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1 Kurzdarstellung 

Der vorliegende Schlussbericht fasst die Arbeiten der Technischen Universität Ham-
burg-Harburg (TUHH) im Teilprojekt D des Verbundvorhabens CIWA „Untersu-
chungen zu Kondensationsschlägen in Rohrleitungssystemen – Condensation In-
duced Water Hammer“ zusammen. Wesentliche Inhalte der Arbeiten sind die Mo-
dell- und Datenrecherche, der Aufbau einer Versuchsanlage zur Erzeugung und Un-
tersuchung von Kondensationsschlägen, die Versuchsdurchführung, Versuchsaus-
wertung sowie Interpretation der Ergebnisse und die Simulation von instationären 
Einspeisevorgängen mit OpenFOAM. Der Schwerpunkt liegt auf den experimentel-
len Untersuchungen, welche eine breite Datenbasis für Validierungszwecke hervor-
bringen konnte. Zudem konnte die Vorstellung der grundlegenden Phänomenologie 
zur Entstehung von Kondensationsschlägen entscheidend verbessert werden. Er-
möglicht wurde dies durch die Auswertung von Highspeed-Druckaufnahmen und 
mittels der Visualisierung eines Kondensationsschlags durch einen transparenten 
Rohrabschnitt. 

Bei der Durchführung der Arbeiten wurde verstärkt der wissenschaftliche Nach-
wuchs eingebunden, wobei acht studentische Arbeiten (Bachelor, Master und Dip-
lom) auf dem untersuchten Thema entstanden sind. Zudem sind die gesammelten 
Erkenntnisse aus dem Projekt in Lehrveranstaltungen (z.B. Mehrphasenströmung 
und Strömungsmechanik) eingeflossen. Weiterhin wurden die Projektergebnisse auf 
fünf nationalen und drei internationalen Tagungen vorgestellt. Anschließend an das 
Projekt befindet sich ein Paper in einer internationalen Fachzeitschrift im Review-
Prozess sowie zwei weitere Paper in Bearbeitung. 

1.1 Aufgabenstellung 

Ziel des Verbundvorhabens CIWA ist die Untersuchung von Kondensationsschlägen 
in Rohrleitungsnetzwerken. Das Vorhaben soll einen Beitrag dazu zu liefern die Si-
cherheit der sich im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke nach dem neuesten Stand 
von Wissenschaft und Technik entsprechend dem Atomgesetz zu gewährleisten. Das 
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inhaltliche Ziel des Forschungsvorhabens besteht in der Entwicklung neuer Modelle 
zur Bestimmung von Kondensationsschlägen, Stoff- und Energieaustausch in Rohr-
leitungssystemen, der Implementierung der Modelle in Berechnungsprogramme so-
wie der Qualifizierung der Software für Anwendungen u. a. im Rahmen des kern-
technischen Aufsichts- und Genehmigungsverfahrens. Weiterhin sollen neue Er-
kenntnisse zu Kondensationsschlägen, Stoff- und Energieaustausch durch experi-
mentelle und theoretische Untersuchungen gewonnen und damit ein entscheidender 
Fortschritt in Bezug auf den aktuellen Stand von Forschung und Technik auf diesem 
Gebiet erzielt werden. 

Der ursprünglich im Forschungsantrag angestrebte Aufgabenbereich des Teilprojekts 
D an der TU Hamburg-Harburg umfasst drei wesentliche Inhaltspunkte: 

• Die Erweiterung des am Institut für Wasserbau entwickelten und frei verfüg-
baren 1D-Druckschlagprogramms FLOWSIS 

• Den Aufbau einer Demonstrationsanlage für Lehrzwecke 
• Die Ausbildung von Studierenden 

Nach dem tragischen Tod des Projektleiters Prof. Dr.-Ing. Erik Pasche am 01.12.2010 
war zur Weiterführung des Teilprojekts D ein Institutswechsel innerhalb der TU 
Hamburg-Harburg an das Institut für Mehrphasenströmung unter der Leitung von 
Prof. Dr.-Ing. Michael Schlüter notwendig. Da das Institut für Mehrphasenströmung 
über andere infrastrukturelle Möglichkeiten verfügt, als das Institut des ursprüngli-
chen Projektleiters, waren geringfügige Änderungen im Aufgabenbereich der TUHH 
erforderlich.  In Absprache mit den Verbundskoordinatoren und dem Projektträger 
wurden folgende Punkte festgehalten: 

• Da mit dem Tod von Prof. Dr.-Ing. Erik Pasche das notwendige Know-How 
zur Weiterentwicklung von FLOWSIS nicht mehr vorhanden war, wurden die 
Arbeiten mit einem anderen frei verfügbaren Berechnungsprogramm weiter-
geführt. Das neue Arbeitsziel besteht in der Untersuchung von Teilphänome-
nen im Rahmen von 3D-Simulationen mit OpenFOAM. 

• Die starke experimentelle Ausrichtung und Erfahrung am Institut für Mehr-
phasenströmungen ermöglicht eine tiefer gehende experimentelle Untersu-
chung von Kondensationsschlägen. Anstatt einer ausschließlich für Demonst-
rationszwecke ausgelegten Anlage wurde eine Versuchsanlage im Techni-
kumsmaßstab aufgebaut, die sich in ihrer Geometrie an der Versuchsanlage 
am Fraunhofer Institut UMSICHT orientiert. Diese Anlage erlaubt die Unter-
suchung von Detailphänomenen unter industriell relevanten Bedingungen. 
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Die notwendig gewordenen Änderungen im Aufgabenbereich der TU Hamburg-
Harburg konnten erfolgreich umgesetzt werden und haben den Wissensgewinn im 
Verbundprojekt CIWA positiv beeinflusst.  

1.2 Voraussetzungen des Vorhabens 

Die ursprünglichen Voraussetzungen, unter denen das Teilprojekt D durchgeführt 
wurde, waren auf das Know-How am Institut für Wasserbau gestützt. Dieses ist spe-
zialisiert auf der Entwicklung von mathematischen Modellen zur Simulation von 
Strömungen in offenen Gerinnen und Rohrleitungen. Sämtliche Entwicklungen stel-
len Eigenentwicklungen des Instituts dar und werden der Wissenschaft sowie der 
Ingenieurpraxis offen zur Verfügung gestellt. Das Rohrnetzprogramm FLOWSIS 
wird von Firmen in Planungsprozessen, wie z.B. der Auslegung von städtischen 
Wasserversorgungsnetzten, eingesetzt. Die experimentelle Ausrichtung des Instituts 
umfasst mehrere Großanlagen im Forschungslabor KLIFF (Klimafolgenforschung). 

Das Institut für Mehrphasenströmungen widmet sich gezielt den skalenübergreifen-
den Transportprozessen durch experimentelle Untersuchungen, Modellierungen und 
die numerische Strömungssimulation. Da die gewonnenen Erkenntnisse in Bereichen 
der chemischen und der nuklearen Industrie gleichermaßen nutzbar sind, bieten sie 
eine wichtige Basis für die interdisziplinäre Zusammenarbeit und helfen bei der 
Entwicklung neuartiger Verfahren, Prozesse und Produkte für eine nachhaltig wirt-
schaftende Industriegesellschaft. 

Die Entscheidung zur Verlagerung des Teilprojekts D an das Institut für Mehrpha-
senströmung wurde aufgrund der sich überschneidenden Erfahrungen auf dem zu-
grundeliegenden Themengebiet von thermohydraulischen Strömungen in Rohrlei-
tungen getroffen. Die Verlagerung konnte unter geringfügigen Änderungen in der 
Aufgabenstellung (vgl. Abschnitt 1.1) durchgeführt werden. Aufgrund der unter-
schiedlichen Ausstattungen der beiden Institute war eine Mittelumwidmung im Ge-
samtfinanzierungsplan notwendig, die jedoch keine Auswirkungen auf den Gesamt-
finanzrahmen des Teilprojekts hatte.  
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1.3 Planung und Aufbau des Vorhabens 

Das gemeinsame Verbundvorhaben CIWA ist in sechs Arbeitspakete mit einzelnen 
Unterarbeitspaketen aufgeteilt, wobei das Teilprojekt D aktiv in den Arbeitspaketen 
AP1 bis AP3 sowie AP6 beteiligt ist. Die Hauptarbeitspunkte lauten: 

AP1: Modell- und Datenrecherche 

AP2: Experimente zu Kondensationsschlägen 

AP3: Entwicklung eines Kondensationsschlagmodells 

AP4: Implementierung und Validierung des Modells in DYVRO mod. 3 

AP5: Software-Qualifizierung für kerntechnische Anwendungen 

AP6:  Abschlussbericht 

Im Arbeitspaket AP1 zur Modell- und Datenrecherche sind im Vorfeld der wissen-
schaftlichen Untersuchungen zu Kondensationsschlägen in Rohrleitungssystemen  
umfangreiche Literaturrecherchen über bereits veröffentlichte theoretische und expe-
rimentelle Arbeiten auf diesem Themengebiet erforderlich. Hierzu sollen nationale 
und internationale Veröffentlichungen und Buchbeiträge hinsichtlich existierender 
Kondensationsschlagmodelle und experimenteller Datensätze gesichtet und bewertet 
werden. In Bezug auf die eigene Modellentwicklung ist es notwendig, die existieren-
den Modelle auf qualitative und quantitative Defizite bei der Berechnung von Kon-
densationsschlägen in Rohrleitungssystemen zu untersuchen. Ziel ist es, vorhandene 
Modellierungslücken, die sich im Rahmen der Entwicklung eines eigenen analyti-
schen Ansatzes manifestieren können, zu minimieren bzw. vollständig zu schließen. 

Des Weiteren ist eine eingehende Bewertung und Erstellung fundierter Datensätze 
im Zuge der Validierung und Qualifizierung des erweiterten Druckstoß-Codes vor-
gesehen. Die zu bewertenden Datensätze bzw. Versuche sollen z. B. auf Plausibilität, 
Vollständigkeit und Genauigkeit untersucht werden und letztendlich in eine ge-
meinsame Datenbank des Forschungsverbundes einfließen. Die Sichtung der expe-
rimentellen Daten aus der Literatur ist in Hinsicht auf die Planung und Durchfüh-
rung der Experimente zu Kondensationsschlägen am geplanten Versuchstand für die 
ausreichende Dimensionierung des Teststands sowie die Auswahl der Messtechnik 
von großer Bedeutung. 

Das Arbeitspaket AP1 umfasst im Einzelnen die folgenden Tätigkeiten: 
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AP1.1:  Literaturrecherche zu Kondensationsschlägen in Rohrleitungen 

AP1.2: Bewertung bestehender Kondensationsschlagmodelle und –ansätze  

AP1.3:  Dokumentation und Aufbereitung existierender experimenteller Daten 

Der Aufgabenbereich des Teilprojekts D im Arbeitspaket AP2 umfasst sowohl den 
Aufbau eines Versuchsstands, als auch die Durchführung einer Vielzahl von Expe-
rimenten bei variablen thermohydraulischen Bedingungen. Diese Experimente die-
nen der Entwicklung, Parametrisierung und Validierung für neue analytische Kon-
densationsschlagmodelle. Die Parameterbereiche der Experimente liegen vorwie-
gend im hoch transienten Zweiphasenströmungsgebiet aus Dampf und unterkühlter 
Flüssigkeit. Die transienten Strömungen werden durch das schnelle Einspeisen von 
unterkühltem Wasser in die Teststrecke erzeugt. Dafür wird ein Versuchsstand an 
der TU Hamburg-Harburg aufgebaut, der in seinen geometrischen Kennzahlen (z.B. 
L/D-Verhältnis) mit den Versuchsständen der Projektpartner vergleichbar, jedoch im 
Maßstab 1:2 verkleinert ist. 

Aus der Durchführung umfangreicher Versuchsreihen werden Datensätze gewon-
nen, mit deren Hilfe neue Kondensationsschlagmodelle erarbeitet und verifiziert 
werden sollen. Die Verifikation wird einerseits durch den Vergleich mit den Ergeb-
nissen der Projektpartner und andererseits anhand bereits existierender Datensätze 
aus der Literatur sichergestellt. Dabei sollen die folgenden Einflüsse auf den Kon-
densationsschlag untersucht werden: 

• Druck- und Temperaturniveau 
• Dynamik freier Oberflächen mit / ohne Phasenwechsel von Wasser 
• Einfluss der Relativgeschwindigkeit beider Phasen 
• Konstruktive Gestaltung (Rohr, T- Stück, etc.) 
• Dynamische Aspekte (z.B. Einspritzung, Erschütterung) 

Das Arbeitspaket AP2 umfasst die folgenden Unterpunkte: 

AP2.1: Planung des Versuchsstands, der Testsektion und Versuche in Abspra-
che mit den Projektpartnern 

AP2.2: Erstellung von Testmatrizen und Festlegung der Parameterbereiche der 
Versuche  

AP2.2a: Aufbau des Versuchsstands 

AP2.3:  Versuchsdurchführung 
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AP2.4:  (phänomenologische) Versuchsauswertung 

AP2.5:  Identifizierung von Maßstabseffekten 

Ziel des Arbeitspakets AP3 ist u. a. die Ermittlung von Schwächen vorhandener Be-
rechnungsmodelle (vgl. AP1) sowie die Entwicklung eines neuen eindimensionalen 
analytischen Modells zur Beschreibung von Kondensationsschlägen in Rohrleitungs-
systemen. Mit diesem soll vor allem eine adäquate Berechnung der im Kraftwerksbe-
trieb auftretenden kondensationsinduzierten Druckstöße und ihrer Auswirkungen 
auf Anlagenkomponenten möglich sein. 

Die bestehenden eindimensionalen Modelle zur Berechnung von Kondensations-
schlägen basieren bislang mehrheitlich auf semi- bzw. rein empirischen Ansätzen. 
Für die Vorausberechnung von Kondensationsschlägen werden häufig Annahmen 
für wichtige Einflussparameter verwendet. Beim Alphazahl-Modell sind dies z. B. 
die sich während des Kondensationsschlages ändernde Größe und Form der Pha-
sengrenzfläche sowie der Wärmeübergangskoeffizient in der kollabierenden Dampf-
blase, die derzeit durch nicht validierte Untermodelle (z. B. für den Wärme- und 
Stofftransport) beschrieben sind. Als Folge dessen können u. a. die gegenseitigen 
Wechselwirkungen und Wärme- und Stoffaustauschprozesse zwischen der kollabie-
renden Dampfblase und dem unterkühlten Wasser nicht adäquat wiedergegeben 
werden, was in der Praxis häufig zu nicht hinreichend genauen Berechnungsergeb-
nissen hinsichtlich der maximalen Druckstoßbelastung führt. 

Im Teilprojekt D wird insbesondere die Modellbildung auf Grundlage von  Berech-
nungen von Teilaspekten mit der  frei verfügbaren CFD-Software OpenFOAM ange-
strebt. Ziel ist es aus komplexen dreidimensionalen Vorgängen diejenigen Teilaspek-
te zu sichten, welche dann nach Möglichkeit eindimensional abstrahiert werden sol-
len. Zusätzlich soll durch die Berechnung mit OpenFOAM untersucht werden, worin 
derzeit die Grenzen der Software liegen und in wie fern eine 1D/3D Kopplung sinn-
voll und möglich ist. 

Die Schwerpunkte des Arbeitspaketes AP3 sind: 

AP3.1:  Modellentwicklung 

AP3.2:  Ermittlung von Modellgrenzen 

AP3.3: Ggf. Erweiterung bzw. Anpassung der Modelle anhand experimenteller 
Datensätze 
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Im Arbeitspaket AP6, der Erstellung des Abschlussberichts, wird ein ganzheitliches 
Dokument mit sämtlichen im Rahmen des Teilprojekts erzielten Ergebnissen und 
Zwischenschritten zusammengestellt. In diesem Bericht sind u.a. das Resultat der 
Literaturrecherche, eine vollständige Beschreibung der aufgebauten Versuchsanlage, 
die Auswertung der durchgeführten Versuche und die Erkanntnisse der durchge-
führten Simulationen enthalten (vgl. Abschnitt 2.1). 

1.4 Stand von Wissenschaft und Technik 

Nachfolgend wird zuerst das Phänomen des kondensationsinduzierten Druckstoßes 
erläutert und anschließend werden der Stand des Wissens sowie eigene Vorarbeiten 
zum Thema beschrieben. 

1.4.1 Kondensationsinduzierte Druckstöße 

Als kondensationsinduzierter Druckstoß wird die Folge der implosionsartigen Kon-
densation von Dampfblasen beim Kontakt mit einer unterkühlten Flüssigkeit be-
zeichnet. Kondensationsschläge können auftreten, wenn z. B. Dampf in eine unter-
kühlte Flüssigkeit geleitet wird. Die in der Flüssigkeit eingeschlossene Dampfblase 
kondensiert durch den Wärmetransport durch die Phasengrenzfläche zur umgeben-
den Flüssigkeit und kollabiert am Ort der Kondensation schlagartig, evtl. mit Über-
schallgeschwindigkeit. Das ursprünglich durch den Dampf gebildete Volumen wird 
hierbei von der Flüssigkeit schlagartig eingenommen. Derartige Druckstöße führen 
zu vielfach höheren Belastungen, als sie aus Lastfällen wie Pumpenabschaltung, Ven-
tilschließen oder Rohrbrüchen resultieren. Diese können dadurch die Integrität von 
Rohrleitungssystemen gefährden. Prinzipiell werden drei Fälle von Kondensations-
schlägen unterschieden: 

• Dampf gelangt in ein System, das unterkühltes Wasser führt. 
• Unterkühltes Wasser strömt in ein Dampf führendes System. 
• In Dampf führenden Systemen fällt Kondensat an, das im weiteren Verlauf 

unterkühlt. 

In Abbildung 1 ist die typische Abfolge während eines Kondensationsschlages in 
einer Rohrleitung exemplarisch für eine Gegenströmung von Dampf und Kondensat 
dargestellt. Eine derartige Strömungssituation kann z. B. aufgrund des Impulsaus-
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tausches zwischen Dampf und Flüssigkeit auftreten, wobei sich Oberflächenwellen 
ausbilden können. Je höher die Wasserschicht ist, desto eher können Wellenkronen 
den oberen Rohrscheitel erreichen. Dabei besteht eine stochastische Wahrscheinlich-
keit, dass das Dampfgebiet zwischen zwei Wellenkronen isoliert wird. Die Konden-
sation des Dampfes an der Phasengrenzfläche führt zunächst zu einer geringfügigen 
lokalen Druckabsenkung in der Dampfphase. Sinkt der Druck infolge der Dampf-
kondensation stärker ab als im übrigen Rohrsystem, kehrt sich die Strömungsrich-
tung des Kondensates aufgrund des Druckunterschiedes um und das Kondensat 
wird in Richtung der kollabierenden Dampfblase beschleunigt. Kommt es zudem 
während des Kondensationsvorgangs zusätzlich zur Tropfenbildung innerhalb der 
Dampfblase, kann die anwachsende Phasenaustauschfläche zu einer erheblichen 
Vergrößerung der Kondensationsrate bzw. zur Beschleunigung des Kondensations-
vorgangs führen. Damit ist der Kondensationsvorgang selbstverstärkend. Bei hohen 
Kondensationsraten kann in guter Näherung eine Kolbenströmung im Rohr ange-
nommen werden. Dies ist z. B. bei vollständiger Kondensation einer eingeschlosse-
nen Dampfblase der Fall. Die beiden die Dampfblasen umgebenden Wassersäulen 
werden beim Zusammenprall schlagartig abgebremst, was zu einem sprunghaften 
Druckanstieg führt, der sich als Welle mit Schallgeschwindigkeit innerhalb der un-
terkühlten Flüssigkeit ausbreitet. Abschließend stellt sich in der Rohrleitung erneut 
eine Schichtströmung ein. 
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Abbildung 1: Prinzipieller Ablauf eines kondensationsinduzierten Druckstoßes in 
einer horizontalen Rohrleitung bei einer Gegenströmung von Dampf und Kondensat 
(Wasser) 

1.4.2 Mikro- und Makrokondensation 

Mit dem Begriff des kondensationsinduzierten Druckstoßes werden in der Literatur 
häufig zwei Phänomene assoziiert, die als Mikro- und Makrokondensation bezeich-
net werden. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Vorgängen ist, dass 
im Fall der Mikrokondensation eine größere Anzahl von kleinen Dampfblasen 
(Durchmesser < 10 mm) und im Fall der Makrokondensation in der Regel nur eine 
einzige große Dampfblase im Rohrleitungssystem kollabiert. Im Fall der Mikrokon-
densation führen die zeitlich leicht versetzt kollabierenden Dampfblasen zu keinen 
signifikanten Belastungen (ausgenommen evtl. Pumpen, Schiffsschrauben, usw.), da 
die zahlreichen, kurzzeitigen Kondensationsschläge keine nennenswerten Kräfte auf 
die Rohrwand ausüben. Eine Aufsummierung der einzelnen Teilkräfte zu einer gro-
ßen, gerichteten Kraft ist hierbei nicht möglich. Das hier dargestellte Phänomen un-
terliegt eher einer akademischen Betrachtung und hat für die technische Sicherheit 
von Kraftwerksanlagen keine Relevanz. Im Rahmen des hier beschriebenen For-
schungsvorhabens wird daher nur die Makrokondensation betrachtet. 
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1.4.3 Deterministischer und nicht-deterministischer Kondensationsschlag 

In der Literatur werden Kondensationsschläge häufig in zwei weitere Kategorien 
unterteilt, nämlich in deterministische und nicht-deterministische Kondensations-
schläge. Deterministische Kondensationsschläge treten z. B. bei niedrigem Druck in 
Folge eines Strömungsabrisses stromabwärts schnell schließender Armaturen auf. 
Diese von der Impulsänderung dominierten Vorgänge sind in ihrem Ablauf und in 
der Höhe auf Basis von sog. Zweiphasen-Strömungsmodellen berechenbar, welche u. 
a. in den gängigen Thermohydraulik- und Druckstoßprogrammen implementiert 
sind und auch im Bereich der Reaktorsicherheit eingesetzt werden. Als Basis für die 
Berechnungsprogramme dienen in der Regel sechs partielle Differentialgleichungen 
(z. B. je eine Massen-, Impuls- und Energiebilanz für die Gas- und die Flüssigkeits-
phase), sog. „Schließungsgleichungen“ sowie spezifische numerische Lösungssche-
mata. 

In anderen Fällen treten nicht-deterministische oder stochastische Kondensations-
schläge auf, z. B. bei dem in Abbildung 1 gezeigten Fall in einem Rohrleitungssys-
tem. Dabei hängen die Größe sowie der Ursprungsort des Kondensationsschlages 
maßgeblich von den Schwankungen in der Amplitude der Oberflächenwellen der 
unterkühlten Flüssigkeit ab, wodurch ihr zeitliches und örtliches Erscheinen sowie 
ihre Höhe nicht exakt vorausberechenbar sind. Dadurch lässt sich über die bei nicht-
deterministischen Kondensationsschlägen stattfindende Kinetik bislang keine quanti-
tativen Aussagen machen. Für die Anlagenauslegung gegen nicht-deterministische 
Kondensationsschläge wird die maximal mögliche Belastung, die mit den heutigen 
Rechenprogrammen bestimmt wird, verwendet. 

Als Fazit gilt, dass aus heutiger Sicht keine wissenschaftlich validierten Berech-
nungsprogramme zur Verfügung stehen, die zweifelsfrei abdeckende Belastungen 
aus nicht-deterministischen Kondensationsschlägen berechnen können. Die Anwen-
dung bereits etablierter Thermohydraulik-Programmsysteme zur Berechnung nicht-
deterministischer Kondensationsschläge lieferte bis jetzt keine physikalisch begrün-
deten Ergebnisse. Für die Bewertung fluiddynamischer Lastfälle im Rahmen von 
Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren von kerntechnischen Anlagen stellt daher 
die Entwicklung diesbezüglich qualifizierter Codes eine sicherheitstechnische Ver-
besserung dar. 
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1.4.4 Experimentelle Arbeiten und Berechnungsmethoden 

Nachfolgend wird zuerst auf die bisher in der Literatur veröffentlichten experimen-
tellen Arbeiten zu kondensationsinduzierten Druckstößen eingegangen und an-
schließend werden die ein- und mehrdimensionalen Modellierungs- und Berech-
nungsansätze vorgestellt. 

Eine Beschreibung grundsätzlicher Phänomene von Kondensationsschlägen findet 
sich z. B. bei Debban et al. [Deb96]], Gintner [Gin97], McCall et al. [McC94] und Grif-
fith et al. [Gri92]. In ihren Arbeiten werden Ereignisse aus amerikanischen Kraftwer-
ken (vgl. auch Merilo [Mer92]) sowie deren Auswirkungen untersucht. Im Ergebnis 
beschränken sich die Autoren auf das Postulieren von Empfehlungen zur Prävention 
von Druckstößen. 

Nachfolgend sind ausgewählte Experimente zu Kondensationsschlägen aufgeführt. 
Dies sind die Versuche 

• in der Wasserkanone [Sch08], 
• von Lobo [Lob94], 
• in der Primer Modell Kisérlet (PMK-2) [Goi00], 
• in der Two-Phase Flow Test Facility (TPTF) [Sch01] und 
• von Chun [Chu00]. 

Ziel der mathematischen Modellierung der kondensationsinduzierten Druckstöße ist 
die Bestimmung der hierbei maximal auftretenden Druckspitzen. Dies wird derzeit 
mit zwei verschiedenen Modellierungsansätzen versucht. Der erste Ansatz besteht in 
einer eindimensionalen Modellierung des Vorgangs und ist insbesondere zur Im-
plementierung in Druckstoß- und Systemcodes vorgesehen. Der zweite Ansatz be-
steht in einer mehrdimensionalen Modellierung mit Hilfe von CFD-Methoden. 

Beide Modellierungsoptionen haben derzeit ihre Berechtigung. Der Vorteil der ein-
dimensionalen Fluiddynamik-Codes gegenüber 3D-CFD-Methoden liegt in der Mög-
lichkeit einer vergleichsweise wenig zeitintensiven, flexiblen Berechnung von kom-
plexen, verzweigten Rohrleitungssystemen mit Modellen für Pumpen und Armatu-
ren, wie Ventilen oder Rückschlagklappen. Demgegenüber können mit der 3D-
Modellierung besser die lokalen Turbulenzen in Verbindung mit einem Phasenüber-
gang sowie der hieraus ggf. resultierende Umschlag der Strömungsform berechnet 
werden. Zur Beschreibung des Massenaustausches über die Phasengrenze wird bei 
beiden Modellierungsansätzen jeweils ein Untermodell benötigt. 
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Vor dem Hintergrund zahlreicher Ereignisse in amerikanischen Kernkraftwerken in 
den siebziger und achtziger Jahren (vgl. Merilo [Mer92]) war in diesen Jahren das 
Untersuchungsziel, ein auf experimentellen Ergebnissen abgesichertes analytisches 
Modell zu entwickeln und zu qualifizieren, mit denen sich Kondensationsschläge 
berechnen lassen. Im Ergebnis wurden das Alphazahl-Modell [Sch08] sowie das Mo-
dell von Schultz et al. entwickelt. Die Grundzüge beider Modelle werden nachfol-
gend kurz vorgestellt. 

Bei dem sogenannten Alphazahl-Modell wird angenommen, dass eine Dampfblase 
von zylindrischer Form den gesamten Rohrquerschnitt einnimmt und von zwei Was-
sersäulen eingeschlossen wird. Die Kondensationsrate des Dampfes, d. h. der 
Stofftransport aus der Dampfphase in die flüssige Phase, wird dabei von dem Ener-
gietransport zwischen den Phasen bestimmt. Die an der Phasengrenze übertragene 
Wärmemenge ist wiederum das Produkt aus der Phasengrenzfläche A, der Tempera-
turdifferenz zwischen den Phasen und dem Wärmeübergangskoeffizienten α (Al-
phazahl), der Werte bis zu 200 kW/(m²K) besitzen kann, bzw. aus der Kondensati-
onsrate �̇�𝑚 und der Verdampfungswärme ∆h : 

( ) hmTTAQ FD ∆⋅=−⋅⋅=  α  (1) 
Da sämtliche Größen in der Wärmebilanzgleichung als konstant angenommen wer-
den, ergibt sich dementsprechend auch eine konstante Kondensationsrate an der 
Phasengrenzfläche. Beim Alphazahl-Modell wird zudem angenommen, dass die die 
Dampfblase begrenzenden Wassersäulen in Folge des Kondensationsvorganges be-
schleunigt werden und mit einer bestimmten Geschwindigkeit, die der Kondensati-
onsrate des Dampfes an den beiden Phasengrenzflächen entspricht, aufeinandertref-
fen. Dadurch ist weder die Größe der Dampfblase noch die der Wassersäulen für die 
Beschreibung des Kondensationsschlages maßgeblich. Das Alphazahl-Modell wurde 
anhand von Versuchen am Heißdampfreaktor (HDR) validiert und lange Zeit als 
konservativ abdeckend angesehen [Sch08]. Bei Versuchen am AEKI in Budapest im 
Jahr 2003 wurden jedoch maximale Drücke im Fall nicht-deterministischer Konden-
sationsschläge gemessen, die dem Vierfachen der mit dem Alphazahl-Modell be-
rechneten Werte entsprechen. 

Das Modell von Schultz et al. [Sch08] basiert auf der Annahme, dass eine zylindri-
sche Dampfblase den gesamten Rohrquerschnitt einnimmt und von zwei Wassersäu-
len eingeschlossen wird, von denen sich nur eine bewegen kann. Weiter wird postu-
liert, dass die Kondensationsrate des Dampfes so hoch ist, dass sich zu Beginn des 
eigentlichen Kondensationsvorgangs in der Dampfblase bereits der Sättigungsdruck 
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bei der Temperatur der unterkühlten Flüssigkeit eingestellt hat. Der Druck in der 
Dampfblase bleibt während des gesamten Kondensationsvorgangs konstant. Der 
Druck im restlichen Rohrleitungssystem verbleibt hingegen beim anfänglichen Sys-
temdruck. Durch die auf die frei bewegliche Wassersäule wirkende Druckdifferenz 
wird diese gegen die nicht bewegliche Wassersäule beschleunigt, wobei als Wider-
stand nur die Wandreibung wirkt. Der Weg der sich bewegenden Wassersäule ent-
spricht hierbei der Blasenlänge. Das Modell ist somit stark abhängig von der ange-
nommenen anfänglichen Länge der Dampfblase und der beweglichen Wassersäule. 
Der in der Arbeit mit dem Modell von Schultz et al. [Sch08] berechnete maximale 
Druckstoß von 40 MPa war jedoch fünfmal größer als der gemessene von 8 MPa. 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Verbundprojekt wird in fachlicher und organisatorischer Arbeitsteilung mit der 
TU Hamburg-Harburg, Fraunhofer UMSICHT, der TU München und der Universität 
der Bundeswehr München, der TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG in Hamburg 
sowie der TÜV SÜD Industrie Services GmbH in München durchgeführt. Alle Ver-
bundpartner haben sich hierzu auf einen gemeinsamen, allseits abgestimmten For-
schungsantrag verständigt, der bei der Forschungsbetreuung dem Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) vorgelegt wurde. Die Zusammenarbeit innerhalb des Verbun-
des ist in einem Verbundvertrag geregelt und umfasst u. a. die experimentellen und 
phänomenologischen Untersuchungen zu Kondensationsschlägen in Rohrleitungs-
systemen, die entsprechende Modellbildung, die Implementierung der Modelle in 
Druckstoß-, System- sowie CFD-Codes sowie die Modellvalidierung. Die Verzah-
nung der technisch/wissenschaftlichen Arbeiten sowie die Interaktionen zwischen 
der TU Hamburg-Harburg und den Projektpartnern im Verbundvorhaben sind in 
Abbildung 2 dargestellt. 
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Abbildung 2: Vernetzung des Teilprojekts D mit anderen Teilprojekten 

Das Verbundvorhaben zeichnet sich durch eine hohe Effizienz aus. Durch die Ein-
bindung von erfahrenen Spezialisten auf den zuvor genannten Arbeitsgebieten wird 
der im Rahmen des Vorhabens geförderte (wissenschaftliche) Nachwuchs zielgerich-
tet angeleitet und betreut. Hierbei werden aktuelle, aus den Aufsichts- und Geneh-
migungsverfahren abgeleitete und bisher unzureichend erforschte und/oder quanti-
fizierte Themenstellungen der Reaktorsicherheit bearbeitet. Des Weiteren ist sicher-
gestellt, dass die Ergebnisse der Untersuchungen unmittelbar nach ihrer Verfügbar-
keit und Qualifizierung in den kerntechnischen Verfahren genutzt werden. Die neu 
entwickelten Modelle sollen – unter Berücksichtigung standardisierter Schnittstellen 
– in industriell genutzte Berechnungsprogramme implementiert werden und somit 
auch hier zur sicheren Auslegung und Dimensionierung von Systemen genutzt wer-
den. 

Die Kombination mit den speziellen Randbedingungen in der Kerntechnik vertrau-
ten Sachverständigen mit Wissenschaftlern, die bisher keine Berührungspunkte zur 
Kerntechnik haben, ermöglicht es, den Verlust von Experten auf dem zuvor be-
schriebenen Arbeitsgebiet zu kompensieren und auf Know-how von Experten zu-
rückzugreifen, die vergleichbare Fragestellungen in verwandten Fakultäten bearbei-
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ten. Aus Sicht der Universitäten ist dies ebenfalls attraktiv, da sich hieraus mittel- 
und langfristig neue Arbeitsfelder entwickeln. 



 

2 Eingehende Darstellungen 

2.1 Erzielte Ergebnisse 

2.1.1 Modell- und Datenrecherche 

Gegenstand der Literaturrecherche an der TU Hamburg Harburg ist einerseits eine 
Modell- und Datenrecherche im Rahmen von AP1 und andererseits die Beschreibung 
der ASHRAE Versuche im Rahmen von AP5. In AP1 fällt der TUHH die Aufgabe zu, 
die Publikationen der Autoren S.G. Bankoff und I.S. Lim von der Northwestern Uni-
versity (Illinoise, USA) zu analysieren. In AP5 findet eine Zuarbeit zur TÜV SÜD In-
dustrie Service GmbH statt, in welcher gezielt Kondensationsschläge in nicht-
Wasser/Dampf Systemen, dokumentiert in den sog. ASHRAE-Versuchen, betrachtet 
werden. 

Untersuchungen an der Northwestern University 
An der Northwestern University wurden in den 1980er Jahren intensiv Untersu-
chungen zu geschichteten Wasser/Dampf-Strömungen in ausschließlich rechteckigen 
Kanälen durchgeführt. Die Forschungsvorhaben wurden seinerzeit durch den stei-
genden Forschungsbedarf in Bezug auf die Reaktorsicherheit in Kernkraftwerken 
motiviert. Im Speziellen wurde das Szenario eines „loss-of-coolant accident“ (LOCA) 
in Druckwasserreaktoren, bei dem sich eine gegenläufige Wasser-/Dampfströmung 
in vertikalen Rohren oder horizontal geneigten Kanälen ausbildet, betrachtet. Als 
besonders kritisch wird die Stabilität der sich ausbildenden Strömung angesehen, 
insbesondere wenn dadurch die Kühlwasserzufuhr zum Reaktorkern beeinflusst 
wird. Im Wesentlichen werden hierfür zwei potenzielle Instabilitäten aufgezeigt: Das 
Phänomen des Flutens und des Kondensationsschlags. Die Mehrzahl der bearbeite-
ten Veröffentlichungen befasst sich mit dem Fluten und den dabei auftretenden phy-
sikalischen Besonderheiten. Lediglich eine Veröffentlichung widmet sich phäno-
menologisch dem Auftreten von Kondensationsschlägen [Lee84b]. 

Beschreibung der Versuchsanlage 
Die Teststrecke der Versuchsanlage, die mit geringfügigen Variationen bei nahezu 
allen Experimenten verwendet wird, besteht aus einem bis zu 90° neigbaren recht-
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eckigen Kanal einer effektiven Länge von 1,27m, einer Breite von 380mm und einer 
variablen Höhe von 38 bzw. 76mm. Abbildung 3 zeigt eine Prinzipskizze der ver-
wendeten Anlage, bei der überhitzter Dampf gegenläufig über unterkühltes Wasser 
geführt wird. Entlang der Teststrecke werden kontinuierlich die Temperatur, der 
Druck, die Dampfgeschwindigkeit und die Höhe der flüssigen Phase gemessen. Zu-
dem befinden sich zur visuellen Beurteilung der Strömungsformen insgesamt sechs 
Schaugläser an der Kanalseite. Vor Beginn der Experimente wird der Neigungswin-
kel der Teststrecke, der Wassermassenstrom, dessen Temperatur und die Geschwin-
digkeit des Wasserdampfs eingestellt. Alle Experimente werden bei Umgebungs-
druck und einer Dampfüberhitzung von 10 bis 40°C durchgeführt. 

  

Abbildung 3: Versuchsanlage an der Northwestern University [Lee83] 

Fluten 
Wie erwähnt betrachtet die überwiegende Anzahl der Versuche das Auftreten des 
Flutungsphänomens. Fluten (zu englisch „flooding“) in einem horizontal geneigten 
Kanal ist dadurch charakterisiert, dass nicht die gesamte eingeleitete Wassermenge 
am Ende der Teststrecke wieder austritt [Ban87]. Es wird demnach Wasser entgegen 
seiner Fließrichtung von der Dampfströmung transportiert. Man unterscheidet zwi-
schen „Fluten von oben“ (top flooding) und „Fluten von unten“ (bottom flooding), je 
nachdem ob das Fluten oben am Wassereinlass/Dampfauslass oder unten am Was-
serauslass/Dampfeinlass einsetzt. Bei beiden Varianten wurde das Einsetzten des 
Flutens durch visuelle Beobachtungen bestimmt und mit dem Auftreten eines Was-
serschwalls (slug), der von der Dampfströmung entgegen der Fließrichtung des Was-
ser gedrückt wird, beschrieben. Beim Fluten von unten kann ein von Kondensations-
effekten unabhängiger also adiabater Strömungszustand angenommen werden, da 
sich das Wasser nach Durchlaufen der Teststrecke bis auf Siedetemperatur aufge-
wärmt hat und somit kein weiterer Wärme- und Stoffaustausch zwischen den Phasen 
auftritt. Das Fluten von oben, an der Stelle wo die größte Temperaturdifferenz zwi-
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schen den beiden Phasen vorliegt, ist dementsprechend stark kondensationsabhän-
gig [Ban87].  

Condensation-Induced Waterhammer 
Kondensationsschläge werden ebenso wie das Fluten als Strömungsinstabilität be-
zeichnet. Die Untersuchungen von Lee und Bankoff [Lee83, Lee84b] widmeten sich 
in erster Linie der Festlegung von Betriebsgrenzen, in denen die jeweiligen Instabili-
täten auftreten. Im Fall von Kondensationsschlägen werden demnach die notwendi-
gen Voraussetzungen definiert, nicht aber das Phänomen als solches untersucht. Vi-
suelle Beobachtungen an der beschriebenen Versuchsanlage haben gezeigt, dass das 
Einsetzten von Kondensationsschlägen in einem rechteckigen Kanal mit dem Beginn 
der Ausbildung einer wellenförmigen Phasengrenze einhergeht [Lee84b]. Der Kon-
densationsschlag wird dabei als ein signifikant oszillierender Druckabfall in der 
Teststrecke gemessen und dem unregelmäßigen Zerfall oder Teilzerfall von Dampf-
einschlüssen zugeordnet. Als wesentliche Bedingung für einen Kondensationsschlag 
geben Lee und Bankoff an, dass bei einer geschichteten gegenläufigen Wasser-
/Dampfströmung ein ausreichend großer Massenstrom an unterkühlter Flüssigkeit 
vorliegen muss, der die gesamte eintretende Dampfmenge kondensieren kann.  

Zur Verfügung stehende Messdaten 
Den beiden vorgestellten Instabilitäten, dem Fluten von oben und dem Kondensati-
onsschlag, liegen prinzipiell die gleichen physikalischen Phänomene zu Grunde. 
Maßgeblich ist die Kondensation an der Phasengrenzfläche für beide Effekte verant-
wortlich. Diese ist wiederum vom lokalen Wärmeübergangskoeffizienten bestimmt 
und wirkt sich auf den örtlichen Reibungskoeffizienten aus [Kim85]. Letzterer be-
stimmt schließlich die Ausbildung der Strömungsform. Die den im Folgenden vorge-
stellten Messdaten zugrundeliegenden Experimente widmen sich der Erforschung 
der physikalischen Vorgänge in thermohydraulischen Zweiphasenströmungen und 
können damit auf beide Instabilitäten angewendet werden.  

Eine umfangreiche Messdatenzusammenstellung findet sich in der Veröffentlichung 
von Bankoff und Lee [Ban87a]. Ziel der Experimente ist die Bereitstellung einer sta-
tistisch aussagekräftigen Basis für die Entwicklung eines empirischen Modells für 
den Wärmeübergangskoeffizienten an der Phasengrenzfläche und für die Bestim-
mung der empirischen Parameter eines Turbulenzmodells.  Tabelle 1 zeigt die Para-
meter und Versuchsbedingungen, die während der unter Umgebungsdruck durch-
geführten Versuchsreihe an der Anlage aus Abbildung 3 variiert werden.  
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Parameter und Versuchsbedingungen 
Geometrie der 
Teststrecke 

Länge [m] Breite [mm] Höhe [mm] 
1,27 380 38 75 

Neigungswinkel 
der Teststrecke 

4° 30° 33° 87° 

Eingangsbedingung 
flüssige Phase 

Re-Zahl [-] Temperatur [°C] 
800 - 15000 1,0 – 60 

Eingangsbedingung 
gasförmige Phase 

Re-Zahl [-] Temperatur [°C] 
2500 - 30000 120 – 140 

Tabelle 1: Versuchsbedingungen von Bankoff und Lee [Ban87a] 

Während der Experimente werden folgende Messgrößen aufgezeichnet, die hier auf-
grund ihres Umfangs nicht quantitativ aufgeführt werden sollen: 

• Temperatur am Ein- und Ausgang der Teststrecke 

• Volumenstrom von Gas und Flüssigkeit am jeweiligen Ein- und Ausgang 

• Dampfvolumenstrom an 4 Positionen entlang der Teststrecke 

• Dampfdruck an 6 Positionen entlang der Teststrecke 

• Dicke des Flüssigkeitsfilms an 6 Positionen entlang der Teststrecke 

Bei den betrachteten Untersuchungen liegen sowohl Schichtenströmung als auch 
Wellenströmung vor. Instabilitäten im Sinne von Fluten und Kondensationsschlägen 
werden jedoch nicht beobachtet.  

Von besonderem Interesse für das CIWA-Projekt sind die Messdaten aus den Unter-
suchungen zu Kondensationsschlägen von Lee und Bankoff [Lee84b]. Wie anfangs 
erwähnt, wird nicht die Ausprägung des Kondensationsschlags selbst untersucht, 
sondern lediglich die Bedingungen unter denen dieser eintreten kann. In der vorlie-
genden Veröffentlichung werden im Speziellen die Versuchseinstellungen betrachtet, 
bei denen das Phänomen des Kondensationsschlags einsetzt. Aufbauend auf diesen 
Experimenten wurde eine Stabilitätskarte (siehe Abbildung 4) erstellt, welche in Ab-
hängigkeit der Massendurchsätze von Dampf und Wasser eine Waterhammer Zone, 
eine flooding Zone und eine Stable Operating Region abgrenzt.  
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Abbildung 4: Stabilitätskarte in einem rechteckigen Kanal [Lee84b] 

Lee und Bankoff [Lee84b] geben an, dass bei ausreichend hohen Dampfmassenströ-
men im Bereich der stable operating region keine Kondensationsschläge mehr auftre-
ten können, da dann die Menge an zugeführtem Wasser nicht ausreicht den gesam-
ten zugeführten Dampf zu kondensieren.  

Zusammenfassung zur Nutzbarkeit der Messergebnisse 
Die Analyse der von den Autoren Bankoff et al. veröffentlichten Messdaten kann für 
das CIWA-Projekt in zweierlei Hinsicht genutzt werden:  

• Die Stabilitätskarte gemäß Abbildung 4 zeigt, dass das Phänomen des Flutens 
für die Untersuchung von Kondensationsstößen eine untergeordnete Rolle 
spielt. Fluten setzt ausschließlich bei hohen Dampfmassenströmen ein und ist 
dabei klar durch das Gebiet der stable operating region vom Gebiet der wa-
terhammer zone getrennt. Dennoch können Untersuchungen im Übergangs-
bereich (stable operating gerion) interessant sein, wenn im Sinne einer Ver-
meidungsstrategie Grenzen in eine Strömungsformkarte eingetragen werden, 
innerhalb derer es in keinem Fall zu Kondensationsschlägen kommen kann. 

• Die Parameter sowie die Wasser- und Dampfmassenströme aus Abbildung 4 
können für Versuche im CIWA-Projekt als Richtwerte verwendet werden, um 
die Übertragbarkeit der Betriebsbedingungen für Kondensationsstöße zu 
überprüfen. Dabei ist zu untersuchen, ob die waterhammer zone aus Abbil-
dung 4 in dieser Form auch bei Versuchen auf einem höheren Druckniveau 
und bei runden Querschnitten Gültigkeit besitzt.  
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Theoretische Ansätze 
Die an der Northwestern University durchgeführten Experimente dienen in erster 
Linie der Parametrisierung von empirischen Zusammenhängen. Im Folgenden sollen 
nur prozessbestimmende Ansätze vorgestellt werden, die im Wesentlichen den 
Wärmeübergang an der Phasengrenze, die Scherung zwischen den Phasen und die 
Turbulenz im betrachteten System beschreiben. 

Ein Vergleich der Messwerte aus Abbildung 4 mit der von Rothe et al. [Rot77] defi-
nierten Gleichung, welche eine Grenze für vollständige Kondensation (ideal comple-
te condensation line) beschreibt, 

𝑅𝑅𝑇𝑇 ≜
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ergibt, dass RT>1 eine notwendige Voraussetzung für das Auftreten von Kondensati-
onsschlägen in horizontalen Kanälen ist [Kim83]. Das geringfügige Abweichen der 
Messdaten aus Abbildung 4 von der Gleichung für vollständige Kondensation nach 
Rothe schreiben Lee und Bankoff nichtidealen Kondensationseffekten zu.  

Für die Bestimmung des lokalen Wärmeübergangs an der Phasengrenzfläche wird 
häufig die Nusselt-Zahl verwendet. Empirische Anpassungen von Kim et al. [Kim85] 
zeigt, dass eine bestmögliche Korrelation mit der Reynolds- und Prandtl-Zahl der 
flüssigen Phase und der Froude-Zahl für die gasförmige Phase in einem Potenzan-
satz erreicht wird. Die Auswertung der Messdaten von Bankoff und Lee [Ban87a] 
führt zum Ansatz 

Nu = 0,966 ∙ 10−3ReL
0,98PrL

0,95Fr0,8 (3) 
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worin die Verwendung der Froude-Zahl eine wesentlich bessere Übereinstimmung 
mit den experimentellen Daten, als die bis 1985 in der Literatur häufig verwendete 
Reynolds-Zahl der Gasphase [Kim85], ergibt. 

Nach Linehan [Lin68] wird die Scherung an der Phasengrenzfläche in Anwesenheit 
von Kondensationseffekten maßgeblich vom Massenaustausch über die Phasengren-
ze bestimmt. Darauf aufbauend kann eine modifizierte Reynolds-Analogie gemäß 
Gleichung (6) aus dem Wärmeübergangskoeffizienten und der Schubspannung an 
der Phasengrenze hergeleitet werden [Kim85], worin die Differenz (fi-fi,a) die Erhö-
hung der Schubspannung an der Phasengrenze aufgrund von Kondensationseffekten 
gemäß 

St
1
2
�𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑎𝑎�

=
1
Ja

 

 
(4) 

Stanton − Zahl: 

St =
𝛼𝛼
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𝑓𝑓𝑖𝑖 Reibungskoeffizient an der Phasengrenze [-] 
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[-] 

 
Jakob-Zahl:  
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beschreibt. Ein Vergleich zwischen dem gemessenen Reibungskoeffizienten mit 
Kondensation   und dem adiabaten Reibungskoeffizienten ohne Kondensation fi,a , 
wie er beispielsweise in einer Wasser-Luftströmung vorherrscht, ergibt die Korrelati-
on [Kim85, Ban87a] 
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𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑎𝑎 = 0,754 ∙ 𝑓𝑓𝑖𝑖   mit   𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑎𝑎 = 0,14 ∙ 10−5Re𝐿𝐿 + 0,025 (5) 

die verdeutlicht, dass die Scherung an der Phasengrenzfläche in erster Linie vom 
kondensationsbedingten Massentransfer kontrolliert wird. 

Als Alternative zur empirischen Anpassung der Nusselt-Zahl an Kennzahlen, die 
primär von lokal gemittelten Strömungsgrößen abhängig sind, haben Kim und 
Bankoff erstmals 1983 [Kim83] ein Turbulenzmodell an experimentelle Daten ange-
passt. Das Modell ist abgeleitet vom Turbulenzmodell für die Gasadsorption in Flüs-
sigkeiten nach Theofanous et al. [The76]. In der aktuellsten Veröffentlichung von 
Bankoff und Lee [Ban87a] wird bei der Parameteranpassung  

Nu𝑡𝑡 = 𝑛𝑛1 ∙ Re𝑡𝑡
𝑖𝑖2 ∙ Pr𝑖𝑖3 (6) 

Nu𝑡𝑡 =
𝛼𝛼𝜆𝜆𝑡𝑡
𝜆𝜆𝐿𝐿

 𝜆𝜆𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 Turbulenzlänge 
hier die Wasserfilmhöhe 

Re𝑡𝑡 =
𝑢𝑢𝑡𝑡𝜆𝜆𝑡𝑡
𝜈𝜈𝐿𝐿

 𝑢𝑢𝑡𝑡
= �𝜏𝜏𝑖𝑖 𝜌𝜌𝐿𝐿⁄  

Turbulenzgeschwindigkeit 
hier die Schubspannungsgeschwindigkeit 
an der Phasengrenze 

𝑛𝑛1 = 0,141 − 0,111
∙ (sin𝜃𝜃)0,93 

𝑛𝑛2 = 0,96 + 0,425 ∙ (sin𝜃𝜃)2,2 𝑛𝑛3 = 0,5 

ebenfalls die Kanalneigung θ berücksichtigt. Das Turbulenzmodell zeichnet sich 
dadurch aus, dass es ausschließlich lokale Längen- und Geschwindigkeitsskalen an 
der Phasengrenzfläche verwendet [Ban87a], ist jedoch im starken Maße von der Er-
fassungsgenauigkeit dieser Skalen abhängig.  

Literarturnachweise: 
Insgesamt konnten 11 Veröffentlichungen in die Literaturdatenbank aufgenommen 
und bewertet werden. Diese sind [Ban83], [Ban87a], [Ban87b], [Kim83], [Kim85], 
[Lee83], [Lee84a], [Lee84b] , [Lim81] und [Lim84]. Folgende Literaturhinweise sind 
während der Literaturrecherche im Rahmen von AP1 besonders aufgefallen: [Bjo84], 
[Lin68], [Rot77] und [The76].  

ASHRAE Experimente 
In den insgesamt 281 ASHRAE Experimenten werden das Auftreten von Kondensa-
tionsschlägen und das Einsetzen von Slugströmungen zwischen flüssigen und gas-
förmigen Ammoniak (Kältemittel R717) untersucht. Wesentlicher Bestandteil der 
Versuchsanlage ist ein horizontales Stahlrohr (L=6,096m, Di=146,329mm). Dieses wird 
mit kaltem, gesättigtem Ammoniak befüllt, so dass sich ein definierter Flüssigkeits-
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pegel einstellt. Anschließend wird über variierende Einspeisestellen überhitzter 
Ammoniakdampf mit verschiedenen Drücken, Geschwindigkeiten und Temperatu-
ren zugegeben. Wesentliche Messgrößen sind der Systemdruck, die Gasgeschwin-
digkeit, die Temperatur sowie der Druckverlauf anhand von vier Drucksensoren in 
der Messstrecke. 

Maßgeblich wird der Übergang von anfänglicher Schichtenströmung zu sich später 
ausbildender Schwallströmung, wie auch bei den Untersuchungen von Taitel und 
Dukler, untersucht. Sluggeschwindigkeiten zwischen 6,096 und 21,336 m/s können 
dabei beobachtet werden. Die Bildung von Slugs wird weiter als zwingend erforder-
lich für das Auftreten von Kondensationsschlägen bezeichnet. Für diejenigen Unter-
suchungen, bei denen Druckstöße festgestellt werden, ist es möglich die Injektions-
Gasgeschwindigkeit, die Systemtemperatur und den Systemdruck mit der maxima-
len Ausprägung des Druckstoßes zu korrelieren.  

Die Mehrzahl der Druckschläge in der ASHRAE-Anlage treten bei der Bildung eines 
Slugs, welcher einen Gasraum am geschlossenen Ende der Teststrecke einschließt, 
auf. Die dadurch entstehende Druckwelle hat bei 28 Experimenten eine Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit von 1501 m/s. Der maximal registrierte Druckstoß übersteigt 
55 bar.  

Versuchsaufbau 
In Abbildung 5 ist ein Auszug der wichtigsten Bestandteile des ASHRAE-
Versuchsstandes gezeigt. Die horizontale Teststrecke besteht aus einem unlegiertem 
Stahlrohr des Typs Schedule 80 (Nominal Pipe Size (NPS) von Nord Amerika) einer 
Länge von L=6,096m, einem Rohrinnendurchmesser von Di=146,329mm und einer 
Wandstärke von s=10,973mm. Während der Versuche befindet sich flüssiges Ammo-
niak in dieser Teststrecke, welches von überhitztem Ammoniak-Dampf überströmt 
wird. Der Dampf kann dafür wahlweise durch den „Main Downcomer“, den „Left-“, 
den „Middle-“, oder den „Right Downcomer“ injiziert werden, bei der Mehrzahl der 
Versuche wird jedoch der „Main Downcomer“ verwendet. Vor den Versuchen kann 
die Temperatur für beide Phasen unabhängig von einander eingestellt werden. Der 
Ammoniakdampf wird aus einem Vorhaltebehälter in die Teststrecke geleitet. Die 
Geschwindigkeit des überströmenden Dampfes wird mittels Ventilen eingestellt und 
durch den Differenzdruck um eine Messblende (scharfkantig, 31,2166mm) gemessen. 
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Abbildung 5: ASHRAE Versuchsaufbau [Mar07] 

Entlang der Teststrecke werden Druck und Temperatur statisch sowie dynamisch 
gemessen. Abbildung 6 zeigt die Positionen der einzelnen Messsensoren. Die stati-
schen Temperaturen werden über (langsame) Widerstandsthermometer, die dynami-
schen Temperaturen über Thermoelemente gemessen. Die statischen Drücke werden 
durch Membranmanometer aufgenommen, die dynamischen und somit auch die 
Ausbreitung von Druckwellen mit piezoelektrischen Sensoren (Abtastrate 2400Hz). 
Der anfängliche Füllstand des flüssigen Ammoniaks in der Teststrecke wird mit ei-
nem hochgenauen Kerosinmanometer  gemessen. 

 

Abbildung 6: Positionen der Messtechnik (in Inch) in der Teststrecke (ASHRAE-
Versuchsstand) [Mar07] 

Versuchsvorbereitung 
Zu Beginn der Versuche wird die Teststrecke mit flüssigem Ammoniak gefüllt. In 
denjenigen Versuchen mit Kondensationsschlag liegt der Gasanteil zwischen 41,6 
und 74,1%. Zu Beginn der Versuche liegen die gasförmige und flüssige Phase ge-
schichtet, ruhend und im thermischen Gleichgewicht in der Teststrecke vor. Der ei-
gentliche Versuch beginnt mit dem plötzlichen öffnen der Ammoniak-Gas-Zuführ, 
wodurch die flüssige Phase mit überhitztem Dampf überströmt wird. Eine Strömung 
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stellt sich aufgrund der Kondensation an der Phasengrenzfläche und an der Rohr-
wandung ein.  

Untersuchungen zum „bridging“ und zur Slugbildung 
Als notwendiges Kriterium zum Auftreten von Kondensationsschlägen in der ASH-
RAE-Versuchsanlage werden die Ausbildung vom sog. „bridging“ (dem Berühren 
einer Welle mit dem Rohrscheitel) und die darauffolgenden Slugs genannt. Dabei 
wird zusätzlich zwischen bridging mit und ohne Kondensationsschlag unterschie-
den. Eine Vielzahl der Versuche in [Mar07] widmet sich der Bestimmung zum Über-
gang von welliger Schichtenströmung zum bridging, sowie zur Vorhersage des 
Übergangs von Wellen- in Slugströmungen. Ähnlich wie in den Untersuchungen von 
Wallis und Dobson (1973), Taitel und Dukler (1976), Bjorge und Griffith (1984), 
Dukler und Taitel (1986), Lin und Hanratty (1987) sowie Kordyban (1990) werden 
anhand der Untersuchungen am ASHRAE-Versuchsstand Übergangskriterien zwi-
schen den Strömungsregimen aufgestellt. Eine empirische Korrelation, welche auf 
den Untersuchungen von Taitel und Dukler beruht und das Einsetzen des bridging 
beschreibt, lautet: 

2* 4,1 α⋅=Gj  (7) 

mit 

( )1
*

−⋅⋅
=

GL

G
G Dg

jj
ρρ

 
A
AG=α  

*
Gj  : dimensionsloser Gasdurchfluss Gρ  : Dichte des gasförmigen Am-

moniaks 

Gj  : volumetrischer Gasdurchfluss α  : Phasenanteil 

g  : Erdbeschleunigung GA  : mit gasförmigen Ammoniak 
belegter        
  Rohrquerschnitt D  : Rohrdurchmesser  

Druckwellenreflexion 
In einer Vielzahl der Versuche mit Kondensationsschlägen treten nach dem Kollaps 
der Dampfblase am geschlossenen Rohrende Reflexionen der Druckwelle im Rohrlei-
tungssystem auf. In Abbildung 7 sind die einzelnen Zwischenschritte, welche zu ei-
ner Reflexion führen, aufgeführt. Aufbauend auf dieser Modellvorstellung kann die 
Länge des Pfropfens LF anhand der Frequenz der Druckwelle bestimmt werden. An-
hand des aufgezeichneten Druckverlaufs wird gezeigt, dass die Frequenz f in Ab-
hängigkeit der Schallgeschwindigkeit a vor der Druckerhöhung  
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FL
af
⋅

=
2

 (8) 

beträgt, wohingegen sie nach der Druckerhöhung um die Hälfte Reduziert ist. 

 

 

Abbildung 7: Reflexion eines Kondensationsschlags (ASHRAE-Versuchsstand) 
[Mar07] 

Modifizierte 1D Joukowsky-Gleichung 
Aufbauend auf den gemessenen Druckverläufen und –spitzen stellen die Autoren 
eine modifizierte und um den Phasenanteil  erweiterte Joukowsky-Relation auf: 

FLL Vap ⋅⋅⋅=∆ αρ  (9) 
mit 

p∆  : Druckdifferenz durch Druckstoß α  : Phasenanteil 

Lρ  : Dichte des flüssigen Ammoniaks FV  : Geschwindigkeit des Slugs 

La  :Schallgeschwindigkeit in der fl. Phase   

Die in Gleichung (3) nötige Sluggeschwindigkeit muss entweder durch Messwerte 
bereitgestellt werden, oder kann anhand von Abbildung 8 in Abhängigkeit der über-
strömenden Gasgeschwindigkeit berechnet werden. Eine Gegenüberstellung von 
Gleichung (3) mit experimentellen Daten (gemessene Druckspitzen und gemessene 
Sluggeschwindigkeit) zeigt, dass die Korrelation für geringe Füllhöhen als konserva-
tiv abdeckend betrachtet werden kann. Für höhere Füllhöhen (α≈>74%) liegt die Kor-
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relation in guter Übereinstimmung mit den experimentellen Werten, kann jedoch 
nicht mehr als konservativ abdeckend betrachtet werden, da einige Messwerte höhe-
re Druckspitzen zeigen, als die Korrelation vorhersagt. Wird anstatt der gemessenen 
Sluggeschwindigkeit VF die Korrelation Abbildung 8 verwendet, so liegt weiterhin 
eine gute Übereinstimmung vor, als konservativ abdeckend können jedoch nur noch 
diejenigen Szenarien betrachtet werden, die eine Füllhöhe von α≈>74%  aufweisen. 

 

Abbildung 8: Korrelation zur Bestimmung der Sluggeschwindigkeit (ASHRAE-
Versuchsanlage) [Mar07] 

Fazit 
Die Untersuchungen von Martin et al. [Mar07] liefern eine Vielzahl von Messdaten 
sowohl für Kondensationsschläge, als auch für das Einsetzten von Schwallströmun-
gen in einem Ammoniak-System. Es werden einerseits tabellarische Versuchsüber-
sichten aber auch detaillierte Plots bereitgestellt. Ein besonderes Merkmal ist die Tat-
sache, dass bei den ASHRAE-Versuchen die flüssige Phase unbewegt ist und von der 
gasförmigen überströmt wird. Desweiteren machen die Untersuchungen deutlich, 
dass die bisher zu kondensationsinduzierten Druckschlägen aufgestellten Korrelati-
onen (z.B. von Taitel und Dukler) zumindest teilweise auch auf andere Stoffsysteme 
übertragen werden können.  
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Literatur:  
Die Hauptliteraturquelle stellt [Mar07] dar. Weitere Untersuchungen zu Druckschlä-
gen in Ammoniak-Systemen sind [Loy89], [Glen98], [Tho02] und [IIA92] zu finden.  

2.1.2 Experimenteller Aufbau 

Die experimentellen Vorhaben an der TU Hamburg-Harburg dienen der quantitati-
ven Erfassung von Kondensationsschlägen, der Analyse von Teilphänomenen sowie 
der Lehr- und Weiterbildung von Studierenden. Es werden integrale Messungen von 
Temperatur, Systemdruck und Durchfluss aufgezeichnet, sowie zeitlich hochauflö-
sende Druckmessungen (5 x 50kHz) aufgenommen. Zusätzlich kann die Anlage um 
einen transparenten Rohrabschnitt im Bereich der Teststrecke erweitert werden. 

Da bei Kondensationsschlägen stets die Gefahr besteht, dass Rohrleitungen und an-
dere Anlagenkomponenten beschädigt werden, kann in Folge dessen Wasserdampf 
aus der Versuchsanlage austreten. Aus sicherheitstechnischen Gründen befindet sich 
die Versuchsanlage daher in einem Container und wird von außen gesteuert. Mit 
einer im Container installierten Webcam kann festgestellt werden, ob Wasserdampf 
ausgetreten ist. Außerhalb der Versuchsanlage befinden sich Lautsprecher, die die 
Kondensationsschläge mit Hilfe eines an der Teststrecke befestigten Mikrofones 
akustisch wiedergeben.   

Anlagenkomponenten 
Abbildung 9 zeigt eine Fotografie der Versuchsanlage und Abbildung 10 das R&I 
Fließbild, ohne Transparenten Rohrabschnitt. Im Wesentlichen besteht die Versuchs-
anlage aus den folgenden Komponenten: 

• Dampferzeuger 
• zwei Separatoren 
• Teststrecke 
• Kondensationsbecken 
• Vorheiztopf 
• Wärmeübertrager  
• Kreiselpumpe  
• Bypass Leitung  
• verschiedene Ventile und Messinstrumente 
• transparenter Rohrabschnitt (optional) 
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Die Versuchsanlage besteht aus einem offenen Dampfkreislauf und einem geschlos-
senen Wasserkreislauf. Der Dampferzeuger „CERTUSS Dampfautomat E6 elektro“ 
produziert bis zu 8 kg/h Sattdampf bei einer Heizleistung von 9 kW und wird mit 
VE-Wasser gespeist. Eine integrierte 3 kW Speisewasservorwärmung dient zur Vor-
entgasung des Wassers (>97% laut Hersteller). Der Dampfdruck kann zwischen 0 
und 10 bar Relativdruck variiert werden und wird für die Mehrzahl der Versuche 
auf einen Absolutdruck von 3,7 bar eingestellt. 

Abbildung 9: Versuchsanlage im Technikum der TUHH 
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Abbildung 10: R&I-Fließbild der Anlage (Stand 01.07.2013) 

Die beiden DN200 Separatoren haben eine Wandstärke von 4,5 mm und sind über 
DN100 Flanschverbindungen jeweils links und rechts mit der Teststrecke verbunden. 
Im Falle eines Kondensationsschlags sorgt die sprungartige Querschnittserweiterung 
zwischen Teststrecke und Separatoren für eine Teilreflexion der Druckwellen und 
schützt den Rest der Versuchsanlage vor hohen Druckwellen. 

Das Herz der Versuchsanlage bildet ein 2495 mm langes nahezu horizontales  DN50 
Rohr, das als Teststrecke dient. Die Neigung des Rohres kann von 0 bis 5° variiert 
werden. Die Teststrecke besitzt einen Innendurchmesser von 51,3 mm und eine 
Wandstärke von 4,5 mm. Das unterkühlte Wasser wird über die Injektionsleitung 
zwischen dem 3-Wege-Ventil V7 und Teststrecke eingespeist. Eine detaillierte Zeich-
nung ist in Abbildung 11 gezeigt. 

Das Kondensationsbecken besteht aus einem mit Wasser gefüllten 120 Liter Fass und 
dient zur Kondensation des aus der Versuchsanlage austretenden Wassers. Während 
der Versuche wird das Kondensationsbecken permanent mit Kühlwasser von ca. 
15°C gekühlt. Das Auslassventil V9 ist ein Klein-und Kleinstmengenventil der Firma 
FlowServe, für Sattdampfvolumenströme bis 8 kg/h ausgelegt und kontrolliert die 
Dampfabfuhr aus der Versuchsanlage.  
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Im Gegensatz zum Dampfkreislauf ist der Wasserkreislauf während der gesamten 
Versuchsdauer geschlossen. Das manuell gesteuerte Ventil V5 dient dem Ablassen 
bzw. Hinzufügen von Wasser in die Versuchsanlage. Unterhalb des linken Separa-
tors befindet sich der Vorheiztopf, der mit einer Flanschverbindung am Separator 
befestigt ist.  Der Vorheiztopf dient als Vorhaltebecken für die Kreiselpumpe und 
zum Aufheizen und Entgasen des Wassers. 

 

Abbildung 11: Injektionsdüse 

Ein Doppelrohrwärmeübertrager befindet sich zwischen dem linken Separator und 
der Kreiselpumpe und dient der Temperierung des rezirkulierenden Wassers.  Das 
Kühlwasser hat eine Temperatur von ca. 15 °C und fließt durch den Außenmantel, 
während das Wasser der Versuchsanlage durch das innere Rohr des Doppelrohr-
wärmeübertragers strömt. Das pneumatische gesteuerte Ventil V6 der Firma Bükert 
steuert den Zulauf des Kühlwassers für den Doppelrohrwärmeübertrager.  

Die Kreiselpumpe setzt das Wasser im Wasserkreislauf in Bewegung, hat eine Motor-
leistung von 1,1 Kw und ist für Wasser mit Drücken bis 13,8 bar und Temperaturen 
bis 180 °C ausgelegt. Das Zweiwegeventil V7 ermöglicht das Wasser entweder durch 
die Bypass Leitung, (Innendurchmesser 12 mm) im Kreis zuführen oder in die Test-
strecke zu leiten. Durch eine in die Teststrecke eingeschraubte und austauschbare 
Injektionsdüse mit einem Innendurchmesser von 21,4 mm die mit der Teststrecke ein 
T-Stück bildet, strömt das Wasser in die Versuchsanlage. 

Am Kopf des rechten Kondensators befinden sich ein Sicherheitsventil und ein Ma-
nometer, dass das Ablesen des Relativdruckes in der Versuchsanlage ermöglicht. In 



2 Eingehende Darstellungen  33 

der gesamten Versuchsanlage befinden sich zahlreiche Messinstrumente, die im Wei-
teren erläutert werden. 

Transparenter Rohrabschnitt 
Die Anlage verfügt über zwei austauschbare Teststrecken. Die erste Teststrecke be-
steht aus einer Einheit (ein DN50 Rohr mit Messstutzen, zwei DN100 Flansche und 
ein Einspeiseleitung). Die zweite Teststrecke besteht aus drei Einzelteilen aber gleicht 
in ihren Abmessungen der ersten und kann um einen transparenten Rohrabschnitt 
erweitert werden. Dazu wird der transparente Abschnitt (TA), wie in Abbildung 12 
gezeigt, über zwei DN50 Feder/Nut Flansche eingebaut. In der gezeigten Konfigura-
tion befindet sich der Mittelpunkte des TA 280mm von der Einspeiseleitung entfernt. 
Wahlweise kann der TA aber auch mit dem mittleren DN50 Abschnitt getauscht 
werden, so dass sich der Mittelpunkt 1765mm vom Ort der Einspeisung entfernt be-
findet. 

Der TA, abgebildet in Abbildung 13, besteht aus einem 280mm langen Glasrohr aus 
Borosilicatglas 3.3 mit einem Innendurchmesser von 51,3±0,05mm und einem Au-
ßendurchmesser von 70mm. Laut Herstellerangaben hat das Glasrohr eine statische 
Druckfestigkeit von 20,6 bar. Aus Sicherheitsgründen und zur Erhöhung der Druck-
festigkeit ist der Glaszylinder von einem DN150 Druckbehälter einer Nenndruckstu-
fe von PN16 umgeben. Unter Berücksichtigung der Materialverschwächung bei einer 
Betriebstemperatur von 150°C kann der TA mit einem statischen Absolutdruck von 
35 bar betrieben werden. Zum optischen Zugang sind von drei Seiten Schaugläser 
am äußeren Druckbehälter angebracht, die einen Sichtausschnitt von ∅82,5mm auf 
die Strömung im Glaszylinder erlauben. Der Ringspalt zwischen Glaszylinder und 
Druckbehälter wird spiralförmig mit temperiertem Wasser durchströmt, wodurch 
eine Brechungsindexanpassung zum Versuchsmedium erreicht wird. Dafür ist der 
TA an einen eigenen Versorgungskreislauf, bestehend aus einer geregelten Heizung 
und einer Zahnradpumpe, angeschlossen. 
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Abbildung 12: Teststrecke mit transparentem Abschnitt 

Der TA ist so konstruiert, dass es innenseitig zu keiner Änderung des Strömungs-
querschnitts kommt, die zu untersuchende Strömung also nicht beeinflusst wird. 
Weiterhin sind auf der Unterseite des Adapterflansches zwei Zugänge für Druck-
sensoren vorgesehen, so dass im Falle eines Kondensationsschlags im Bereich des 
TAs die entstehenden Druckwellen möglichst nah am Beobachtungspunkt gemessen 
werden können. 

 

Abbildung 13: Transparenter Rohrabschnitt 

Messtechnik 
Die Versuchsanlage ist mit zahlreichen Messinstrumenten ausgerüstet, mit denen 
Drücke, Temperaturen, Füllstände und Volumenströme gemessen werden. Die wich-
tigsten Messwerte liefern die fünf Kulit-Drucksensoren der Firma Kulite Semi-
conductor (Typ: XTEL-190M-70BARA), die sich in gleichmäßigen Abständen von 486 
mm in der Teststrecke befinden. Die Drucksensoren haben eine Ansprechzeit von 5 
µs und eine Abtastrate von 50 kHz und sind so befestigt, dass sie auf der Rohrunter-
seite mit der Rohrinnenfläche abschließen. 
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Acht Thermoelemente (Typ K) der Firma Newport Omega messen die Temperatur 
innerhalb der Teststrecke, von denen jeweils vier an der oberen und an der unteren 
Rohrseite in gleichmäßigen Abständen von 486 mm befestigt sind. Die Thermoele-
mente ragen ca. 1 mm in die Teststrecke hinein, damit das Strömungsverhalten in der 
Teststrecke nach Möglichkeit nicht beeinflusst wird. Eine Übersicht über die Anord-
nung der Druck- und Temperatursensoren in der Teststrecke zeigt Abbildung 14. 

 

 

Abbildung 14: Position der Messtechnik in der Teststrecke 

In der Versuchsanlage befinden sich zwei weitere Thermoelemente vom Typ K. Das 
eine misst die Temperatur des Wassers im Vorheiztopf unter dem linken Separator 
(Tfl) und das andere die Temperatur direkt vor dem Einlauf in die Teststrecke (Tf,ein). 
Den Wasserstand in beiden Separatoren messen KSR Bypass-Niveaustandsanzeiger 
der Firma KSR-Kuebler. Hinter der Kreiselpumpe befindet sich ein Vortex Durch-
flussmesser der Firma Kobold Messring GmbH. Vor dem Eintritt in den linken Sepa-
rator und nach dem Austritt aus dem rechten Separator befinden sich zwei Schwebe-
körperdurchflussmesser der Firma Heinrichs, die die Volumenströme des Dampfes 
messen. Da die Schwebekörperdurchflussmesser mit dem Durchflussmedium Dampf 
nicht einwandfrei funktionieren, werden die Volumenströme des Dampfes VgL und 
VgR im Weiteren nicht berücksichtigt. Direkt hinter den Durchflussmessern befindet 
sich je ein piezoresistiver Drucksensor (pgL und pgR) der Firma VDO, die den System-
druck messen. 

In Tabelle 2 ist eine Übersicht mit den Messbereichen, Fehlertoleranzen und Abtast-
raten aller relevanten Messinstrumente zusammengestellt. 
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Messinstrument Messbereich Fehlertoleranz Abtastrate Signal 

Kulite Drucksensor 0-70 bar - 50 kHz - 

Thermoelement -270-1372°C über 0°C: 2,2°C; 0,75% 4 Hz - 

Piezo Drucksensor 0-16 bar 0,04 bar; 0,25% 4 Hz 2-10 V 

Niveaustandsanzeiger 0-100% 20 mm 4 Hz 4-20 mA 

Vortex Durchflussmesser >0,5 m³/h 0,103 m³/h; 0,7% 4 Hz 4-20 mA 

Tabelle 2: Übersicht Messtechnik 

Messwerterfassung 
Die Steuerung der Versuchsanlage und die Aufnahme der Messwerte erfolgt größ-
tenteils computergesteuert. Ein eigens für die Versuchsanlage entwickeltes Druck-
schlagprogramm verarbeitet die eingehenden Messdaten und ermöglicht die Eingabe 
von Soll-Größen für die Kreiselpumpe sowie verschiedener Ventile. Die Messdaten 
werden an das Messwerterfassungssystem (CompactRio-System) der Firma National 
Instruments geleitet, aufbereitet und dem Druckschlagprogramm zur Verfügung 
gestellt. Im Druckschlagprogramm sind Kalibrierfunktionen hinterlegt, die die Ein-
gangssignale in digitale Werte umrechnet. 

Abbildung 4 zeigt die Benutzeroberfläche des Druckschlagprogrammes, das Volu-
menströme, Temperaturen, Füllstände und Drücke (pgL und pgR) anzeigt. Aus der 
Betätigung  des Prozessdat.Start-Buttons resultiert eine Speicherung der Mess-und 
Sollgrößen mit einer Abtastrate von 4 Hz. Aufgrund der verhältnismäßig geringen 
Abtastrate werden diese  Messdaten als Lowspeed-Daten bezeichnet. 
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Abbildung 15: Benutzeroberfläche des Druckschlagprogramms 

Die Messwerte der Kulit-Drucksensoren (p1 bis p5) werden nicht dauerhaft gespei-
chert, da aufgrund der Abtastrate von 50 kHz die vorhandene Speicherkapazität 
nach nur wenigen Messungen erschöpft wäre. Stattdessen wird im Falle eines Kon-
densationsschlages der Button Druckschlag betätigt und die Messwerte der Kulit-
Drucksensoren werden für die letzten 6 Sekunden gespeichert. Diese Messdaten hei-
ßen aufgrund der hohen Abtastrate Highspeed-Daten. 

Neben der Speicherung von Messwerten ermöglicht das Druckschlagprogramm die 
Steuerung der Anlage über die Eingabe von Soll-Größen für die Kreiselpumpe und 
verschiedene Ventile. Während die Ventile V3 und V4 die Möglichkeiten auf und zu 
bieten, ist bei den Ventilen V6 und V9 die Eingabe von Soll-Größen (0-100%) und die 
Anzeige von Ist-Größen möglich. Die Kreiselpumpe bietet einen Einstellbereich der 
Soll-Größe von 0-50 Hz. 

Kalibrierung 
Für die Angabe von zuverlässigen und aussagekräftigen Messwerten werden alle 
Messinstrumente mit Ausnahme der Thermoelemente kalibriert. Tabelle 3 zeigt die 
erstellten Kalibrierfunktionen. 



2 Eingehende Darstellungen  38 

Messwert Kalibrierfunktion 

Niveaustandsanzeiger links LL = 6610,3 * Signal – 30,467 

Niveaustandsanzeiger rechts LR = 6369 * Signal – 27,438 

Vortex Durchflussmesser Vf1 = 624,1 * Signal – 2,4962 

Pumpenfrequez Fs = (0,32 * SOLL-Wert + 4) / 1000 

V9 ΘSOLL = (0,0941 * SOLL-Wert + 2,5882) / 1000 

ΘIST = 6391,8 * Signal -27,836 

Piezo-Drucksensor links PgL = 1,601 * Signal + 0,1053 

Piezo-Drucksensor links PgR = 1,597 * Signal – 0,04216 

Kulite-Drucksensor 1 p1 = 2,5159 * 10-5 * Signal + 0,975 

Kulite-Drucksensor 2 p2 = 2,4505 * 10-5 * Signal + 0,516 

Kulite-Drucksensor 3 p3 = 1,9878 * 10-5 * Signal + 0,770 

Kulite-Drucksensor 4 p4 = 2,2453 * 10-5 * Signal - 0,700 

Kulite-Drucksensor 5 p5 = 2,1399 * 10-5 * Signal + 2,4158 

Tabelle 3:  Kalibrierfunktionen der Messtechnik 

Jede Umbauarbeit an der Versuchsanlage macht eine Nachkalibrierung der Kulit-
Drucksensoren p1 bis p5 erforderlich. Die Drucksensoren werden aus der Anlage 
ausgebaut und mit Hilfe einer Druckwaage mit einem definierten Druck belastet. 
Dadurch wird ein Zusammenhang zwischen Eingangsgrößen und Messgrößen her-
gestellt, aus dem sich eine Kalibriergerade erstellen lässt. Die Eingangssignale wer-
den mit dem Druckschlagprogramm gespeichert und anschließend wird die Kalib-
riergerade bestimmt. 

Für das Aufstellen der Kalibriergeraden werden Messwerte bei einem Absolutdruck 
von 3 bar, 35 bar und 70 bar bei Umgebungsbedingungen (20°C) aufgenommen. Aus 
technischen Gründen ist die Verwendung der Druckwaage bei Versuchsbedingun-
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gen mit Wasserdampf nicht möglich.  Die Steigung der Kalibriergeraden bei Umge-
bungsbedingungen und Versuchsbedingungen (Dampf bei 3,7 bar und 141 °C) ergibt 
marginale Abweichungen. Die unterschiedlichen Temperaturen und die beim Einbau 
in die Teststrecke auftretenden Spannungen verursachen eine Verschiebung des Off-
sets. Um den Offset zwischen Umgebungs- und Versuchsbedingungen anzupassen, 
wird ein Messwert bei Versuchsbedingungen aufgenommen und der Offset so einge-
stellt, dass sich ein Druck von 3,7 bar ergibt. 

Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die genaue Gerätebezeichnung der verwendeten 
Messtechnik. 

Messgerät Hersteller Typenbezeichnung 
Dampferzeuger CERTUSS E6 
Thermoelemente (TfL,TfEin) B+B 1030K-MTE-1xK-NL175-D1.5 
Thermoelemente (T1 – T4) Newport Omega HKMTIN-IM050U-150  
Systemdrucksensoren VDO P3276 
Füllstandsenoren KSR BMG-15/40-ALTP43A- 

VK15-M800-V60-MRA-ZVS250 
Highspeed-Drucksensoren Kulite XTEL-190M-70BarA 
Regelventil V6 Bürkert Type 2712 
Volumenstrommessgerät 
Wasser 

Heinrichs DVH-V-255S-LL2S0-H 

Volumenstrommessgerät 
Wasser (Referenzmessung) 

Endress+Hauser IP67/NEMA/Type4X 

Volumenstrommessgerät 
Dampf 

Heinrichs Type ES DMT 00 ATEX E 075 

Pumpe ABG-Pumpen TYP PD 80 V4A 
Stellventil V9 Flowserve SmallFlow 3850E2-P 

Tabelle 4: Gerätebezeichnung 

Vorbereitung von Experimenten 
Bevor die in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Versuche durchgeführt werden, muss die 
Anlage und das rezirkulierende Wasser auf Versuchstemperatur erwärmt werden. 
Als Wärmequelle dient hierfür der vom Dampferzeuger bereitgestellte Sattdampf. Ist 
der eingestellte Sattdampfdruck im Dampferzeuger erreicht, wird der Dampf  in den 
Vorheiztopf geleitet. Hier steigt der Dampf durch eine Dampflanze in das Wasser, 
welches sich im linken Separator befindet. Der größte Teil des Dampfes kondensiert 
aus, welches akustisch durch lautes „Knattern“ wahrnehmbar ist. Der restliche Teil 
des Dampfes entweicht in die Teststrecke. Dieser Vorgang dient nicht nur dem Vor-
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wärmen des Wassers, sondern auch dem Entgasen von nicht kondensierbaren gelös-
ten Gasen.  Hat TfL ungefähr die spätere Versuchstemperatur erreicht, wird das Was-
ser durch die Bypassleitung mit geringem Durchsatz im Kreis gefördert. Durch die-
sen Vorgang wird das Wasser in der Anlage aufgewärmt und homogenisiert. Zur 
Vorwärmung der weiteren Anlagenkomponenten wird im nächsten Schritt der 
Dampf von oben in den linken Separator geleitet. Von hier gelangt der Dampf über 
die Teststrecke und den rechten Separator in das Kondensationsbecken. Dieser Vor-
gang dient dazu die Rohrwände aufzuheizen, sowie die nicht kondensierbaren Gase 
zu verdrängen. Ist der Betriebsdruck erreicht, wird das Stellventil V9 nach ca. 10 wei-
teren Minuten geschlossen. Es muss sichergestellt sein, dass die nicht kondensierba-
ren Gase komplett entwichen sind, ansonsten können die während des Kondensati-
onsschlages aufgenommenen Werte verfälscht werden. Durch Schließen des Stell-
ventils V9 steht nun der Dampf in der Anlage. Der Versuch beginnt mit der Injektion 
von unterkühltem Wasser in die Teststrecke. 

2.1.3 Versuchsübersicht und Durchführung 

Tabelle 5 gibt eine Übersicht über die Einstellbereiche der im vorigen Abschnitt be-
schriebenen Versuchsanlage. 

Geometrieeinstellungen Betriebseinstellungen (Sollgrößen) 

Nei-
gung 

Innen-
∅ 

L/D Void 
Sättigungs-

druck 
Sättigungs-
temperatur 

Unter-
kühlung 

Einspeisemassen-
strom Wasser 

0 – 5° 51,3mm 48,6 100 - 0 1 – 11 bar 100 – 184°C 0 – 140°C 0  - 1,53 kg/s 

Tabelle 5: Einstellbereiche der Versuchsanlage an der TUHH 

Der Einspeisemassenstrom bzw. der Einspeisevolumenstrom wird durch das Anfah-
ren einer frequenzumrichtergesteuerten Kreiselpumpe bewerkstelligt. In der Steue-
rung des Frequenzumrichters ist dabei eine Anfahrrampe in Abhängigkeit der ge-
wählten Sollfrequenz hinterlegt. Dadurch steigt der Einspeisestrom nicht sprungartig 
auf den endgültigen Strom, sonder weist eine Anfahrrampe auf. Abbildung 16 zeigt 
diese für die untersuchten Froude-Zahlen. Die Verläufe wurden Anhand von Refe-
renzmessungen mit einem Coriolis-Durchflussmessgerät (vgl. Tabelle 4) exempla-
risch aufgenommen und auf die verwendeten Froude-Zahlen umgerechnet, so dass 
die gezeigten Verläufe als repräsentativ anzusehen sind. Das sonst bei den Experi-
menten verwendete Vortex-Durchflussmessgerät eignet sich lediglich für eine ge-
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naue Erfassung des erreichten Endvolumenstroms, da der Verlauf im instationären 
Bereich aufgrund interner Filterfunktionen nicht ausreichend genau und reprodu-
zierbar widergegeben wird. 

 

Abbildung 16: Anlaufkurve des Eispeisestroms 

Als grundlegende Vermeidungsstrategie für Kondensationsschläge gelten derzeit die 
Kriterien nach Griffith [Gri97]. Folgende Punkte sind für einen Kondensationsschlag 
als notwendig anzusehen: 

• Das Rohr muss einen Neigungswinkel von weniger als 2,4° zur horizontalen 
aufweisen. 

• Die Unterkühlung muss mindestens 20 K betragen. 
• Das L/D-Verhältnis des Rohres muss mindestens 24 sein. 
• Die Injektionsgeschwindigkeit darf nicht größer sein, als das sich eine Fr-Zahl 

von 1 (Definition nach Gleichung (10)) im Rohr einstellt. 
• Es muss ausreichend Dampf vorhanden sein. 
• Der Systemdruck muss mindestens 10 bar betragen. 

In Anlehnung an diese Richtlinien und in Absprache mit den Projektpartnern wur-
den bei allen Versuchen folgende Parameter konstant gehalten: 

• Neigung der Teststrecke: β=1,4° 
• L/D Verhältnis der Teststrecke: L/D=48.6 
• Dampfvolumen: VD=56 Liter 
• Systemdruck: p=3,7 bar 
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Der Systemdruck liegt mit 3,7 bar unter den Empfehlungen von Griffith. Dies ist je-
doch in so fern vertretbar, da sich in der einschlägigen Fachliteratur auch Experimen-
te mit Kondensationsschlägen finden, die bei einem geringeren Druck stattfinden 
(z.B. [Lee84b]). Als variable Parameter bleiben demnach die Unterkühlung und die 
Froude-Zahl. 

Da Kondensationsschläge in der Fachliteratur häufig als stark stochastisch beschrie-
ben werden (z.B. [Gal04]), gilt es eine möglichst große Datenbasis zu schaffen, um 
verlässliche Aussagen über den Charakter von Kondensationsschlägen treffen zu 
können. Dies gilt sowohl für die Druckhöhe, für das Auftreten (Ereignis Ja/Nein) als 
auch für den Ursprungsort. Die Versuchsanlage an der TU Hamburg-Harburg er-
möglicht die Untersuchung einer verhältnismäßig großen Anzahl von Versuchen, 
womit erstmal eine Aussage zum stochastischen Charakter von Kondensationsschlä-
gen getroffen werden kann. Um eine ausreichend große Datenbasis für statistische 
Aussagen zur Verfügung zu haben, wurde in Absprache mit Herrn Swidersky von 
der TÜV SÜD Industrie Service GmbH für jede Parameterkombination eine Min-
destanzahl von 20 Wiederholmessungen durchgeführt. Daraus ergibt sich eine Ver-
suchsmatrix mit 185 Experimenten gemäß Tabelle 6. 

Froude-Zahl 
Unterkühlung 

∆T=40 K ∆T=60 K 
Fr=0,3 22 24 
Fr=0,6 20 24 
Fr=0,9 22 31 
Fr=1,1 21 21 

Tabelle 6: Versuchsmatrix 

In Absprache mit den übrigen Projektpartnern wurde die Froude-Zahl im vorliegen-
den Fall entsprechend Gleichung (10) nach der Definition von Griffith definiert. 

gD
vFr
i ⋅

=  (10) 

v  Lehrrohrgeschwindigkeit in der Teststre-
cke / (m s-1) 

g  Erdbeschleunigung / (m s-2) 

iD  Innendurchmesser der Teststrecke / m   

Zuzüglich zu den Versuchen in Tabelle 6 wurde in einer abschließenden Messreihe 
einzelne optische Experimente bei den Froude-Zahlen Fr=0,3 und Fr=0,9 für beide 
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Unterkühlungen durchgeführt. Speziell zur Untersuchung von Dampfblasenimplo-
sionen sind zudem 20 Experimente bei Fr=0,6 und ∆T=40K sowie 10 Experimente bei 
Fr=0,6 und ∆T=60K durchgeführt und ausgewertet worden. 

Der Ablauf eines Versuches ist nach Möglichkeit über die gesamte Versuchsmatrix 
gleich gehalten. Das Experiment beginnt mit der Einstellen der gewünschten Pum-
penfrequenz, wodurch unterkühltes Wasser in die Teststrecke geleitet wird. Über das 
Mikrofon kann von außerhalb des Containers ein Kondensationsschlag registriert 
werden. Wird ein Kondensationsschlag akustisch wahrgenommen, wird der Druck-
schlag-Button gedrückt. Zur Vermeidung eines weiteren Kondensationsschlages 
wird danach sofort die Pumpe ausgeschaltet und das Stellventil V9 geöffnet. Kommt 
es nicht zu einem Kondensationsschlag wird nach ca. zwei Minuten der Druck-
schlag-Button gedrückt, damit auch diese Messwerte abgespeichert werden.  

2.1.4 Ergebnisse und Interpretation 

Die Versuche der Versuchsmatrix aus Tabelle 6 wurde in Hinsicht auf folgende 
Punkte Ausgewertet: 

• Wahrscheinlichkeit für Kondensationsschläge 
• Höhe von Kondensationsschlägen 
• Ursprungsort von Kondensationsschlägen 

Sofern möglich, wurde für die Auswertung eine geeignete Modellvorstellung entwi-
ckelt, die auf den integralen Messdaten beruht. Anhand der optischen Untersuchun-
gen konnten die Modellvorstellungen zudem gefestigt und weiterentwickelt werden. 

Wahrscheinlichkeit für Kondensationsschläge 
Kondensationsschläge sind von einem klar differenzierbaren, akustischen wahr-
nehmbaren Schlag begleitet. Neben dem Schlag können aber auch noch weitere cha-
rakteristische Vorgänge über den gesamten Injektionsvorgang wahrgenommen wer-
den. Abbildung 17 zeigt die Audioaufnahme über den gesamten Injektionsverlauf 
anhand eines Beispielexperiments mit den Einstellungen Fr=0,6 und ∆T=60K. 
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Abbildung 17: Audioaufnahme eines Kondensationsschlags 

Zum Zeitpunkt t=0 s beginnt unterkühltes Wasser in die Teststrecke einzuströmen. 
Ungefähr 2 Sekunden später kann ein „rumpeln“ wahrgenommen werden, welches 
auf den Implosionen kleinerer Dampfblasen im Bereich der Einspeisung beruht. Das 
akustisch wahrnehmbare „rumpeln“ gibt sich durch die ersten kleinen Ausschläge in 
Abbildung 17 wieder, welche von einem erhöhten Level an Hintergrundgeräuschen 
begleitet sind. Das „rumpeln“ hält in etwa bis zum Zeitpunkt t=8 s an und ist gefolgt 
von einer 4-sekündigen Periode der Stille, in welcher sich das unterkühlte Wasser 
weiter in der Teststrecke ausbreitet. Das Ende der Audioaufnahme zeigt den 
Amplitudenausschlag welcher für das typische „schlagen“ während eines Kondensa-
tionsschlages steht. Da die anfänglichen Implosionen kleinerer Dampfblasen nicht 
dem eigentlichen Untersuchungsziel entsprechen, also auf einem anderen grundle-
genden Effekt ähnlich der Kavitation beruhen, werden sie im Weiteren nicht betrach-
tet. Dies betrifft alle Druckausschläge, die kleiner als 10 bar sind. 

Die Untersuchung der Wahrscheinlichkeit für einen Kondensationsschlag mit dem 
Ergebnis Ja oder Nein, entspricht einer Binominalverteilung. Da es sich bei 20 bzw. 
31 Wiederholungsexperimente im Sinne einer Binominalverteilung noch um eine 
sehr geringe Anzahl von Versuchen handelt, kann eine Wahrscheinlichkeit nicht 
punktuell, sonder lediglich in Grenzen angegeben werden. Ein für den vorliegenden 
Fall geeignetes Verfahren ist die Verwendung einer unteren und einer oberen Ver-
trauensgrenze nach dem Clopper-Person-Verfahren [Ove98]. Die Gleichungen (11) 
und (12) erläutern die Berechnung dieser Grenzen. 
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pl Unter Grenze / - po obere Grenze / - 
α Fehler Perzentil / - n Anzahl Versuche / - 
k Anzahl Ereignisse / - F F-Verteilung / - 
Abbildung 18 zeigt die Auswertung der Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Grundla-
ge von Tabelle 6 unter Verwendung von Gleichung (11) und (12). Für beide Unter-
kühlungen liegt die höchste Wahrscheinlichkeit bei einer Froude-Zahl von Fr=0,6. 
Bemerkenswert ist ebenfalls das Ausschlusskriterium bei Fr=0,3 und ∆T=40K, wo 
selbst bei 20 Versuchen kein Ereignis beobachtet werden konnte. Die übrigen Para-
meterkombinationen weisen keine nennenswerten Unterschiede auf, die Wahr-
scheinlichkeit für einen Kondensationsschlag liegt bei unter 50%. 

 

Abbildung 18: Wahrscheinlichkeit für Kondensationsschläge 

Höhe von Kondensationsschlägen 
Insbesondere für sicherheitsrelevante Fragestellungen ist die Druckbelastung von 
Kondensationsschlägen von entscheidender Bedeutung. Im vorliegenden Fall wird 
der höchste Ausschlag eines der Highspeed-Drucksensoren (p1 bis p5) in der Test-
strecke als Druckwert für das jeweilige Experiment herangezogen. Tabelle 7 gibt eine 
Übersicht über das jeweils höchste Druckereignis einer Parameterkombination. Be-
sonders hervorzuheben ist die Druckschlaghöhe von p=134 bar bei einer Parameter-
kombination von Fr=0,6 und ∆T=60K. Dabei entspricht die Druckerhöhung dem 36-
fachen des Betriebsdrucks von 3,7 bar. 
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 Froude-Zahl / - 
Fr=0,3 Fr=0,6 Fr=0,9 Fr=1,1 

∆T=40K Anzahl Ereignisse 0 10 5 4 
Anzahl Experimente 20 20 22 21 
Maximale Druckhöhe / bar 0 74 51 67 

∆T=60K Anzahl Ereignisse 4 18 6 3 
Anzahl Experimente 24 24 31 21 
Maximale Druckhöhe / bar 61 134 62 74 

Tabelle 7: Anzahl von CIWH-Ereignissen und maximale Druckhöhe 

Obwohl die maximale Druckhöhe wichtig für beispielsweise die Auslegung von 
Rohrleitungssystemen ist, ermöglicht die Betrachtung des Mittelwerts und der Stan-
dardabweichung Aussagen zu generellen Trends. Abbildung 19 zeigt den Mittelwert 
sowie den jeweiligen Vertrauensbereich für die untersuchten Unterkühlungen in 
Kombination mit den Froude-Zahlen. Die statistische Sicherheit liegt bei 95%. 

 

Abbildung 19: Mittelwert der Druckschlaghöhe 

Aufgrund der geringen Anzahl von Ereignissen und der hohen Standardabweichung 
bei einer Froude-Zahl von Fr=1,1 ist die Definition eines aussagefähigen Vertrauens-
bereiches nicht möglich. Ein Vergleich der übrigen Druckhöhen ermöglicht jedoch 
einige statistische Schlussfolgerungen, basierend auf dem t-Test: 

• Kondensationsschläge bei Fr=0,6 und ∆T=60K sind hoch signifikant größer als 
bei Fr=0,9 und ∆T=40K. 

• Kondensationsschläge bei Fr=0,6 und ∆T=60K sind signifikant größer als bei 
∆T=40K. 
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• Kondensationsschläge bei Fr=0,6 und ∆T=60K sind signifikant größer als bei 
Fr=0,3. 

• Kondensationsschläge bei Fr=0,6 und ∆T=60K sind wahrscheinlich größer als 
bei Fr=0,9. 

Die statistische Interpretation von Abbildung 19 bestätigt den Einfluss der Froude-
Zahl und der Unterkühlung auf die Kondensationsschlaghöhe. Für jede untersuchte 
Parameterkombination hat eine hohe Unterkühlung eine im Mittel höhere Druck-
schlaghöhe zur Folge. Dieser Trend reflektiert die Beobachtung in Bezug auf die 
Wahrscheinlichkeit für einen Kondensationsschlag: Die größte Wahrscheinlichkeit 
und die größte Druckbelastung liegen bei einer Froude-Zahl von Fr=0,6 und einer 
Unterkühlung von ∆T=60K vor. 

Ursprungsort von Kondensationsschlägen 
Neben der Untersuchung zur Wahrscheinlichkeit und der Höhe eines Kondensati-
onsschlags soll im Folgenden ein tiefergehendes Verständnis zur grundlegenden 
Phänomenologie von Kondensationsschlägen erarbeitet werden. Als im besonderen 
Maße einflussreich kann hierbei die Phasenverteilung und deren Einfluss auf die 
Druckausbreitung nach einem Kondensationsschlag angesehen werden. Dazu soll 
zunächst die Rekonstruktion der Phasenverteilung unmittelbar nach einem Konden-
sationsschlag beschrieben werden. 

Abbildung 20 zeigt exemplarisch die Ausbreitung einer Druckfront anhand der Mes-
sergebnisse der Highspeed-Drucksensoren p1 bis p5 während eines Kondensations-
schlags. Da sich Druckwellen aufgrund eines Kondensationsschlags nur in der flüs-
sigen Phase ausbreiten können, kann anhand der fehlenden Reaktion von p1 darauf 
geschlossen werden, dass sich dieser Drucksensor zum Zeitpunkt des Kondensati-
onsschlags nicht in der flüssigen Phase befunden hat. Weiterhin kann anhand des 
gezeigten Druckverlaufs auf den Ursprungortes des Kondensationsschlags sowie die 
Phasenverteilung in der Teststrecke geschlossen werden. Dazu wird über den zeitli-
chen Versatz der Druckausschläge und den Abstand der Drucksensoren zunächst die 
effektive Schallgeschwindigkeit bestimmt. Im vorliegenden Fall ergibt sich eine ef-
fektive mittlere Schallgeschwindigkeit zu am,eff=1400 m/s. Ein Vergleich mit der theo-
retisch effektiven Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Elastizität der Rohrlei-
tung und der Rohrleitungslagerung von ath,eff=1439 m/s nach Gleichung (13) bestätigt 
die Plausibilität der vorliegenden Messung.  
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ath,eff Theoretisch effektive Schallgeschwindig-
keit / (m s-1) 

ath
 Theoretische Schallgeschwin-

digkeit / (m s-1) 
ρ Dichte des Mediums / (kg m-3) di Innendurchmesser der Test-

strecke / m 
E Elastizitätsmodul der Rohrwand / (N m-2) s Wandstärke des Rohres / m 
Ψ Beiwert zur Rohrlagerung / -   
Über die Breite der Druckpeaks kann daraufhin auf die Sluglänge, welche bei der 
Entstehung des Kondensationsschlags beteiligt war, geschlossen werden. So beträgt 
diese bei der Messung aus Abbildung 20 lS=186 mm. Schließlich kann der Ur-
sprungsort des Kondensationsschlags auf einen Bereich von ∆lu=300 mm links von p2 
eingegrenzt werden. 

 

Abbildung 20: Druckausbreitung nach einem Kondensationsschlag 

Wird analog mit den Experimenten der Versuchsmatrix aus Tabelle 6 vorgegangen, 
kann eine repräsentative Verteilung für den Ursprungsort von Kondensationsschlä-
gen erstellt werden. Aufgrund sonst zu geringer Anzahl von Ereignissen, wird dies 
im Folgenden nur für die Versuche bei einer Froude-Zahl von Fr=0,6 durchgeführt. 
Abbildung 21 zeigt die sich daraus ergebende relative Häufigkeit über dem Abstand 
vom Einspeiseort. Dieser wurde dafür in 5 Klassen und als x/D-Verhältnis (D für In-
nendurchmesser der Teststrecke) dargestellt. 

360 µs 340 µs 340 µs

240 µs 280 µs 300 µs 240 µs
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Abbildung 21: Ursprungsorte von Kondensationsschlägen bei Fr=0,6 

Die Auswertung von Abbildung 21 zeigt einen statistisch hoch signifikanten Unter-
schied im Ursprungsort von Kondensationsschlägen bei einer Froude-Zahl von 
Fr=0,6. So finden Kondensationsschläge mit einer Unterkühlung von ∆T=40K vor-
wiegend nahe der Einspeisung statt, wohingegen Kondensationsschläge einer Unter-
kühlung von ∆T=60K weit entfernt von dieser sattfinden. 

Modellvorstellung 
Die Untersuchung bezüglich der Wahrscheinlichkeit sowie der Höhe von Kondensa-
tionsschlägen legt die Überlegung nahe, dass es kritische Einstellungen für Konden-
sationsschläge gibt. Die Haupteinflussfaktoren sind dabei die Froude-Zahl sowie der 
Grad an Unterkühlung. Für beide im Rahmen dieses Teilprojekts untersuchten Un-
terkühlungen beträgt die kritische Froude-Zahl Fr=0,6. Aus dieser Beobachtung kann 
darauf geschlossen werden, dass bei der vorliegenden Versuchsanordnung die kriti-
sche Froude-Zahl eine für Kondensationsschläge ideale Phasenverteilung begünstigt. 
Im Folgenden soll die Ausbreitung der Phasengrenzfläche in Abhängigkeit der Ver-
suchseinstellungen nachvollzogen werden. Die Überlegungen beruhen dabei auf den 
integralen sowie optischen Messwerten und sind angelehnt an den theoretischen Ab-
lauf eines Kondensationsschlags nach Kirsner [Kir99] und Griffith [Gri99]. Letzterem 
zufolge läuft bei der einseitigen Befüllung eines horizontalen Rohres mit Froude-
Zahlen von Fr<1 dem Bulk eine Zunge voraus, aus der sich ein Slug entwickeln kann, 
welcher bei der Implosion des Dampfbereiches gegen den Bulk schlägt (vgl. auch 
Abbildung 1). 
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Phasenausbreitung bei ∆T=40K 
Bei einer Unterkühlung von ∆T=40K und einer geringen Froude-Zahl (Fr=0,3) reicht 
der Impuls des eintreten unterkühlten Wassers in die Teststrecke nicht aus damit 
dieses den Rohrscheitel erreicht (vgl. Abbildung 22 Links). Aufgrund der geringen 
Unterkühlung in Kombination mit der geringen Ausbreitungsgeschwindigkeit, 
kommt es zu nur geringen Wechselwirkungen zwischen den Phasen. Dadurch ist die 
Turbulenzintensität in der flüssigen Phase gering, wodurch sich eine isolierende 
Schicht aus Wasser nahe der Verdampfungstemperatur ausbildet. Diese Schicht sta-
bilisiert das System und sorgt für das Weiterbestehen der Schichtenströmung womit 
die Grundvoraussetzungen für einen Kondensationsschlag nicht gegeben sind. 

 

Abbildung 22: Modellvorstellung zur Phasenausbreitung bei ∆T=40K 

Bei der kritischen Froude-Zahl von Fr=0,6 kommt es aufgrund des höheren Impulses 
im Bereich der Einspeisung zum sog. bridging, also dem vollständigen Ausfüllen des 
Rohrquerschnitts mit flüssiger Phase. Zusätzlich breitet sich eine vorlaufende Zunge 
entlang der Teststrecke aus. Aufgrund hoher Fluidbewegung im Bereich der Einspei-
sung kommt es an dieser Stelle zu einem guten Abtransport von Wärme von der 
Phasengrenze. Die isolierende Schicht von Wasser nahe der Verdampfungstempera-
tur wird teilweise aufgebrochen wodurch Dampf an der Phasengrenze kondensieren 
kann. Die Kondensation verursacht ein Druckgefälle in der Gasförmigen Phase 
wodurch Dampf in Richtung der Einspeisung strömt. Im Bereich der vorlaufenden 
Zunge entsteht eine gegenläufige Strömung (vgl. Abbildung 22 Mitte) welche die 
notwendige Phasenverteilung für einen Kondensationsschlag hervorbringen kann. 

Ähnlich wie bei der kritischen Froude-Zahl kommt es bei Froude-Zahlen Fr≥0,9 zum 
bridging im Bereich der Einspeisung. Die Erneuerungsrate an der Phasengrenze ist 
in diesem Fall noch größer als bei Fr=0,6 und damit auch die verbundene Kondensa-
tion. Folglich wird der Dampf schneller über die vorlaufende Zunge beschleunigt, 
jedoch so stark, dass diese umschlägt bevor sie sich richtig ausbreiten kann (vgl. Ab-
bildung 22 Rechts). Die daraufhin fast senkrecht verlaufende Phasengrenzfläche wird 
im Weiteren von dem nachströmenden Wasser durch die Teststrecke geschoben. Da 
bei einer Froude-Zahl von Fr=0,9, also nahe eins, die Trägheitskräfte annähernd den 
Schwerekräften entsprechen, ist die Rückbildung einer vorlaufenden Zunge stark 

Fr=0,3 Fr=0,6 Fr>0,9
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eingeschränkt. Die notwendige Zweiphasenströmung kommt damit kaum noch zu 
Stande. Dass die Auswertung der Versuche gemäß Abbildung 18 doch noch Kon-
densationsschläge zeigen, liegt daran, dass bei steigenden Kondensationsraten die 
Strömung in der Teststrecke zusehends chaotischer werden, wodurch es u.U. doch 
noch zum Einschluss eines größeren Dampfbereiches kommen kann. Dies geschieht 
jedoch selten und wenn mit einer stark streuenden Kodensationsschlaghöhe.  

Phasenausbreitung bei ∆T=60K 
Bei einer Unterkühlung von ∆T=60K wird die flüssige Phase aufgrund von höheren 
Kondensationsraten ebenfalls stärker von der kondensationsinduzierten Dampf-
strömung beeinflusst. Insbesondere beim Beginn der Einspeisung verursachen hohe 
Dampfgeschwindigkeiten das Umschlagen der vorlaufenden Zunge bei jeder unter-
suchten Froude-Zahl. Abbildung 23 zeigt eine Modellvorstellung zur Phasenausbrei-
tung, nachdem die vorlaufende Zunge ein- oder mehrmals umgeschlagen ist. 

 

Abbildung 23: Modellvorstellung zur Phasenausbreitung bei ∆T=60K 

Bei einer niedrigen Froude-Zahlen (Fr=0,3) ähnelt die Phasenverteilung nach dem 
Umschlagen der vorlaufenden Zunge derjenigen bei einer Unterkühlung von 
∆T=40K (vgl. Abbildung 23 Links). Es kann hier jedoch weiterhin zu einem Konden-
sationsschlag kommen, da aufgrund der hohen Kondensationssrate die flüssige Pha-
se so sehr beeinflusst werden kann, dass es an einer oder mehren Stellen zum 
bridging kommt. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch gering und die Kondensa-
tionsschlaghöhe streut stark. 

Identisch zur Unterkühlung von ∆T=40K ruft die kritische Froude-Zahl eine für 
Kondensationsschläge ideale Phasenverteilung hervor. Das Umschlagen der vorlau-
fenden Zunge zu Beginn der Injektion erzeugt zunächst eine fast senkrecht verlau-
fende Phasengrenzfläche ähnlich derjenigen bei ∆T=40K und Fr=0,9. Da bei einer 
Froude-Zahl von Fr=0,6 die Schwerekräfte noch bedeutend größer sind als die Träg-
heitskräfte kann sich beim Durchlaufen der Teststrecke wieder eine vorlaufende 
Zunge ausbilden (vgl. Abbildung 23 Mitte). Dadurch wird wiederum eine Phasen-
grenzenverteilung erreicht, welche Kondensationsschläge in besonderem Maße be-

Fr=0,3 Fr=0,6 Fr>0,9
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günstigen. Das hohe Kondensationspotential sorgt im weiteren Verlauf auch für ho-
he Kondensationsschlaghöhen. 

Während die Rückbildung der vorlaufenden Zunge für eine Froude-Zahl von Fr=0,6 
möglich ist, geschieht dies nur selten bei Froude-Zahlen Fr≥0,9. Ähnlich wie bei einer 
Unterkühlung von ∆T=40K verändert sich die fast senkrechte Phasengrenzfläche 
(vgl. Abbildung 23 Rechts) beim weiteren Durchlaufen der Teststrecke kaum. Jedoch 
kann es auch hier aufgrund der hohen Kondensationsraten zu chaotischen Strö-
mungszuständen kommen, wobei Kondensationsschläge möglich sind, deren Aus-
prägung aber nur schwer vorhergesagt werden kann. 

Ursprungsort von Kondensationsschlägen bei Fr=0,6 
Die Auswertung des Ursprungsorts von Kondensationsschlägen bei einer Froude-
Zahl von Fr=0,6 gemäß Abbildung 21 ist gut dazu geeignet die zuvor vorgestellte 
Modellvorstellung zu überprüfen. Aus der Auswertung geht hervor, dass Kondensa-
tionsschläge bei ∆T=40K nahe der Einspeisung stattfinden und bei ∆T=60K weit da-
von entfernt. Die daraus entwickelte Modellvorstellung ist in Abbildung 24 für die 
betrachteten Unterkühlungen nochmal in allen wichtigen Einzelschritten dargestellt. 
Die Modellvorstellung gründet sich auf den Druck- und Temperaturmessungen in 
der Teststrecke, sowie den Systemdruckmessungen PgL und PgR über dem rechten 
und linken Separator. Die Temperaturmessungen dienen dabei zur Unterscheidung, 
welche der beiden  Phasen an der jeweiligen Sensorposition vorliegt. Anhand der 
Systemdruckmessungen kann auf die Kondensationsrate geschlossen werden. Ist ein 
abrupter Druckabfall zu erkennen, so spricht dies für eine hohe Dampfphasenge-
schwindigkeit im System. Diese geht häufig mit dem Umschlagen der vorlaufenden 
Zunge einher.  

Bei einer Unterkühlung von ∆T=40K kann kein abruptes Abfallen des Systemdrucks 
beobachtet werden, es kommt somit zu keinem Umschlagen der vorlaufenden Zunge 
und die für einen Kondensationsschlag notwendige Phasenverteilung wird zügig 
nach Einspeisebeginn erreicht. Es kommt rasch zum Einschluss eines Dampfberei-
ches und dies nahe der Einspeisung (vgl. Abbildung 24 Links). Im Mittel liegt der 
Ursprungsort, also der Ort des Dampfblasenkollapses, bei einem x/D-Verhältnis von 
x/D=14.  

Im Unterschied zum Phasengrenzenverlauf bei ∆T=40K sorgt das Umschlagen der 
vorlaufenden Zunge bei ∆T=60K, erkennbar durch ein abruptes Abfallen des Sys-
temdrucks, lange Zeit für das Fehlen einer gegenläufigen Zweiphasenströmung aus 
unterkühltem Wasser und beschleunigtem Dampf. Der Fast senkrechte Phasengren-
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zenverlauf sorgt über ein weites x/D Verhältnis für eine ungeeignete Phasenvertei-
lung für einen Kondensationsschlag. Erst gegen Ende der Teststrecke hat sich erneut 
eine vorlaufende Zunge gebildet, die bei einem mittleren x/D-Verhältnis von x/D=29 
zu einem Kondensationsschlag führt. 

 

Abbildung 24: Modellvorstellung des Phasengrenzenverlaufs bei Fr=0,6 

Optische Untersuchungen 
Neben der Untersuchung zur Wahrscheinlichkeit, der Höhe und dem Ursprungsort 
eines Kondensationsschlags ist ein tiefergehendes Verständnis zur Phänomenologie 
während einer Dampfimplosion Ziel der Forschungsvorhaben an der TU Hamburg-
Harburg. Daher wurde die Teststrecke um einen transparenten Rohrabschnitt zur 
non-invasiven optischen Untersuchung der Phasengrenzenverteilung erweitert. Die-
se Erweiterung bietet die Möglichkeit, die Strömung im Gegenlichtverfahren räum-
lich und zeitlich hochauflösend durch ein ∅81,7mm Ausschnitt nachzuvollziehen. 

Im Fokus der optischen Untersuchungen steht die Betrachtung der Phasengrenzen-
verteilung unmittelbar vor der Dampfblasenimplosion und die Synchronisation mit 
den übrigen integralen Messdaten. Der wesentliche Wissensgewinn liegt in der Zu-
ordnung einzelner Kondensationsvorgänge zu den aufgezeichneten Druck- und 
Akustikmessungen. Dabei konnte unmittelbar nach Einspeisebeginn ein „rumpeln-
des“ Geräusch wahrgenommen werden. Die Druckmessungen ergaben jedoch ledig-
lich geringe Ausschläge mit p<10 bar. Die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit ih-
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rem Zentrum bei einem x/D-Verhältnis von x/D=5,5 haben gezeigt, dass dieser Ge-
räuschtyp durch die Implosion von Dampfblasen einer Größe von L/D≈1 hervorge-
rufen wird. Die Dampfimplosion vom Typ Blase (vgl. Abbildung 25) zeichnet sich 
neben ihrem L/D-Verhältnis durch einen starken Tropfenflug aus, wobei die Tropfen 
aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit zudem die Phasengrenzfläche penetrieren 
und deren spezifische Oberfläche um bis zu 50% vergrößern. 

 

Abbildung 25: Dampfimplosion Typ Blase 

 

Abbildung 26: Dampfimplosion Typ Roll-
welle 

Während geringe Druckerhöhungen der Dampfimplosion vom Typ Blase zugeord-
net werden können, liegt Kondensationsschlägen einer höheren Ausprägung 
(p>10bar) ein anderes Phänomen zugrunde. Abbildung 26 zeigt eine Dampfblasen-
implosion vom Typ Rollwelle. Charakteristisch bei diesem Kondensationstyp ist das 
Durchlaufen der Teststrecke von einer wellenförmigen Phasengrenzenverteilung, die 
in ihrer Erscheinung einem Sturzbrecher ähnelt. Dieser Welle geht an ihrer Front ein 
Tröpfchenfeld voran, welches eine große spezifische Phasengrenze aufweist. Die 
größte Kondensationsrate findet jedoch im Tubus der Welle statt, da es hier zu einem 
noch stärker ausgebildeten Tropfenfeld kommt, welches zudem die Phasengrenzflä-
che penetriert und damit zusätzlich eine größere Wärmeübergangsfläche schafft. 

2.1.5 Simulationen mit OpenFOAM 

Ziel der Simulationen mit OpenFOAM an der TU Hamburg-Harburg ist die Untersu-
chung, ob sich ein frei verfügbarer open source code zur Berechnung von Kondensa-
tionsschlägen oder zumindest von Teilaspekten eignet. Dabei wird der Rechenkern 
selbst nicht verändert, es findet also keine Code-Entwicklung statt. Vielmehr werden 
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Einzelaspekte wie der Vergleich von 2D- und 3D-Rechnung, die Solver-Wahl und die 
Implementierung von Randbedingungen untersucht. Zudem wird überprüft, auf 
welche Weise die durchgeführten optischen Untersuchungen zur Validierung von 
CFD-Rechnungen verwendet werden können. Die wesentlichen Ergebnisse dieser 
Untersuchungen, welche weitgehend im Rahmen von studentischen Arbeiten statt-
gefunden haben, werden im Folgenden vorgestellt. 

Unterschiede zwischen 2D- und 3D-Rechnungen 
Als notwendiges Kriterium für einen Kondensationsschlag wird die Slugbildung 
aufgrund einer hohen Relativgeschwindigkeit an der Phasengrenzfläche angesehen. 
Um diesen Effekt isoliert zu betrachten eignet sich ein System mit einfachen Strö-
mungsbedingungen und ohne Kondensation. Ein solches findet sich in den Experi-
mentellen Untersuchungen von Vallée [Val08] an der HAWAC-Versuchsanlage. Ge-
genstand der Untersuchung ist eine gleichläufige Zweiphasenströmung aus Luft und 
Wasser in einem rechteckigen Kanal. Als wesentliches Validierungskriterium zwi-
schen Simulation und Experiment wird die Frequenz von auftretenden Slugs unter-
sucht. Die experimentellen Daten werden mit 2D- und 3D-Simulationen verglichen. 
Als Solver wurde der in OpenFOAM standardmäßig enthaltene interFoam-Solver 
verwendet. 

Trotz der Variation von Turbulenzmodellen, Anfangs- und Randbedingungen konn-
te bei keiner 2D-Simulation eine kontinuierliche Slugbildung beobachtet werden. 
Hingegen kann in dreidimensionalen Rechnungen eine gute Übereinstimmung mit 
den experimentellen Daten beobachtet werden. So treten in der Simulation 2,5 Slugs 
pro Sekunde und im Experiment 2 bis 3 Slugs pro Sekunde auf. Abbildung 27 zeigt 
exemplarische vier Momentaufnahmen einer derartigen Simulation. Dabei stehen der 
blaue Bereich für Luft und der rote für Wasser. 



2 Eingehende Darstellungen  56 

 

Abbildung 27: 3D-Simulation einer gleichläufigen Luft-Wasser-Strömung in einem 
rechteckigen Kanal (interFOAM-Solver, 576.00 Zellen, k-ω Turbulenzmodell, ∆t=1,2 
sec) 

Ausbreitung von Druckgebieten in einphasigen Systemen 
Kommt es zu einem Kondensationsschlag in einem Zweiphasensystem aus Dampf 
und Wasser, breiten sich Druckwellen mit Schallgeschwindigkeit in der flüssigen 
Phase aus. Die Berechnung der Ausbreitung einer Druckwelle in einem Fluid ist in 
mehrerlei Hinsicht eine komplexe Aufgabe. So muss von der häufig getroffenen Ver-
einfachung der Inkompressibilität von Fluiden hoher Dichte, wie z.B. Wasser, abge-
sehen werden. Wird die Kompressibilität dennoch berücksichtigt, so muss sie geeig-
net modelliert werden. Hinzu kommt, dass es sich bei der Entstehung und Ausbrei-
tung von Druckwellen immer um einen stark instationären Vorgang handelt. Es gilt 
also zu überprüfen, ob OpenFOAM standardmäßig Solver bereitstellt, die geeignet 
sind  die genannten Herausforderungen zu bewältigen. 

Wie auch im vorangegangenen Abschnitt soll das Einzelphänomen der Ausbreitung 
von Druckwellen an einem möglichst einfachen Experiment validiert werden. Dazu 
bietet sich der Vergleich von OpenFOAM-Simulationen mit einem einphasigen 
Druckstoßexperiment an. Als häufig verwendetes Referenzexperiment wird im vor-
liegenden Fall die Untersuchung von Simpson [Sim86] herangezogen, bei dem der 
Druckverlauf an einem schnellschließenden Ventil betrachtet wird. Der Versuchs-
aufbau besteht aus dem erwähnten Ventil, einer 36 m langen Rohrleitung und einem 
Vorhaltetank. Zu Beginn des Versuches wird das Ventil geschlossen, wodurch ein 
Joukowsky-Stoß entsteht und sich als Druckwelle durch die Rohrleitung fortsetzt. 
Der Vergleich der Simulationen mit den experimentellen Daten von Simpson in Ab-
bildung 28 zeigt eine gute Übereinstimmung und somit die generelle Eignung von 
OpenFOAM zur Berechnung von Druckschlagphänomenen. Auch bei der Untersu-
chung dieses Einzelphänomens zeigt sich der Einfluss der berücksichtigten Dimensi-
onen. So fällt auf, dass die 2D- und 3D-Simulationen wesentlich besser mit den expe-
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rimentellen Daten übereinstimmen als die 1D-Simulation. Eine grundlagenorientierte 
Untersuchung der Vorgänge bei Druckschlägen macht damit die Berücksichtigung 
von mehreren Dimensionen erforderlich. 

 

Abbildung 28: Vergleich von OpenFOAM-Simulationen mit dem Simpsons Experi-
ment 

Einfluss von Randbedingungen auf Simulationsergebnisse 

Um zeitlich wirtschaftliche Simulationen durchzuführen ist es meist nicht möglich 
eine komplette Versuchsanlage abzubilden. Daher werden Zu- und Ableitungen zum 
bzw. vom Gebiet des Interesses durch geeignete Ein- und Auslassrandbedingungen 
dargestellt. Die Wahl dieser Randbedingungen hat jedoch mitunter große Auswir-
kungen auf die Simulationsergebnisse. Als Beispiel ist in Abbildung 29 die Luftein-
lass- und die Wasserauslass-Randbedingung einer isothermen, gegenläufigen Strö-
mung in einem rechteckigen Kanal dargestellt. Anhand des Strömungsverlaufes ist 
erkennbar, dass in der Simulation eine starke Kurzschlussströmung herrscht, welche 
in dieser Form im Validierungsexperiment nicht erkennbar ist. Die Kurzschlussströ-
mung hat zur Folge, dass die flüssige Phase verdrängt wird und nicht mehr aus dem 
Rechengebiet abfließen kann, wodurch wiederrum die Phasenverteilung im übrigen 
Rechengebiet verfälscht wird. Im vorliegenden Fall konnte diese Problematik jedoch 
dadurch weitgehend unterbunden werden kann, dass im Bereich des Wasserauslas-
ses eine numerische „Staumauer“ implementiert wird. 
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Abbildung 29: Strömungsverteilung an einer Lufteinlass- und Wasserauslass-
Randbedingung 

Ziel dieses Abschnitts ist die Untersuchung geeigneter Randbedingungen, die auch 
bei Nachrechnungen von selbst durchgeführten Versuchen angewendet werden 
können. Diese Randbedingungen müssen einerseits physikalisch Begründet sein und 
andererseits den Zeitaufwand der Simulation verbessern. Um speziell den Einfluss 
der Randbedingungen zu untersuchen wird sich im Folgenden wieder einem relativ 
einfachen Stoffsystem aus Luft und Wasser bedient. An die Geometrie hingegen 
wurden hohe Ansprüche gestellt, so dass diese der tatsächlichen Anlage entspricht. 

Die wesentlichen strömungsmechanischen Vorgänge in der Versuchsanlage an der 
TU Hamburg-Harburg finden in der Teststrecke und den Separatoren, wie sie in Ab-
bildung 14 dargestellt ist, statt. Es gilt also die Zu- und Abflüsse dieses Gebietes 
durch geeignete Randbedingungen zu ersetzten. Für die Zuleitung der Injektionsdü-
se eignet sich ein turbulentes Strömungsprofil c(r,t) nach Nikuradse entsprechend 
Gleichung (14). 

)(1),( max tc
R
rtrc

m

⋅
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Die Separatoren, die die Teststrecke beidseitig begrenzen, konnten weitgehend durch  
Behälterrandbedingungen vereinfacht werden. Diese Randbedingungen beruhen auf 
der idealen Gasgleichung und berücksichtigen die Druckerhöhung bzw. Druckab-
senkung bei Zu- oder Abfuhr von Wasser. Abbildung 30 zeigt das vereinfachte Re-
chengitter mit der Position der implementierten Randbedingungen. Die Einführung 
einer Spiegelsymmetrieebene hat zu einer weiteren Vereinfachung des Rechengitters 
geführt. Durch die getroffenen Vereinfachungen und Randbedingungen kommt es 
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zu keiner nennenswerten Änderung der Rechenergebnisse in Bezug auf die Validie-
rungskriterien. Der Rechenaufwand kann jedoch erheblich verkürzt werden. Die Me-
thoden zur Bestimmung des Phasenanteils sowie die Randbedingungen sind so im-
plementiert, dass sie ebenfalls von anderen Solvern verwendet werden können. 

 

Abbildung 30: Randbedingungen und Rechengebiet der OpenFOAM Rechnung  

Validierung von CFD-Rechnungen durch optische Untersuchungen 
Die in Abschnitt 2.1.4 vorgestellten optischen Untersuchungen bieten neben der Un-
tersuchung von Teilphänomenen die Möglichkeit 3D-CFD-Simulationen räumlich 
hochauflösend zu validieren. Als Validierungskriterium eignet sich im vorliegenden 
Fall der Phasenanteil der flüssigen Phase, welcher bei den experimentellen Aufnah-
men durch die Füllstandshöhe ermittelt werden kann. Um die Machbarkeit einer sol-
chen Validierung zu überprüfen wird eine Strömung aus stehender Luft und strö-
mendem Wasser bei Raumtemperatur untersucht. Die experimentellen Aufnahmen 
sind im Gegenlichtverfahren mit einer Highspeedkamera mit 200 fps aufgenommen. 
Bei den Aufnahmen, die eine der ersten waren, kommt es zu einer „Verschmierung“ 
der Phasengrenzfläche, aufgrund des Winkels vom Kameraobjektiv zur Phasen-
grenzfläche. Bei späteren Aufnahmen konnte die Verschmierung weitgehend besei-
tigt werden.  

Abbildung 31 zeigt den Vergleich aus Simulation und Experiment, wobei für die Po-
sition der Phasengrenzfläche ein Minimum und ein Maximum (Messung untere Kan-
te und Messung obere Kante) aufgetragen sind. Diese können auch als Vertrauensbe-
reich interpretiert werden, in dem sich die tatsächliche Position der Phasengrenzflä-
che befinden muss. Die teils sprungartigen Schwankungen in den Kurven entstehen 
durch Luftblasen in der flüssigen bzw. Tröpfchenflug in der gasförmigen Phase, und 
können somit als vernachlässigbare Ausreißer betrachtet werden. Die Ausgabe des in 
der Simulation berechneten Phasenanteils liegt in weiten Bereichen innerhalb des 
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Vertrauensbereichs, womit gezeigt ist, dass das Verfahren prinzipiell dazu geeignet 
ist, CFD-Simulationen anhand des Phasenanteils der flüssigen Phase zu validieren. 
Die Abweichung von Simulation und Experiment ab einem Phasenanteil von 50% 
liegen aller Wahrscheinlichkeit nach an einem ungünstigen Kamerawinkel in Kom-
bination mit einem noch nicht ausgereiften Kantendetektionsalgorithmus.  

 

Abbildung 31: Validierung der CFD-Simulation mit OpenFOAM 

2.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen 
Nachweises 

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
von Teilprojekt D eingegangen. Aufgrund des unerwarteten Todes des ursprüngli-
chen Projektleiters Prof. Dr.-Ing. Erik Pasche und dem damit verbundenen Wechsel 
der Projektbearbeitung an das Institut für Mehrphasenströmungen unter Leitung 
von Prof. Dr.-Ing. Michael Schlüter, war eine Mittelumwidmung zugunsten von 
Sachmitteln zur erfolgreichen Weiterbearbeitung notwendig. Die Umwidmung fand 
aus der Position 0817 (48.310 Euro) und der Position 0824 (24.000 Euro) zugunsten 
von Position 0850 statt. 

2.2.1 Personalausgaben Pos. 0812 und Pos. 0822 

Über die Projektlaufzeit von 42 Monaten, beginnend am 01.07.2010 und endend am 
31.12.2013, wurde zur Projektbearbeitung ein wissenschaftlicher Mitarbeiter über 37 
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Monate auf dem Teilprojekt D eingestellt. Unter Berücksichtigung von Lohnerhö-
hungen im öffentlichen Dienst ergibt sich ein Gesamtkostenaufwand von 170.538,34 
Euro. 

Während der Projektlaufzeit wurden studentische Hilfskräfte für den Aufbau einer 
Versuchsanlage sowie die Durchführung von Experimenten und Simulationen be-
schäftigt. Daraus ergaben sich Kosten in der Höhe von 19.730,34 Euro. 

2.2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben Pos. 0843 und Pos. 0846 

Während der Projektbearbeitung sind Kosten für Verbrauchsmaterial in einer Höhe 
von 5.853,04 Euro angefallen. Diese setzten sich zusammen aus Bürobedarf (wie z.B. 
Druckerpatronen, wiederbeschreibaren Datenträgern, Plotterpapier, etc.), Laborbe-
darf (wie z.B. Kleinteilen für den Versuchsaufbau, Dichtungen, diversen Baumarktar-
tikeln, Reparaturteilen, etc.), Reparature der Drucksensoren und sonstigen Ver-
brauchsmaterial. 

Zur Vorstellung der Projektergebnissen auf nationalen und internationalen Tagun-
gen, sowie für Projekttreffen mit den Verbundpartnern sind während der Projekt-
laufzeit Reisekosten in Höhe von 6.722,07 Euro angefallen.  

2.2.3 Gegenstände und andere Investitionen von mehr als 410 Euro im 
Einzelfall Pos. 0850 

Die entstandenen Ausgaben zum Aufbau einer Versuchsanlage im Technikumsmaß-
stab betragen 76.759,66 Euro. Wie eingangs erwähnt konnte diese Summe weitge-
hend durch Gelderumwidmungen aus den Positionen 0817 und 0824 gedeckt wer-
den. Der Umwidmung lag eine Kostenkalkulation, welche beim Projektträger bean-
tragt und genehmigt wurde, zugrunde. Die wichtigsten Positionen zum Zeitpunkt 
der Beantragung einer Umwidmung sind in Tabelle 8 aufgeführt. Die Notwendigkeit 
der Einzelpositionen wird im Folgenden kurz erläutert. 
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Pos. Gegenstand Kosten / € 
0850.1 Dampferzeugung 4940,40 
0850.2 Druckmessung 5150,00 
0850.3 Temperaturmessung 483,60 
0850.4 Transparenter Abschnitt 5028,88 
0850.5 Messaufnehmersystem 7021,31 
0850.6 Kaltwassereinspeisung 500,00 
0850.7 Gesamtanlage 51300,00 
0850.8 Installationsmaterial 2000,00 

Summe: 76424,19 

Tabelle 8: Wesentliche Kosten der Versuchsanlage 

Zu Position 0850.1 
Für die Dampferzeugung wurde der Dampferzeuger E6 der Firma CERTUSS ver-
wendet. Dieser konnte bei einem Nachbarinstitut für die Projektlaufzeit geliehen 
werden. Im Rahmen des Teilprojekts D ist es unabdingbar entgasten Dampf zu ver-
wenden, da die zu messenden Druckstöße ansonsten weitaus geringer ausfallen 
würden. Es war daher notwendig den bestehenden Dampferzeuger um einen Heiz-
stab im Speisewasserkessel zur thermischen Vorentgasung zu erweitern. Zusätzlich 
zu den Umrüstungskosten fielen Kosten für den Transport des Dampferzeugers zum 
Gerätehersteller in Krefeld an.  

Zu Position 0850.2 
In Absprache mit den Projektpartnern Fraunhofer UMSICHT und Universität der 
Bundeswehr München wurde an den Projektreffen vom 20. Januar und 4. Februar 
2011 entschieden einheitliche Drucksensoren zu verwenden. Dadurch können die 
Messstrecken untereinander ausgetauscht und gegebenenfalls die Dichte der Mes-
sungen durch die leihweise Verwendung von Drucksensoren der Partner erhöht 
werden. Die Mindestbestellmenge beim Hersteller Kulite beträgt 5 Stück. 

Zu Position 0850.3 
Die Messung der Temperatur in der Teststrecke wurde an 8 Stellen mit Thermoele-
menten (Typ K) eines Durchmessers von 1,0 mm in der flüssigen und in der gasför-
migen Phase realisiert. Die vergleichsweise dünnen Thermoelemente bieten bei der 
vorliegenden Problemstellung eine hohe Reaktionszeit, welche bei den schnell ablau-
fenden Vorgängen bei einem Kondensationsschlag von großer Bedeutung ist. Ther-
moelemente des Typs K bieten im Weiteren den Vorteil, dass es sich bei diesem Ty-
pen um die Standardinstrumentierung für Temperaturmessungen an der TUHH 
handelt. Somit war auch die Kompatibilität zu bestehenden Ersatz- und Zusatzteilen 
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gewährleistet. Die Thermoelemente wurden mit Klemmverbindung in die Teststre-
cke eingebaut. 

Zu Position 0850.4 
Die visuelle Analyse der Phasengrenzenverteilung erforderte einen optischen Zu-
gang in der Teststrecke. Optische Messmethoden zeichnen sich im Allgemeinen 
durch ihren nichtinvasiven Charakter aus. Dementsprechend ist der transparente 
Rohrabschnitt so ausgelegt, dass er die Strömung in der Teststrecke nach Möglichkeit 
nicht beeinflusst. Herkömmliche Schauglasarmaturen konnten in diesem Fall nicht 
benutzt werden. Stattdessen wird eine Eigenkonstruktion angestrebt, deren prinzipi-
eller Aufbau in Abbildung 13 gezeigt ist.  

Zu Position 0850.5 
Aufgrund von Sicherheitsgründen darf sich während der Versuchsdurchführung 
niemand im Raum der Versuchsanlage aufhalten. Die gesamte Prozesssteuerung so-
wie die Datenverarbeitung mussten daher über das hauseigene Computernetzwerk 
gesteuert werden. Dazu war an der Anlage ein prozessorgesteuertes Datenerfas-
sungssystem für die Mess- und Reglungstechnik erforderlich, das die Kommunikati-
on mit einem Versuchsrechner ermöglicht. Am Institut wird für derartige Zwecke ein 
modular aufgebautes CompactRIO-System von National Instruments verwendet, 
welches für eventuell kurzfristige Erweiterungen des Versuchsstandes aufgrund sei-
ner Flexibilität verwendet wurde. 

Zu Position 0850.6 
Im Projektreffen zur Versuchsanlagenplanung vom 20. Januar 2011 wurden vom Pro-
jektpartner TÜV Nord SysTec GmbH & Co. KG Empfehlungen für die Kaltwasser-
einspeisegeometrie geäußert. Am Fraunhofer Institut UMSICHT wurde eine kon-
struktive Lösung erarbeitet. Die Einzelteile der Einspeisungen konnten selbst gefer-
tigt werden, es fielen jedoch Materialkosten an. 

Zu Position 0850.7 
Die Auslegung und Fertigung bisher nicht erwähnter Komponenten des Teststands 
wurde von einem erfahrenen Versuchsanlagenhersteller durchgeführt. Dadurch 
wurde ein schneller Anlagenaufbau mit geprüfter Sicherheit gewährleistet. Zu die-
sem Zweck wurde ein Anforderungsprofil an insgesamt sieben Unternehmen ge-
schickt. Nach Klärung sämtlicher Detailfragen wurde sich für  das Unternehmen P&S 
Apparatebau als Anlagenhersteller entschieden. 
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Zu Position 0850.8 
Zusätzlich zu den Positionen 0850.1 bis 0850.7 waren zum Zeitpunkt der Beantra-
gung einer Gelderumwidmung von voraussichtlich Kosten für Installationsmaterial 
in Höhe von 2.000 Euro auszugehen.  

2.3 Notwendigkeit der geleisteten Arbeit 

Die in diesem Schlussbericht beschriebenen Arbeiten liefern einen Beitrag zum Auf- 
und Ausbau kerntechnischer Kompetenzen auf höchstem wissenschaftlich und tech-
nischen Niveau sowie zum sicheren Betrieb der Kernkraftwerke. Die aus den um-
fangreichen Experimenten gewonnene Datenbasis gibt erstmal Aufschluss über den 
Grad der Stochastik bezüglich dem Auftreten und der Ausprägung von Kondensati-
onsschlägen. Die breite Datenbasis bietet darüber hinaus eine solide Grundlage für 
Nachrechnungen und Anpassungen von Berechnungswerkzeugen, welche in diesem 
Maße in keiner öffentlich zugänglichen Quelle verfügbar ist. 

Darüber hinaus konnte anhand der optischen Untersuchungen in Verbindung mit 
den übrigen integralen Messdaten die grundlegende Phänomenologie von Konden-
sationsschlägen entscheidend besser verstanden werden. Die neu gewonnenen Er-
kenntnisse zur Abhängigkeit des Ursprungsortes vom Grad der Unterkühlung wird 
eine exaktere Untersuchung von Kondensationsschlägen in Zukunft möglich ma-
chen, da Messtechnik lokal konzentriert am Ort des Dampfblasenkollaps eingesetzt 
werden kann. Durch die Identifizierung von charakteristischen Phasengrenzenver-
läufen bei der Implosion von unterschiedlich großen Dampfblasen (Typ Blase und 
Typ Rollwelle) wird es in zukünftigen Berechnungswerkzeugen möglich sein die 
Physik wesentlich sachgemäßer abzubilden. 

 Die Untersuchungen von Einzelphänomenen mit OpenFOAM haben die Grenzen 
der derzeitig verfügbaren open source Software aufgezeigt. Es konnte eine gute 
Übereinstimmung mit Literaturdaten sowie mit selbst gewonnen experimentellen 
Ergebnissen beobachtet werden. Die Wahl von geeigneten Randbedingungen konnte 
zur Verbesserung der Recheneffizienz benutzt werden, welche auch bei zukünftigen 
Erweiterungen der Software angewendet werden können. 

Der Kompetenzerhalt in der Kerntechnik konnte in vielerlei Hinsicht gefestigt wer-
den. So wurden die erzielten Ergebnisse auf nationalen und internationalen Konfe-
renzen vorgestellt, sowie in Veröffentlichungen dokumentiert (vgl. Abschnitt 2.6). 
Zudem haben im Rahmen des Teilprojekts D acht studentische Arbeiten (Bachelor, 
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Master und Diplom) stattgefunden, so dass der Kompetenzerhalt auch generations-
übergreifend gesichert ist. Da das Institut für Mehrphasenströmungen vorwiegend in 
konventionellen Industriezweigen wie der Chemie und der Biotechnologie tätig ist, 
konnte zusätzlich ein Wissenstransfer aus der Kerntechnik in Bewegung gesetzt 
werden. Damit wird zukünftig der hohe wissenschaftliche und technische Standard 
der Kerntechnik auch in anderen Bereichen Anwendung finden können. 

2.4 Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Bereits während der Projektlaufzeit sind die experimentellen Ergebnisse in die Vali-
dierung der Berechnungsprogramme DYVRO, ATHLET, Ansys CFX und OpenFO-
AM, welche auch in Zukunft Anwendung finden, eingeflossen. Aber auch über die 
Projektlaufzeit hinaus sind die im Teilprojekt D erlangten Ergebnisse nutzbar. Insbe-
sondere können die experimentellen Ergebnisse für Nachrechnungen und Validie-
rungen von zukünftigen Berechnungswerkzeugen, analytischen Ansätzen und Faust-
formeln genutzt werden. 

Die Untersuchung zur Wahrscheinlichkeit von Kondensationsschlägen bei den un-
tersuchten Parameterkombinationen hat zwei Extrema aufgezeigt: ein Ausschlusskri-
terium, bei welchem auch bei 20 Versuchen kein Kondensationsschlag aufgetreten 
ist, und ein Bereich, in welchem besonders häufig und besonders stark ausgeprägte 
Kondensationsschläge stattfinden. Diese Erkenntnisse können bei zukünftigen Anla-
genplanungen und Auslegungen genutzt werden. So kann anhand des Ausschluss-
kriteriums eine Anlage so betrieben werden, dass es zu keinem Kondensationsschlag 
kommen kann. Sollte eine derartige Fahrweise nicht umsetzbar sein, so kann auf 
Grundlage der in Teilprojekt D erlangten Ergebnisse das Ausmaß der zu erwarten-
den Druckbelastung eingeschätzt werden. 

Die durchgeführten optischen Untersuchungen werden neben der Möglichkeit zur 
Validierung von 3D CFD-Codes auch zukünftig im Bereich der Kompetenzerhaltung 
nutzbar sein. Die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen bei der Dampfblasenimplosion 
bieten anschauliches Demonstrationsmaterial, welches in besonderem Maße dem 
Verständnis der zugrundeliegenden Phänomenologie dient. 

Zusammenfassen wird durch die Ergebnisse aus dem Teilprojekt D auch zukünftig 
ein Beitrag geleistet, dass trotz des aktuell beschlossenen Ausstiegs aus der Kern-
energie in Deutschland bis zum Ende der Restlaufzeit der Kernkraftwerke den Stand 
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von Wissenschaft und Technik entsprechend dem Atomgesetz weiterentwickelt und 
damit die Sicherheit der Kernkraftwerke erhöht wird. Zusätzlich wird aufgrund der 
Ausrichtung des Instituts für Mehrphasenströmungen ein Wissenstransfer in kon-
ventionelle Industriezweige wie der Chemie und der Biotechnologie stattfinden. 

2.5 Bekanntgewordene FuE-Ergebnisse Dritter 

Neben den bereits im Antrag genannten Ergebnissen sind keine wesentlichen FuE-
Ergebnisse Dritter in der Projektlaufzeit bekannt geworden. 

2.6 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen der 
Ergebnisse 

Nationale Vorträge: 
• KTG-Fachtagung in Dresden: „Optische Untersuchungen von kondensations-

induzierten Druckstößen“, Oktober 2012 
• 1. Projektstatusgespräch zur BMBF-geförderten Nuklearen Sicherheitsfor-

schung: „Untersuchungen zu Kondensationsschlägen in Rohrleitungssyste-
men“, März 2013 

• 2. CIWA Druckstoßseminar: „Experimentelle Untersuchungen von Kondensa-
tionsschlägen“, November 2013 

• 2. Workshop des Forschungsschwerpunkt Energie- und Umwelttechnik an der 
TU Hamburg-Harburg: „Kondensationsschläge in horizontalen Rohrleitun-
gen“, Dezember 2013 

• Jahrestreffen der Fachgruppe Mehrphasenströmungen und Wärme und 
Stofftransport: „Kondensationsschläge in horizontalen Rohrleitungen“, März 
2014 

 
Internationale Vorträge: 

• 30. ACHEMA – Weltforum und internationale Leitmesse der Prozessindustrie: 
„CIWA – condensation induced water hammer“, Juni 2012 

• NURETH-15: „Optical investigations on key phenomena of condensation in-
duced water hammer“, Mai 2013 

• ETPFGM14: „Condensation induced water hammer in horizontal pipes”, Mai 
2014 

 
Schriftliche Veröffentlichungen: 
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• Proceeding NURETH-15 Paper 351: „Optical investigations on key phenome-
na of condensation induced water hammer” 

 
 
Im Review-Prozess: 

• International Journal of Multiphase Flow: “Investigations on the stochastic na-
ture of condensation induced water hammer” 

 
Geplante schriftliche Veröffentlichungen: 

• International Journal of Multiphase Flow: “Pressure propagation in horizontal 
pipes after condensation induced water hammer” 

• International Journal of Multiphase Flow: “Optical investigations on key phe-
nomena of condensation induced water hammer” 

 
Betreute studentische Arbeiten im Rahmen des Teilprojekts D: 

• T. Fehling: „Numerische Strömungssimulation von isothermen Zweiphasen-
strömungen in Kanälen und Rohren mit OpenFOAM“, Bachelorarbeit, Sep-
tember 2011 

• S. Wilhelm: „Numerische Simulation mit OpenFOAM zur Ausbreitung von 
Druckstößen in Rohrleitungssystemen mit schnellschließenden Ventilen“, Ba-
chelorarbeit , Mai 2012 

• I. Golibrzuch: „Numerische Simulation der Wellenbildung bei Schichtenströ-
mungen in Rohrleitungen mit OpenFOAM“, Bachelorarbeit, Oktober 2012 

• J. Prüßner: „Experimentelle Untersuchungen von thermohydraulischen Zwei-
phasenströmungen bei kondensationsinduzierten Druckstößen“, Diplomar-
beit, November 2012 

• I. Parusel: „Experimentell gestützte Modellierungsansätze für Kondensations-
schläge“, Bachelorarbeit, April 2013 

• P. Šrajbr: „Numerische Simulation der Phasenverteilung von instationären 
Schichtströmungen in horizontalen Rohrleitungen mit OpenFOAM“, Master-
arbeit, Oktober 2013 

• F. Selle: „Experimentelle Analyse und Modellierung von Kondensationsschlä-
gen in horizontalen Rohren“, Bachelorarbeit, Oktober 2013 

• N. Schimansky: „Aufbau einer Versuchsanlage zur Brechungsindexanpassung 
bei der optischen Untersuchung von Mehrphasenströmungen in horizontalen 
Rohren“, Bachelorarbeit, Oktober 2013 
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