 
wird. Dieses Verfahren hat die numerische Stabilität merklich verbessert. 

Dampf-
gehalt = 1

Phasen-
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Dampf-
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kleiner Dampfgehalt

Finites 
Volumen
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5.3 Numerische Optimierung für scharfe Phasengrenzen im vertikalen Rohr  
 
Bei einer geschichteten Strömung im vertikalen Rohr ist 
die Phasengrenze scharf und schneidet die Kontrollvolu-
men horizontal. Aus mathematischer Sicht entstehen da-
durch Unstetigkeiten, mit denen numerisch in besonderer 
Weise umgegangen werden muss.  
 
5.3.1 Phasengrenzfläche 
 
Numerische Verfahren tendieren dazu, die o.g. Unstetig-
keiten zu verschmieren. Diese Eigenschaft wird als nu-
merische Diffusion bezeichnet. Das hat zur Folge, dass 
eine in der Realität auftretende scharfe Phasengrenze in 
der Simulation über mehrere Berechnungsvolumen „ver-
schmiert“ und so eine unphysikalische Phasenverteilung 
simuliert wird. Dies wirkt sich wiederum auf die Berech-
nung der Phasengrenzflächendichte aus, die bei der Be-
stimmung der Direktkontaktkondensation verwendet wird. 
In DYVRO wird dieses Verhalten berücksichtigt, so dass 
als Phasengrenze im vertikalen Rohr für die Direktkon-
taktkondensation nur die Rohrquerschnittsfläche zur Ver-
fügung steht. Dies wird durch folgende Formulierung für 
die Phasengrenzflächendichte umgesetzt: zai ¶¶= e  mit 

e¶  als Änderung des Dampfgehaltes entlang der Rohr-
achse 
 

 
 
 

 

5.3.2 Flüssigkeitstemperatur 
 
Bei Simulationen von Zweiphasenströmungen kommt es bei bestimmten Szenarien vor, 
dass in einigen Berechnungsvolumen zeitweise eine der beiden Phasen gar nicht vor-
handen ist, der Dampfgehalt also 0 oder 1 beträgt. Bei Thermohydraulik-Programmen, 
die ein 6-Gleichungsmodell verwenden, müssen in der Regel auch für die nicht vorhan-
dene Phase eine Geschwindigkeit und eine Temperatur berechnet werden. In DYVRO 
wird für ein vollständig mit Dampf gefülltes Rohr für die Flüssigkeitstemperatur die Sät-
tigungstemperatur beim vorliegenden Druck angesetzt. Dasselbe gilt bei einem voll-
ständig mit Flüssigkeit gefüllten Berechnungsvolumen für die Dampftemperatur. 
 
Liegt nun ein Szenario vor, bei dem unterkühltes Wasser von unten in ein mit Dampf 
gefülltes, vertikales Rohr gefördert wird, sollte, sobald die Wasserfront ein Berech-
nungsvolumen erreicht, in diesem eine Flüssigkeitstemperatur berechnet werden, die 
dem des einströmenden Wassers entspricht. Dies ist bei der herkömmlichen Formulie-
rung in DYVRO allerdings nicht der Fall, wie in der Abb. 5.3 zu sehen ist. In ihr ist der 
zeitliche Verlauf der Flüssigkeitstemperatur für das oben genannte Szenario an einer 
Position in der Mitte des Rohres dargestellt, an der anfangs reiner Dampf vorliegt.  
 

Dampf-
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Dampf-
gehalt
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Abb. 5.3:  Berechnete Flüssigkeitstemperatur bei einem Auffüllvorgang,  

herkömmliche Berechnungsweise  
 

 
 
Abb. 5.4:  Berechnete Flüssigkeitstemperatur bei einem Auffüllvorgang,  

optimierte Berechnungsweise  
 
Wie oben beschrieben, entspricht also anfangs die Flüssigkeitstemperatur der Sätti-
gungstemperatur bei dem vorliegenden Druck, 100 °C bei 1 bar. In den ersten 0,1 s fällt 
durch Direktkontaktkondensation der Druck im Rohr und damit auch die Sättigungs- 
bzw. Flüssigkeitstemperatur. Nach 0,13 s erreicht die Flüssigkeitsfront das Berech-
nungsvolumen. Es dauert allerdings >1000 Zeitschritte, bis tatsächlich die richtige 
Flüssigkeitstemperatur berechnet wird. Dies hat zur Folge, dass die lokale Temperatur-
differenz zwischen Wasser und Dampf direkt an der Phasengrenzfläche im Vergleich 
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zur Realität viel kleiner berechnet wird. Diese Temperaturdifferenz wird jedoch im Mo-
dell dazu verwendet, das Maß der Direktkontaktkondensation zu berechnen, was dazu 
führt, dass diese zunächst zu klein berechnet wird und im Folgenden zum Erliegen 
kommt. Der real stattfindende Kondensationsschlag am geschlossenen oberen Roh-
rende kann so nicht vom Programm erfasst werden.  
 
Die Numerik in DYVRO wurde hinsichtlich dieser Problemstellung so optimiert, dass 
zum Zeitpunkt des ersten Eintretens von Wasser in ein mit Dampf gefülltes Volumen die 
Wassertemperatur richtig berechnet wird, wie in der Abbildung 5.4 zu erkennen ist. 
 
Anhand von Validierungsrechnungen, die im Kapitel 7 beschrieben sind, wird deutlich, 
dass DYVRO mit diesen Optimierungsmaßnahmen in der Lage ist, einen kondensati-
onsinduzierten Druckstoß im vertikalen Rohr zu simulieren. 
 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch andere Thermohydraulik-Programme spezielle 
Strategien in Form von spezialisierten Untermodellen anbieten, um mit der oben be-
schriebenen Problemstellung umzugehen. So muss bei dem Programm RELAP5 die 
Option „thermal front tracking“ aktiviert werden [34], um das hier beschriebene Szenario 
zu berechnen. Ansonsten kommt ebenfalls die Direktkontaktkondensation zum Erliegen. 
 
5.3.3 Geodätischer Term 
 
Auch bei der Berechnung des geodätischen Druckprofils infolge der Gravitation besteht 
für den Fall einer scharfen Phasengrenze im vertikalen Rohr das Erfordernis, eine be-
sondere Vorgehensweise bei der Modellierung zu wählen.  
 
Dies soll anhand einer ruhenden Wassersäule im vertikalen Rohr erläutert werden. Zu-
nächst wird der Fall eines vollständig mit Wasser gefüllten Rohes betrachtet gemäß der 
linken Darstellung in der Abb. 5.5. 
 
Die Erhaltungsgleichung des Impulses für die Flüssigkeitsphase vereinfacht sich in die-
sem Fall zu  
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In DYVRO werden die konvektiven Terme getrennt von den Quelltermen integriert. In 

der obigen vereinfachten Impulsbilanz ist 
z

p

L ¶
¶

r
1  ein konvektiver Term und bsing-  ein 

Quellterm. Beide Terme sind ungleich null, aber betragsmäßig gleich. Dies hat zur Fol-
ge, dass während der Integration der konvektiven Terme die Flüssigkeitsphase nach 
oben beschleunigt und während der Integration der Quellterme im selben Maße nach 
unten beschleunigt wird, so dass über den gesamten Zeitschritt gesehen, die Flüssig-
keitsphase in Ruhe verbleibt. 
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Abb. 5.5:  Umgang des Codes mit einem Druckprofil im vertikalen Rohr, links vollstän-

dig gefüllt, rechts: mit Phasengrenze  
 
Wird nun der Fall mit einer scharfen Phasengrenzfläche im vertikalen Rohr betrachtet, 
wie in der Darstellung rechts in der Abb. 5.5 gezeigt, erweist sich diese Vorgehenswei-
se als ungeeignet. Für die Flüssigkeitsphase im Berechnungsvolumen i heben sich in 
diesem Fall die konvektiven Terme und die Quellterme nicht auf. Der Quellterm 

bsing-  nimmt zwar den gleichen Wert an wie in dem ersten Fall, der konvektive Term 
ist in diesem Fall allerdings kleiner, so dass über den gesamten Zeitschritt gesehen ei-
ne Beschleunigung der Flüssigkeitsphase nach unten berechnet wird, was nicht der 
Realität entspricht.  
 
Für die Gasphase gilt für das vorliegende Szenario folgende vereinfachte Impulsbilanz: 
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Für das Gas im Berechnungsvolumen i wird über den gesamten Zeitschritt eine resultie-
rende Beschleunigung nach oben berechnet, da durch das verwendete numerische 
Schema der volle Druckgradient der Flüssigkeitsphase zwischen den Berechnungsvo-
lumen i-1 und i auf die Gasphase im Volumen i wirkt, was den in der Realität vorliegen-
den Bedingungen widerspricht.  
 
Um diese Unzulänglichkeit zu beseitigen, wurde eine neue Vorgehensweise gewählt, 
bei der der geodätische Term nicht komplett während der Quellterm-Integration behan-
delt wird, sondern teilweise in die Integration der konvektiven Terme mit einfließt. Dies 
wird entsprechend dem nachfolgend beschriebenen Schema durchgeführt. 
 
Ausgangspunkt ist die vereinfachte Gleichung für die Impulserhaltung für die Flüssig-
keitsphase: 
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Dann lassen sich folgende Umformungen vornehmen: 
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Analog wird mit der vereinfachten Impulsbilanz der gasförmigen Phase verfahren: 
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Am Ende der Umformungen ergibt sich die Beziehung: 
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Beim Vergleich der reduzierten Impulsbilanzen beider Phasen ist zu erkennen, dass es 

einen Term ( )
z

hgp m

¶
+¶ r  gibt, der gleichermaßen auf beide Phasen wirkt und während 

der Integration des konvektiven Schrittes behandelt wird. Beim ersten oben beschriebe-
nen Testfall, bei dem ein vertikales Rohr vollständig mit einer ruhenden Flüssigkeit ge-
füllt ist, wird dieser Term zu null. Der zweite Term ( )( ) brraa sin1 gGL --±  kann als Aus-

tauschterm zwischen den Phasen angesehen werden. Er ist nur wirksam, wenn in ei-
nem Berechnungsvolumen beide Phasen vorliegen und ein Dichteunterschied zwischen 
den Phasen vorhanden ist. Er bewirkt, dass sich die leichtere Phase nach oben bewegt 
und die schwerere nach unten. 
 
Dieser Ansatz führt unter Anwendung einer geeigneten Numerik zu stabilen und reali-
tätsnahen Ergebnissen für den Fall, dass tatsächlich ein Druckgradient entlang der 
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Rohrachse infolge der Gravitationskraft vorliegt, also  
 

- bei einphasigen Strömungen, 
- bei relativ scharfen Phasengrenzflächen (z.B. stehende Flüssigkeit im vertikalem 

Rohr, Füllen einer geneigten Leitung von unten, U-Rohr-Oszillator).  
 
Er führt allerdings nicht zu guten Ergebnissen, wenn eine vertikale Leitung von oben mit 
Flüssigkeit befüllt wird, für die Bereiche, in denen die Flüssigkeit einfach nach unten 
„fällt“, da sich hier in der Realität kein Druckgradient aufgrund der Geodätik ausbildet. 
Für solche Fälle ist der herkömmliche Ansatz geeigneter. Für einphasige Strömungen 
liefern beide Ansätze die gleichen Ergebnisse. 
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6 Verifizierungsrechnungen 
 
Verifizierungsrechnungen dienen der Überprüfung der korrekten Umsetzung der Teil-
modelle in dem Code. Anhand von einfachen theoretischen Testfällen, bei denen das 
Ergebnis, z.B. durch eine analytische Lösung bekannt ist, wird getestet, ob der Code 
die Ergebnisse reproduzieren kann. Die Verifizierung beinhaltet nicht den Vergleich mit 
experimentellen Daten. Dies geschieht im Zuge der Validierung. 
 
6.1 Verifizierung des Oberflächenwellenterms  
 

Der Term ( )
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¶
¶
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1

 in der Impulsbilanz der Flüssigkeitsphase berücksichtigt 

die Ausbreitung von Oberflächenwellen. Zur Überprüfung der richtigen Umsetzung im 
Code werden einfache Testfälle mit DYVRO nachgerechnet. Folgendes Szenario wird 
untersucht: Eine anfängliche geschichtete Strömung mit einer Geschwindigkeit von 0,1 
m/s in einem 5 m langen, horizontalen Rohr mit einem Durchmesser von 100 mm wird 
durch einen schnellen Ventilschluss abgebremst. Stromaufwärts des Ventils bildet sich 
eine Oberflächenwelle, die sich entgegen der anfänglichen Strömungsrichtung ausbrei-
tet. Das Szenario ist in Abb. 6.1 dargestellt. 
 

 
 
Abb. 6.1: Szenario „Ausbreitung einer Oberflächenwelle nach Ventilschluss“ 
 
Simulationen werden durchgeführt für fünf unterschiedliche, anfängliche Höhenstände 
des Wassers. Die jeweils berechnete Ausbreitungsgeschwindigkeit der Oberflächenwel-
le wird mit einer vereinfachten Gleichung verglichen. Gemäß [21] oder [35] lässt sich für 
Flachwasserwellen, bei denen die Wellenlängen L ca. 20 mal größer sind als die Was-
sertiefe d  (vgl. Abbildung 6.2), die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Oberflächenwelle 
abschätzen mit: 
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Abb. 6.2: wesentliche geometrische Parameter bei einer Oberflächenwelle  
 
In Abbildung 6.3 sind die Ergebnisse aufgetragen. Es ist eine sehr gute Übereinstim-
mung erkennbar. 
 

 
 
Abb. 6.3:  Mit DYVRO simulierte Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Oberflächenwel-

len im Vergleich mit einer vereinfachten Abschätzung  
 
6.2 Verifizierung des Modells zum Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung  
 
Die in Kapitel 4.4 beschriebene Modellierung des erhöhten Impulsaustausches beim 
Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung wird anhand einfacher Testfälle überprüft. 
Bei diesen wird anfänglich eine geschichtete Strömung in einem 2 m langen, horizonta-
len Rohr mit einem Durchmesser von 100 mm vorgegeben. Während der transienten 
Simulation wird an einem Rohrende sukzessive die Gasgeschwindigkeit erhöht. Die 
Relativgeschwindigkeit zwischen den Phasen, bei der die Pfropfenbildung – das „Slug-
ging“ bzw. der Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung – erfolgt, wird festgestellt 
und mit dem entsprechenden Wert des implementierten Umschlagkriteriums verglichen. 
Dies wurde für verschiedene anfängliche Füllstände der Flüssigkeitsphase durchgeführt 
mit dem Ergebnis, dass es in den Simulationen bei den zu erwartenden Relativge-
schwindigkeiten zum Slugging kam.  
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6.3 Verifizierung des eingebundenen Oberflächenerneuerungsmodells  
 
Das im Kapitel 4.1 beschriebene hybride Oberflächenerneuerungsmodell [36] ist zu 
komplex, als dass die Umsetzung in DYVRO mit Hilfe einer vereinfachten Gleichung 
überprüft werden könnte. Stattdessen werden zwei Alternativen der Verifizierung vorge-
nommen, die im Folgenden beschrieben sind. Die erste Strategie stellt eine Verifizie-
rung gegen eine MS-Excel-Umsetzung dar. Mit ihrer Hilfe konnte über einen breiten 
Parameterbereich überprüft werden, ob die Einbindung der Gleichungen in den Code 
richtig vorgenommen wurde. Für die zweite Strategie wurde ein eigenständiges „Slug-
Modell“ entwickelt, mit dessen Hilfe anhand von konkreten Testfällen überprüft werden 
konnte, ob das Zusammenspiel der Untermodelle für Direktkontaktkondensation, homo-
gene Kondensation, Verdampfung, Trägheit und Reibung richtig funktioniert.  
 
6.3.1 Verifizierung gegen eine MS Excel-Umsetzung 
 
Die Gleichungen des Oberflächenerneuerungsmodells wurden in MS Excel program-
miert. Eingangsgrößen sind hierbei: 
 

· die Wärmeleitfähigkeit der Flüssigkeit 
· die Flüssigkeitsdichte 
· die isobare Wärmekapazität der Flüssigkeit 
· die dynamische Viskosität der Flüssigkeit 
· der Rohrdurchmesser 
· die Wandrauigkeit 
· der Dampfgehalt und 
· die Phasengeschwindigkeiten 

 
Ausgegeben werden die Wärmeübergangskoeffizienten, die durch die Ansätze von 
Shen und Hughes & Duffey berechnet werden. Bei der DYVRO-Simulation werden die-
selben Bedingungen wie in der MS Excel-Umsetzung vorgegeben und genau ein Zeit-
schritt durchgerechnet. Die mit DYVRO berechneten Wärmeübergangskoeffizienten 
werden ausgegeben und mit denen verglichen, die mit Hilfe des MS Excel-Datenblattes 
errechnet wurden. Die Programmierung in DYVRO konnte so verifiziert werden. 
 
6.3.2 Verifizierung gegen ein eigenständiges „Slug-Modell“ 
 
Im Rahmen des CIWA-Projektes wurde ein eigenständiges Programm entwickelt, das 
ein sog. „Slug-Modell“ beinhaltet. Es dient insbesondere der Verifizierung der in DYVRO 
implementierten Teilmodelle für unterschiedliche Phänomene und deren Zusammen-
spiel. Folgende Phänomene werden berücksichtigt: 
 

· Trägheit 
· Reibung  
· Direktkontaktkondensation 
· Homogene Kondensation im Dampfbereich 
· Flashverdampfung 
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In der Abbildung 6.4 ist das Schema des Slug-Modells dargestellt, das dem in der Ver-
öffentlichung [37] ähnelt. Es besteht aus zwei Kontrollvolumen, dem Pfropfen und der 
Dampfblase, wobei die Möglichkeit besteht, dass der Dampfbereich durch isentrope 
Entspannung ins Nassdampfgebiet zeitweise aus einem homogenen Zweiphasenge-
misch besteht. Die Kontrollvolumengrenzen sind beweglich, die Phasengrenzfläche 
entspricht dem doppelten Rohrquerschnitt, da der Pfropfen geometrisch stark verein-
facht ist. 
 

 
 
Abb. 6.4: Schema des Slug-Modells  
 
Mit DYVRO und dem Slug-Modell wurde ein Testfall nachgerechnet, der in der Abb. 6.5 
dargestellt ist. Dabei kondensiert eine Dampfblase, die durch zwei Flüssigkeitsbereiche 
eingeschlossen wird.  
 

 
 
Abb. 6.5: Testfall zur Verifizierung von DYVRO gegen das Slug-Modell 
 
Die gewählten Parameter sind: 
 

· Rohrdurchmesser: D = 4,3 cm 
· Tankdruck : p0 = 21,7 bar 
· Wassertemperatur : T0 = 27 °C 
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· Pfropfenlänge : lP = 4 D 
· Länge der Dampfblase: lD = 2 D 
· Anfänglicher Dampfdruck : pD = p0 
· Anfängliche Dampftemperatur : TD = 216,5 °C (entspricht der Sättigungstempera-

tur) und 
· Wärmeübergangskoeffizient: α = 200 kW/(m² K). 

 
In den Simulationen zeigt sich, dass es zu einem Wechselspiel zwischen trägheits- und 
kondensationsdominierten Kräften kommt. In der Abbildung 6.6 sind der Druck im 
Dampfbereich und die Geschwindigkeit des Pfropfens als Funktion der Zeit aufgetra-
gen. Zunächst entspricht der Druck im Dampfbereich dem Sättigungsdruck. Durch die 
Kondensation an der Oberfläche des unterkühlten Wassers beginnt der Druck zu sin-
ken. Der Dampf wird hierdurch in das Zweiphasengebiet entspannt und es tritt homoge-
ne Kondensation auf. Die Druckdifferenz zwischen Tank und Dampfgebiet beschleunigt 
den Pfropfen, wodurch sich das Volumen des Dampfgebietes verringert. Gleichzeitig 
wird die Kondensationsrate kleiner, weil die Temperaturdifferenz zwischen Dampf und 
Wasser mit dem Druck abnimmt. Nach ca. 4 ms wird die Trägheit des Pfropfens domi-
nant und er beginnt, den Dampf zu komprimieren. Daher steigen ab diesem Zeitpunkt 
der Druck und die Temperatur im Dampfbereich wieder bis in den überhitzten Bereich 
hinein. Dies geht einher mit einer zunehmenden Direktkontaktkondensation aufgrund 
der größeren Temperaturdifferenz zwischen den Phasen. 
 

   
 
Abb. 6.6:  Berechnungsergebnisse des Testfalls zur Verifizierung von DYVRO gegen 

das Slug-Modell 
 
Nach ca. 8 ms übersteigt der Druck in der Dampfblase den Druck im Tank, wodurch der 
Pfropfen abgebremst wird. Aufgrund der weiter andauernden Kondensation des Damp-
fes an dem unterkühlten Wasser verringert sich der Druck wieder nach etwa 11 ms. 
Dieser Vorgang wiederholt sich und führt zu dem in Abbildung 6.6 dargestellten oszillie-
renden Verhalten. Nach etwa 23 ms ist der gesamte Dampf kondensiert. 
 
Die durch das Slug-Modell und DYVRO gewonnenen Ergebnisse sind anfangs in sehr 
guter Übereinstimmung. Dies kann nur dadurch möglich werden, dass in beiden Model-
len die gleichen Kondensationsraten berechnet werden. Hieraus lässt sich schließen, 
dass das Modell für die Direktkontaktkondensation in DYVRO richtig implementiert wor-
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den ist und gut funktioniert. In den gesamten ersten 19 ms weichen die DYVRO-
Ergebnisse nur geringfügig von denen des Slug-Modells ab. Die Abweichungen lassen 
sich dadurch erklären, dass die Phasengrenzflächen sich im Laufe des Szenarios an-
ders entwickeln. Während beim Slug-Modell während der gesamten Simulation die 
Phasengrenzfläche der doppelten Rohrquerschnittsfläche entspricht, verändert sich die 
mit DYVRO berechnete wie nachfolgend dargestellt. 
 

Slug-Modell:    DYVRO:   
 
Der Grund hierfür ist zum einen das in DYVRO vorhandene Modell für die Ausbreitung 
einer Oberflächenwelle, das u.a. tendenziell eine Stratifizierung, also eine Verringerung 
der Gradienten des Dampfgehaltes bewirkt, zum anderen numerische Diffusion, die da-
durch zustande kommt, dass die verwendeten numerischen Verfahren grundsätzlich 
dazu tendieren, Unstetigkeiten, wie sie hier vorliegen, zu verschmieren.  
 
Das Slug-Modell rechnet in der Phase, in der noch eine moderate Menge an Dampf 
vorhanden ist, brauchbare Ergebnisse, wie auch im Vergleich mit DYVRO zu erkennen 
ist. Allerdings besitzt es Nachteile bei kleinen Dampfmengen. Der Grund hierfür ist, 
dass selbst kurz vor dem Zusammenfall der Dampfblase bei dem Slug-Modell als Pha-
sengrenzfläche immer noch die doppelte Rohrquerschnittsfläche wirkt, wie in Abbildung 
6.7 dargestellt. Eine derartige Phasenverteilung wird in der Realität allerdings in einem 
horizontalen Rohr nicht auftreten.  
 

                    
 
Abb. 6.7:  Phasenverteilung kurz vor dem Dampfblasenkollaps beim Slug-Modell (links) 

und in der Realität (rechts) 
 
Dies hat zur Folge, dass gegen Ende der Simulation eine sehr große Phasengrenzflä-
che in Bezug auf das Dampfvolumen angesetzt wird. Hierdurch steigt die Amplitude der 
Druckoszillationen, wie in der Abb. 6.6 dargestellt, stark an. Dies muss bei den im 
Rahmen der Verifizierung vorzunehmenden Vergleichen mit den Berechnungsergebnis-
sen von DYVRO berücksichtigt werden.  
 
Trotzdem haben die Verifizierungsarbeiten mit dem Slug-Modell durch gezielte Verglei-
che von Zwischengrößen im starken Maße dazu beigetragen, die in Kapitel 5 beschrie-
benen Optimierungen von DYVRO umzusetzen.  
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6.4  Plausibilisierung der Transportgleichung für die Phasengrenzflächendichte 

im Tropfenfeld  
 
Die im Kapitel 4.3 beschriebenen Transportgleichungen für das Tropfenfeld lassen sich 
aufgrund der Modellkomplexität nicht durch einfache Gleichungen verifizieren. Trotzdem 
wurden auf verschiedene Art und Weise Überprüfungen des Modells vorgenommen, 
insbesondere durch Aktivierung und Deaktivierung der einzelnen Terme: 
 

· Zur Überprüfung der Einbindung der konvektiven Terme wurden sämtliche Quell- 
und Senkenterme ausgeschaltet. Es wurde ein Rohr simuliert, das von Dampf 
mit moderater Geschwindigkeit durchströmt wird. In einem definierten Bereich 
dieses Rohres wird anfangs ein Tropfenfeld vorgegeben. Das Tropfenfeld be-
wegt sich im Laufe der Simulation mit der Dampfströmung fort. Es wird zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten geprüft, ob die anfangs vorgegebene Phasengrenzflä-
chendichte durch das Tropfenfeld in Summe gleich bleibt, also ob eine Erhaltung 
tatsächlich gegeben ist. Dies ist der Fall. 
 

· Zur Überprüfung des Senkterms, der den Verlust von Phasengrenzfläche auf-
grund des gravitationsgetriebenen Tropfeneinfalls in die Bulkphase beschreibt, 
wird ein mit ruhendem Dampf gefülltes Rohr simuliert, in dem anfangs ein Trop-
fenfeld vorgegeben wird. Durch die transiente Rechnung wird bestimmt, wie 
schnell dieses Tropfenfeld abgebaut wird. Das so ermittelte Verhalten wurde mit 
Hilfe der Bewegungsgleichung für im freien Fall befindliche Tropfen plausibili-
siert.  
 

· Zur Überprüfung des Senkenterms, der den Verlust von Phasengrenzfläche auf-
grund des Einfangs von Tropfen durch die sich bewegende Bulkphase der Flüs-
sigkeit beschreibt, wird ein mit ruhendem Dampf gefülltes Rohr simuliert, in dem 
anfangs ein Tropfenfeld vorgegeben wird. In dieses Rohr strömt von einer Seite 
ein Wasserpfropfen ein, der die Tropfen einfängt. Durch die transiente Rechnung 
wird bestimmt, ob das Fortschreiten des Wasserpfropfens mit dem Verlust von 
Phasengrenzfläche im Tropfenfeld korreliert.  
 

· Der Quellterm für die Tropfengeneration wird anhand der Simulation eines Pfrop-
fens, der durch eine hohe Relativgeschwindigkeit zwischen den Phasen erzeugt 
wird, getestet. Hierbei sind sämtliche Terme der Transportgleichung des Tropfen-
feldes aktiviert. Dabei wird überprüft, ob die Tropfen am Scheitel der Welle/des 
Pfropfens entstehen und welche Ausdehnung das Tropfenfeld im Schatten der 
Welle besitzt. Diese wird verglichen mit den in der Rossendorfer TOPFLOW-
Anlage gemessenen Ausdehnungen gemäß den Abbildungen 4.6 und 4.7.  
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7 Validierungsrechnungen  
 
Zur Überprüfung, ob der im Rahmen des CIWA-Projektes modifizierte Code DYVRO 
geeignet ist, die in der Realität stattfindenden Prozesse wiederzugeben, werden expe-
rimentelle Ergebnisse herangezogen und diese mit Berechnungsergebnissen von 
DYVRO verglichen. Im Rahmen des CIWA-Projektes werden zwei phänomenologisch 
unterschiedliche Typen von kondensationsinduzierten Druckstößen (CIWH) behandelt: 
 

- CIWH am oberen Ende eines geschlossenen vertikalen Rohrs und 
- CIWH im horizontalen Rohr. 

 
Der erste Typ wurde mit dem Experiment „Wasserkanone“ (nicht im Rahmen des 
CIWA-Projektes) und an der UniBW-Testanlage durch die „A-Versuche“ experimentell 
untersucht. Der zweite Typ wurde an den Anlagen PMK-2 (nicht im Rahmen des CIWA-
Projektes), TUHH, UMSICHT und UniBW durch die „B-Versuche“ untersucht. 
 
Alle genannten Experimente stellen integrale Versuche zu CIWH dar, sie dienen also 
nicht der Untersuchung von Einzeleffekten. Demgemäß wird bei der Validierung von 
DYVRO überprüft, ob sämtliche im Code vorhandenen Untermodelle im Zusammen-
spiel derart funktionieren, dass das komplette Phänomen wiedergegeben werden kann. 
Die Ergebnisse der Validierung für die unterschiedlichen Teststände sind im Folgenden 
beschrieben. 
 
7.1 Validierung gegen das Experiment „Wasserkanone“  
 
Das Experiment „Wasserkanone“ ist in der Literatur dokumentiert [38]. Der Versuchs-
stand besteht aus einem vertikalen Metall- oder Acrylrohr, das in eine Wasservorlage 
ragt (vgl. Abb. 7.1). Zunächst ist das Rohr mit Wasser gefüllt. Von oben wird vor dem 
eigentlichen Versuchsbeginn Sattdampf eingeleitet und so das Wasser im Rohr vorsich-
tig verdrängt. Dies ist möglich, da sich an der Phasengrenze eine Sattwasserschicht 
bildet, die die Direktkontaktkondensation des Dampfes an dem unterkühlten Wasser 
verhindert.  
 
Sobald das komplette Wasser samt Sattwasserschicht aus dem Rohr verdrängt wurde, 
beginnt das eigentliche Experiment. Der Dampf kommt dabei in Kontakt mit dem unter-
kühlten Wasser (18,3 °C) im Pool, wodurch er sehr schnell kondensiert. Hierdurch ent-
steht ein Unterdruck im Rohr, der bewirkt, dass das Wasser aus dem Pool in das Rohr 
hinein gesaugt wird. Beim Auftreffen der Wassersäule auf das obere Rohrende wird ein 
Druckstoß erzeugt. 
 
Bei diesem Szenario wurden bei 80 Wiederholungen Druckspitzen zwischen 34 bar und 
90 bar gemessen, wobei eine Häufung zwischen 55 bar und 62 bar festgestellt wurde. 
Dies zeigt den stochastischen Charakter des Kondensationsphänomens auf. 
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Abb. 7.1: Versuchsaufbau für das Experiment „Wasserkanone“  
 
Beispielhaft sind in der Abbildung 7.2 für einen ausgewählten Versuch die Messwerte 
der beiden Drucksensoren aufgetragen. Der erste Druckaufnehmer hat die Aufgabe, die 
Entwicklung des Druckes während der Kondensationsphase auf niedrigem Niveau zu 
erfassen, mit dem zweiten Druckaufnehmer soll der eigentliche Druckstoß gemessen 
werden, weshalb er einen deutlich breiteren Messbereich besitzt.  
 
Es ist erkennbar, dass in der ersten Phase durch die Kondensation eine Druckabsen-
kung im Rohr um ca. 6 psi (0,4 bar) innerhalb von 60 ms stattfindet. In der zweiten Pha-
se treten Druckschwankungen um ein Niveau von ca. 0,7 bar auf. Der eigentliche 
Druckstoß von 1100 psi (76 bar) nach 135 ms wird in der dritten Phase erzeugt. Dieser 
wird insbesondere durch den zweiten Druckaufnehmer erkannt. 
 
Das Experiment „Wasserkanone“ wird mit DYVRO und dem in Kapitel 6.3.2 beschrie-
benen Slug-Modell nachgerechnet. Für DYVRO galt es zunächst, geeignete Werte für 
die numerischen und die Modellparameter zu finden. Daher wurde eine Parameterstu-
die durchgeführt, um eine Kombination zu finden, bei der  
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- eine Minimierung der Fehler bei der Berechnung der Erhaltungsgrößen erreicht 
werden kann, 

- numerisch bedingte, unphysikalische Oszillationen minimiert werden und 
- eine hohe Robustheit / Stabilität des Codes erzielt werden kann. 

 

 
 
Abb. 7.2: Messdaten des Druckes für den Versuch „Wasserkanone“  
 
Hierbei sei wiederholt, dass es eines Austauschterms zwischen den Impulsbilanzen der 
beiden Phasen bedarf, damit das PDG linear stabil ist (vgl. Kapitel 3.1.2). Der in diesem 
Sinne stabilisierende Term zur Ausbreitung der Oberflächenwelle kann in dem vorlie-
genden Szenario allerdings nicht angesetzt werden, da sich keine gravitationsgetriebe-
ne Oberflächenwelle entlang der Achse eines vertikalen Rohres ausbreitet. Es bleibt zur 
Sicherstellung der Hyperbolizität des PDGs der Ansatz der virtuellen Masse, der jedoch 
formell nur für Blasenströmungen konzipiert ist. Dieser bewirkt, dass sich die Phasen 
nur in geringem Maße gegeneinander entlang der Rohrachse bewegen können. Gerade 
dieser Effekt trifft jedoch bei dem vorliegenden Szenario zu. Die Parameterstudie hat 
gezeigt, dass bei Aktivierung des Ansatzes der virtuellen Masse gute Ergebnisse erzielt 
werden, weshalb er generell bei den Szenarien der kondensationsinduzierten Druck-
stöße im vertikalen Rohr aktiviert bleibt. 
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Die Optimierungen, die gemäß dem Kapitel 5.3 am Code für eine scharfe Phasengren-
ze im vertikalen Rohr vorgenommen wurden, haben sich für ein numerisches Verfahren 
erster Ordnung als geeignet erwiesen. Bei der Anwendung eines Verfahrens zweiter 
Ordnung hat sich gezeigt, dass erneut unerwünschte Berechnungseigenschaften wie 
z.B. unphysikalische Oszillationen auftreten. Daher wurde für alle Szenarien, in denen 
kondensationsinduzierte Druckstöße im vertikalen Rohr behandelt werden, ein numeri-
sches Verfahren erster Ordnung gewählt. 
 
Das Berechnungsmodell ist in der Abbildung 7.3 dargestellt. Aus rechentechnischer 
Sicht besteht die Notwendigkeit, am unteren Ende des Rohres bereits eine geringe 
Menge an Wasser vorzugeben. Daher wird dort eine anfängliche Wassersäule von 
10 cm angesetzt. Am unteren Ende wird eine Druckrandbedingung definiert mit einem 
Wert von 1 bar und einer Temperatur der einströmenden Flüssigkeit von 18,7 °C. Der 
Dampf befindet sich anfangs in Sättigung bei einem Druck von 1 bar. 
 
Als Phasengrenzfläche wird sowohl für DYVRO als auch für das Slug-Modell die mini-
mal mögliche Fläche, also die Rohrquerschnittsfläche angesetzt. 
 
Für den Wärmeübergangskoeffizienten a  werden zunächst konstante Werte verwen-
det. Gemäß der Veröffentlichung [38] liegt er im Mittel über alle Experimente zwischen 
17.500 und 33.000 W/(m² K). Die Maximalwerte betragen demnach bis zu 88.000 
W/(m² K). Für die Simulationen wird ein Wert von 88.000 W/(m² K) gewählt, um der mi-
nimalen Phasengrenzfläche Rechnung zu tragen. 
 

    
 
Abb. 7.3:  links: Berechnungsmodell für den Versuch „Wasserkanone“  

rechts: berechnete und gemessene Drücke im Dampfbereich 
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Abb. 7.4:  Vergleich von berechneten und gemessenen Drückstößen bei dem Experi-
ment Wasserkanone 

 
In den Abbildungen 7.3 und 7.4 werden die Berechnungsergebnisse mit den experimen-
tellen Daten verglichen. Es ist erkennbar, dass beide Modelle in der Lage sind, sowohl 
die Druckabsenkung, die am ersten Druckaufnehmer festgestellt wird, als auch den 
Druckstoß wiederzugeben. Prinzipiell sind die Modelle also geeignet, den phänomeno-
logischen Ablauf des Experiments zu simulieren.  
 
Zudem kann festgestellt werden, dass sowohl das Maß der Druckabsenkung als auch 
die Höhe des Druckstoßes unter Verwendung eines Wärmeübergangskoeffizient von 
88.000 W/(m² K) von beiden Modellen gut getroffen wird. Allerdings sei hier noch einmal 
erwähnt, dass der Versuch durch das stochastische Verhalten des Fluids charakterisiert 
ist, wodurch bei den gleichen Anfangs- und Randbedingungen Druckstöße zwischen 34 
bar und 90 bar gemessen wurden. Daher ist ein direkter quantitativer Vergleich von 
Mess- mit Berechnungsergebnissen schwierig.  
 
In einem zweiten Schritt werden Simulationen mit DYVRO unter Verwendung des Ober-
flächenerneuerungsmodells zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten vorge-
nommen. Dabei wird zum einen der Ansatz von Shen, zum anderen der Ansatz von 
Hughes & Duffey zu Grunde gelegt. Zudem kommt in einer Berechnung das Hybrid-
Modell zur Anwendung. Zum Vergleich werden Berechnungsergebnisse, die mit dem 
Code RELAP5 erzeugt wurden, herangezogen. Die Ergebnisse sind in der Abb. 7.5 
aufgelistet. 
 
Bei alleiniger Verwendung des Modells von Shen wird der Druckstoß deutlich zu spät 
berechnet, die Druckstoßhöhe liegt deutlich unter den Messwerten. Das Modell von 
Hughes & Duffey führt zu Ergebnissen, die sehr denen von RELAP5 ähneln. Bei Ver-
wendung des Hybrid-Oberflächenerneuerungsmodells wird von DYVRO ein Druckstoß 
von 96 bar berechnet. Dieser Wert liegt leicht über den maximal gemessenen Werten 
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und ist daher im Rahmen der 80 Versuchswiederholungen konservativ abdeckend für 
das vorliegende Szenario. 

 
 
Abb. 7.5:  gemessene und berechnete Druckstoßhöhen und -zeitpunkte für das Expe-

riment „Wasserkanone“  
 
7.2 Validierung gegen die Versuchsanlage PMK-2  
 
Die Versuchsanlage PMK-2 und die mit ihr durchgeführten Experimente sind in der Lite-
ratur dokumentiert [39]. Der Versuchsstand ist in der Abbildung 7.6 dargestellt. 
 

 
 
Abb. 7.6: Versuchsaufbau der Anlage PMK-2  
 

Druckstoß [bar] Zeitpunkt [ms]

§ Beispielexperiment 76 135

§ Experiment, Max.-Wert 90

§ RELAP5 123 140

§ DYVRO (a=88000 W/m²K) 86 157
liegt in der Nähe des 
gemessenen Maximums

§ DYVRO (Hughes & Duffey) 120 140
ähnelt stark den Ergebnissen 
von RELAP5

§ DYVRO (Shen) 2 4500
deutlich unter Messwerten

§ DYVRO (Hybrid) 96 197
liegt leicht über den 
max. gemessenen Werten

geschlossen

geschlossen
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Hauptbestandteil ist ein Dampfkreislauf, durch den vor dem eigentlichen Versuchsbe-
ginn Sattdampf geleitet wird. Zum Start des Experiments wird ein Teil diese Dampfkreis-
laufes isoliert, indem die Leitungen vom Dampferzeuger und zum Kondensator abge-
sperrt werden (in der Abb. 7.6 durch rote Balken dargestellt). Die Bereitstellung von un-
terkühltem Wasser erfolgt durch einen Tank mit einem Volumen von 75 Litern (Punkt 6 
in Abb. 7.6), der mit Hilfe eines Stickstoff-Polsters mit Druck beaufschlagt wird. Aus die-
sem wird zu Versuchsbeginn durch Öffnen eines Ventils unterkühltes Wasser über eine 
Injektionsleitung in ein vertikales Rohrsegment des isolierten Dampfkreislaufs eingelei-
tet. Dieser vertikale Rohrbereich füllt sich und das Wasser gelangt in die eigentliche 
horizontale Testsektion, in der der kondensationsinduzierte Druckstoß auftritt. An der 
PMK-2 Versuchsanlage wurden 35 Experimente bei unterschiedlichen Systemdrücken, 
Unterkühlungen und Injektionsmassenströmen durchgeführt. 
 
Das Berechnungsmodell von DYVRO ist in Abbildung 7.7 dargestellt. Gemäß der Veröf-
fentlichung [39] befindet sich in der Realanlage am oberen linken Ende ein geschlosse-
nes Ventil. Trotzdem finden sich einige Untersuchungen in der Literatur [40], bei denen 
bei Nachrechnungen der PMK-2 Versuche an dieser Position stattdessen eine Druck-
randbedingung gesetzt wurde. Bei den Nachrechnungen mit DYVRO werden beide Va-
rianten getestet.  
 

 
 
Abb. 7.7:  Berechnungsmodell von DYVRO für die Anlage PMK-2 und vorgegebene 

anfängliche Phasenverteilung  
 
Genaue Angaben, wie bei der Realanlage der Injektionsmassenstrom eingestellt wurde, 
finden sich in der Veröffentlichung [39] nicht. Generell lässt sich aber sagen, dass er 
von der Druckdifferenz zwischen dem Wassertank und der Testsektion sowie dem 
Strömungswiderstand im Ventil und der Injektionsleitung abhängt. Beim DYVRO-Modell 
wird ein Druck im Tank gewählt, der 1,5 bar höher ist als der in der Testsektion, und die 
Strömungswiderstände so angepasst, dass sich der gewünschte Injektionsmassen-
strom einstellt. Die Wahl einer Randbedingung mit konstantem vorgegebenem Massen-
strom anstelle einer Druckrandbedingung an der Position des Tanks wurde nicht getrof-
fen, da Druckstöße, die es ja bei dem vorliegenden Szenario zu untersuchen gilt, in 
gänzlich anderer Weise, nämlich mit anderem Vorzeichen, an einer Druckrandbedin-
gung reflektiert werden als an einer Randbedingung mit vorgegebenem Massenstrom. 
Daher würde bei der vorliegen Versuchsanlage die Realität nicht wiedergegeben. 
 

Behälter mit 
konstantem 
Druck
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Die Anfangsbedingungen werden so eingestellt, dass der vertikale Rohrbereich bereits 
mit Wasser gefüllt ist und sich bereits der spezifizierte Massenstrom des Wassers vom 
Wassertank bis zur Phasengrenze eingestellt hat. Beim Start der Simulation füllt sich 
also direkt die horizontale Testsektion. Zum Zweck der Codevalidierung wurden die 
Versuche 5 und 20 ausgewählt.  
 
7.2.1 Experiment 5 
 
Die Parameter des Experiments 5 sind: 
 

- anfänglicher Systemdruck: 14,5 bar 
- Temperatur des eingespeisten Wassers: 25 °C 
- Unterkühlung: 172 K 
- Injektionsrate an Wasser: 1,01 kg/s 

 
Dabei trat im Experiment nach etwa 8,9 Sekunden ein Druckstoß von ca. 160 bar auf, 
wie in der Abbildung 7.8 dargestellt. Nach weiteren ca. 3,5 Sekunden erfolgte ein zwei-
ter kleinerer Druckstoß, der in der Abbildung nicht mehr dargestellt ist. Vor dem ersten 
Druckstoß änderte sich der Systemdruck durch etwaige Kondensationsvorgänge nicht.  
 

 
 
Abb. 7.8:  Gemessener Druckverlauf für das Experiment 5 der Anlage PMK-2  

(ausgelesene Werte, daher geringer Detailierungsgrad) 
 
Die Bedingungen wie Systemdruck, Wassertemperatur und Einspeiserate, die beim 
Versuch 5 gewählt wurden, sind in keinem anderen Versuch erneut angesetzt worden. 
Die Auswertung der anderen Versuche, insbesondere ein Vergleich der gemessenen 
Druckspitzen zeigt jedoch, dass die Experimente einer gewissen Stochastik unterliegen, 
da keine klare Abhängigkeit der Druckstoßhöhen von der Unterkühlung, der Einspeise-
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rate und dem Systemdruck erkennbar ist. Diese Aussage wird auch in der Veröffentli-
chung [39] getroffen. Das bedeutet, dass bei Wiederholungsversuchen mit exakt den 
gleichen Bedingungen wie beim Experiment 5 andere Druckamplituden zu anderen 
Zeitpunkten entstehen können. Der Wert von knapp 160 bar ist also nicht als ein Wert 
zu sehen, der für eine erfolgreiche Validierung von der Simulation unbedingt getroffen 
werden muss. Dasselbe gilt für den Zeitpunkt des Druckstoßereignisses. 
 
Für das Experiment 5 wurde mit DYVRO eine Parameterstudie durchgeführt. Folgende 
Parameter wurden dabei variiert: 
 

- am linken Modellrand geschlossenes Ende oder Druck-Randbedingung  
- Oberflächenerneuerungsmodell mit Untermodellen von Shen, Hughes & Duffey 

oder Hybrid 
- Modell des Tropfenfeldes aktiviert oder nicht 
- Variation des Wärmeübergangskoeffizienten im Tropfenfeld 
- numerisches Verfahren erster und zweiter Ordnung 

Folgende Erkenntnisse wurden gewonnen: 
 

1. Bei der Wahl eines geschlossenen Endes als linken Modellrand fällt der Druck in 
der Testsektion durch die Direktkontaktkondensation bis auf den Sättigungsdruck 
bei der Temperatur des unterkühlten Wassers ab. Beim Ansatz von Shen dauert 
dieser Vorgang etwa drei Sekunden, bei dem Ansatz von Hughes & Duffey sowie 
dem Hybrid-Modell etwa zwei Sekunden. Dies geschieht auch für den Fall, dass 
kein kondensationsinduzierter Druckstoß berechnet wird. Dies steht im Wider-
spruch zu den experimentellen Daten, da bei diesen kein Druckabfall gemessen 
wird, solange kein Kondensationsschlag-Ereignis auftritt. Ab dem Zeitpunkt, bei 
dem in der Simulation der Sättigungsdruck im gesamten System erreicht ist, ist die 
Berechnung eines Druckstoßes nicht mehr möglich, da keine Druckdifferenz mehr 
auf einen ggf. gebildeten Pfropfen wirken kann. Der Grund für die Abweichung 
könnte sein, dass der Wert des Wärmeübergangskoeffizienten bei einer meta-
stabilen Sattwasserschicht in der Realität kleinere Werte einnimmt als das Ober-
flächenerneuerungsmodell berechnet. Das Oberflächenerneuerungsmodell wurde 
ursprünglich entwickelt zur Darstellung von Stofftransportprozessen zwischen zwei 
Phasen bei Mehrkomponentengemischen und wurde anschließend in Analogie 
auch für den Energietransport angewendet. Beim Energietransport besteht aller-
dings der Unterschied, dass sich mit der Erwärmung der Flüssigkeitsphase an der 
Phasengrenze durch die Direktkontaktkondensation ein Dichteunterschied zwi-
schen dieser und der Bulkphase ausbildet, der in einer horizontalen Schichtströ-
mung eine Auftriebskraft auf die leichtere Phase bewirkt und der Oberflächener-
neuerung entgegenwirkt. Dieser Effekt ist in dem Oberflächenerneuerungsmodell 
nicht enthalten. Bei 3D-CFD-Programmen wird der Dichteunterschied infolge des 
Temperaturgradienten über den Rohrquerschnitt und die daraus resultierende Auf-
triebskraft auf die leichteren Flüssigkeitsanteile sowie deren Einfluss auf die Tur-
bulenz durch den Code selbst erfasst. Dies ist allerdings bei eindimensional rech-
nenden Codes wie DYVRO nicht möglich. Dies kann der Grund für die Unter-
schiede zwischen Messdaten und Simulationsergebnissen sein.  
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2. Unabhängig von der Wahl der Randbedingung am linken Modellrand und den an-
deren o.g. variierbaren Parametern, ist DYVRO in der Lage, einige wichtige Cha-
rakteristika des Experiments wiederzugeben. Im Einzelnen sind dies die Schich-
tung und Zungenbildung, die Entstehung von Wellen und Pfropfen infolge der Re-
lativgeschwindigkeit zwischen den Phasen und die Beschleunigung des Wasser-
pfropfens entgegen der Hauptströmungsrichtung. Je nach gewähltem Ansatz für 
das Oberflächenerneuerungsmodell entwickelt sich die Phasenverteilung aber in 
anderer Weise. Beim Modell von Shen wird erst dann die Bildung eines Pfropfens 
simuliert, nachdem das Wasser am Rohrbogen, der links an die horizontale Test-
sektion anschließt (vgl. Abbildung 7.6), zurückgeworfen wird. Der so berechnete 
Pfropfen hat in diesem Fall eine vergleichsweise große räumliche Ausdehnung. 
Bei Verwendung des Modells von Hughes & Duffey sowie dem Hybrid-Modell 
werden zu Beginn des Auffüllvorgangs der horizontalen Testsektion mehrere klei-
ne Blasenkollapse simuliert, bei denen die Pfropfen allerdings nur eine geringe 
Länge besitzen. Am Ende wird ein großer Pfropfen simuliert, der in der Ausdeh-
nung vergleichbar ist zu dem, der durch Ansatz des Shen-Modells berechnet wur-
de.  
 

3. Ein kurzzeitiger Druckabfall gefolgt von einem deutlichen Druckstoß wird nur dann 
berechnet, wenn das Modell für das Tropfenfeld aktiviert worden ist. In diesem Fall 
zeigt sich, dass DYVRO in der Lage ist, den weiteren Ablauf des Experiments 
wiederzugeben, also die Bildung eines Tropfenfeldes am Scheitel des Pfropfens, 
den Einschluss eines Dampfgebietes und die Kondensation desselben gefolgt von 
einem Druckstoß, der ins Rohrsystem fortschreitet und den Gesetzmäßigkeiten 
der Druckstoßausbreitung und -reflektion folgt. 
 

4. Für das Experiment 5 wird allerdings auch bei Aktivierung des Modells für das 
Tropfenfeld kein Kondensationsschlag berechnet, wenn als linker Modellrand ein 
geschlossenes Ende angesetzt wurde. Dieses Verhalten ist allerdings nicht allge-
meingültig, da bei dem später beschrieben Experiment 20 in diesem Fall durchaus 
ein Druckstoß berechnet wird. 

Bei Wahl einer Druckrandbedingung als linken Modellrand und Aktivierung des Tropfen-
feldes wird bereits in der ersten Sekunde ein Druckstoß-Ereignis berechnet. Dessen 
Höhe hängt von dem numerischen Verfahren (1. oder 2. Ordnung) sowie dem ange-
setzten Wert für den Wärmeübergangskoeffizienten im Tropfenfeld ab. Anhand von 
Sensitivitätsanalysen wurde festgestellt, dass durch die Anwendung eines Verfahrens 2. 
Ordnung mit Minmod-Flux Limiter gute Simulationsergebnisse erzeugt werden konnten. 
Durch Variation des Wärmeübergangskoeffizienten im Tropfenfeld konnte ein Wert von 
400.000 W/m²K als geeignet identifiziert werden. Mit diesem wurde ein Druckstoß von 
etwa 170 bar berechnet, der etwas über dem Experiment liegt (s. Abbildung 7.9).  
 
Der Zeitpunkt des berechneten Druckstoßereignisses lässt sich nicht direkt in die Zeit-
skala des Experiments einordnen, da für die Simulation ein anfänglicher Zustand ange-
setzt wurde, bei dem der vertikale Rohrast bereits gefüllt ist, wohingegen beim Experi-
ment der Zeitpunkt null mit dem Öffnen des Ventils in der Injektionsleitung zusammen-
fällt. Die Zeitskalen lassen sich korrelieren, indem die Dauer des Auffüllvorgangs der 
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Rohrbereiche stromab des Ventils in der Injektionsleitung bis zum oberen Ende des ver-
tikalen Rohrasts bestimmt wird. Bei einem Injektionsmassenstrom von 1 kg/s dauert 
dieser Auffüllvorgang etwa 4,4 Sekunden. Dies bedeutet, dass der Druckstoß etwa 3,7 
Sekunden zu früh berechnet wurde. Wie oben beschrieben, ist ein direkter Vergleich 
der Zeitpunkte der Druckstoß-Ereignisse aufgrund ihres stochastischen Verhaltens je-
doch nicht sinnvoll. Trotzdem zeigt sich generell die Tendenz, dass in der Simulation 
der Druckstoß früher berechnet wird als im Experiment. Der Grund hierfür kann erneut 
in der Berechnung einer zu hohen Kondensationsrate am Anfang liegen. Zu diesem 
Zeitpunkt verhindert im Experiment die metastabile Sattwasserschicht eine erhöhte 
Kondensation. 
 

 
 
Abb. 7.9: Von DYVRO berechneter Druckverlauf für das Exp. 5 der Anlage PMK-2  
 
Die oben beschriebene Parameterstudie wurde dafür verwendet, die offenen Modellpa-
rameter zu kalibrieren. Für die Nachrechnungen des PMK-2 Versuchs 20 und aller wei-
teren Experimente, die an den anderen Versuchsanlagen durchgeführt werden, werden 
die oben genannten Werte bzw. Verfahren beibehalten. 
 
7.2.2 Experiment 20 
 
Die Parameter des Experiments 20 sind: 
 

- Anfänglicher Systemdruck: 11,7 bar 
- Temperatur des eingespeisten Wassers: 53 °C 
- Unterkühlung: 131 K 
- Injektionsrate an Wasser: 1 kg/s 
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Dabei trat im Experiment nach etwa 11,8 Sekunden eine Druckerhöhung um 117,5 bar 
auf. Nach weiteren ca. 3,4 Sekunden erfolgte ein zweiter kleinerer Druckstoß. Vor dem 
ersten Druckstoß änderte sich der Systemdruck durch etwaige Kondensationsvorgänge 
nicht. Lediglich wenige Millisekunden vor dem Druckstoß war ein Druckabfall in der 
Dampfblase feststellbar. 
 
Mit DYVRO wurde das Experiment mit den Parametern nachgerechnet, wie sie bei den 
Parameterstudien im Rahmen des Versuchs 5 festgelegt wurden. Es wurde je eine Si-
mulation mit geschlossenem Ende und Druckrandbedingung am linken Modellrand 
durchgeführt. Für den zuerst genannten Fall wurde eine Druckerhöhung auf 105 bar 
berechnet, wobei dieses Druckstoßereignis das einzige wesentliche war und nach etwa 
800 ms auftrat. Für den zweiten Fall wurden während der Simulationszeit von 8 Sekun-
den 7 Ereignisse während des Füllens der horizontalen Testsektion berechnet, wobei 
die Zeitspannen zwischen den einzelnen Druckstößen mit zunehmender Dauer größer 
wurden. Die größte Druckerhöhung stellte sich mit 295 bar beim zweiten Druckstoß 
nach 1,4 Sekunden ein, der erste und dritte Schlag hatten eine Amplitude von etwa 80 
bar. Die letzten vier Druckstoß-Ereignisse hatten deutlich kleinere Amplituden, wobei 
die letzten beiden nicht einmal 10 bar erreichten. Es zeigt sich, dass das Ansetzen einer 
Druckrandbedingung an einer Position, an der sich im Realfall keine Komponente be-
findet, die durch eine Druckrandbedingung modelliert werden könnte, zur Überschät-
zung der Druckstoß-Amplituden führen kann. Dieses Verhalten wird sich auch bei der 
Nachrechnung der anderen Versuchsanlagen zeigen. 
 
7.3 Validierung gegen die Versuchsanlage von Fraunhofer UMSICHT 
 
Die Experimente an der Versuchsanlage UMSICHT wurden im Rahmen des CIWA-
Projektes durchgeführt. Der Versuchsstand ist in der Abb. 7.10 dargestellt.  
 

 
 
Abb. 7.10: Aufbau der Versuchsanlage von UMSICHT  
 
Er besteht aus einer 5,1 m langen horizontalen Testsektion mit einem inneren Durch-
messer von 108,3 cm, an der rechts die Dampfzuleitung und links die Dampfableitung 

Einspeisung von 
unterkühltem Wasser 
in horizontale mit 
Dampf gefüllte Leitung
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anschließt. Eine vertikale Stichleitung schließt von unten an den rechten Rand der hori-
zontalen Testsektion an. Die Versuchsanlage wird vor dem eigentlichen Beginn des 
Experiments mit Dampf befüllt. Eine Klappe stromabwärts der Testsektion wird ge-
schlossen und daraufhin der Kugelhahn vor der Injektionsdüse geöffnet, wodurch unter-
kühltes Wasser durch die Stichleitung in die horizontale Testsektion eintritt. 
 
Bei den Versuchen an der UMSICHT-Versuchsanlage konnte nur über akustische 
Wahrnehmung festgestellt werden, ob ein kondensationsinduzierter Druckstoß (CIWH) 
aufgetreten ist. Dabei ist zu beachten, dass eine Mindestdruckhöhe erreicht werden 
muss, damit ein CIWH überhaupt gehört werden kann. An der Anlage der Universität 
der Bundeswehr München (s. Kapitel 7.5) wurde hierfür ein Wertebereich von etwa 
5 bar bis 8 bar festgestellt. Für ein- und dieselben Anfangs- und Randbedingungen 
werden stets mehrere Versuche gefahren, um dem stochastischen Charakter des zu 
untersuchenden Phänomens Rechnung zu tragen. Hierbei zeigt sich, dass bei den glei-
chen Bedingungen nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit CIWH auftreten.  
 

 
 
Abb. 7.11: Berechnungsmodell von DYVRO für die Versuchsanlage von UMSICHT 
 
In Abbildung 7.11 ist das Berechnungsmodell von DYVRO dargestellt. Die Testsektion 
wird durch zwei Druckrandbedingungen begrenzt. Das einströmende Wasser wird durch 
eine Randbedingung mit zeitabhängigem Wassermassenstrom modelliert, die sich am 
unteren Ende der Stichleitung, von der 96 cm abgebildet wurden, befindet. Es wurden 
drei UMSICHT-Versuche für die Validierung herangezogen.   
 
1.  Systemdruck: 3,7 bar; Unterkühlung: 40 K; Einspeisung: 2,8 l/s:  

 

Im Experiment finden 2 Ereignisse bei 21 Versuchen statt.   
In der Simulation mit DYVRO wird die Entstehung kleiner Pfropfen berechnet, die 
aber wieder zerfallen und nicht zu einem CIWH führen.  
 

2.  Systemdruck: 3,7 bar; Unterkühlung: 40 K; Einspeisung: 5,7 l/s:  
 

Im Experiment werden bei 20 Versuchen 18 Ereignisse festgestellt.   
In der Simulation mit DYVRO wird ein kleiner Druckstoß von 5,4 bar berechnet. 
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3.  Systemdruck: 3,7 bar; Unterkühlung: 60 K; Einspeisung: 5,7 l/s:  

 

Im Experiment werden bei 20 Versuchen 18 Ereignisse festgestellt.   
In der Simulation mit DYVRO wird ein Druckstoß in Höhe von 15 bar berechnet, der 
sich in weiten Teilen der Testsektion ausbreitet. An zwei Berechnungsvolumen wer-
den Druckspitzen bis 30 bar berechnet.  

 
Im Experiment lässt sich die Tendenz feststellen, dass bei zunehmender, aber modera-
ter Einspeiserate die Wahrscheinlichkeit von Druckstößen steigt. Die im Versuch aufge-
tretenen Druckstoßhöhen konnten nicht ermittelt werden. Demgegenüber lässt sich 
durch einen deterministisch rechnenden Code wie DYVRO eine Wahrscheinlichkeit hin-
sichtlich des Auftretens von Druckstößen nicht bestimmen. Allerdings spiegelt sich die 
soeben beschriebene Tendenz darin wider, dass die berechnete Höhe der Druckstöße 
mit zunehmender, aber moderater Einspeiserate sowie mit steigender Unterkühlung 
ansteigt. 
 
7.4 Validierung gegen die Versuchsanlage der TUHH 
 
Die Experimente an der Versuchsanlage TUHH wurden im Rahmen des CIWA-
Projektes durchgeführt. Der Versuchsstand und das R&I Fließbild sind in den Abbildun-
gen 7.12 und 7.13 dargestellt.  
 

 
 

Abb. 7.12: Versuchsanlage der TUHH 
 
Der interessierende Bereich besteht aus einer etwa 2,5 m langen horizontalen Testsek-
tion mit einem inneren Durchmesser von 51,3 cm. In allen Experimenten beträgt der 
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Neigungswinkel 1,4° (von links unten nach rechts oben). Diese wird anfangs mit Dampf 
durchströmt, parallel wird im Wasserkreislauf die Zieltemperatur eingestellt. Vor dem 
eigentlichen Versuchsstart werden die Strömungswege vom Dampferzeuger und zum 
Kondensationsbecken abgesperrt, wodurch die Versuchsanlage gegen die Umgebung 
isoliert wird. Durch die vertikal von unten anbindende Leitung im rechten Bereich der 
Testsektion wird unterkühltes Wasser eingespeist, indem die Pumpe gestartet wird. Der 
zeitabhängige Volumenstrom wird dabei messtechnisch erfasst. 

 
 

Abb. 7.13: R&I Fließbild der Versuchsanlage der TUHH 
 
Durch eine Vielzahl von Messfühlern wird bei den Versuchen an der Anlage der TUHH 
festgehalten, wie sich die physikalischen Parameter im Laufe des Experiments verhal-
ten. Neben Drücken, Temperaturen am unteren und oberen Rohrscheitel (6 und 12 Uhr 
Position) sowie in der Einspeiseleitung, den Füllständen in den Separatoren usw. wurde 
zeitweise über ein Sichtfenster die Entwicklung der Phasenverteilung aufgenommen. 
Dabei wurde festgestellt, dass die Phänomenologie nicht immer der entsprach, die in 
dem Kapitel 2 in der Abbildung 2.1 beschrieben ist. Stattdessen treten ganz unter-
schiedliche Abläufe auf, die im Folgenden beschrieben werden: 
 

1. Der rechte Rohrbereich ist bereits mit Wasser gefüllt. Links davon bildet sich im 
Bereich der Schichtenströmung ein Pfropfen, der nach rechts gegen den gefüll-
ten Rohrbereich beschleunigt wird und gegen die sich dort befindliche Wasser-
säule schlägt. In diesen Fällen ist an allen Druckmessfühlern, die sich rechts vom 
Ort des kondensationsinduzierten Druckstoßes (CIWH) befinden, der Druckan-
stieg zu erkennen. Die Größe des Pfropfens und das Maß der Füllung des rech-
ten Rohrbereichs bzw. der Zeitpunkt des Auftretens des CIWH variieren stark. 
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2. In einem Großteil der Testsektion liegt eine Schichtenströmung vor. Aufgrund 
des durch die Direktkontaktkondensation verursachten Druckabfalls im mittleren 
Bereich der Testsektion strömt sowohl vom linken als auch vom rechten Separa-
tor Dampf in die Leitung. Hierdurch werden an beiden Seiten Pfropfen gebildet, 
die gegeneinander beschleunigt werden und zusammenschlagen. Die Größe der 
Pfropfen, deren Entstehungsorte sowie die Positionen, an denen sie aufeinan-
dertreffen variieren stark. Dabei erfassen nur die Druckmessfühler, auf deren 
Höhe zum Zeitpunkt des CIWH der Rohrbereich komplett mit Wasser gefüllt ist, 
den Druckstoß in voller Höhe. 
 

3. In einem Großteil der Testsektion liegt eine Schichtenströmung vor. Aufgrund 
des durch die Direktkontaktkondensation verursachten Druckabfalls im mittleren 
Bereich der Testsektion strömt sowohl vom linken als auch vom rechten Separa-
tor Dampf in die Leitung. Dabei ist aber nur an einem Rohrende die Relativge-
schwindigkeit zwischen den Phasen und der Wasserstand hoch genug, damit ein 
Pfropfen erzeugt wird. Dieser wird in Richtung der Rohrmitte beschleunigt, zer-
fällt dann aber wieder, ohne dass ein Druckstoß auftritt. 

 
Für ein- und dieselben Anfangs- und Randbedingungen werden stets mehrere Versu-
che gefahren, um dem stochastischen Charakter des zu untersuchenden Phänomens 
Rechnung zu tragen. Hierbei zeigt sich, dass bei den gleichen Bedingungen nur mit ei-
ner gewissen Wahrscheinlichkeit CIWH auftreten. Zudem variieren die gemessenen 
Druckstoßhöhen.  
 
In der Abbildung 7.14 ist das Berechnungsmodell von DYVRO dargestellt. Die Testsek-
tion wird am linken Ende durch eine Druckrandbedingung begrenzt. Am rechten Ende 
befindet sich ein Separator-Modell (vgl. Kapitel 4.6). Das einströmende Wasser wird 
durch eine Randbedingung mit zeitabhängigem Wassermassenstrom modelliert, die 
sich am unteren Ende der Einspeiseleitung, von der 48 cm abgebildet wurden, befindet. 
Der anfängliche Füllstand im Separator entspricht dem unteren Rohrscheitel der hori-
zontalen Teststrecke. 
 

 
 
Abb. 7.14: Berechnungsmodell von DYVRO für die Versuchsanlage der TUHH 
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Es wurden drei Versuche für die Validierung herangezogen, bei denen das Sichtfenster 
allerdings noch nicht installiert war. Bei diesen Versuchen verringert sich der Druck im 
Gesamtsystem bei Eintritt des unterkühlten Wassers in die horizontale Teststrecke 
kurzzeitig um bis zu 0,9 bar und verbleibt dann zunächst auf diesem Niveau. Von die-
sem Zeitpunkt bis zum eigentlichen Druckstoßereignis vergehen aber noch einige Se-
kunden. Im Modell wird als Wert für die Druckrandbedingung derjenige angesetzt, der 
sich nach dem Einströmvorgang in die horizontale Teststrecke ergibt.  
 
1.  Versuch 130424_10 

 

Systemdruck nach Einströmen: 2,5 bar; Unterkühlung: 40 K; Einspeisung: 0,43 l/s:  
Im Experiment 130424_10 findet kein Druckstoß-Ereignis statt. Auch bei den ande-
ren 20 Experimenten mit gleichen Anfangs- und Randbedingungen tritt kein Druck-
stoß auf. 
In der Simulation mit DYVRO wird die Entstehung von Wellen und kleinen Pfropfen 
berechnet, die aber wieder zerfallen und nicht zu einem CIWH führen.  
 

2.  Versuch 130503_21 
 

Systemdruck nach Einströmen: 2,9 bar; Unterkühlung: 40 K; Einspeisung: 0,94 l/s:  
Im Experiment 130503_21 tritt ein Druckstoß von 35 bar auf. Dieser wird nur an der 
Druckmessstelle p3, also in der Mitte der horizontalen Teststrecke (vgl. Abb. 7.13), 
erfasst. Bei anderen Experimenten mit gleichen Anfangs- und Randbedingungen 
werden bei 20 Versuchen 10 Ereignisse mit Druckstoßhöhen von 12 bis 74 bar fest-
gestellt.   
In der Simulation mit DYVRO wird die Entstehung kleiner Pfropfen berechnet, die 
aber wieder zerfallen und nicht zu einem CIWH führen.  
 

3.  Versuch 130130_06 
 

Systemdruck nach Einströmen: 3,1 bar; Unterkühlung: 60 K; Einspeisung: 0,89 l/s:  
Im Experiment 130130_06 tritt ein Druckstoß von 71 bar auf, der in dieser Höhe von 
den Messstellen p2 und p3 erfasst wird. Am Sensor p4 wird noch eine Druckhöhe 
von 44 bar gemessen. Bei anderen Experimenten mit gleichen Anfangs- und Rand-
bedingungen werden bei 24 Versuchen 18 Ereignisse mit Druckstoßhöhen von 29 
bis 134 bar festgestellt.   

              
 

Abb. 7.15: berechnete Phänomenologie der Experimente an der Versuchsanlage der  
                 TUHH 

 
In der Simulation mit DYVRO werden an den Positionen, an denen sich die Druck-
messstellen p1, p2 und p3 befinden, Drückerhöhungen zwischen 25 und 35 bar be-

p
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rechnet. Am Sensor p4 steigt der Druck auf 11 bar, bei p5 wird kein Druckstoß be-
rechnet. Der Maximalwert des Druckes in der Simulation beträgt 99 bar an einem Be-
rechnungsvolumen zwischen p3 und p4. Diese Größenordnung ergibt sich allerdings 
nur an drei Berechnungsvolumen. Die simulierte Phänomenologie ist in Abbildung 
7.15 dargestellt. Sie entspricht dem zweiten oben beschriebenen Fall. 

 
Bei kleiner Einspeiserate und geringer Unterkühlung stimmen Messung und Rechnung 
insofern überein, dass kein CIWH auftritt. Die im Experiment festgestellte Tendenz, 
dass bei zunehmender, aber moderater Einspeiserate und wachsender Unterkühlung, 
die Wahrscheinlichkeit und Höhe von Druckstößen steigt, spiegelt sich in den Simulati-
onen wider. Allerdings wird bei mittlerer Einspeiserate und geringer Unterkühlung kein 
CIWH berechnet, obwohl im Versuch einer auftrat. 
 
7.5 Validierung gegen die Versuchsanlage der UniBW (A-Versuch) 
 
Die Experimente an der Versuchsanlage der Universität der Bundeswehr (UniBW) wur-
den im Rahmen des CIWA-Projektes durchgeführt. Der Versuchsstand ist in der Abbil-
dung 7.16 dargestellt.  
 

 
 
Abb. 7.16:  Versuchsstand der UniBW 
 
Die eigentliche Teststrecke ist ein etwa 5,2 m langes horizontales Rohr mit einem inne-
ren Durchmesser von 101,7 cm, das an beiden Seiten von Windkesseln begrenzt wird. 
In allen Experimenten beträgt der Neigungswinkel -1,4° (von links oben nach rechts un-
ten). Es besteht bei dieser Versuchsanlage die Möglichkeit, unterschiedliche Wasser-
füllstände bei Versuchsbeginn einzustellen. In diesen Fällen wird die unterkühlte Was-
serphase durch eine Sattwasserschicht an der Phasengrenze von der darüber liegen-
den Dampfphase getrennt. Es wird also als Anfangsbedingung ein metastabiler thermo-
dynamischer Zustand vorgegeben. Der Versuch startet, indem die Teststrecke mit deut-
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lich erhöhtem Massenstrom über die Windkessel befüllt wird (A-Versuche) oder über 
eine vertikale Rohrleitung, die von unten an die Mitte der Teststrecke anschließt (B-
Versuche). Hierdurch wird die Sattwasserschicht gestört, die Direktkontaktkondensation 
in Gang gesetzt und kondensationsinduzierte Druckstöße ausgelöst. 
 
Bei den A-Versuchen führt die schlagartige Erhöhung des Massenstroms über den lin-
ken Windkessel zu einer Störung der dort vorliegenden stabilisierenden Sattwasser-
schicht und zu einer verstärkten Kondensation des Dampfes an der Phasengrenze. 
Dies resultiert in einen Druckabfall im linken Windkessel und in einer Beschleunigung 
des Wassers aus der horizontalen Teststrecke in den linken Windkessel hinein. Dort 
steigt der Füllstand, bis das Wasser am oberen Ende anschlägt und der Druckstoß ge-
neriert wird.  
 
Phänomenologisch wird dabei kein Dampfbereich zwischen zwei Wasserpfropfen ein-
geschlossen wie bei den Versuchen an den Anlagen von UMSICHT oder der TUHH, 
sondern zwischen dem oberen Rohrende des Windkessels und der darunter befindli-
chen „Wassersäule“. Demnach ist die Bildung von Wellen, Pfropfen und Tropfenfeld bei 
diesem Szenario irrelevant. Es handelt sich eher um einen Vorgang, der vergleichbar ist 
mit dem Versuch „Wasserkanone“.  
 
Es wird der Versuch 22 für die Validierung herangezogen. Bei diesem lag ein anfängli-
cher Systemdruck von 3,4 bar vor, eine Unterkühlung von 60 K und ein volumetrischer 
Dampfgehalt in der Testsektion von 0,23. Nach Erhöhung des Massenstroms durch 
Aufreißen des Stellventils tritt im Experiment ein Druckstoß in Höhe von etwa 20 bar bis 
30 bar im linken Windkessel auf, der durch die mit Wasser gefüllten Bereiche der Ver-
suchsanlage fortschreitet.  
 
In einem ersten Schritt wird die Anlage mit DYVRO gemäß Abbildung 7.17 vereinfacht 
abgebildet. Dabei wird nur die horizontale Teststrecke und der linke Windkessel model-
liert und das Modell rechts mit einer Druckrandbedingung abgeschlossen. Phänomeno-
logisch wird in der Simulation der richtige Ablauf berechnet, das Wasser in der horizon-
talen Testsektion also nach links beschleunigt, wo es zu einem Kondensationsschlag 
kommt. Allerdings ist der mit 180 bar berechnete Wert deutlich zu hoch im Vergleich zu 
den experimentellen Daten. 
 
In einem zweiten Schritt wurde die Gesamtanlage detailliert modelliert mit sämtlichen 
Rohrsegmenten und Komponenten wie der Pumpe, dem Stellventil, den Rückschlag-
ventilen, den Windkesseln und den Blasenspeichern. Dabei wurden möglichst realitäts-
nahe Submodelle verwendet, z.B. die Original-Förderkennlinie für die Pumpe oder für 
die Rückschlagventile ein Modell, das u.a. die Bewegungsgleichung des Ventiltellers 
löst. Des Weiteren wurde ein stationärer Anfangszustand eingestellt, der sehr genau 
den gemessenen Werten entspricht. Mit diesem detaillierten Modell wird qualitativ ein 
ähnlicher Verlauf berechnet wie bei der Anwendung des vereinfachten Modells. Es wird 
allerdings nur eine Druckspitze von 55 bar berechnet. Diese ist im Vergleich zu den ex-
perimentellen Daten etwa doppelt so hoch. Dieser Unterschied kann dadurch zustande 
kommen, dass in der Teststrecke der Versuchsanlage Elemente verbaut sind, die 



Seite 72 von 132 
  Projekt CIWA  
Unser Zeichen: IND2011/0093 vom 24.06.2014 
 
 
 
 
dämpfend auf Druckstöße wirken, wie z.B. das Victaulic Dichtungssystem, das ein 
Kopplungssystem für Rohrsegmente darstellt, welches eine thermische Ausdehnung 
ohne Spannungen zulässt. Dieses konnte im DYVRO-Modell nicht abgebildet werden. 
 

 
 
Abb. 7.17:  Vereinfachtes DYVRO-Berechnungsmodell der Anlage der UniBW für die 

A-Versuche 
 
Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass die Wahl der Randbedingungen und der 
Modelldetaillierung die Simulationsergebnisse maßgeblich beeinflusst. Es zeigt sich 
erneut (wie bei den Nachrechnungen der PMK-2 Versuchsanlage), dass das Ansetzen 
einer Druckrandbedingung an einer Position, an der sich im Realfall keine Komponente 
befindet, die durch eine Druckrandbedingung modelliert werden könnte, zur Überschät-
zung der Druckstoß-Amplituden führen kann. 
 
7.6 Validierung gegen die Versuchsanlage der UniBW (B-Versuch) 
 
Die Beschreibung der Versuchsanlage der UniBW findet sich im vorangegangen Kapi-
tel. Bei den B-Versuchen erfolgt die Einspeisung über ein vertikales Rohr, das von un-
ten mittig an die horizontale Testsektion anschließt. Die Testsektion ist vor dem Ein-
speisen bereits in unterschiedlichem Maße mit Wasser gefüllt. Die Testsektion hat eine 
Neigung von -1,4° von links nach rechts fallend. Bei den B-Versuchen treten die kon-
densationsinduzierten Druckstöße immer in der horizontalen Testsektion auf, indem 
zwei Pfropfen, die sich aufgrund der erhöhten Phasenrelativgeschwindigkeiten bilden, 
gegeneinander beschleunigt werden und zusammenschlagen. Dies führt dazu, dass 
kaum eine Kraftwirkung an den Sensoren K1 und K2 (vgl. Abb. 7.18) festgestellt wird.  
 
In der Abbildung 7.18 ist das DYVRO-Berechnungsmodell der UniBW-Anlage für die B-
Versuche abgebildet. In diesem wird die horizontale Teststrecke durch zwei Separator-
Modelle (vgl. Kapitel 4.6) begrenzt. Am unteren Ende der vertikal einbindenden Ein-
speiseleitung wird eine Randbedingung mit vorgegebenem zeitabhängigen Massen-
strom angesetzt. 
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Abb. 7.18: DYVRO-Berechnungsmodell der Anlage der UniBW für die B-Versuche 
 
Es wurden drei Versuche für die Validierung herangezogen.   
 
1.  Unterkühlung 40 K, Einspeisung 4,9 l/s, rechter Rohrast teilgefüllt: 

 

Im Experiment werden Druckstöße zwischen 4 und 8 bar gemessen.  
In der Simulation wird ein Druckstoß in Höhe von 20 bar berechnet, der sich in den 
flüssigkeitsgefüllten Teilen der Testsektion ausbreitet. An zwei Berechnungsvolumen 
werden Druckspitzen bis 58 bar berechnet. Sollte diese hohe, ganz lokale Druckspit-
ze auch in der Realität auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese von den 
Messsensoren nicht erfasst wird, da sich zwischen den Drucksensoren Leitungslän-
gen von etwa 97 cm befinden, in denen die physikalischen Größen nicht gemessen 
werden. Das sollte bei einem Vergleich von Rechnung und Messung berücksichtigt 
werden.  
 

2.  Unterkühlung 60 K, Einspeisung 4,9 l/s, leeres Rohr: 
 

Im Experiment werden Druckstöße zwischen 4 und 8 bar gemessen.  
In der Simulation wird ein Druckstoß in Höhe von 20 bar berechnet, der sich in den 
flüssigkeitsgefüllten Teilen der Testsektion ausbreitet. An zwei Berechnungsvolumen 
werden Druckspitzen bis 59 bar berechnet.  
 

3.  Unterkühlung 110 K, Einspeisung 4,9 l/s, Rohr anfänglich zur Hälfte gefüllt: 
 

Im Experiment werden Druckstöße zwischen 7 und 17 bar gemessen.  
Eine Problemstellung, die sich bei der Nachrechnung ergeben hat, ist die unbe-
stimmte Temperatur des bereits in der Testsektion anfänglich vorhandenen Wassers, 
die die Berechnungsergebnisse deutlich beeinflusst. Experimentell wird die Wasser-
temperatur am unteren Ende, also der 6-Uhr-Position des Rohres bestimmt. Die dort 
gemessenen Werte sind allerdings nicht repräsentativ für die gesamte an einem 
Rohrquerschnitt vorhandene Wasserphase. Es ist eher davon auszugehen, dass an-
fänglich eine Temperaturschichtung vorliegt und dass sich direkt an der Grenze zur 
Dampfphase eine Sattwasserschicht gebildet hat. Mit der Annahme, dass die Tem-
peratur des bereits in der Testsektion anfänglich vorhandenen Wassers in der Mitte 
zwischen Messwert und Sättigung liegt, wird in der Simulation ein Druckstoß in Höhe 
von 7 bar berechnet. 
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Es lässt sich zusammenfassen, dass bei den Nachrechnungen der B-Versuche der 
UniBW-Anlage von DYVRO Ergebnisse generiert werden, die die Tendenz, dass im 
Experiment bei stärkeren Unterkühlungen höhere Druckstöße auftreten, nicht wieder-
geben. Allerdings sind für diese Versuchsreihe keine Parameterstudien mit dem Be-
rechnungsprogramm durchgeführt worden.  
 
Zudem ist bei der vorliegenden Versuchsreihe auch die anfängliche Wasserfüllung und 
die in ihr ausgebildete Temperaturverteilung von entscheidender Bedeutung, wobei die 
genaue anfängliche Temperaturverteilung bei der verwendeten Messtechnik gar nicht 
erfasst werden kann. Die Nachrechnungen mit DYVRO zeigen, dass die angesetzte 
Temperatur für die anfänglich in der Teststrecke vorliegende Wasserphase einen gro-
ßen Einfluss auf die Berechnungsergebnisse hat. Zur Bestimmung der Temperaturver-
teilung zu Beginn des Versuchs würde sich daher die Anwendung von CFD-Analysen 
anbieten. 
 
Dies kann ein Grund für die oben beschriebene Diskrepanz sein. Grundsätzlich ist da-
von auszugehen, dass tendenziell von DYVRO bei größeren Unterkühlungen höhere 
Druckstöße berechnet werden. Dies hat sich bei den Nachrechnungen der Experimente 
an den anderen Versuchsanlagen gezeigt. 
 
7.7 Fazit zu den Validierungsrechnungen 
 
Die Validierungsrechnungen wurden vorgenommen, um den im Rahmen des CIWA-
Projektes modifizierten Code DYVRO auf seine Eignung hin zu prüfen, die in der Reali-
tät stattfindenden Prozesse bei einem kondensationsinduzierten Druckstoß (CIWH) 
wiederzugeben und abdeckende Belastungen auf Rohrsysteme zu ermitteln. Zu diesem 
Zweck wurden experimentelle Ergebnisse, die der Literatur entnommen oder im Rah-
men des CIWA-Projektes gewonnen wurden, herangezogen und diese mit Berech-
nungsergebnissen von DYVRO verglichen.  
 
Die Schwierigkeit bei der Validierung besteht darin, dass das zu untersuchende Phä-
nomen einen stochastischen Vorgang darstellt. Das bedeutet, dass bei denselben 
Geometrien, Anfangs- und Randbedingungen in den Experimenten unterschiedliche 
zeitliche Abläufe eintreten, wohingegen bei der Simulation immer dasselbe Ergebnis 
errechnet wird, wenn kein einziger Modellparameter variiert wird.  
 
Im Rahmen des CIWA-Projektes wurden zwei phänomenologisch unterschiedliche Ty-
pen von kondensationsinduzierten Druckstößen behandelt: 
 

- CIWH am oberen Ende eines geschlossenen vertikalen Rohrs  
(im Folgenden Mechanismus 1 genannt) und 
 

- CIWH im horizontalen Rohr (im Folgenden Mechanismus 2 genannt) 
 

Mechanismus 1 wurde experimentell untersucht mit dem Experiment „Wasserkanone“ 
(nicht im Rahmen des CIWA-Projektes) und an der UniBW-Testanlage durch die „A-
Versuche“. Der Mechanismus 2 wurde untersucht an den Anlagen PMK-2 (nicht im 
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Rahmen des CIWA-Projektes), TUHH, UMSICHT und durch die „B-Versuche“ an der 
UniBW-Anlage. 
 
Es ist sinnvoll, das Fazit hinsichtlich der beiden Mechanismen zu differenzieren, da es 
sich um zwei Phänomene handelt, die sich in wesentlichen Punkten unterscheiden. Die 
Unterschiede werden im Folgenden ausgeführt. 
 
Ein Charakteristikum beim kondensationsinduzierten Druckstoß im vertikalen Rohr (Me-
chanismus 1) besteht darin, dass der qualitative Auffüllvorgang des Rohres im Wesent-
lichen bekannt ist. Es strömt stets unterkühltes Wasser von unten in die vertikale Lei-
tung und trifft durch die Kondensation des sich darüber befindlichen Dampfes auf das 
obere geschlossene Rohrende, wodurch der Druckstoß ausgelöst wird. Die Ursache für 
das Einströmen ist dabei der durch die Kondensation bewirkte Druckabfall in dem verti-
kalen Rohr und nicht etwa eine Pumpe o.ä., die in das Rohr fördert. In diesem Fall wür-
de es sich um einen anderen Kondensationsschlagmechanismus handeln, der nicht im 
Rahmen des CIWA-Projektes untersucht wird. Der Effekt einer stabilisierenden Satt-
wasserschicht an der Phasengrenze besitzt für den Mechanismus 1 eine andere Quali-
tät als für den Mechanismus 2. Beim Mechanismus 1 wird bei Vorliegen einer solchen 
Sattwasserschicht das ganze Phänomen verhindert, es wird weder der Füllvorgang, 
noch der Kondensationsschlag ausgelöst. Erst wenn die Sattwasserschicht gestört wird, 
wird das CIWH-Ereignis initiiert. Für die Berechnung ist die Modellierung dieser Satt-
wasserschicht also nicht von Relevanz, da ja postuliert wird, dass der Kondensations-
schlag auftritt, die Sattwasserschicht also gestört wurde. Beim Mechanismus 2 hinge-
gen ist die Ursache für den moderaten Füllvorgang des horizontalen Rohres nicht die 
Direktkontaktkondensation selbst, sondern z.B. eine Pumpe oder ein Teilsystem mit 
erhöhtem Druck, das die Flüssigkeit in den Dampf gefüllten Rohrbereich drückt, in dem 
später der Druckstoß auftritt. Die Schwierigkeit dabei ist, dass nicht exakt vorausgesagt 
werden kann, wie sich die Phasenverteilung entwickelt. So ist unbekannt, bei welchem 
Füllungsgrad das Druckstoß-Ereignis eintritt, wie groß die entstehenden Pfropfen sind, 
an welcher Position sie entstehen und welche Ausdehnung das Dampfgebiet hat, dass 
durch die Flüssigkeit eingeschlossen wird und im Folgenden kollabiert. Beim Mecha-
nismus 1 ist lediglich die für die Direktkontaktkondensation maßgebliche Oberflächen-
erneuerung der Grund für den stochastischen Charakter, beim Mechanismus 2 kommen 
zudem die Wellenbildung sowie die Entwicklung der Morphologie des Tropfenfeldes am 
Wellenscheitel hinzu.  
 
Die im Rahmen des CIWA-Projektes entwickelten Submodelle sind teilweise spezifisch 
für einen der beiden Mechanismen. So sind die Modelle für die Oberflächenwelle, für 
den erhöhten Impulsaustausch beim Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung sowie 
das Modell für das Tropfenfeld ausschließlich anwendbar für den Mechanismus 2. Für 
den Mechanismus 1 hingegen sind die Optimierungsmaßnahmen bei hohen Gradienten 
der Phasenanteile von entscheidender Bedeutung. Dies ist ein weiterer Grund, das Fa-
zit hinsichtlich der beiden Mechanismen zu differenzieren. 
 
Für beide Mechanismen muss allerdings zunächst definiert werden, wann eine Validie-
rung als erfolgreich angesehen werden kann, da in den Experimenten durch den sto-
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chastischen Charakter des zu untersuchenden Phänomens bei denselben Geometrien, 
Anfangs- und Randbedingungen unterschiedliche zeitliche Abläufe festgestellt wurden. 
Hierfür ist es notwendig, sich die Zielstellung der Berechnung noch einmal zu verge-
genwärtigen. Zwei Ziele können mit den Berechnungen verfolgt werden: 
 
1.  Es soll festgestellt werden, ob überhaupt ein CIWH auftritt (ja/nein-Aussage). Aller-

dings konnte durch die Wiederholungsversuche, die im Rahmen des CIWA-Projekts 
durchgeführt wurden, nachgewiesen werden, dass kondensationsinduzierte Druck-
stöße insbesondere in horizontalen Rohren bei konkreten Geometrien und Anfangs- 
und Randbedingungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftreten, so dass für 
diese Fälle eine ja/nein-Aussage in dieser Form gar nicht möglich ist. Bei gleichblei-
benden festgelegten Parametern berechnet ein Computercode wie DYVRO aller-
dings immer die gleichen Ergebnisse. Demnach kann durch die Simulation also keine 
Wahrscheinlichkeit eines Druckstoß-Ereignisses bestimmt werden. Die Anforderung 
an den Code müsste sein, dass er auch bei einer sehr kleinen Eintrittswahrschein-
lichkeit eines CIWH (z.B. ein Ereignis bei 50 durchgeführten Experimenten) ein Er-
eignis berechnet. Die Schwierigkeit hierbei besteht allerdings darin, durch die Ver-
suchsreihen tatsächlich mit hinreichender Sicherheit Bedingungen herauszufinden, 
bei denen kein CIWH auftritt. Findet bei 50 durchgeführten Versuchen kein Druck-
stoß statt und man kommt zu dem Ergebnis, dass unter diesen Umständen ein CIWH 
ausgeschlossen werden kann, ist die Anforderung an den Code, dass er für diese 
Bedingungen kein Druckstoß-Ereignis berechnet. Sollte nun während des 51. Ver-
suchs ein CIWH stattfinden, müsste die Anforderung an den Code hingegen sein, 
dieses Ereignis wiederzugeben, d.h. die Anforderungen an den Code würden sich in 
diesem Moment für dieses Szenario um 100 % ändern. Allerdings wurde im Rahmen 
des CIWA-Projektes festgestellt, dass bei Szenarien, in denen die Wahrscheinlichkeit 
eines Druckstoßes gering ist, nur kleine Druckstöße gemessen wurden. 
 

2.  Es sollen die Belastungen quantifiziert werden, die durch einen CIWH erzeugt wer-
den. Auch hier können unterschiedliche Vorgaben aufgestellt werden, um die Validie-
rung als erfolgreich zu beurteilen. Z.B. können folgende Kriterien aufgestellt werden: 
 
a) Durch die Simulation sollen bei konkreten Geometrien und Anfangs- und Randbe-
dingungen die maximal in der Realität möglichen Belastungen berechnet werden. Die 
so ermittelten Belastungen können als konservativ angesehen werden und direkt für 
den Integritätsnachweis verwendet werden. 
 
b) Unter der Annahme, dass bei einem konkreten Szenario das mögliche Ausmaß 
der Belastungen einer gewissen Wahrscheinlichkeitsverteilung (z.B. Normalvertei-
lung) folgt, kann als Kriterium für eine erfolgreiche Validierung definiert werden, dass 
die Simulation mindestens den Mittelwert der möglichen Belastung errechnet. Die 
Streuung der Ergebnisse müsste in diesem Fall bekannt sein, z.B. durch die Auswer-
tung einer Vielzahl von Experimenten. Aus diesen beiden Informationen lassen sich 
dann abdeckende Lasten ableiten, die für einen Integritätsnachweis genutzt werden 
könnten. 
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Für den kondensationsinduzierten Druckstoß im vertikalen Rohr (Mechanismus 1) lässt 
sich folgendes Fazit ziehen. Bei dem Experiment „Wasserkanone“ wird bei Verwendung 
des Hybrid-Oberflächenerneuerungsmodells von DYVRO ein Druckstoß von 96 bar be-
rechnet. Dieser Wert liegt leicht über den maximal gemessenen Werten und ist daher 
im Rahmen der 80 Versuchswiederholungen konservativ abdeckend für das vorliegen-
de Szenario.  
 
Bei dem A-Versuch der UniBW-Anlage wurde mit einem vereinfachten Anlagenmodell 
ein Druckstoß von 180 bar berechnet, mit einem detaillierten Modell einer von 55 bar. 
Letzterer ist im Vergleich zu den experimentellen Daten etwa doppelt so hoch. Dieser 
Unterschied kann dadurch zustande kommen, dass in der Teststrecke der Versuchsan-
lage Elemente verbaut sind, die dämpfend auf Druckstöße wirken. Trotzdem lässt sich 
resümieren, dass der berechnete Wert erneut über den maximal gemessenen Werten 
liegt.  
 
Durch die Modellierung mit dem vereinfachten Anlagenmodell kann die Erkenntnis ge-
wonnen werden, dass das Ansetzen einer Druckrandbedingung an einer Position, an 
der sich im Realfall keine Komponente befindet, die durch eine Druckrandbedingung 
modelliert werden könnte, zur Überschätzung der Druckstoß-Amplituden führen kann. 
Die Belastung des Rohrsystems hängt nicht nur von der Druckamplitude ab, sondern 
auch von der Wirkzeit der Druckerhöhung. Zudem ist von Relevanz, in welche Rohrbe-
reiche der Druckstoß fortschreitet. Beim Mechanismus 1 ist zum Zeitpunkt der Entste-
hung des Druckstoßes das vertikale Rohr komplett mit Wasser gefüllt. Die Fortschrei-
tung der Druckerhöhung ins Rohrsystem folgt dann lediglich den bekannten Gesetzmä-
ßigkeiten der Druckstoßausbreitung und -reflektion. Hierdurch sind Wirkdauer und -
gebiet des Druckstoßes festgelegt.  
 
Zusammenfassend lässt sich für den Mechanismus 1 sagen, dass die Validierung ge-
gen die herangezogenen Experimente erfolgreich war und abdeckende Belastungen 
berechnet wurden. Im Zweifelsfall kann durch einen Sicherheitsfaktor in Form eines 
Multiplikators größer eins auf den Wärmeübergangskoeffizient oder auf die Phasen-
grenzfläche eine Erhöhung der Belastung berechnet werden. Es sollte allerdings beach-
tet werden, dass die Validierung nur für einen Bereich des anfänglichen Systemdrucks 
von 1 bar bis 3,4 bar und einer Unterkühlung von 60 K bis 81 K vorgenommen wurde. 
Bei Bedingungen, die von diesem Bereich abweichen, sollten erneute Validierungs-
rechnungen vorgenommen werden unter Zuhilfenahme von Experimenten, bei denen 
die in Betracht zu ziehenden Bedingungen vorlagen. 
 
Für den kondensationsinduzierten Druckstoß im horizontalen Rohr (Mechanismus 2) 
lässt sich folgendes Fazit ziehen. Die in DYVRO implementierten Modelle für die Teil-
phänomene eines CIWH sind grundsätzlich geeignet, das Phänomen des kondensati-
onsinduzierten Druckstoßes im horizontalen Rohr zu berechnen. So ist DYVRO in der 
Lage, die Schichtung und Zungenbildung, die Entstehung von Wellen und Pfropfen in-
folge der Relativgeschwindigkeit zwischen den Phasen, die Beschleunigung des Was-
serpfropfens entgegen der Hauptströmungsrichtung, die Bildung eines Tropfenfeldes 
am Scheitel des Pfropfens, den Einschluss eines Dampfgebietes und die Kondensation 
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desselben gefolgt von einem Druckstoß, der ins Rohrsystem fortschreitet und den Ge-
setzmäßigkeiten der Druckstoßausbreitung und -reflektion folgt, zu berechnen. 
 
Es haben sich im Zuge der Validierungsrechnungen allerdings einige Unzulänglichkei-
ten herausgestellt. Bei der Nachrechnung der Versuche an der Anlage PMK-2 hat sich 
gezeigt, dass bei der realitätsnahen Wahl eines geschlossenen Ventils als linken Mo-
dellrand der berechnete Systemdruck durch die Direktkontaktkondensation innerhalb 
von wenigen Sekunden bis auf den Sättigungsdruck bei der Temperatur des unterkühl-
ten Wassers absinkt . Dies geschieht auch für den Fall, dass kein kondensationsindu-
zierter Druckstoß berechnet wird und steht im Widerspruch zu den experimentellen Da-
ten, da bei diesen kein Druckabfall gemessen wird, solange kein Kondensationsschlag-
Ereignis auftritt. Der Grund für die Abweichung könnte sein, dass der Wert des Wärme-
übergangskoeffizienten bei einer metastabilen Sattwasserschicht in der Realität kleinere 
Werte einnimmt als das Oberflächenerneuerungsmodell berechnet.  
 
Die Modellierung des Tropfenfeldes in DYVRO wurde notwendig, damit überhaupt Kon-
densationsschläge beim Mechanismus 2 berechnet werden. In 1D Thermohydraulik-
Programmen wie z.B. ATHLET oder RELAP5 werden ebenfalls Modelle zur Beschrei-
bung eines Tropfenfeldes verwendet. Diese basieren u.a. auf Strömungsformkarten, auf 
Korrelationen zum Tropfenabriss und -einfang sowie Ansätzen zur Berechnung der 
Tropfendurchmesser. Die im Tropfenfeld stark erhöhte Phasengrenzflächendichte geht 
in den o. g. Thermohydraulik-Programmen in die Berechnung der Direktkontaktkonden-
sation ein (vgl. [19], [24]). Daher konnten im Rahmen des CIWA-Projektes mit ATHLET 
ebenfalls kondensationsinduzierte Druckstöße im horizontalen Rohr berechnet werden 
(vgl. Kapitel 9). Ohne ein Modell zur Beschreibung des Tropfenfeldes wird mit DYVRO 
zwar der Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung und die Bildung eines Pfropfens 
berechnet, aber kein Druckabfall in der eingeschlossenen Dampfblase. Dieser ist aber 
notwendig, damit der Pfropfen deutlich an Geschwindigkeit gewinnt, ehe er auf einen 
zweiten Pfropfen oder einen Wasser gefüllten Bereich auftrifft. Die stark vergrößerte 
Phasengrenzflächendichte im Tropfenfeld bewirkt eine massive Erhöhung der Direkt-
kontaktkondensation sowohl in der Realität als auch im Modell, die ursächlich für die 
schnelle Reduzierung des Druckes in dem eingeschlossenen Dampfgebiet ist. Das im 
Rahmen des CIWA-Projektes entwickelte Modell für das Tropfenfeld ist allerdings ver-
gleichsweise einfach. So wird beispielsweise die Agglomeration von Tropfen oder die 
Abweichung von der Kugelform nicht berücksichtigt. Eine Validierung der berechneten 
Phasengrenzflächendichten war aufgrund fehlender experimenteller Daten nicht mög-
lich. Daher wurde über eine Parameterstudie festgestellt, welche Parameterkombination 
geeignet ist, um die Druckstoßhöhe beim PMK-2 Versuch 5 zu reproduzieren mit dem 
Ergebnis, dass mit der Wahl eines Wärmeübergangskoeffizienten im Tropfenfeld von 
400.000 W/m²K in Verbindung mit der Anwendung eines numerischen Verfahrens 2. 
Ordnung mit Minmod-Flux Limiter gute Simulationsergebnisse erzeugt werden konnten. 
Diese Parameterstudie diente also der Kalibrierung der offenen Modellparameter. Für 
die Nachrechnungen aller weiteren Experimente, die im Rahmen des CIWA-Projektes 
zu Validierungszwecken herangezogen wurden, sind die oben genannten Werte bzw. 
Verfahren beibehalten worden. Es ist allerdings möglich, dass bei anderen Drücken, 
Temperaturen usw. die so kalibrierten Werte nicht mehr gültig sind.  



Seite 79 von 132 
  Projekt CIWA  
Unser Zeichen: IND2011/0093 vom 24.06.2014 
 
 
 
 
 
Ein weiteres Defizit bei der Modellierung besteht in der Nichtbeachtung des folgenden 
Effekts. Das Einfallen der Tropfen in die darunter befindliche Wasserschicht bewirkt 
zum einen eine Vergrößerung der Phasengrenzfläche der „Bulk“-Phase, zum anderen 
eine Erhöhung der Turbulenz an der Phasengrenze. Dieser Effekt wird bei der Berech-
nung des Wärmeübergangskoeffizienten nicht erfasst.  
 
Durch die Validierungsrechnungen anhand der Versuche an den Anlagen von 
UMSICHT und der TUHH kann abgeleitet werden, dass bei kleiner Einspeiserate und 
geringer Unterkühlung Messung und Rechnung insofern übereinstimmen, dass kein 
CIWH auftritt (vgl. TUHH-Experimente) bzw. dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
eines Ereignisses sehr klein ist (vgl. UMSICHT-Experimente) Die im Experiment festge-
stellte Tendenz, dass bei zunehmender, aber moderater Einspeiserate und wachsender 
Unterkühlung, die Wahrscheinlichkeit und Höhe von Druckstößen steigt, spiegelt sich in 
den Simulationen wider. 
 
Allerdings war ein Manko bei den Validierungsrechnungen zu dem Mechanismus 2, 
dass nicht bei allen Szenarien, in denen Druckstöße in den Realanlagen aufgetreten 
sind, mit DYVRO ein Druckstoß berechnet wurde. Zudem konnten häufig die maximalen 
Belastungen, die im Versuch bei konkreten Anfangs- und Randbedingungen ermittelt 
wurden, von DYVRO nicht wiedergegeben werden. Allerdings wurden nicht für jedes 
Experiment ausgedehnte Parameterstudien mit dem Code vorgenommen.  
 
Des Weiteren ist ungewiss, ob in den CIWA-Versuchsreihen die maximal möglichen 
Belastungen ermittelt wurden, da die Experimente der Stochastik unterliegen. Zudem 
besteht die Möglichkeit, dass die maximal im Experiment aufgetretenen Drücke durch 
die Messtechnik gar nicht erfasst wurden, da die physikalischen Größen durch die Sen-
soren nur punktuell gemessen wurden und hierdurch größere Bereiche der Teststre-
cken messtechnisch gar nicht erfasst wurden. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich zusammenfassend die Aussage treffen, dass 
nicht sicher gestellt ist, dass vom Code DYVRO immer die in der Realität auftretenden 
Maximalbelastungen bei dem kondensationsinduzierten Druckstoß im horizontalen Rohr 
berechnet werden. 
 
Im Folgenden werden Überlegungen beschrieben, mit welchen Strategien erreicht wer-
den kann, dass mit DYVRO doch noch abdeckende Belastungen berechnet werden. 
 
Eine Erhöhung des Wärmeübergangskoeffizienten über einen einfachen Multiplikator 
größer eins, wie sie beim Mechanismus 1 zur Erhöhung der Konservativität vorgeschla-
gen wurde, funktioniert beim Mechanismus 2 nicht, da bei der Simulation von CIWH im 
horizontalen Rohr ein zu hoch gewählter Wärmeübergangskoeffizient die Ausbildung 
einer ausgeprägten Schichtung verhindert, bevor der CIWH stattfindet. Stattdessen 
werden während des gesamten Auffüllvorgangs ständig kleine Pfropfen simuliert, die 
gegen die Bulk-Phase beschleunigt werden. Dies äußert sich in der Simulation von vie-
len moderaten Druckspitzen, aber nicht von großen Kondensationsschlägen, wie sie in 
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der Realität auftreten. Diese Vorgehensweise führt also nicht zu der Berechnung abde-
ckender Lasten. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde die Idee entwickelt, eine andere Berechnungsstrategie 
anzuwenden. Mit dieser wird eine Schichtung durch Ausschalten der Direktkontaktkon-
densation während des Füllvorgangs des horizontalen Rohrs zugelassen. Der CIWH 
wird dann durch Einschalten der Direktkontaktkondensation zu unterschiedlichen Zeit-
punkten des Füllvorgangs gezündet, wobei jeweils eine Simulation pro Zündung durch-
geführt wird. Das so entwickelte Verfahren wurde Indicovad-Verfahren genannt. Dies 
stellt die Abkürzung dar für „Initiation of direct contact condensation at variable filling 
degrees“. Eine erste Anwendung dieses Verfahrens auf eine Versuchsreihe an der 
TUHH-Anlage ergab, dass durch das Indicovad-Verfahren Druckstöße berechnet wur-
den, die bis zu dreimal höher sind, als die im Experiment bei 24 Wiederholungsversu-
chen maximal gemessenen. Daher ist davon auszugehen, dass die Belastungen in die-
sem Fall überschätzt wurden. Ob dieses Konzept zielführend ist und inwieweit es modi-
fiziert werden muss zur Berechnung realitätsnaher Ergebnisse, bleibt Gegenstand von 
ausstehenden Untersuchungen. 
 
Eine weitere Strategie kann sein, dass im Rahmen von Parameterstudien bei Variation 
unterschiedlicher physikalischer, numerischer und Modellparameter eine Vielzahl von 
Simulationen für ein- und dasselbe Szenario durchgeführt wird, um möglicherweise ab-
deckende Belastungen zu erhalten. Auch dieses Konzept müsste im Laufe weiterge-
hender Untersuchungen auf seine Eignung hin überprüft werden.  
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8 Software-Qualifizierung  

An die Qualifizierung einer Software bestehen Anforderungen im kerntechnischen Re-
gelwerk, beispielsweise in den Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke [41]. Diese 
fordern für den vorgesehenen Anwendungsbereich eine Verifizierung und Validierung 
des Programms. Weitere Anforderungen bestehen in einer Dokumentation und einer 
Qualitätssicherung der Software. 
 
DYVRO mod. 3 wurde vor dem CIWA-Projekt bereits für die Analyse von deterministi-
schen Kondensationsschlägen (vgl. Kapitel 2) qualifiziert. Dies umfasst die Berechnung 
eines Dampfblasenkollapses und der Fortschreitung von Druckwellen in Rohrsystemen, 
wobei nachgewiesen wurde, dass der Code durch sein numerisches Schema in der La-
ge ist, mit steilen Gradienten umgehen zu können. Modelle zur Berechnung der Aus-
breitung von Oberflächenwellen waren bereits vorhanden, aber noch nicht in der Tiefe 
verifiziert. 
 
Der neue Anwendungsbereich besteht in der Berechnung kondensationsinduzierter 
Druckstöße (CIWH), bei denen ein ganz wesentlicher Effekt die Direktkontaktkondensa-
tion von Dampf an einer unterkühlten Flüssigkeit darstellt. Hierfür wurde ein hybrides 
Oberflächenerneuerungsmodell sowie ein Ansatz zur Berechnung der Phasengrenzflä-
che bei Wellen- und Schwallströmung in horizontalen Rohren sowie für scharfe Pha-
sengrenzen in vertikalen Rohren entwickelt und implementiert. Für die Berechnung der 
Phänomenologie des CIWH im horizontalen Rohr war es notwendig, zum einen Modelle 
für den erhöhten Impulsaustausch beim Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung, 
bzw. bei der Pfropfenbildung (auch Slug-Bildung) zu entwickeln, zum anderen die Ent-
wicklung des Tropfenfeldes (Phasengrenzflächendichte, Wärmeübergang) am Wellen-
kamm zu modellieren. Der letztgenannte Effekt wurde im Laufe des Projekts als we-
sentlich identifiziert. Des Weiteren musste die Numerik insbesondere für scharfe Pha-
sengrenzen optimiert werden.  
 
8.1 Verifikation und Validierung  
 
Die oben beschriebenen Untermodelle, die in DYVRO implementiert wurden, sind durch 
den Vergleich mit einfachen analytischen Gleichungen, die das jeweilige Phänomen 
beschreiben, oder mit alternativen Umsetzungen verifiziert worden.  
 
• Ausbreitung einer Oberflächenwelle  

Die Geschwindigkeit der Ausbreitung einer Oberflächenwelle im Flachwasser lässt 
sich vereinfacht durch die Wurzel aus dem Produkt aus Erdbeschleunigung und 
Wassertiefe abschätzen. In DYVRO ist der Term, der dieses Teilphänomen be-
schreiben soll, in der Impulsbilanz der Flüssigkeitsphase zu finden. In einfachen 
Testfällen, bei denen eine Gerinne-Strömung im Rohr durch einen schnellen Ventil-
schluss unterbrochen wird, wurde die durch DYVRO berechnete Geschwindigkeit der 
entstehenden Oberflächenwelle mit der vereinfachten Formel verglichen. Dies wurde 
für unterschiedliche anfängliche Füllstände vorgenommen. Im Ergebnis konnte fest-
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gestellt werden, dass die Geschwindigkeit der Oberflächenwellenausbreitung durch 
DYVRO gut getroffen wird, die Verifikation also erfolgreich verlaufen ist.  

 
• Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung 

Der Umschlag von Wellen- auf Schwall-Strömung tritt bei erhöhten Relativgeschwin-
digkeiten zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase ein. In der Literatur finden sich einige 
Kriterien, mit der die Relativgeschwindigkeit zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase 
berechnet werden kann, bei welcher der Umschlag von Wellen- auf Schwallströmung 
erfolgt. Diese Kriterien sind in der Literatur mit experimentellen Ergebnissen vergli-
chen und anhand derer validiert worden. In DYVRO wurde das Kriterium von Taitel 
und Dukler implementiert. In einfachen Testfällen, in denen die Geschwindigkeit der 
Gasphase bei einer anfänglich geschichteten Rohrströmung sukzessive erhöht wird, 
werden die Bedingungen, bei denen durch DYVRO die Entstehung einer Schwall-
strömung berechnet wird, mit dem Ergebnissen des Umschlagkriteriums von Taitel 
und Dukler verglichen. Dies wurde für unterschiedliche anfängliche Füllstände vor-
genommen. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Relativgeschwindigkeit 
zwischen den Phasen, bei welcher der Umschlag der Strömungsform auftreten soll, 
durch DYVRO gut getroffen wird, die Verifikation also erfolgreich verlaufen ist.   

 
• Einbindung der Modelle für die Direktkontaktkondensation 

Das Hybrid-Oberflächenerneuerungsmodell wurde zur Berechnung des Wärmeüber-
gangskoeffizienten bei der Direktkontaktkondensation in DYVRO implementiert. Auf-
grund der Komplexität des Modells ist ein Vergleich mit vereinfachten Formeln nicht 
möglich. Stattdessen wurde ein Vergleich der für definierte Bedingungen durch 
DYVRO berechneten Wärmeübergangskoeffizienten mit einer Umsetzung des Hyb-
rid-Oberflächenerneuerungsmodells in MS-Excel vorgenommen, mit dem Ergebnis, 
dass die berechneten Werte übereinstimmten. Zudem wurde ein vereinfachtes 1D-
Slug-Modell entwickelt, mit dem die Beschleunigung eines zylindrischen Flüssig-
keitspfropfens in einem Rohr durch einen Druckgradienten, der durch Direktkontakt-
kondensation ausgelöst wird, berechnet werden kann. Für einfache Testfälle wurden 
Ergebnisse des Slug-Modells mit DYVRO-Ergebnissen verglichen. Im Einzelnen wa-
ren dies der Druck in der kondensierenden Dampfblase und die Geschwindigkeit des 
Wasserpfropfens. Die Verifikation konnte erfolgreich abgeschlossen werden. 

 
Validierung 
 
Unter Validierung versteht man die Überprüfung der in den Codes verwendeten ma-
thematisch-physikalischen Modelle anhand experimenteller Daten sowie den Test ihres 
Zusammenwirkens bei der Berechnung komplexer thermohydraulischer Vorgänge. Auf-
gabe sogenannter Best-Estimate-Codes (wie z.B. RELAP, ATHLET oder hier DYVRO) 
ist eine möglichst realistische Beschreibung von Störfallabläufen, betriebsnahen Tran-
sienten bzw. Druckstoß-Szenarien. Die Validierung erfolgt einerseits an Hand von Be-
triebsdaten und aufgetretenen Ereignissen an Originalanlagen, andererseits mit Hilfe 
von Experimenten an verschiedenen Versuchsanlagen. Daten von Originalanlagen 
können in der Regel nur im begrenzten Umfang herangezogen werden, da sie wegen 
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der für den Betrieb ausgelegten Instrumentierung und der Aufzeichnungsfrequenz der 
Messdaten für eine Validierung nur bedingt geeignet sind. 
 
Experimente zum thermohydraulischen Störfall verhalten müssen den gesamten Para-
meterbereich von Transienten sowie nach Möglichkeit alle wesentlichen Phänomene 
abdecken. Das ist aber mit einer einzigen Versuchsanlage nicht möglich. Man verwen-
det deshalb zur Untersuchung des integralen Anlagenverhaltens entsprechend skalierte 
Integralversuchsanlagen und zur Untersuchung ausgewählter Phänomene Einzeleffekt-
versuchsanlagen, sowohl skaliert als auch im Originalmaßstab. Zu berücksichtigen ist 
hierbei der Umstand, dass Integralversuchsanlagen auf Grund ihrer Skalierung räumli-
che Effekte nur bedingt oder unter Umständen verfälscht wiedergeben. Ein wesentlicher 
Vorteil sowohl von Integral- als auch von Einzeleffektversuchen ist die Möglichkeit einer 
umfangreichen, dem zu untersuchenden Prozess angepassten Messinstrumentierung. 
 
Die im Rahmen des CIWA-Projektes gewonnenen experimentellen Ergebnisse von in-
tegralen Versuchen zu kondensationsinduzierten Druckstößen (CIWH) dienen der Vali-
dierung von DYVRO. Hierbei wird überprüft, ob sämtliche im Code vorhandenen Un-
termodelle im Zusammenspiel derart funktionieren, dass das komplette Phänomen wie-
dergegeben werden kann.  
 
• Versuchsauswahl und Versuchsziel 

Bei der Versuchswahl wurde darauf geachtet, dass die Haupteinflussgrößen für die 
Bildung eines Druckstoßes untersucht werden konnten. Dazu gehören die unter-
schiedliche Unterkühlungen, verschiedene Einspeiseraten sowie unterschiedliche 
Szenarien, die insbesondere durch die verschiedenen Versuchsstände berücksichtigt 
werden konnten. Das grundlegende Versuchsziel war, nachzuweisen und nachzu-
rechnen, ob ein Druckstoß auftritt oder nicht sowie die Höhe und Dauer des Druck-
stoßes festzustellen. 
 
Ein weiteres Ziel ist es gewesen, Einzeleffekte zu untersuchen: Dazu gehören die 
Schichtung und Zungenbildung, die Entstehung von Wellen und Pfropfen infolge der 
Relativgeschwindigkeit zwischen den Phasen, die Beschleunigung des Wasserpfrop-
fens entgegen der Hauptströmungsrichtung, die Bildung eines Tropfenfeldes am 
Scheitel des Pfropfens, der Einschluss eines Dampfgebietes und die Kondensation 
desselben, sowie fortschreitende Druckstöße, die in Rohrsystemen auftreten können 
und den Gesetzmäßigkeiten der Druckstoßausbreitung und -reflektion folgen. 

 
• Modellauswahl 

Für die Nachrechnungen der Versuche wurden für die Modellierung des Massen- 
und Energieaustausches zwischen den Phasengrenzen ohne Ausnahme das Hybrid-
Oberflächenerneuerungsmodell eingesetzt, das im Rahmen des CIWA-Projektes wei-
terentwickelt wurde. Als Berechnungsgrundlage für die Initiierung des Sluggings sind 
die Kriterien zur Berechnung des Umschlags von Wellen- auf Schwallströmung von 
Taitel und Dukler verwendet worden. Am Wellenkamm entwickelt sich beim Um-
schlag von Wellen- auf Schwallströmung ein Tropfenfeld. Für dieses Tropfenfeld 
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wurde im Rahmen des CIWA-Projekts ein neues Modell entwickelt, das in die Soft-
ware implementiert wurde und für alle Rechnungen verwendet worden ist. 

 
• Geometrie und Gitter 

Die Detaillierung des Anlagenmodells und die Wahl der Randbedingungen (z.B. für 
Separator/Windkessel entweder Druck-RB oder größeres Berechnungsvolumen oder 
vertikales Rohr) beeinflusst die Simulationsergebnisse maßgeblich, Erfahrungen zur 
geeigneten Wahl wurden gesammelt. 
 
Bei den Rechnungen hat sich gezeigt, dass das Rechengitter so gewählt werden 
sollte, dass Zellenlängen einheitlich im Modell sind oder zumindest einheitlich im 
Rohrsystem-Bereich nodalisiert werden, in denen CIWH auftreten und die Druckstö-
ße fortschreiten. Es hat sich gezeigt, dass Zellenlängen zwischen einem halben 
Rohrdurchmesser und einem ganzen Rohrdurchmesser sinnvoll sind. 

 
Die Ergebnisse der Validierung sind im Kapitel 7 detailliert beschrieben.  
 
Zusammenfassend lässt sich für den kondensationsinduzierten Druckstößen im vertika-
len Rohr sagen, dass die Validierung gegen die herangezogenen Experimente erfolg-
reich war und abdeckende Belastungen berechnet wurden. Dies gilt für einen Bereich 
des anfänglichen Systemdrucks von 1 bar bis 3,4 bar und einer Unterkühlung von 60 K 
bis 81 K.  
 
Für den kondensationsinduzierten Druckstoß im horizontalen Rohr lässt sich folgendes 
Fazit ziehen. Die in DYVRO implementierten Modelle für die Teilphänomene eines 
CIWH sind grundsätzlich geeignet, das Phänomen des kondensationsinduzierten 
Druckstoßes im horizontalen Rohr zu berechnen. So ist DYVRO in der Lage, die 
Schichtung und Zungenbildung, die Entstehung von Wellen und Pfropfen infolge der 
Relativgeschwindigkeit zwischen den Phasen, die Beschleunigung des Wasserpfrop-
fens entgegen der Hauptströmungsrichtung, die Bildung eines Tropfenfeldes am Schei-
tel des Pfropfens, den Einschluss eines Dampfgebietes und die Kondensation dessel-
ben, gefolgt von einem Druckstoß zu berechnen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist al-
lerdings nicht sicher gestellt, dass vom Code DYVRO immer die in der Realität auftre-
tenden Maximalbelastungen bei dem kondensationsinduzierten Druckstoß im horizonta-
len Rohr berechnet werden. 
 
8.2 Bestimmung von Unsicherheiten  

1 Diskretisierungsfehler 
Die lokalen Diskretisierungsfehler in der Numerik zur Lösung der Differentialglei-
chungen in DYVRO wurden im Rahmen des CIWA-Projektes nicht untersucht und 
quantifiziert. 

2 Parametersensitivität 
Im Rahmen des CIWA-Projektes wurden im Experiment unterschiedliche Parameter 
variiert. Dazu gehörten insbesondere verschiedene Unterkühlungen, Einspeiseraten, 
Froude-Zahlen sowie anfängliche Füllgrade. Bei der Nachrechnung wurden zudem 
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Modellparameter wie der Wärmeübergangskoeffizient oder die Größe des Geomet-
riemodells variiert. In den Simulationen hat sich gezeigt, dass das Programm 
DYVRO, ebenso wie die Experimente, auf die Variation aller vorgenannten Parame-
ter sensitiv reagiert.  

 
8.3 Dokumentation und Versionsmanagement  

Eine Dokumentation des Programms DYVRO liegt vor. Die im Rahmen des CIWA-
Projektes durchgeführten Erweiterungen werden in die Dokumentation einfließen. Die 
Validierungsarbeiten werden dokumentiert. 

Im Rahmen von CIWA wurde an vielen Subroutinen von DYVRO gearbeitet und ständig 
nach vorgenommenen Änderungen Verifikationen durchgeführt. Es wurde aus prakti-
schen Gründen nicht nach jeder Änderung eine neue Version definiert und archiviert, da 
dies zu einer unübersichtlichen Anzahl von DYVRO-Versionen geführt hätte. Diese 
Vorgehensweise ist möglich, da Programmänderungen nur von einer Person erstellt 
worden sind. Es ist geplant, nach dem Abschluss aller Modifikationen, die im Rahmen 
von CIWA durchgeführt wurden, eine neue DYVRO-Version zu definieren und diese 
entsprechend zu archivieren. Die Version, mit denen die Validierungsrechnungen im 
CIWA-Projekt durchgeführt worden sind, ist vom Autor des Programms archiviert wor-
den. 

Erst wenn in einem kerntechnisch oder konventionellen Verfahren eine bestimmte Ver-
sion für einen Nachweis herangezogen wird, ist es von Bedeutung diese Version zu 
fixieren und eine Versionsnummer zu vergeben. Zu dieser Version darf das ausführbare 
Programm sowie der dazugehörige Quellcode nicht mehr verändert werden, sondern 
sie müssen in genau diesem Zustand eingefroren und archiviert werden. Da das Pro-
gramm DYVRO bisher noch nicht in einem Genehmigungsverfahren herangezogen 
worden ist, wurde dieser Schritt bislang noch nicht durchgeführt. 
 
8.4 Fazit der Software-Qualifizierung  
 
Im Rahmen des CIWA-Projektes wurden zwei phänomenologisch unterschiedliche Ty-
pen von kondensationsinduzierten Druckstößen (CIWH) behandelt: 
 
- CIWH am oberen Ende eines geschlossenen vertikalen Rohrs  
- CIWH im horizontalen Rohr  
 
Für den CIWH im vertikalen Rohr war die Validierung gegen die herangezogenen Expe-
rimente Wasserkanone und UniBW-Versuch A erfolgreich und es wurden abdeckende 
Belastungen berechnet. Es sollte allerdings beachtet werden, dass die Validierung nur 
innerhalb des untersuchten Druck- und Temperaturbereichs gültig ist. Für die Anwen-
dung bei deutlich anderen Bedingungen sollten zunächst weitergehende Untersuchun-
gen vorgenommen werden.  
 
Bei der Nachrechnung der Versuche zu CIWH im horizontalen Rohr (PMK-2, TUHH, 
UMSICHT und „B-Versuche“ an der UniBW-Anlage) konnte DYVRO den phänomenolo-
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gischen Ablauf simulieren und die im Experiment festgestellte Tendenz wiedergeben, 
dass bei zunehmender, aber moderater Einspeiserate und wachsender Unterkühlung, 
die Höhe der Druckstöße steigt. Im Experiment stieg dabei zudem die Wahrscheinlich-
keit von Druckstößen. Mit einem deterministischen Code wie DYVRO ist eine Aussage 
zur Wahrscheinlichkeit jedoch nicht möglich. DYVRO konnte nicht bei allen Szenarien, 
in denen Druckstöße in den Realanlagen aufgetreten sind, einen solchen simulieren. 
Zudem konnten teilweise die maximalen Belastungen, die im Versuch bei konkreten 
Anfangs- und Randbedingungen ermittelt wurden, von DYVRO nicht wiedergegeben 
werden, wobei allerdings nicht für jedes Experiment ausgedehnte Parameterstudien mit 
dem Code vorgenommen wurden. Daher lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die 
Aussage treffen, dass nicht sicher gestellt ist, dass vom Code DYVRO immer die in der 
Realität auftretenden Maximalbelastungen bei dem kondensationsinduzierten Druck-
stoß im horizontalen Rohr berechnet werden. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Programm DYVRO dazu geeignet ist, 
Prüfrechnungen in kerntechnischen und konventionellen Verfahren durchzuführen, um 
Belastungen durch kondensationsinduzierte Druckstöße im vertikalen Rohr bei Nieder-
druckbedingungen zu ermitteln. 
 
Für kondensationsinduzierte Druckstöße im horizontalen Rohr ist das Programm in der 
Lage, qualitative Aussagen zum Druckstoßverhalten zu machen. Wenn ein Druckstoß 
auftritt, kann das Programm die Höhe des Druckstoßes größenordnungsmäßig berech-
nen, ohne dass sichergestellt ist, dass immer die in der Realität auftretenden Maximal-
belastungen bestimmt werden können. Für einen Einsatz als Nachweis im kerntechni-
schen Genehmigungsverfahren ist der Validierungsstand für kondensationsinduzierte 
Druckstöße im horizontalen Rohr daher zurzeit noch nicht ausreichend. 
 
Für zukünftige Untersuchungen wäre es eine wichtige Herausforderung, den stochasti-
schen Charakter des Auftretens eines Druckstoßes noch besser erfassen zu können. 
Dazu wäre eine noch größere Zahl von Druckstoßversuchen notwendig, um diese sta-
tistischen Effekte näher eingrenzen zu können.  
 
Hinsichtlich der Programmentwicklung könnte in zukünftigen Projekten der Fokus auf 
die detaillierte Modellierung des Tropfenfeldes am Wellenkamm und die dort herr-
schenden Wärmeübergangskoeffizienten gelegt werden. Der Einfluss des Tropfenfeldes 
war vor dem CIWA-Projekt nicht erkannt worden.  
 
Zukünftig wäre es weiterhin wünschenswert, für ein zu konstruierendes Rohrleitungs-
system Ausschlusskriterien in der Form bestimmen zu können, dass man eine gesicher-
te Aussage darüber bekommt, dass es nicht zu einem Druckstoß kommt. Dabei könnte 
es für die Auslegung des Rohrleitungssystems sehr hilfreich sein, zu wissen, bei wel-
chen Froude-Zahlen, Massenströmen, Rohrgeometrien, Unterkühlungen usw. ein 
Druckstoß auszuschließen ist. Dieser Schritt konnte im Rahmen des CIWA-Projektes 
für kondensationsinduzierte Druckstöße im horizontalen Rohr wegen der unzureichen-
den Datenmenge nicht gemacht werden. 
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9 Simulationen mit dem modifizierten Code ATHLET 

9.1 Beschreibung des Simulationsprogramms ATHLET 

Das Thermohydraulikprogramm ATHLET (Analysis of Thermal-Hydraulics of Leaks and 
Transients) in der Version Mod 3.0-Cycle A [42], [43] wurde von der Gesellschaft für 
Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) entwickelt und stellt im Wesentlichen eine Zu-
sammenfassung und Weiterentwicklung der Vorgängerprogramme DRUFAN-02 und 
ALMOD 4 dar. Das Programm ist zur Nachbildung der thermohydraulischen Vorgänge 
in Leichtwasserreaktoren beim Auftreten von Transienten sowie bei Kühlmittelverlust-
störfällen mit kleinen, mittleren und großen Lecks geeignet. Weiterhin kann das Pro-
gramm auch zur Analyse von auslegungsüberschreitenden Ereignissen eingesetzt wer-
den, da bei derartigen Ereignissen bis zum Eintreten schwerer Kernschäden die auftre-
tenden Phänomene im Reaktorkern und im Primärkreis nicht wesentlich anders sind als 
im Auslegungsbereich. 

Der ATHLET-Code weist eine modulare Struktur auf, so dass unterschiedliche Modelle 
leicht eingebaut und im Bedarfsfall modifiziert werden können. Zur Beschreibung der 
verschiedenen physikalischen Phänomene in einer Reaktoranlage sind die folgenden 
vier Basismodule vorhanden: 

1. TFD zur Thermofluiddynamik (Thermo-Fluiddynamics), 
2. HECU zur Wärmeübertragung und -leitung (Heat Transfer and Heat Conduction), 
3. NEUKIN zur Neutronenkinetik (Neutron Kinetics), 
4. GCSM (General Control Simulation Module) zur Prozesssteuerung, Regelung und 

Auswertung  

Grundlage jeder ATHLET-Analyse ist zunächst die Festlegung der Topologie des be-
trachteten Systems. Diese Topologie entspricht der Struktur des nachzubildenden Sys-
tems und ist aus thermohydraulischen Objekten (Thermo Fluid Objects TFO) aufgebaut, 
die aus Zonen und Leitungen bestehen. 

Das Programm enthält alle notwendigen Komponenten (Modelle für Ventile, Pumpen, 
Druckspeicher, Dampfseparatoren), die zur Simulation von Transienten und von Kühl-
mittelverluststörfällen in Leichtwasserreaktoren erforderlich sind. Mit dem Kontroll- und 
Regelungsmodell (GCSM) können die Prozesssteuerung sowie Maßnahmen des Rege-
lungs-, Begrenzungs- und Reaktorschutzsystems detailliert nachgebildet werden. 

Das Rechenprogramm ATHLET wurde anhand von Voraus- und Nachrechnungen von 
Versuchen für Transienten und Kühlmittelverluststörfälle sowie auch für anlageninterne 
Notfallmaßnahmen validiert [44], [45]. Die Verifikationsanalysen wurden vom Codeent-
wickler und von externen Institutionen durchgeführt [46] und umfassen internationale 
Einzeleffekt- und Integralversuche. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang Experi-
mente in den Anlagen UPTF und UPTF-TRAM, HORUSII und CREARE sowie 
BETHSY, PKL II+III, PACTEL und FIST [47]. 
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Die beim CIWA-Projekt im Vordergrund stehenden Kondensationsschläge werden 
durch den Kontakt von Dampf und unterkühltem Wasser verursacht. Zur 1-D-
Modellierung von solchen Kondensationsschlägen in Rohrleitungen wurde der ATHLET-
Code im Rahmen dieses Projektes um ein Modell zur Berechnung der Kontaktkonden-
sation erweitert. 

9.2 Versuchsanlage der TUHH 

Die Versuchsanlage der TU Hamburg-Harburg ist in der Abbildung 7.13 dargestellt. Die 
Teststrecke ist ca. 2,5 m lang und hat einen Innendurchmesser von 51,3 mm. Die Mes-
saufnehmer besitzen die Bezeichnungen P für den Druck, T für die Temperatur, L für 
den Füllstand und F für den Durchfluss. Im Einzelnen ist der Versuchsstand wie nach-
folgend beschrieben instrumentiert: 

Teststrecke 

5 Druckmessungen:  

· p1…p5 
· Ansprechzeit: 5×10-6 s, Messgenauigkeit: 0,5 %, Abtastung: 50 kHz 
 
8 Temperaturmessungen: 

· 6 Uhr (Tf1..4) und 12 Uhr (Tg1..4) Position 
· Ansprechzeit: 0,25 s, Messgenauigkeit 2,2 °C bzw. 0,75 % 
· Abtastung: 4 Hz (alle Messstellen außer p1…p5) 

 
Separatoren 

· Füllstandsmessung (LIRA±: LL und LR, Messung in einer Bypass-Leitung mittels 
eines Schwimmers mit einer Auflösung von 8 mm)  

· Druckmessung (PIR: PgL und PgR) in beiden Separatoren 
· Temperaturmessstelle im unteren Teil des Separators 1 (TfL) 

 
Einspeiseleitung 

· Durchflussmessung (Vf1, hinter der Pumpe) 
· Temperaturmessung (TEin) 

Der Neigungswinkel des Versuchsstandes beträgt bei allen Experimenten 1,4 Grad (von 
links unten nach rechts oben). 

Vor dem Versuch wurde die Teststrecke mit Dampf durchströmt. Die Einspeisung des 
Dampfes erfolgt in den oberen Bereich des Separators 1. Nach dem Passieren der 
Teststrecke gelangt der Dampf über den Separator 2 in das Kondensationsbecken 
(Abb. 7.13). Parallel wird im Wasserkreislauf die Zieltemperatur eingestellt. Die Aufhei-
zung der Wasservorlage in dem Separator 1 erfolgt mit dem Dampf aus dem Dampfer-
zeuger. Der Separator 2 ist vor dem Versuchsbeginn bis zur Unterkannte der Teststre-
cke mit Wasser gefüllt. Der Füllstand im Separator 1 wurde bei den einzelnen Experi-
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menten variiert. Vor dem Versuchsbeginn wird die Anlage gegen die Umgebung isoliert. 
Die Experimente werden gestartet, wenn die Anlage soweit aufgeheizt ist, dass das 
Druckniveau im System auch ohne Dampfzufuhr annähernd stabil bleibt. Durch die ver-
tikal von unten anbindende Leitung im rechten Bereich der Teststrecke wird unterkühl-
tes Wasser eingespeist. Das Wasser wird aus dem Separator 1 entnommen und über 
den Wärmetauscher der Teststrecke zugeführt. Der zeitabhängige Volumenstrom und 
die Wassertemperatur werden messtechnisch erfasst. 

Bei der Durchführung der Experimente zeigte sich, dass bei gleichen Randbedingungen 
nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Druckstöße auftreten. Zudem variierten die 
gemessenen Druckstoßhöhen. Für die einzelnen Anfangs- und Randbedingungen wur-
den deshalb mehrere Experimente durchgeführt, um dem stochastischen Charakter des 
zu untersuchenden Phänomens Rechnung zu tragen. 

9.3 Experimente 

Zur Validierung der modifizierten ATHLET-Version wurden die Experimente 130130_06 
und 130424_10 der TU Hamburg-Harburg nachgerechnet: 

Experiment 130130_06 

Randbedingungen: 

· Systemdruck: 3,8 bar,  

· Unterkühlung im Separator 1: 60 K,  

· Einspeisemassenstrom: 3,21 m³/h mit ca. 82 °C, 

· Eingestellte Froude-Zahl nach Griffith: 0,6. 

Im Experiment trat ein Druckstoß von 71 bar auf, der in dieser Höhe von den Messstel-
len p2 und p3 erfasst wurde (Abb. 7.13). Am Sensor p4 wurde noch eine Druckhöhe 
von 44 bar gemessen. Bei anderen Experimenten mit gleichen Anfangs- und Randbe-
dingungen wurden bei 24 Versuchen 18 Ereignisse mit Druckstoßhöhen von 29 bis 
134 bar festgestellt. 

In den folgenden Abbildungen wird für dieses Experiment der 

· Druckverlauf in den beiden Separatoren (Abb. 9.1), 

· Temperaturverlauf im Separator 1 (Abb. 9.2), 

· Einspeisetemperaturverlauf (Abb. 9.3), 

· Einspeisemassenstrom (Abb. 9.4) und 

· Druck an den Messstellen in der Teststrecke (Abb. 9.5) 

dargestellt. Die Einspeisung startete nach 244,25 s. 
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Abb. 9.1: Druckverlauf im Separator 1 (PgL) und 2 (PgR) 

 

Abb. 9.2: Temperaturverlauf im Separator 1 (TfL) 
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Abb. 9.3: Einspeisetemperaturverlauf (TEin) 

 

Abb. 9.4: Einspeisemassenstrom (Vf1) 
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Abb. 9.5: Druckmessstellen an der Teststrecke 

Experiment 130424_10 

Randbedingungen: 

· Systemdruck: 3,8 bar, 

· Unterkühlung im Separator 1: 40 K, 

· Einspeisemassenstrom: 1,56 m³/h mit ca. 110 °C, 

· Eingestellte Froude-Zahl nach Griffith: 0,3. 

Mit diesen Anfangs- und Randbedingungen wurden 20 Experimente durchgeführt, bei 
denen kein Druckstoß auftrat. In den folgenden Abbildungen wird für dieses Experiment 
der 

· Druckverlauf in den beiden Separatoren (Abb. 9.6), 

· Temperaturverlauf im Separator 1 (Abb. 9.7), 

· Einspeisetemperaturverlauf (Abb.9.8) und 

· Einspeisemassenstrom (Abb. 9.9) 
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Abb. 9.6: Druckverlauf im Separator 1 (PgL) und 2 (PgR) 

 

Abb. 9.7: Temperaturverlauf im Separator 1 (TfL) 
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Abb. 9.8: Einspeisetemperaturverlauf (TEin) 

 

Abb. 9.9: Einspeisemassenstrom (Vf1) 
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9.4 ATHLET-Modell 
 
Um die Experimente nachrechen zu können, werden die beiden Separatoren und die 
Teststrecke mit ATHLET Objekten modelliert (Abb. 9.10). Für drei Anlagenteile werden 
„PIPE“-Objekte verwendet. Die Einspeise- und die Entnahmeleitung werden als „FILL“ 
modelliert, d.h. als Volumen, in denen ein zeitabhängiger Massen- und Enthalpieeintrag 
bzw. -austrag vorgegeben werden kann Über die Einspeiseleitung werden der Ein-
speisemassenstrom und die Enthalpie des Mediums, entsprechend dem Verlauf bei 
dem Experiment, vorgegeben. Der Einspeisemassenstrom wird über die Entnahme-
leitung dem Separator 1 entzogen. Die Rohrwandungen wurden durch „HECU“-Objekte 
modelliert. Für die Wärmeabgabe an die Umgebung wurde ein kleiner Wärmeüber-
gangskoeffizient vorgegeben, um eine gute Isolierung der Versuchsanlage zu simulie-
ren. Die Nodalisierung der Teststrecke wird so gewählt, dass Elemente mit gleicher 
Kantenlänge vorliegen. Die Rechnung wird mit einer maximalen Zeitschrittweite von 
1,0E-4 s durchgeführt. Bedingt durch das implizite Lösungsverfahren des Differential-
gleichungssystems, welches der ATHLET-Code verwendet, wird die Zeitschrittweite 
reduziert, wenn große Gradienten auftreten. Der untere Bereich der Separatoren ist re-
lativ fein nodalisiert, um die Temperaturschichtung in der flüssigen Phase zu erfassen 
und nachbilden zu können. 
 

 

Abb. 9.10:  Nodalisierungsschema der Versuchsanlage, Messpositionen für Druck (px) 
und Temperatur (Tx) 
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Anstelle des Standardmodells für die Verdampfung und Kondensation (IGVK 2) wurde 
unter dem Kontrollwort „EVAPORATE“ das im Rahmen des CIWA-Projektes entwickelte 
Hybrid-Modell (IGVK 4) verwendet. 

Im ATHLET-Modell wurden die Versuchsbedingungen eingestellt, die vor dem Beginn 
der Einspeisung in die Teststrecke vorlagen. Diese Randbedingungen sind bestimmt 
durch den Druck, die Füllstände in den Separatoren und die gemessene Wassertempe-
ratur im Separator 1. 

Es wurden Simulationen mit und ohne dem „Mixture Level“-Modell (Collapsed level 
track und Mixture level track) in den Separatoren mit dem 5- Gleichungssystem durch-
geführt. Bei den Simulationen wurde für das „TFO“ der Teststrecke jeweils mit dem 6- 
Gleichungssystem und dem 5- Gleichungssystem gerechnet. 

9.5 Simulation 

Der Druckverlauf im System wird primär durch die Verdampfung bzw. Kondensation des 
Mediums in den einzelnen Komponenten beeinflusst. Der Dampf in der Teststrecke wird 
durch das eingespeiste unterkühlte Wasser kondensiert, wobei durch den fallenden 
Druck das gesättigte Wasser in den Separatoren teilweise verdampft und den Druck 
stützt. 

Bei den Simulationen wurden die globalen Parameter im Versuchsablauf nachgerech-
net. Die Basis dafür waren die Druckmessungen in den beiden Separatoren (Abb. 7.13: 
PgL und PgR) und die Temperaturmessung im Separator 1 (Abb. 7.13: TfL). Zu Beginn 
der Simulation wurde der gemessene Sattdampfdruck im Versuchsstand vorgegeben 
(Abb. 9.1, Abb. 9.6). An den Sattdampfbereich grenzt in den Separatoren eine Sattwas-
serschicht, wobei sich in Richtung des Separatorbodens eine Temperaturschichtung 
ausgebildet hat bzw. vorgegeben (Separator 1) wurde. Bezüglich der Temperatur-
schichtung liegen Messdaten für den Separator 1 vor (Abb. 7.13: TfL, Experimente: 
Abb. 9.2, Abb. 9.7). Nach 4 s (Experiment 130130_06) bzw. 3,3 s (Experiment 
130424_10) Simulationszeit wurde das Wasser in die Teststrecke eingespeist und dem 
Separator 1 entzogen (Abb. 9.4, Abb. 9.9). 

Die folgenden Simulationsergebnisse beziehen sich auf Rechnungen mit dem 5-
Gleichungssystem und dem „Collapsed level track“-Modell in den Separatoren. Es wer-
den jeweils die Simulationsergebnisse für das Modell der Teststrecke mit dem 5- und 6-
Gleichungssystem dargestellt. 

Experiment 130130_06 

Bei der Simulation des Experimentes 130130_06 zeigte sich, dass der Druck im System 
am Ende der Simulation nicht erreicht wurde, wenn die Wassertemperatur an der 
Messposition „TfL“ (Abb. 7.13) entsprechend dem Messwert vorgegeben wurde. Um 
eine bessere Übereinstimmung im Druckverlauf zwischen dem Experiment und der Si-
mulation zu erhalten, wurde bis unter diese Messposition Sattwasser im Modell vorge-
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geben. Somit stand im Separator 1 mehr gesättigtes Wasser zur Verfügung, welches in 
der Simulation verdampfen konnte, um den Druck zu stützen. In den folgenden Abbil-
dungen sind die Ergebnisse des Experiments und der Simulation gegenübergestellt. 

· Druckverlauf in den beiden Separatoren (Abb. 9.11, Abb. 9.12), 

· Füllstand in den Separatoren und Massenfüllstand bei der Simulation (Abb. 9.13, 
Abb. 9.14), 

· Temperaturverlauf im Separator 1 (Abb. 9.15, Abb. 9.16), 

· Temperaturen in der Teststrecke 6 Uhr Position (Abb. 9.17, Abb. 9.18), 

· Temperaturen in der Teststrecke 12 Uhr Position (Abb. 9.19, Abb. 9.20) und 

· Druckmessung in der Teststrecke (Abb. 9.21, Abb. 9.22). 

Zu Beginn und zum Ende der Simulation stimmt der Druck bei dem Experiment in den 
Separatoren mit der Simulation überein (Abb. 9.11, Abb. 9.12). Das Auseinanderlaufen 
der Drücke in den Separatoren zu Beginn der Einspeisung in die Teststrecke wird durch 
die Simulation qualitativ gut wiedergegeben. Dies wurde durch eine wärmere Wasser-
vorlage im Separator 1 im Vergleich zum Experiment erreicht (Abb. 9.15, Abb. 9.16). 

Die Bewegung des eingespeisten Wassers zeigen die Temperaturmessstellen in der 
Teststrecke auf der 6 Uhr Position an. Die Übereinstimmung zwischen Experiment und 
Simulation ist als gut zu bewerten (Abb. 9.17, Abb. 9.18). Das Wasser bewegte sich von 
rechts nach links durch die Teststrecke, was anhand der Temperaturverläufe gut nach-
zuvollziehen ist. Die Temperaturmesswerte in der Teststrecke auf der 12 Uhr Position 
beginnen erst später zu fallen, als die Teststrecke beinahe zeitgleich über die gesamte 
Länge mit Wasser gefüllt war. 

Druck 

(bar) 

Nod 

Start 

↔ p1 ↔ p2 ↔ p3 ↔ p4 ↔ p5 ↔ Nod 

Ende 

5 GL 3,70 3,71 3,72 6,72 7,56 155 21,7 52,5 64,0 144 78,9 107 111 

6 GL 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 44,1 29,5 86,2 10,4 

Exp.   3,34  71,3  64,5  44,3  6,01   

Tab. 9.1: Verteilung der Druckspitzen (bar) während der Simulationszeit in der Test-
strecke an den Messpositionen und dem Zwischenraum für die Rechnungen 
mit dem 5- und 6- Gleichungsmodell sowie dem Experiment (Exp., Abb. 9.5) 

Im Vergleich zum Experiment (Druckstoß bei ca. 11 s Simulationszeit) treten bei den 
Simulationen die Druckstöße an den Messpositionen eher auf (Abb. 9.21, Abb. 9.22). 
Bei der Simulation mit dem 5- Gleichungsmodell für die Teststrecke werden insgesamt 
höhere Drücke berechnet als bei der Simulation mit dem 6 Gleichungsmodell (Tab. 9.1). 
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Abb. 9.11: Druckmessung in den Separatoren S1 und S2 (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.12: Druckmessung in den Separatoren S1 und S2 (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 6-Gleichungsmodell 
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Abb. 9.13:  Füllstand in den Separatoren S1 und S2 (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.14:  Füllstand in den Separatoren S1 und S2 (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 6-Gleichungsmodell 
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Abb. 9.15: Temperaturmessung im Separator 1 (ATH-Simulation, EXP-Experiment) 
5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.16:  Temperaturmessung im Separator 1 (ATH-Simulation, EXP-Experiment) 
6-Gleichungsmodell 
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Abb. 9.17: Temperaturmessung in der Messstrecke 6 Uhr (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.18: Temperaturmessung in der Messstrecke 6 Uhr (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 6-Gleichungsmodell 
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Abb. 9.19: Temperaturmessung in der Messstrecke 12 Uhr (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.20: Temperaturmessung in der Messstrecke 12 Uhr (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 6-Gleichungsmodell 
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Abb. 9.21: Druckmessung in der Messstrecke (ATH-Simulation, EXP-Experiment) 
5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.22: Druckmessung in der Messstrecke (ATH-Simulation, EXP-Experiment) 
6-Gleichungsmodell 
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Experiment 130424_10 

Der Dampfdruck im System wurde bei der Simulation entsprechend dem Anfangswert 
im Experiment vorgegeben. Die Temperaturschichtung im Separator 1 wurde so einge-
stellt, dass die Wassertemperatur bei der Simulation an der Messposition „TfL“ (Abbil-
dung 7.13) dem Wert im Experiment entspricht. In den folgenden Abbildungen sind die 
Ergebnisse des Experiments und der Simulation gegenübergestellt. 

· Druckverlauf in den beiden Separatoren (Abb. 9.23, Abb. 9.24), 

· Füllstand in den Separatoren und Massenfüllstand bei der Simulation (Abb. 9.25, 
Abb. 9.26), 

· Temperaturverlauf im Separator 1 (Abb. 9.27, Abb. 9.28), 

· Temperaturen in der Teststrecke 6 Uhr Position (Abb. 9.29, Abb. 9.30), 

· Temperaturen in der Teststrecke 12 Uhr Position (Abb. 9.31, Abb. 9.32) und 

· Druckmessung in der Teststrecke (Abb. 9.33, Abb. 9.34). 

Der Druck fällt in der Simulation, mit der Einspeisung des unterkühlten Wassers in die 
Teststrecke, schneller ab als bei dem Experiment (Abb. 9.23, Abb. 9.24). Am Ende sinkt 
der Druck bei der Simulation auf ein mit dem Experiment vergleichbares Niveau.  

Die Wassertemperatur im Separator 1 stimmt zwischen dem Experiment und der Simu-
lation am Beginn und am Ende gut überein (Abb. 9.27, Abb. 9.28). Der Verlauf der 
Wassertemperatur in der Zwischenzeit wird im Separator 1 qualitativ gut wiedergege-
ben. Die gleiche Aussage kann man bezüglich der Übereinstimmung der Temperatur-
messungen (6 Uhr) in der Testrecke und der Simulation treffen (Abb. 9.29, Abb. 9.30). 
Während der Versuchsdauer wird die Teststrecke nicht vollständig mit Wasser gefüllt, 
die Temperaturmessstellen in der 12 Uhr Position befinden sich im Dampf (Abb. 9.31, 
Abb. 9.32). 
 

Druck 

(bar) 

Nod 

1 

↔ p1 ↔ p2 ↔ p3 ↔ p4 ↔ p5 ↔ Nod 

55 

5 GL 3,70 7,88 7,04 49,7 30,0 34,5 21,8 35,8 27,4 115 76,6 131 40,8 

6 GL 3,81 3,98 3,89 3,91 3,92 3,96 3,89 4,00 3,91 4,00 3,94 3,98 3,82 

Tab. 9.2: Verteilung der Druckspitzen (bar) während der Simulationszeit in der Test-
strecke an den Messpositionen und dem Zwischenraum für die Rechnun-
gen mit dem 5- und 6 Gleichungsmodell 

Im Vergleich zum Experiment traten bei der Simulation mit dem 5-Gleichungsmodell 
mehrere Druckstöße an den Messpositionen auf. Im Experiment waren keine Druckstö-
ße aufgetreten, dies war auch das Ergebnis der Simulation mit dem 6-Gleichungsmodell 
(Tab. 9.2). 
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Abb. 9.23: Druckmessung in den Separatoren S1 und S2 (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.24: Druckmessung in den Separatoren S1 und S2 (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 6-Gleichungsmodell 
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Abb. 9.25: Füllstand in den Separatoren S1 und S2 (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.26: Füllstand in den Separatoren S1 und S2 (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 6-Gleichungsmodell 
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Abb. 9.27: Temperaturmessung im Separator 1 (ATH-Simulation, EXP-Experiment) 
5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.28: Temperaturmessung im Separator 1 (ATH-Simulation, EXP-Experiment) 
6-Gleichungsmodell 
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Abb. 9.29: Temperaturmessung in der Messstrecke 6 Uhr (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.30: Temperaturmessung in der Messstrecke 6 Uhr (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 6-Gleichungsmodell 
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Abb. 9.31: Temperaturmessung in der Messstrecke 12 Uhr (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.32: Temperaturmessung in der Messstrecke 12 Uhr (ATH-Simulation, EXP-
Experiment), 6-Gleichungsmodell 
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Abb. 9.33: Berechneter Druck in der Messstrecke (ATH-Simulation) 
5-Gleichungsmodell 

 

Abb. 9.34: Berechneter Druck in der Messstrecke (ATH-Simulation) 
6-Gleichungsmodell 
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9.6 Zusammenfassung der ATHLET-Simulationen 

Insgesamt konnte der Verlauf der am Versuchsstand gemessenen globalen Größen 
durch die Simulation gut wiedergegeben werden. Für den Vergleich zwischen dem Ex-
periment und der Simulation wäre es vorteilhaft gewesen, detailliertere Informationen 
über die Temperatur und die Phasenverteilung in den Separatoren bzw. der Teststrecke 
zu haben. 

Die Rechenergebnisse haben gezeigt, dass mit der modifizierten ATHLET-Version kon-
densationsinduzierte Druckstöße berechnet werden können. Die Simulationsergebnisse 
variieren sensibel auf modifizierte Randbedingungen, so z.B. in Abhängigkeit von der 
Nodalisierung, der maximalen Zeitschrittweite und den Modellannahmen (z.B. „Mixture 
Level“-Modell). Bei den Simulationen wurden das 5- und das 6- Gleichungsmodell für 
das Modell der Teststrecke verwendet.  

Der beim ersten Experiment gemessene maximale Druckstoß betrug 71,3 bar und wur-
de an der Messstelle p2 nach 11 s erfasst. Unter Verwendung des 6-Gleichungsmodells 
berechnet ATHLET einen Druckstoß in ähnlicher Höhe von 86,2 bar nach 10,4 s zwi-
schen der Messposition p5 und dem rechten Ende der horizontalen Messstrecke. An 
den Positionen, an denen sich die Messaufnehmer p1 bis p5 befinden, wird ein max. 
Druck von 29,5 bar (p5) berechnet. Unter Verwendung des 5-Gleichungsmodells wird 
mit ATHLET ein Druckstoß von 78,9 bar ermittelt, wenn nur die Positionen betrachtet 
werden, an denen sich die Messaufnehmer p1 bis p5 befinden. Über alle Berechnungs-
volumen wird ein maximaler Druckstoß von 155 bar nach 7,4 s berechnet. Bei anderen 
Experimenten mit gleichen Anfangs- und Randbedingungen wurden bei 24 Versuchen 
18 Ereignisse mit Druckstoßhöhen von 29 bis 134 bar an verschiedenen Positionen und 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgestellt. 

Beim zweiten Experiment wurde kein Druckstoß gemessen, was sich auch in den Er-
gebnissen mit dem 6-Gleichungsmodell widerspiegelt. Mit diesen Anfangs- und Rand-
bedingungen wurden 20 weitere Experimente durchgeführt, bei denen ebenfalls kein 
Druckstoß auftrat. Mit dem 5-Gleichungssystem berechnet ATHLET jedoch einen 
Druckstoß von 131 bar. 

Weitere Erläuterungen und Interpretationen zu den Validierungsrechnungen befinden 
sich in dem Kapitel 7.7. Die dort enthaltenen allgemeinen, codeunabhängigen Ausfüh-
rungen gelten auch für die Nachrechnungen mit dem modifizierten Code ATHLET. 
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10 Methodenvergleich 

Aufgrund ihres hohen Gefährdungspotenzials ist die Vorausberechnung kondensations-
induzierter Druckstöße seit längerem ein Ziel vieler Forschungsarbeiten. Die dabei zum 
Einsatz kommenden Ansätze unterscheiden sich sowohl im Aufwand und ihrer Komple-
xität als auch in ihrer Verlässlichkeit und Aussagekraft. Das Spektrum reicht von einfa-
chen Handabschätzungen bis hin zu komplexen Systemen von partiellen Differential-
gleichungen, die nur mit speziellen numerischen Werkzeugen behandelt werden kön-
nen. Im Folgenden soll daher eine nicht auf Vollständigkeit bestehende Übersicht über 
die verschiedenen Methoden präsentiert werden, wobei auf die beim Forschungsvorha-
ben CIWA eingesetzten Verfahren ein besonderer Schwerpunkt gesetzt wird. Dabei 
sollen die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze veranschaulicht und die beim 
CIWA-Projekt erreichten Fortschritte zur Berechnung kondensationsinduzierter Druck-
stöße herausgearbeitet werden. Zu diesem Zweck werden die nachfolgend vorgestell-
ten Methoden zunächst diskutiert und im Anschluss zur Nachrechnung von zwei Expe-
rimenten eingesetzt. 

Die Reihenfolge der Vorstellung richtet sich hierbei nach der Komplexität der Ansätze 
und beginnt mit den vermeintlich einfachsten, den sog. 0D-Ansätzen. Danach werden 
vereinfachte 1D-Ansätze präsentiert und den Abschluss bilden komplexe 1D- und 3D-
Methoden, die die größte Flexibilität, aber auch den größten Modellierungsaufwand 
vorweisen können. Im darauf folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Ansätze 
anhand eines CIWA- und eines PMK-2 Experiments miteinander verglichen und bewer-
tet. 

10.1 0D-Ansätze  

0D-Ansätze umfassen eine Klasse sehr einfacher Formeln bzw. Handabschätzungen. 
Die Bezeichnung 0D (=nulldimensional) bezieht sich darauf, dass bei diesen Ansätzen 
keinerlei zeitliche bzw. räumliche Auflösung der Strömungsvorgänge vor und während 
eines Kondensationsschlages erfolgt. Vielmehr gelangt man über eine Reihe sehr ver-
einfachender Annahmen zu diesen Formeln, die es einem ermöglichen, sehr schnell 
eine Aussage zur Höhe der Druckspitzen von kondensationsinduzierten Druckstößen zu 
treffen. Meist können hierbei nur einzelne physikalische Effekte berücksichtigt werden, 
so dass der Anwender den dominierenden Effekt kennen muss. Beispielsweise kann 
sich bei hohen Systemdrücken die Kondensationsrate limitierend auswirken, während 
bei niedrigen Systemdrücken die Trägheit eines Wasserpfropfens die limitierende Grö-
ße sein kann. Aufgrund der zuvor genannten Einschränkungen sind die 0D-Ansätze 
daher zwar sehr bequem zu verwenden, aber mit einer entsprechenden Unsicherheit 
behaftet. 

Nachfolgend werden drei 0D-Ansätze vorgestellt, wobei die ersten beiden auf der Be-
wegungsgleichung eines Wasserpfropfens basieren, während das Alpha-Zahl-Modell 
eine Energiebilanz verwendet. Allen drei Ansätzen liegt das Szenario in Abb. 10.1 zu-
grunde.  
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Abb. 10.1: Prinzipbild für die 0D-Ansätze 

In einer horizontalen Rohrleitung befindet sich eine Dampfblase, die auf der einen Seite 
von einer unterkühlten Wasservorlage und auf der gegenüberliegenden Seite von ei-
nem unterkühlten Wasserpfropfen umschlossen wird. Der eingeschlossene Dampf kon-
densiert, wodurch der Druck in der Dampfblase sinkt. Durch die hierbei entstehende 
Druckdifferenz wird der Pfropfen in Richtung Wasservorlage beschleunigt. Ist der 
Dampf vollständig kondensiert, entsteht durch den Aufprall des Wasserpfropfens auf die 
Wasservorlage der Druckstoß. 

10.1.1 Reibungslimitierter Ansatz 

Beim reibungslimitierten Ansatz wird zum einen davon ausgegangen, dass der Dampf 
so schnell kondensiert ist, dass in der Dampfblase der Sättigungsdruck vorliegt, zum 
anderen, dass die Reibung, die die Bewegung des Wasserpfropfens hemmt, die ent-
scheidende Größe ist und die Trägheit vernachlässigt werden kann. Die Bewegungs-
gleichung für den Pfropfen ergibt dann 

( ) .
2

2v
D

l
pp Lslug

satsys

r
l=-      (10.1) 

Darin bezeichnen sysp  und satp  den System- und Sättigungsdruck, l  den Rohrrei-

bungsbeiwert, slugl die Länge des Wasserpfropfens, D  den Rohrdurchmesser, 
Lr  die 

Wasserdichte und v  die Pfropfengeschwindigkeit. Mit der Annahme Dlslug =  erhält man 

aus Gl. (10.1) für die Pfropfengeschwindigkeit 
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-
=      (10.2) 

Die Druckerhöhung folgt dann mit der Schallgeschwindigkeit a  aus der Joukowski-
Formel 

.5,0 vap Lr=D           (10.3) 

Der Faktor 0,5 berücksichtigt hierbei, dass sich die Druckwelle in beide Richtungen im 
Wasser ausbreitet. 

 

vD

lslug
lsteam
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10.1.2 Trägheitslimitierter Ansatz 

Im Unterschied zum reibungslimitierten Ansatz bestimmt beim trägheitslimitierten An-
satz die Trägheit des Wasserpfropfens den Vorgang und die Reibung wird vernachläs-
sigt. Es liegt wieder die Annahme zugrunde, dass der Dampf so schnell kondensiert ist, 
dass in der Dampfblase der Sättigungsdruck vorliegt. Man erhält daher folgende Bewe-
gungsgleichung: 

( ).satsysslugL pp
dt

dv
l -=r     (10.4) 

Die Annahme, dass der Wasserpfropfen und die Dampfblase dieselbe Größe haben, 
führt mit Gl. (10.4) zu der Pfropfengeschwindigkeit 

.
)(

2
L

satsys pp
v

r

-
=      (10.5) 

Die Druckerhöhung ergibt sich dann wieder aus Gl. (10.3). 

10.1.3 Alpha-Zahl-Modell 

Dem Alpha-Zahl-Modell liegt die Energiebilanz 

( ) )(int

sat

LGLG hhMTTA -=- &a    (10.6) 

zugrunde, in der a  den Wärmeübergangskoeffizienten, intA  die Phasengrenzfläche, GT  

bzw. 
LT  die Dampf- und Wassertemperatur, M&  die Kondensationsrate, Gh  die Dampf-

enthalpie und sat

Lh  die Enthalpie von Sattwasser bezeichnen. 

Aus der Gleichung (10.6) erhält man die Gleichung (10.7) für die Pfropfen-
geschwindigkeit. 
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TTA
v

-
-
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r
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    (10.7) 

Hierbei ist Gr  die Dampfdichte und pipeA  die Rohrquerschnittsfläche. Die Druckerhö-

hung folgt auch hier mit der Joukowski-Formel (Gl. 10.3). 

10.2 Vereinfachte 1D-Ansätze  

Unter vereinfachten 1D-Ansätzen sollen hier Modelle verstanden werden, die die Strö-
mungsvorgänge vor und während des Kondensationsschlages zwar bereits zeitlich auf-
lösen und räumlich in einer Dimension abbilden können, aber durch unterschiedliche 
Vereinfachungen die Komplexität eines vollwertigen 1D-Codes, der die querschnitts-
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gemittelten Erhaltungsgleichungen lösen kann, nicht erreichen. Solche Vereinfachun-
gen sind zum Beispiel Annahmen zur Phasenverteilung und zur Geometrie. Ein Vertre-
ter für vereinfachte 1D-Ansätze ist das in 6.3.2 beschriebene Slug-Modell, auf das sich 
im Weiteren auch bezogen werden soll.  

Beim Slug-Modell sind sowohl die Geometrie als auch die prinzipielle Phasenverteilung 
und die Phasengrenzfläche festgelegt. Die Geometrie besteht aus einem Rohr, das in 
einen mit Wasser gefüllten Behälter einbindet. Das Rohr ist teilweise mit Dampf oder 
einem homogenen Zweiphasengemisch gefüllt, wobei die Phasengrenzflächen normal 
zur Rohrachse sind (Abb. 10.1). Wählt man die Dampfblase und den Wasserpfropfen 
als bewegliche Kontrollvolumen und formuliert hierfür die Bilanzen für Masse, Impuls 
und Energie, führt dies zu einem System gewöhnlicher Differentialgleichungen (siehe 
[37]). 

Ein solcher Ansatz ist zwar an eine vorgegebene Geometrie und Phasenverteilung ge-
bunden, er ermöglicht es aber im Gegensatz zu den 0D-Ansätzen, die wesentlichen 
physikalischen Effekte wie Reibung, Trägheit und unterschiedliche Kondensationsme-
chanismen zu berücksichtigen.  

Als Ergebnis liefert das Slug-Modell deutlich mehr Informationen als die 0D-Ansätze. Es 
berechnet das transiente Verhalten des Wasserpfropfens (Position, Geschwindigkeit) 
und der Dampfblase (Druck, Temperatur, Dampfgehalt, Volumen). Darüber hinaus kann 
über die Wärmeübergangskoeffizienten zwischen Dampf und unterkühltem Wasser ge-
zielt Einfluss auf die Kondensationsraten ausgeübt werden. 

Bei der Anwendung des Slug-Modells wird zum Zeitpunkt der kompletten Kondensation 
der Dampfblase die Geschwindigkeit des Auftreffens des Pfropfens auf die Wasservor-
lage bestimmt und über Gl. (10.3) die Druckstoßhöhe berechnet.  

Der gravierendste Nachteil ist allerdings auch hier, dass bestimmte Randbedingungen 
wie z.B. die anfängliche Phasenverteilung als bekannt vorausgesetzt werden und zu 
den Modellannahmen passen müssen. Das erschwert die Anwendung solch vereinfach-
ter 1D-Ansätze erheblich.  

Eine weitere Schwierigkeit kann darin bestehen, dass eine oszillatorische Bewegung 
des Wasserpfropfens berechnet wird, wodurch die Pfropfen-Geschwindigkeit zum Zeit-
punkt des Dampfblasenkollapses und damit die berechnete Druckstoßhöhe stark variie-
ren kann, z.B. in Abhängigkeit der Startposition des Wasserpfropfens. 

Beim CIWA-Projekt wurde im Gegensatz dazu der direkte Weg verfolgt, die verwende-
ten 1D- und 3D-Codes für die Berechnung der kondensationsinduzierten Druckstöße zu 
ertüchtigen und kein vereinfachtes 1D-Modell zu verwenden. 
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10.3 1D-Ansätze  

Als 1D-Ansätze bzw. 1D-Codes sollen hier Codes bezeichnet werden, die die 
querschnittsgemittelten Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie transient 
lösen können. Damit zeichnen sich 1D-Codes im Vergleich zu vereinfachten 1D-
Ansätzen durch eine wesentlich höhere Flexibilität aus. Ihre Anwendung ist nicht auf ein 
bestimmtes Szenario beschränkt. Stattdessen können komplexe Rohrleitungssysteme 
abgebildet und Transienten ausgehend von bekannten Anfangs- und Randbedingungen 
simuliert werden. Es sind also wesentlich weniger Vorwissen und Vereinfachungen er-
forderlich, was die Qualität der Ergebnisse erhöht. Auf der anderen Seite wachsen der 
Aufwand für das Preprocessing und die notwendigen Rechenzeiten.  

Außerdem verschwinden durch die Mittelung alle räumlichen Informationen quer zur 
Rohrachse wie beispielsweise radiale Geschwindigkeits- und Temperaturfelder oder 
Phasenverteilungen. Lediglich die (gemittelten) Größen längs der Rohrachse bleiben 
erhalten. Damit sind u.a. lokale Relativgeschwindigkeiten zwischen den Phasen oder 
turbulente Größen per se nicht verfügbar. Sind derartige Informationen für eine Anwen-
dung erforderlich, müssen sie durch separate Modelle im Code abgebildet werden. Bei-
spielsweise hängt das Oberflächenerneuerungsmodell von den Turbulenzgrößen unmit-
telbar an der Phasengrenzfläche ab, die wiederum maßgeblich von den lokalen Relativ-
geschwindigkeiten der beiden Phasen beeinflusst werden. Unter anderem wurden hier-
für im Rahmen des CIWA-Projektes entsprechende Modelle in die Codes implementiert. 

Häufig hängen diese Submodelle von der Strömungsform, d.h. von der lokalen Phasen-
verteilung, ab. In diesen Fällen greifen 1D-Codes oftmals auf sogenannte Strömungs-
karten zurück, mit deren Hilfe sich in Abhängigkeit von den gemittelten physikalischen 
Größen die vorliegende Strömungsform ermitteln lässt. Aufgrund der Mittelung lässt 
sich sonst nicht ohne Weiteres rekonstruieren, ob beispielsweise eine geschichtete oder 
eine Blasenströmung vorliegt. Für die Interaktion der beiden Phasen macht das aber 
einen gravierenden Unterschied. 

Im Folgenden soll kurz auf die 1D-Codes DYVRO und ATHLET eingegangen werden. 
Beide Codes sind in der Lage, komplexe Rohrleitungssysteme inkl. Armaturen und 
Komponenten abzubilden und die Anlagendynamik zu simulieren, wobei DYVRO eher 
für schnelle Transienten wie Druckstöße und ATHLET für das integrale Anlagenverhal-
ten entwickelt wurde.  

Im Übrigen ist die Fähigkeit von 1D-Codes, die Druckstoßausbreitung nach dem Kollaps 
der Dampfblase in verzweigten Rohrleitungsnetzwerken zu berechnen, ein Vorteil ge-
genüber den vereinfachten 1D-Ansätzen, mit denen dies nicht möglich ist. Die transien-
te Druckstoßausbreitung bewirkt die Belastungen auf die Rohrstruktur. Mit 1D-Codes ist 
die Berechnung der durch Druckwellen ausgelösten Fluidkräfte, die als Eingangsgrößen 
in das Strukturanalyseprogramm für den Integritätsnachweis dienen, vergleichsweise 
einfach möglich.  
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10.3.1 DYVRO mod. 3 und ATHLET 

Der bereits im ersten Kapitel vorgestellte 1D-Code DYVRO mod. 3 ist ein zweiphasiger 
Druckstoßcode, der bei der TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG entwickelt wird. 
Druckstoßcodes sind speziell für die Berechnung von Druckstößen optimierte Codes. 
Das findet sich zum einen in der Formulierung der Erhaltungsgleichungen als auch in 
den numerischen Verfahren wieder. Insbesondere ist DYVRO dafür optimiert, die stei-
len Druckgradienten von Druckstößen wiederzugeben. Das unterscheidet DYVRO von 
ATHLET. 

Die Ertüchtigung von DYVRO zur Berechnung kondensationsinduzierter Druckstöße 
und die Umsetzung des im Rahmen von CIWA entwickelten Kondensationsschlagmo-
dells wurden bereits ausführlich in den vorhergehenden Kapiteln behandelt. Insofern sei 
hier nur erwähnt, dass DYVRO für die Einbindung des Oberflächenerneuerungsmodells 
eine Schnittstelle zur Verfügung stellt. Das neu entwickelte Oberflächenerneuerungs-
modell (siehe Kapitel 4.1) ist gewissermaßen das Herzstück des im Rahmen des CIWA-
Projektes entwickelten Kondensationsschlagmodells und liefert die Wärmeübergangs-
koeffizienten zur Bestimmung der Kondensationsraten. 

Dieses Oberflächenerneuerungsmodell wurde in ähnlicher Weise auch in ATHLET im-
plementiert. ATHLET ist allerdings ein thermofluiddynamischer Systemcode. Im Unter-
schied zu DYVRO ist er darauf ausgelegt, die Anlagendynamik komplexer kraftwerks-
technischer Anlagen zu simulieren. Er wird speziell für Kühlmittelverluststörfälle und 
Transienten in Leichtwasserreaktoren von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsi-
cherheit (GRS) mbH entwickelt. Zur Verfügung stehen dem Anwender die Module  

· Thermofluiddynamik, 
· Wärmeübergang- und Wärmeleitung, 
· Neutronenkinetik und 
· Regelung sowie „Balance of Plant“. 

Des Weiteren gibt es Erweiterungen für überkritisches Wasser, Schwerwasser und Me-
tall gekühlte Reaktoren. 

Die Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie (wahlweise 5 oder 6 Glei-
chungen) werden räumlich mit einem Finite-Volumen-Verfahren diskretisiert und die 
zeitliche Integration erfolgt mit einem vollständig impliziten Verfahren. 

10.4 3D-Ansätze  

3D-Ansätze, d.h. CFD-Codes (Computational Fluid Dynamics), berücksichtigen alle drei 
Raumdimensionen zur Lösung der fluiddynamischen Grundgleichungen. Damit fällt eine 
wesentliche Vereinfachung der 1D-Codes weg. Da die numerische Berechnung dreidi-
mensionaler Strömungen eine erheblich feinere räumliche Diskretisierung erfordert, 
stellen 3D-Codes von Natur aus lokale Strömungsdetails wie z.B. radiale Temperatur-
profile zur Verfügung. Vereinfachungen erfolgen bei 3D-Codes nur für Subgrid-Effekte, 
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d.h. Effekte, die durch die Gitter nicht mehr vollständig aufgelöst werden können. Dies 
sind in der Regel u.a. die Turbulenz und komplexe Phasenverteilungen wie gelöste Bla-
sen oder feine Tropfen. Durch die Verwendung von Turbulenzmodellen stellen 3D-
Codes im Gegensatz zu 1D-Codes auch lokale Turbulenzgrößen bereit. Außerdem wird 
die Strömungstopologie durch die feine Diskretisierung viel besser aufgelöst, so dass 
sich die Strömungsform weitgehend von selbst ergibt. Ein Nachteil ist der immense Re-
chenaufwand im Vergleich zu den anderen Ansätzen, der sich bei 3D-Codes insbeson-
dere für mehrphasige Strömungen ergibt. 

Im Rahmen des CIWA-Projektes kamen zwei 3D-Codes zum Einsatz, der kommerzielle 
Code CFX und der OpenSource-Code OpenFOAM. Da sich die beiden Codes im Sinne 
des Methodenvergleichs aber nur im Detail unterscheiden, wird hier nur auf CFX einge-
gangen. 

10.4.1 CFX 

Bei dem Rechenprogramm CFX handelt es sich um einen CFD-Code, der von der Fir-
ma ANSYS Inc. entwickelt und kommerziell vertrieben wird. CFX bietet eine große Viel-
falt an Modellen und Einsatzmöglichkeiten. Er ist sowohl für kompressible und inkomp-
ressible Strömungen mit mehreren Komponenten und/oder Phasen geeignet und bietet 
unter anderem eine große Auswahl an Turbulenzmodellen.  

Speziell für die Strömung zweier Kontinuen (z.B. geschichtete Gas-/Wasserströmung) 
stehen bei CFX ein Two-Fluid-Modell und ein homogenes Modell zur Auswahl. Das 
Two-Fluid-Modell basiert auf phasenspezifischen Erhaltungsgleichungen für Masse, 
Impuls und Energie, während das homogene Modell die Phasen als Gemisch mit einer 
gemeinsamen Impulsgleichung (mechanisches Gleichgewicht) betrachtet. Außerdem 
gibt es weitere Optionen für freie Oberflächenströmungen, die sich beispielsweise auf 
die Berechnung der Phasengrenzflächendichte und die Numerik auswirken. 

Zur Diskretisierung der advektiven Terme der Erhaltungsgleichungen verwendet CFX 
Finite-Volumen-Verfahren bis zweiter Ordnung. Die Zeitintegration erfolgt implizit mit 
einem Euler-Verfahren erster oder zweiter Ordnung. 

Eigene Modelle lassen sich in CFX über definierte Schnittstellen einbauen. Dem An-
wender steht dafür eine CFX eigene Notation für Funktionen und Ausdrücke zur Verfü-
gung, die CFX Expression Language (CEL). Sollte dies nicht ausreichen, kann der An-
wender auch eigene Fortran-Routinen programmieren, die in CFX eingebunden werden 
können. 

Um die Kondensationsraten zu bestimmen, verwendet CFX genau wie DYVRO oder 
ATHLET einen Newtonschen Ansatz, der allerdings auf den lokalen und nicht den ge-
mittelten Strömungsgrößen basiert. In diesem Zusammenhang gibt es in CFX eine 
Schnittstelle für den Wärmeübergangskoeffizienten zwischen den Phasen, über die das 
Oberflächenerneuerungsmodell mit Hilfe von CEL-Ausdrücken implementiert wurde. 
Dabei greifen die Funktionen auf die lokalen Werte der turbulenten, kinetischen Energie 
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und der turbulenten Dissipationsrate des verwendeten Turbulenzmodells zurück, in die-
sem Fall das SST-Turbulenzmodell (Shear Stress Transport). 

Des Weiteren wird beim Newtonschen Ansatz für den Wärmeaustausch die Kondensa-
tionsfläche bzw. die Phasengrenzflächendichte ia , d.h. die Phasengrenzfläche pro Ein-

heitsvolumen benötigt. Hierfür wurde der Ansatz für freie Oberflächenströmungen 
eÑ=ia  verwendet, wobei e  den Dampfvolumenanteil bezeichnet. 

Die Modellierung des Impulsaustauschs zwischen den Phasen war aufgrund der Ver-
wendung des homogenen Zweiphasenmodells nicht notwendig, da sich die Phasen bei 
diesem Modell im mechanischen Gleichgewicht befinden und sich in der Simulation kei-
ne lokalen Relativgeschwindigkeiten ausbilden können. 

10.5 Gegenüberstellung 

Nachdem zuvor verschiedene Ansätze für die Berechnung kondensationsinduzierter 
Druckstöße vorgestellt wurden, dient dieser Abschnitt dem Vergleich der unterschiedli-
chen Methoden. Dazu werden die Berechnungsergebnisse mit den experimentellen Da-
ten von zwei Versuchen verglichen.  

Zunächst werden die 0D-Ansätze und das Slug-Modell zur Berechnung des CIWA-
Experiments 130130_06 der TUHH verwendet. Die Ergebnisse von ATHLET, DYVRO 
und CFX werden anschließend mit den experimentellen Daten des PMK-2-Versuchs 5 
verglichen, weil dieser von allen drei Codes simuliert wurde. 

10.5.1 TUHH-Versuch 130130_06 

Der Versuchsaufbau und die Randbedingungen des Versuchs wurden bereits in dem 
Kapitel 7.4 beschrieben. Daher sollen hier nur die wichtigsten Eckdaten wiedergegeben 
werden. 

Der Systemdruck in der horizontalen Teststrecke mit einem Durchmesser von DN50 
betrug bei diesem Versuch 3,1 bar. Über ein T-Stück an einem Ende der Teststrecke 
wurde von unten um 60 K unterkühltes Wasser in die Teststrecke gefördert. Der Ein-
speisevolumenstrom betrug 3,2 m³/h. 

Die in der Teststrecke verbauten Druckmesssensoren haben die Druckverläufe in 
Abb. 10.2 aufgezeichnet. Demnach wurde ein maximaler Druck von ca. 71 bar vom 
Sensor p2 gemessen. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass dieser Versuch mehr-
fach wiederholt wurde und die Schwankungsbreite der gemessenen Druckstöße von 29 
bis 134 bar reicht. Über den Abstand der steigenden und fallenden Flanken lassen sich 
eine Pfropfenlänge von 586 mm und eine Wellenausbreitungsgeschwindigkeit von 
1429 m/s ermitteln. 
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Abb. 10.2: Druck-Zeit-Verläufe Versuch 130130_06 

Setzt man die Randbedingungen des Versuchs in die Gl. (10.2), (10.5) und (10.7) ein, 
gelangt man zu folgenden Ergebnissen: 

Ansatz Pfropfengeschw. Druckspitze 

reibungslimitiert 174 m/s 1210 bar 

trägheitslimitiert 24 m/s 165 bar 

Alpha-Zahl-Modell 6,1 m/s 42 bar 

Zunächst berechnet keiner der Ansätze die Höhe des tatsächlich gemessenen Druck-
stoßes. Der einzige 0D-Ansatz der im Schwankungsbereich der Messungen landet, ist 
das Alpha-Zahl-Modell. Allerdings wird die aufgetretene, maximale Druckspitze deutlich 
unterschätzt. Zudem hängt das Ergebnis des Alpha-Zahl-Modells empfindlich von dem 
zunächst unbekannten Wärmeübergangskoeffizienten ab. Für die obige Abschätzung 
wurde ein häufig verwendeter Wert von 200 kW/(m² K) verwendet. Die beiden anderen 
Ansätze überschätzen die gemessene Druckspitze, wobei der trägheitslimitierte Ansatz 
um etwa den Faktor zwei höher liegt (bzw. um 25 % bezogen auf den maximal bei der 
Versuchsreihe gemessenen Druck), während der reibungslimitierte Ansatz die Druck-
spitze um mehr als den Faktor 17 übertrifft und damit einen unrealistisch hohen Druck-
stoß liefert. Fallspezifische Randbedingungen wie die Phasenverteilung werden bei den 
0D-Ansätzen vernachlässigt. Die oben beschriebenen Eigenschaften der Ansätze hin-
sichtlich der Über- bzw. Unterschätzung der Druckstoßhöhen lassen sich allerdings 
nicht verallgemeinern, weil bei einem höheren Systemdruck ggf. die Kondensationsrate 
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der limitierende Effekt ist und das Alpha-Zahl-Modell dann vielleicht realitätsnähere Er-
gebnisse liefert. Nach derzeitigem Wissensstand liefern die 0D-Ansätze also für die 
Praxis keine belastbaren Werte, bzw. sie überschätzen die Druckstoßhöhen um ein 
Vielfaches. 

Um das Slug-Modell zu verwenden, müssen die Anfangslänge des Pfropfens und der 
Dampfblase bekannt sein. Die Länge des Pfropfens ist aus den Messungen bekannt 
und die Länge der Dampfblase lässt sich über die Länge der Teststrecke, die Länge 
des Pfropfens und den Ausgangspunkt des Druckstoßes abschätzen. Die Abbildung 
10.3 und die Tabelle 10.1 zeigen die Anfangs- und Randbedingungen. 

 
 

Abb. 10.3:  Anfangs- und Randbedingungen des Slug-Modells für den Versuch 
130130_06 

 
Länge des Pfropfens lP 586 mm 

Länge der Dampfblase lD 205 mm 

Dampfdruck PD 3,1 bar (=P0) 

Dampftemperatur TD 134,6 °C (gesättigt) 

Volumenstrom  3,2 m³/h 

Wärmeübergangskoeffizient α 200 bzw. 100 kW/(m² K) 

Tab. 10.1: Anfangsbedingungen für das Slug-Modell 

In einer ersten Rechnung wurde für den Wärmeübergangskoeffizienten ein Wert von 
200 kW/(m² K) gewählt, genau wie zuvor beim Alpha-Zahl-Modell. Die aus dieser Ana-
lyse resultierenden Pfropfengeschwindigkeiten und Dampfdrücke zeigen die Abbildun-
gen 10.4 und 10.5.  

P0=3,1 bar
T0= 74,6°C

lD

lP

PD

TD

V
•
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Abb. 10.4: Versuch 130130_06, Pfropfengeschwindigkeit, α=200 kW/(m² K) 
 

 
 

Abb. 10.5: Versuch 130130_06, Dampfdruck, α=200 kW/(m² K) 
 

Es ist erkennbar, dass der Dampfdruck aufgrund der Kondensation zunächst sinkt und 
der Pfropfen beschleunigt wird. Nach ca. 40 ms dominiert die Trägheit des Pfropfens 
die Kondensationsrate und der Dampf wird kurzzeitig wieder komprimiert. Am Ende trifft 
der Pfropfen mit einer Geschwindigkeit von knapp 10 m/s auf die gegenüberliegende 
Wasservorlage und erzeugt einen Druckstoß von 77 bar. 
 
Dieses Ergebnis ist vergleichsweise dicht an der gemessen Druckspitze von 71 bar. 
Aber auch bei diesem Modell macht sich der Einfluss des Wärmeübergangskoeffizien-
ten bemerkbar. Halbiert man den Wärmeübergangskoeffizienten kommt man auf die 
Ergebnisse, die in den Abbildungen 10.6 und 10.7 dargestellt sind. 
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Abb. 10.6: Versuch 130130_06, Pfropfengeschwindigkeit, α=100 kW/(m² K) 
 

 
 

Abb. 10.7: Versuch 130130_06, Dampfdruck, α=100 kW/(m² K) 
 

In diesem Fall erreicht der Pfropfen am Ende eine Geschwindigkeit von etwas mehr als 
3 m/s und es entsteht nur ein Druckstoß von ca. 28 bar. Bedingt durch die geringere 
Kondensationsrate kondensiert die Dampfblase langsamer und nach ca. 30 ms domi-
niert die Trägheit des Pfropfens. Durch die Dampfkompression wird der Pfropfen deut-
lich abgebremst und erst zum Schluss holt die Kondensationsrate auf und der Dampf-
druck sinkt wieder.  
 
Die beiden Analysen zeigen, wie sensibel die Ansätze auf Parameter reagieren können, 
die a priori unbekannt sind. Zudem zeigen Versuche, dass die Annahme eines konstan-
ten Wärmeübergangskoeffizienten der Wirklichkeit nicht gerecht wird, was einer der 
Hauptgründe der Entwicklung des Oberflächenerneuerungsmodells bei CIWA gewesen 
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ist. Es lassen sich aus den bisherigen Analysen keine Empfehlungen ableiten, die ga-
rantiert zu konservativen Ergebnissen führen. Nichtsdestotrotz liefern vereinfachte 1D-
Ansätze wie das Slug-Modell tiefere Einblicke in die physikalischen Vorgänge und kön-
nen bereits komplexe Vorgänge wie den voranstehenden Blasenkollaps simulieren, so-
fern das vereinfachte Modell zu der jeweiligen Anwendung passt. Für die Praxis ist auf-
grund der schwer zugänglichen Anfangs- und Randbedingungen (Phasenverteilung und 
Wärmeübergangskoeffizienten) der alleinige Einsatz eines vereinfachten 1D-Ansatzes 
aber nicht Fall zu empfehlen. 

10.5.2 PMK-2-Experiment 5 

Auch der Ablauf und Aufbau (Abb. 7.6) dieses Experiments wurde bereits in dem Kapi-
tel 7.2 vorgestellt, so dass sich auf die wesentlichen Daten beschränkt werden kann. 

Der Systemdruck betrug bei diesem Versuch 14,5 bar, wobei die horizontale Teststre-
cke mit Sattdampf (T=197 °C) gefüllt war. Von einer Seite wurde Wasser mit einer 
Temperatur von 25 °C (Unterkühlung von 172 K) mit einem Massenstrom von 1,01 kg/s 
eingespeist. Der bei diesem Experiment gemessene Druckstoß beträgt 156 bar. 

Das PMK-2-Experiment 5 wurde sowohl mit dem 3D-Code CFX als auch mit den 1D-
Codes ATHLET und DYVRO nachgerechnet. Im Folgenden wird zunächst CFX und im 
Anschluss ATHLET und DYVRO an diesem Experiment gemessen und miteinander 
verglichen. 

 

Abb. 10.8: Phasenverteilungen beim PMK-2-Experiment 5 

Die Abbildung 10.8 zeigt die Phasenverteilung während des Experiments zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten, so wie CFX sie berechnet hat. Die unterschiedlichen Entwick-
lungsphasen des kondensationsinduzierten Druckstoßes sind deutlich zu erkennen. Im 
oberen Schnappschuss hat sich eine lange Zunge aus unterkühltem Wasser ausgebil-
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det, an der der Dampf kondensiert. Durch die Kondensation erhöhen sich die Relativge-
schwindigkeiten und es bildet sich eine Welle, die nach links läuft. Auf dem vierten 
Schnappschuss hat sich ein Pfropfen gebildet, der auf der linken Seite ein Dampfvolu-
men einschließt, welches vollständig kondensiert (Schnappschuss 6) und dadurch ei-
nen Druckstoß auslöst.  

CFX hat also die transiente Strömungstopologie des Vorgangs grundsätzlich korrekt 
berechnet und die Phasengrenzschicht wurde im Rahmen der Gittergenauigkeit aufge-
löst. Dies geschieht deutlich genauer als bei den 1D-Codes, bei denen Verteilungen 
entlang des Rohrquerschnitts durch die Mittelung ohne zusätzliche Information verloren 
gehen. 

 
 

Abb. 10.9:  Temperaturen an den vier Temperaturmessstellen (Experiment und CFD-
Simulation) 

 
Die Abbildung 10.9 zeigt vier Diagramme mit Temperaturverläufen an den Temperatur-
messstellen VT1 bis VT4. Die roten Kurven sind die experimentellen Messungen und 
die blauen Kurven entsprechen einer CFX-Analyse mit dem neuen Oberflächenerneue-
rungsmodell (CFD_Hybrid). Zusätzlich zeigen die schwarzen Kurven in der Abbildung 
10.9 (CFD_Shen) die Simulationsergebnisse mit dem Oberflächenerneuerungsmodell 
von Shen. Zunächst einmal ist festzustellen, dass die CFD-Analysen durch die feine 
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Diskretisierung einen Vergleich mit einer Punktmessung ermöglichen. Bei ATHLET und 
DYVRO erhält man dagegen als Ergebnis nur über ein finites Kontrollvolumen gemittel-
te Strömungsgrößen, deren Werte merklich von einer Punktmessung abweichen kön-
nen. Des Weiteren ist in der Abbildung 10.9 zu erkennen, dass die Ergebnisse der CFX-
Simulation unter Verwendung des neuen Oberflächenerneuerungsmodells recht gut mit 
den experimentellen Daten übereinstimmen und das neue Modell eine deutliche Ver-
besserung im Vergleich zum Modell von Shen darstellt. Allerdings trat während der Si-
mulation kein nennenswerter Druckstoß auf (hier nicht zu sehen). 
 
Die Auswertung der ATHLET-Ergebnisse zeigt die Abbildung 10.10. Wie bereits ausge-
führt, ist ein direkter Vergleich zwischen den ATHLET-Ergebnissen (schwarze Kurven, 
SystemCode_Hybrid) und den Temperaturmessungen (rote Kurven) wegen der großen 
Kontrollvolumen von ATHLET nicht sinnvoll. Demzufolge zeigen die Diagramme auch 
deutliche Unterschiede in den Kurven.  

 
 

Abb. 10.10: Temperaturen an den vier Temperaturmessstellen (Experiment, ATHLET-
Simulationen und gemittelte CFD-Simulation) 

 
Da die CFD-Ergebnisse gut mit den experimentellen Daten übereinstimmten, wurden 
diese für den Vergleich herangezogen und über dieselben Kontrollvolumen, die auch 
ATHLET verwendet, gemittelt. Das Ergebnis sind die blauen Kurven, die vergleichswei-
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se gut mit den ATHLET-Ergebnissen übereinstimmen. Der Vergleich mit der ursprüngli-
chen ATHLET-Version ohne das neue Oberflächenerneuerungsmodell (violette Kurven) 
belegt auch diesmal eine Verbesserung durch das neue Oberflächenerneuerungsmo-
dell. Der von ATHLET berechnete Druckstoß beträgt 130 bar. 

Der Vergleich zwischen DYVRO und Experiment wurde bereits in dem Kapitel 7.2 aus-
führlich besprochen und soll hier nur kurz zusammengefasst werden. Der Ablauf des 
Kondensationsschlags wird von DYVRO phänomenologisch korrekt wiedergegeben. 
Die Druckverläufe in den Abbildungen 7.8 und 7.9 zeigen einen ähnlichen Verlauf. Kurz 
vor dem Schlag fällt der Druck ab, gefolgt von dem eigentlichen Druckstoß, in dessen 
Nachlauf mehrere kleinere Druckpeaks zu beobachten sind. DYVRO berechnet einen 
Druckstoß von ca. 170 bar. Allerdings findet bei DYVRO ohne Berücksichtigung des 
Modells für ein Tropfenfeld, das am Wellenkamm abgeschert wird, kein Druckstoß statt. 

Die Simulationen zeigen, dass alle drei Codes in der Lage sind, den Ablauf des Kon-
densationsschlages prinzipiell wiederzugeben. Obwohl diese Art von Kondensations-
schlägen ein stochastisches Phänomen darstellt und der Vergleich mit den Messwerten 
eines einzelnen Versuchs nicht sehr aussagekräftig ist, liegen die von ATHLET und 
DYVRO berechneten Druckstöße in derselben Größenordnung. Der Vorteil von CFX 
besteht wiederum in der größeren Detailgenauigkeit der Simulation und der Verfügbar-
keit von lokalen Strömungsinformationen (z.B. Turbulenzgrößen). Dies wird zum Teil 
aufgewogen durch den erheblich höheren Aufwand für die Rechnung und das 
Preprocessing. Zudem konnte CFX keinen nennenswerten Druckstoß berechnen. 

Die Gründe für die Unterschiede sollen im Folgenden erläutert werden. Die Simulatio-
nen haben gezeigt, dass in der Regel nur dann ein wesentlicher Druckstoß berechnet 
wird, wenn der Druck in der Dampfblase vor dem Kollaps – wenn auch nur kurzzeitig – 
deutlich abfällt. Hierfür muss die Kondensationsrate in dieser Phase entsprechend hoch 
sein. Die Kondensationsrate wird im Modell unter Verwendung der Phasengrenzflä-
chendichte, Temperaturdifferenz und des Wärmeübergangskoeffizienten berechnet. An 
dieser Stelle kommen die Unterschiede zwischen 1D- und 3D-Codes zum Tragen. Für 
die Temperaturdifferenz werden in 1D-Codes die über die Querschnittsfläche gemittel-
ten Werte verwendet, während bei 3D-Codes lokale Größen zum Einsatz kommen. Die 
Phasengrenzflächendichte wird bei 1D-Codes modelliert, wobei auch entsprechende 
Submodelle zur Berücksichtigung von Blasen und Tropfen Verwendung finden. Diese 
Submodelle können sich von den Ansätzen in den 3D-Codes unterscheiden. Die Unter-
schiede bei der Bestimmung der Turbulenzgrößen, die als Eingangsgrößen für das 
Oberflächenerneuerungsmodell zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten 
dienen, wurden vorher schon besprochen. In Summe können die vielfältigen Unter-
schiede der Grund für die Abweichung in den Berechnungsergebnissen sein.  

10.6 Zusammenfassung des Methodenvergleichs 

In diesem Kapitel wurden einige grundlegend unterschiedliche Methoden zur Berech-
nung kondensationsinduzierter Druckstöße bewertet und miteinander verglichen. Die 
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Methoden lassen sich hierarchisch in 0D-, vereinfachte 1D-, 1D- und 3D-Ansätze klassi-
fizieren. 

Die 0D-Ansätze sind einfach anzuwendende Korrelationen. Dafür müssen allerdings 
starke Vereinfachungen in Kauf genommen werden. Diese Ansätze können daher nur 
für ganz konkrete Bedingungen, für die die Eignung nachgewiesen wurde, bzw. für die 
eine Kalibrierung von offenen Parametern, wie den Wärmeübergangskoeffizienten, vor-
genommen wurde, eingesetzt werden. 

Vereinfachte 1D-Ansätze können schon die relevanten, physikalischen Effekte berück-
sichtigen und liefern im Vergleich zu den 0D-Ansätzen bessere und verlässlichere Er-
gebnisse. Dennoch sind auch diese Ansätze für die Praxis nur bedingt geeignet, weil 
sie im Allgemeinen auf bestimmte Situationen zugeschnitten und nicht universell ein-
setzbar sind. Des Weiteren benötigen sie in der Regel unverfügbare Vorabinformatio-
nen, wie z.B. die Phasenverteilung oder spezifizierte Wärmeübergangskoeffizienten. 

Größere Flexibilität bieten die 1D- und 3D-Ansätze. Diese Ansätze sind nicht auf ein 
bestimmtes Szenario festgelegt und können die relevanten, physikalischen Effekte ein-
schließlich komplexer Phasenwechselwirkungen berücksichtigen. Prinzipiell sind beide 
Ansätze in der Lage, den kompletten Druckstoßvorgang ausgehend von bekannten An-
fangs- und Randbedingungen zu simulieren. 

Die während des Forschungsvorhabens CIWA weiterentwickelten 1D-Codes ATHLET 
und DYVRO konnten die untersuchten, kondensationsinduzierten Druckstöße phäno-
menologisch simulieren und haben mit überschaubarem Rechenaufwand Druckstöße 
berechnet, deren Größenordnung mit den Experimenten vergleichbar ist. Dabei hat das 
im Rahmen von CIWA entwickelte Oberflächenerneuerungsmodell zu einem messbaren 
Fortschritt geführt. Die im Vergleich zu 3D-Ansätzen deutlich gröbere Diskretisierung 
erfordert allerdings einen erhöhten Modellierungsaufwand von Einzeleffekten. 

Die 3D-Ansätze beschränken sich nicht auf eine Raumrichtung und erfordern eine deut-
lich feinere Auflösung des Rechengebiets. Dies führt dazu, dass mehr Detailinformatio-
nen der Strömung verfügbar sind (z.B. lokale Temperaturgradienten, Relativgeschwin-
digkeiten oder Turbulenzgrößen). Lediglich die Effekte, die von der Gittergenauigkeit 
nicht erfasst werden, müssen modelliert werden. Durch die höhere Auflösung ist im Ge-
gensatz zu den anderen Ansätzen auch ein Vergleich mit Punktmessungen möglich. 
Auch die Strömungsform, d.h. die Topologie der Strömung, ergibt sich weitgehend 
durch die Rechnung selbst. So war es möglich, sämtliche Entwicklungsstadien des 
Kondensationsschlags mit CFX wiederzugeben. Diese Vorteile werden durch einen 
deutlich erhöhten Preprocessing- und vor allem Rechenaufwand erkauft. Aber der wohl 
schwerwiegendste Nachteil ist, dass im Rahmen des CIWA-Projektes mit den bisher in 
den 3D-Codes verwendeten Methoden keine nennenswerten Druckstöße berechnet 
werden konnten. 
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