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Kurzfassung 

Das Gesamtziel des Verbundprojekt „WASA-BOSS“ war die Weiterentwicklung und Anwendung 

von Severe Accident Codes, um Störfallmaßnahmen bewerten und optimieren zu können. Für 

die Arbeiten des Lehrstuhls für Reaktorsicherheit und-technik der RWTH Aachen war die Ana-

lyse von Containment-Phänomen ausschlaggebend, da diese Prozesse bei auslegungsüber-

schreitenden Unfällen in Kernkraftwerken die Randbedingungen definieren, wogegen genau 

Maßnahmen ergriffen werden sollen. 

 

Die Arbeiten bestanden aus vier, größtenteils voneinander unabhängigen Bereichen. Der erste 

Bereich umfasste sämtliche Arbeiten zur Weiterentwicklung eines Simulationsmodell im Pro-

gramm ATHLET für das untere Plenum in Siedewasserrektoren. Hierbei war das Ziel eine ver-

besserte Simulation von Schmelzeverlagerung und -stratifikation von metallischer und kerami-

scher Schmelze bis u. U. das Versagen des Reaktordruckbehälters eintritt. Diese Arbeiten wur-

den im Rahmen eines Unterauftrags von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 

gGmbH durchgeführt.  

Weiterhin wurde im Systemcode COCOSYS das Gebäudekondensatormodul erweitert und ver-

bessert, da diese Kondensatoren Teil fortschrittlicher Reaktorkonzepte und in Einzelfällen be-

reits in realen Anlagen zu finden sind. Die Arbeiten fokussierten dabei ausschließlich auf die 

thermodynamischen Vorgänge während eines Störfalls, mit dem Ziel, die langfristige Integrität 

des Containments durch Gebäudekondensatoren entweder sicherstellen oder zumindest un-

terstützen zu können. 

Der dritte Arbeitsbereich beschäftigte sich mit der Ermittlung eines Quellterms, der im Falle 

eines Containmentversagens bei einem Unfalls in einem Kernkraftwerk vom Typ KONVOI die 

Menge an in die Atmosphäre freigesetzter Radioaktivität beschreibt. Neben der Quantifizie-

rung von Stoffmengen mit dem Programm COCOSYS wurde eine Sensitivitäts- und Unsicher-

heitsanalyse im Programm SUSA durchgeführt, um eine Abschätzung der Ergebnisbandbreite 

für den Quellterm zu erhalten und zugleich noch offene phänomenologische Fragestellungen 

zum Verhalten von Spaltprodukten und Aerosolen zu identifizieren.  

Umfassende Analysen in COCOSYS zum Einfluss von Pool Scrubbing auf einen potentiellen 

Quellterm für Siedewasserreaktoren der Baulinie 72 bilden den letzten Bereich. Die große 

Wasservorlage in der Kondensationskammer von Siedewasserreaktoren bietet eine weitge-

hende Rückhaltemöglichkeit von Radioaktivität durch Auswaschen von Spaltprodukte und Ae-

rosolen. Besonders die Frage, in wie weit die Rückhaltung von den Randbedingungen wie Was-

sertemperatur und -menge sowie der Partikelgröße abhängt, war an dieser Stelle von großem 

Interesse. 

 

Das von der GRS gGmbH entwickelte Modul LHEAD in ATHLET wurde für einige postulierte 

Severe Accident Szenarien in Leichtwasserreaktoren erfolgreich getestet. Die dabei erhaltenen 

Simulationsergebnisse sind plausibel und vergleichbar mit Simulationsergebnissen anderer 

Modelle und Codes. Die Restartfähigkeit des LHEAD-Moduls und die Übertragbarkeit wurden 

ebenfalls verifiziert.  

Aus den Simulationsergebnissen mit dem ertüchtigten Gebäudekondensatormodul kann abge-

leitet werden, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, Gebäudekondensatoren einzubauen. Im Ge-
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gensatz zu anderen Maßnahmen besitzen Gebäudekondensator keinerlei zeitliche Aspekte, 

sodass in Bezug auf die Wirksamkeit nur zwischen Anlagen mit und ohne Gebäudekondensator 

unterschieden werden kann. Generell scheinen Gebäudekondensatoren in SWR wirksamer als 

in DWR zu sein, da hier kleinere Containmentvolumina vorhanden sind, sodass auch bei klei-

nen Lecks der Volumenanteil an Dampf unmittelbar um die Rohre i. d. R höher ist als bei DWR-

Reaktoren. Da die Leistung (= Wärmeabfuhr) eines Kondensators stark an die Dampfmenge 

gekoppelt ist, ist die Wirksamkeit vom jeweiligen Störfall abhängig. Je mehr Dampf in der At-

mosphäre vorhanden ist, desto höher wird die Leistung des Gekos und damit die Wärmeabfuhr 

aus dem Containment. Daraus lässt sich aber Schlussfolgern, dass Gekos bei Szenarien wie 

kleinen Lecks (und noch intaktem RDB) nur bedingt einen Sicherheitsgewinn darstellen. 

Für das Pool Scubbing lassen nach der Variation einer Vielzahl von Parametern die Ergebnisse 

der Rechnungen den Schluss zu, dass insbesondere die Eintauchtiefe der Kondensationsrohre 

bzw. das zur Verfügung stehende Wasservolumen – und damit letztlich die Verweildauer der 

Aerosole in Wasser – einen großen Einfluss auf die Partikelauswascheffizienz haben. Je länger 

der Weg der Aerosole zur Wasseroberfläche, desto effizienter die Rückhaltung. Ebenfalls signi-

fikant ist der Einfluss der Wassertemperatur, insb. Temperaturen über 80 °C, da sich ab hier 

die Partikelrückhaltung als deutlich verschlechtert dargestellt hat. Des Weiteren konnte nach-

gewiesen werden, dass die Effizienz der Rückhaltung stark von der betrachteten Partikel-

Größenklasse abhängt. Während große, massereiche Partikel in allen Variationen durchgehend 

nahezu vollständig zurückgehalten werden, werden je nach variiertem Parameter bei Partikeln 

mit einer Größe von etwa 10-7 m nur noch etwa 70 % Abscheideeffizienz erreicht. 
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Abstract 

The main goal of the joint research project “WASA-BOSS” was the Development and Applica-

tion of Severe Accident Code to evaluate and optimize Severe Accident Measurements and 

Mitigations. The focus of the Institute for Reactor Safety and Reactor Technology at the RWTH 

Aachen University was the analysis of containment phenomena. Those phenomena define the 

boundary conditions  at beyond-design basis accident and with that against what the meas-

urements are to be taken. 

The project consisted of for, mainly independent sections. The first one included all ambitions 

for development of a simulation model for the lower plenum of a Boiling Water Reactor in the 

code ATHLET. The objective was an improved quality of the simulation of relocation and strati-

fication of molten core material in the Reactor Pressure Vessel. All work done in this part was 

done by the Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit as a contractor. 

Furthermore, the building condenser module in COCOSYS was improved and extended, since 

those condensers are part of innovative reactor concepts and some real reactors already have 

that component in their containments. The aim of the work was the proper simulation of 

thermodynamic phenomena in the containment to secure the integrity of the containment via 

building condensers or at least mitigate pressure and temperature load on the containment 

shell. 

The 3rd section was about the nuclear source term, in case of a containment failure at a power 

plant of the KONVOI-type. Besides the quantification of the amount of released nuclear mate-

rial with the code COCOCSY an uncertainty and sensitivity analysis with the SUSA-tool was per-

formed. Hence, an estimation of the uncertainty range of the results and also the properties 

and behavior of fission products and aerosols which are in need of further research could iden-

tified. 

Extended analysis in COCOSYS on the impact of Pool Scrubbing on a potential source term at a 

Boiling Water Reactor of construction line 72 was the last section. The large water volume in 

the condensation chamber of a boiling water reactor has a tremendous potential to prevent 

the release of radioactive material in an accident via scouring aerosols and fission products. 

Especially the question on dependencies of the retention on boundary condition like water 

temperature and volume as well as particle size was of great interest. 

 

The module LHEAD in ATHLET developed by GRS gGmbH was successfully tested in some pos-

tulated Severe Accident Scenarios in light water reactors. The obtained simulation results are 

plausible and comparable with the results of other simulation models and codes. The restart 

ability of LHEAD and the transferability got verified, too. 

From the simulations with the improved building condenser module can be derived that it is 

basically always sensible to implement building condensers into a containment. In comparison 

to other Severe Accident Measurements building condensers are not bound by time limits, so 

that regarding the usefulness it can be only differentiated between power plants with or with-

out building condensers. General it can be stated that building condensers seem to be more 

efficient in boiling water reactors than in pressurized water reactors, since the containment 

volume o the former is smaller. With that also at small leakages the steam fraction in the con-
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tainment’s atmosphere immediately around the condenser tubes is higher (as it is the conden-

sation rate) than for the pressurized water reactor. Since the heat removal of the building con-

denser is strongly dependent on the steam fraction, the efficiency is dependent on the actual 

accident scenario, too. The higher the steam fraction the higher is the efficiency and with that 

the heat removal form the containment’s atmosphere. Consequently, building condensers 

provide only a very limited safety benefit in accident scenarios like small break LOCA as long as 

the reactor pressure vessel is still intact. 

For Pool Scrubbing it can be stated after a large amount of simulations with parameter varia-

tion, the insertion depth and the available amount of water, respectively – so in the end the 

retention time – are the main influence factors on the efficiency of particle retention. The 

longer the way is for the aerosols to the water surface, the better is the retention. Also of sig-

nificant importance is the water temperature, since especially above 80 °C the retention factor 

is reduced drastically. Furthermore, it could be shown the retention efficiency is dependent on 

the particle size. Whereas large, heavy particle were restrained almost completely under all 

variations, for small particle with a size of about 10-7 m could only retention efficiencies of 

about 70 % could be achieved depending on the varied parameter. 
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2 Nomenklatur 

 Abkürzungen 2.1

Abkürzung Bedeutung 

COCOSYS Containment Code System 

COMO Condensor Module (Gebäudekondensatormodul in COCOSYS 

CRGT Steuerstabführungsrohr (engl.: Control Rod Guide Tube) 

DAS Druckabbausystem 

DEM Data Element Module 

(Modul zum Austausch von Daten zwischen gekoppelten Programmen 

DEPPEFF Abscheideeffizienz (engl.: Depletion Efficiency) 

DF Dekontaminationsfaktor 

DWR Druckwasserreaktor 

FSB Vollentwickeltes Blasensieden (engl.: Fully Developed Nucleate Boiling) 

Geko Gebäudekondensator 

GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH 

IAPWS International Association for the Properties of Water and Steam 

INKA Integralteststand Karlstein 

IPB Initial Boiling Point (Beginn der ersten Blasenbildung) 

ITWM (Fraunhofer-) Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik  

LOCA Kühlmittelversluststörfall (engl.: Loss of coolant accident) 

LWR Leichtwasserreaktor 

MPPS Most Penetration Particle Size) 

(Partikelgröße, die am schlechtesten zurückgehalten werden kann) 

NCG Nichtkondensierbarer Gase (engl.: non-condensable gases) 

PAR Passive Autokatalytische Rekombinatoren 

PSB Partielles unterkühltes Blasensieden  

(engl.: Partial Subcooled Nucleate Boiling) 

RCC Rangkorrelationskoeffizienten 

SAMG 

(inkl. SA, AM) 

Maßnahmen gegen / zur Milderung auslegungsüberschreitende Unfälle 

(engl.: Severe Accident Management/Mitigation Guidelines) 

SB Sicherheitsbehälter 

SBO Station Back Out (vollständiger Verlust aller Stromquellen) 

SWR Siedewasserreaktor 

UaSA / SUSA Sensitivitäts- und Unsicherheitsanalyse  

(engl.: Uncertainty and sensitivity analysis)  

 

 Lateinische Buchstaben 2.2

Buchstabe Einheit Bedeutung 

�̇� kg/s Kondensationsmassenstrom 

�̇� kg/s Massenstrom 
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𝑝𝑖  - Wahrscheinlichkeit 

�̇� W/m2 Wärmestrom 

�̇� - Strömungsdampfgehalt 

A m2 Fläche 

CF - Teilbenetzungsfaktor 

cp J/(kgK) spez. Wärmekapazität 

d m Durchmesser 

D m2/s Diffusionskoeffizient 

D m Rohrwendeldurchmesser 

dh m hydraulischer Durchmesser 

g kg/(ms2) Gravitationskonstante 

Gr - Graßhofzahl 

h kgm2/s2 Enthalpie 

H m Höhe 

h´  kgm2/s2 Sättigungsenthalpie 

l m charakteristische Länge 

Le - Lewiszahl 

n - Anzahl an Rohren 

Nu - Nusseltzahl 

P bar Druck 

Pe - Pecletzahl 

Ph - Phasenzahl 

Pr - Prantlzahl 

Re - Reynoldszahl 

T °C bzw. K Temperatur 

x m Strecke 

Δhv kgm2/s2 Verdampfungsenthalpie 

 

 Griechische Buchstaben 2.3

Buchstabe Einheit Bedeutung 

α W/(m2K) Wärmeüberganskoeffizient 

β m/s Massentransferkoeffizient 

β0 Grad Benetzungswinkel 

δ m Filmdicke 

ζ - Druckverlustbeiwert 

η kg/(ms) Dynamische Viskosität 

ϑ K Temperatur 

λ W/(mK) Wärmeleitfähigkeit 

π - Kreiszahl 

ρ kg/m3 Dichte 

σ N/m Oberflächenspannung 
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 Indices 2.4

Buchstabe Bedeutung 

B Sieden 

C Konvektion 

cr kritisch 

G gasförmig 

h horizontal 

L flüssig 

lam laminar 

m Mittelwert 

n, i Zählungsindices 

o normalisierte Größe 

s / sat gesättigt 

SAB Gesättigtes Strömungssieden 

t turbulent 

v vertikal 

W Wand  

PSB Partielles Blasensieden 

FSB Vollentwickeltes Blasensieden 

0 Index für Umgebungsgröße 
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3 Einleitung 

 Ziel des Teilprojekts A 3.1

Im folgenden Kapitel sind die Zeile der einzelnen Arbeitspakete beschrieben, wie sie bei Pro-

jektbeginn definiert wurden sowie mit den Ergänzungen versehen, die sich während der Pro-

jektlaufzeit ergeben haben. 

3.1.1 Weiterentwicklung des COCOSYS-Moduls COMO 

Modellverbesserung bzw. -erweiterung 

Bei der bestehenden Modellierung soll vor allem der Druckverlusts im Rohr selbst verbessert 

abgebildet werden. Dabei ist auch an Erweiterungen für nicht vertikale Rohre und Rohrwendel 

gedacht, um z. B. andere Kondensatorkonzepte wie für den WWER-1200 simulieren zu können. 

Weiterhin sollen auch bauteilspezifische Druckverlustbeiwerte für Krümmer und Sammler etc. 

im Code hinterlegt werden. 

 

Anbindung an COPOOL 

Bisher kann in COCOSYS nur eine mittlere Temperatur für Sümpfe oder Wassertanks berechnet 

werden. Dies verfälscht vor allem die Qualität all der Rechnungen, bei denen Modelle ange-

sprochen werden, für die die Grenzfläche Atmosphäre-Wasser von Bedeutung ist. Konvektio-

nen im Wasser können nur „künstlich“ vom Anwender mit Hilfe fiktiver Turbinen abgebildet 

werden. 

COMO soll deswegen an das beim Fraunhofer Institut in Kaiserslautern (mit BMWi-Förderung 

und damit für Forschungszwecke frei zugänglich) in Entwicklung befindliche Sumpfmodell CO-

POOL angebunden werden. Je nach Fortschritt bei der von der GRS vorzunehmenden Imple-

mentierung von COPOOL in COCOSYS wird die notwendige Kopplung von COMO und COPOOL 

im COCOSYS-Rahmen oder über eine Input-Output Kopplung auf Zeitschrittebene erfolgen. 

Auf diese Weise stehen dann verlässliche Eingangstemperaturen für den Kondensator zur Ver-

fügung, die sich aufgrund thermischer Schichtungen in einem Sumpf deutlich unterscheiden 

können. 

 

Erhöhung der Rechenstabilität 

Gerade bei der Anwendung von COMO für eine Anlagenrechnung sind die sich einstellenden 

Zeitschrittweiten tlw. sehr klein. Die daraus resultierenden langen Rechenzeiten könnten sich 

u. U. als prohibitiv auf die Nutzung des Modells herausstellen. Deshalb müssen Instabilitäten 

identifiziert und z. B. bezüglich der stark schwankenden Verdampfungsraten geeignete Dämp-

fungsalgorithmen implementiert werden. 

 

Validierung von COMO 

Um die Berechnung von Strömungsform und Dampfgehalt beurteilen zu können, werden eine 

Datenbasis zusammen gestellt und entsprechende Experimente identifiziert. Ggf. werden auch 

notwendige Versuche definiert, um bestehende Lücken zu schließen. 

Für einen Versuch der Schweizer PANDA-Versuchsanlage soll eine Nodalisierungsstudie durch-

geführt werden. Weiterhin wird untersucht, welche Auswirkungen die Anbindung von COPOOL 
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an COMO auf die Rechenergebnisse im Vergleich zur bestehenden Rechnung mit gemittelter 

Sumpftemperatur hat. 

 

Anlagenrechnungen 

Sowohl für einen DWR als auch für einen SWR – vorzugsweise für Anlagen der Typen KONVOI 

und KERENA, für die am LRST entsprechende Datensätze vorliegen – werden mit dem verbes-

serten COMO-Modell Rechnungen durchgeführt, bei denen Größe und Anordnung der Kon-

densatoren variiert werden.  

Ebenfalls untersucht werden soll, welchen Einfluss Kondensatrückführung und GEKO-

Bespeisung auf den Störfallverlauf haben. 

Abschließend soll eine zumindest qualitative Aussage abgeleitet werden, inwieweit die Nach-

wärmeabfuhr unter Nutzung ausschließlich passiver Komponenten möglich ist. 

 

3.1.2 Unsicherheitsanalysen für Quelltermberechnungen 

Überprüfung wichtiger Module für das Spaltprodukt- und Aktivierungsproduktverhalten 

In zukünftigen Arbeiten soll zunächst das Iodverhalten während der ersten Tage eines schwe-

ren Störfalls untersucht werden. Dabei soll der Vergleich zwischen einer Kurzzeitrechnung 

(t = 30 h) ohne „filtered venting“ und einer Rechnung in den ersten Tagen eines schweren Stör-

falls, die auch das „filtered venting“ des Sicherheitsbehälters (SB) beinhaltet, gezogen werden. 

Anschließend sollen die Unterschiede in der Iodverteilung vor und nach dem „filtered venting“ 

diskutiert werden.  

Darüber hinaus soll eine Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse für eine COCOSYS-AIM Rech-

nung für das oben beschriebene Störfallszenario durchgeführt werden. Ziel ist, zunächst die 

Einflussfaktoren, die auf die Iodverteilung in einem Sicherheitsbehälter einwirken zu definieren 

und mit plausiblen Unsicherheitsbereichen zu belegen. Dabei sollen insbesondere die episte-

mischen Unsicherheiten betrachtet werden, die aufgrund von Kenntnisstandunsicherheiten 

existieren. Dazu zählen die Unsicherheiten verschiedener Eingabeparameter wie z.B. von Mo-

dellparametern (Parameterunsicherheiten), von den Modellen selbst (Modellunsicherheiten) 

oder von Anwendungsparametern (Daten- oder Parameterunsicherheiten). Anschließend sol-

len die Unsicherheiten der Iodergebnisse eines schweren Störfalls quantifiziert und die Wahr-

scheinlichkeitsverteilung der Rechenergebnisse, die die Ergebnisunsicherheiten bezüglich der 

definierten Eingabegrößen widerspiegeln, interpretiert werden. 

 

Anpassung und Optimierung von DWR- und SWR-Datensätzen für Untersuchungen des radio-

logischen Quellterms 

Die in dem AP 3.2 des Verbundprojektes entwickelten oder ggf. alternativ über die GRS zu be-

antragenden Datensätze (zu übergeben insbesondere inkl. Injektionstabellen) für deutsche 

SWR und KONVOI werden im ersten Schritt hinsichtlich des Spalt- und Aktivierungsprodukt-

verhaltens optimiert, wobei der Schwerpunkt auf der Inputoptimierung der beteiligten Model-

le in COCOSYS liegen soll. Für beide Anlagentypen werden zunächst stabil laufende Datensätze 

für sog. ‘best-estimate‘-Rechnungen entwickelt. Auf deren Basis werden zentrale Modu-

le/Modelle, wie z.B. SOPHAEROS und die COCOSYS-Module/Modelle AFP (Aerosole) und AIM 

(Iod), einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Diese Überprüfungen schließen auch sys-
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tematische Untersuchungen vor allem mit der von der GRS entwickelten Software SUSA ein, 

können jedoch auch je nach Stabilität der Rechnungen nur umfangreiche Parametervariatio-

nen beinhalten. 

Während der Projektlaufzeit zeigte sich, dass zu SWR-Datensätze nicht einmal ansatzweise 

sinnvolle Einspeisetabelle für Störfallszenarien vorhanden sind. Dies betraf sowohl die Einspei-

sedaten für die thermodynamischen Randbedingungen als auch die Daten für Spaltprodukte 

und Aerosole. In Abstimmung mit dem Projektträger wurden die Untersuchung des Quellterms 

in SWR verworfen und stattdessen umfangreiche generische Analysen zum Pool Scrubbing 

durchgeführt. 

 

Durchführung und Analyse der ‘best-estimate‘-Rechnungen 

Mit dem so erarbeiteten Wissen wird abschließend der Versuch gemacht, die mit ATHLET-

CD/COCOSYS berechneten radiologischen Quellterme zu bewerten und Unsicherheiten quanti-

tativ auszuweisen. Insbesondere werden auch die Unterschiede zwischen DWR und SWR er-

fasst. Zwangsläufig ergeben sich auch konkrete Hinweise auf zukünftig noch notwendige Mo-

dellverbesserungen. 

3.1.3 Auswirkungen der Kühlung einer Kernschmelze im Sicherheitsbehälter 

Grundlage dieses Arbeitspaketes sind die Simulationen des Projektpartners IKE mit den Codes 

JEMI und MEWA zur Wechselwirkung von Kernschmelze und Wasser im Steuerstabantriebs-

raum bei SWR. Die so gewonnenen Informationen zum zeitabhängigen Verlauf der Dampfpro-

duktion werden eingesetzt, um mit COCOSYS den Verlauf von Druck und Temperatur im Si-

cherheitsbehälter zu berechnen. Damit wird eine wesentliche Basis für eine Bewertung dieser 

Accident Maßnahme insbesondere im Hinblick auf den Zeitpunkt eines ggf. erforderlichen Ven-

tings geschaffen werden. 

3.1.4 Beiträge zu Entscheidungsgrundlagen und Empfehlungen für Notfallmaßnahmen 

Für die im Rahmen von AP4.4 des Verbundprojektes als Endergebnis zusammenzustellenden 

Entscheidungsgrundlagen und Empfehlungen für Notfallmaßnahmen werden die im Rahmen 

der THP-AP 1 und 2 gewonnenen Erkenntnisse eingebracht. Dies beinhaltet insbesondere die 

Bewertung aller in diesem Zusammenhang in Erwägung gezogenen Optionen im Hinblick auf 

ihre Auswirkungen auf den radiologischen Quellterm. 

 Struktur des Teilprojekts 3.2

Die Struktur des Teilprojekt über die gesamte Laufzeit von 3,5 Jahren (3 Jahren und einer Ver-

längerung von einem halben Jahr) ist in folgender Tabelle 3-1 dargestellt. 
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Tabelle 3-1: Struktur des Teilprojekts A in WASA-BOSS 
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 Wissensstand zu Beginn des Projekts 3.3

Bei schweren Unfällen mit Kernschmelze, wie in Fukushima, befinden sich die Anlagen weit 

außerhalb ihres auslegungsgemäßen Zustands. Im Gegensatz zum auslegungsgemäßen Betrieb 

liegen den Operateuren keine klaren Handlungsanweisungen (Betriebshandbuch) mehr vor. 

Um das Fortschreiten des Unfalls aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen, muss auf – 

zum Teil auch unkonventionelle – Maßnahmen (z. B. Einspeisung von Kühlwasser mittels mobi-

ler Feuerwehrpumpen) zurückgegriffen werden, deren Erfolg unklar ist und die zum Teil auch 

negative Auswirkungen auf den Unfallablauf haben können. Unzureichendes Wissen über den 

Ablauf des Unfalls und den Anlagenzustand (ausgefallene Instrumentierung) erschwert zusätz-

lich die Beurteilung und Entscheidungsfindung. 

Bereits vor den Unfällen in Fukushima wurden internationale Anstrengungen zur Entwicklung 

von Severe Accident Management/Mitigation Guidelines (SAMG) unternommen, die im Störfall 

den Handelnden Unterstützung in Form von Strategien und Empfehlungen geben sollen. Hier-

zu sind vorher entsprechende SA-Maßnahmen zu entwickeln und zu beurteilen, Potentiale und 

Schwachpunkte in den Anlagen herauszuarbeiten, Handlungsempfehlungen und Richtlinien zu 

identifizieren, das erforderliche Wissen und evtl. benötigte Instrumentierung herauszuarbei-

ten, um so letztendlich eine Beurteilung der Strategien/Maßnahmen vornehmen zu können. 

Hierzu sind die Operateure geeignet auszubilden und zu trainieren. Die Erarbeitung und Im-

plementierung von SAMG ist in einigen Ländern bereits weit fortgeschritten, z. B. in der 

Schweiz, Schweden und Finnland. In der Bundesrepublik Deutschland wurden bisher nur für 

einzelne Anlagen von den Betreibern Konzepte vorgelegt, gemeinschaftliche Anstrengungen 

von Wissenschaft, Betreibern und Behörden wurden bisher noch nicht unternommen. 

Für die Erarbeitung von SAMGs ist ausreichendes Wissen über den Ablauf von Kernschmelzun-

fällen und der dabei auftretenden Phänomene unabdingbar. Besondere Bedeutung kommt 

hierbei der Kühlbarkeit stark geschädigter Kerne im Reaktordruckbehälter (RDB) sowie der 

Kühlbarkeit und Rückhaltung von Kernschmelze im Sicherheitsbehälter zu. Ein wesentliches 

Arbeitsergebnis des EU-Projekts NoE SARNET (Severe Accident Research NETwork of 

Excellence) war die Neubewertung der Priorität der Forschungsgebiete bezüglich der Risikorel-

evanz. Hier wurde den Prozessen der Kühlbarkeit als einem von wenigen Forschungsgebieten 

eine hohe Risikorelevanz zugeordnet. Deshalb bilden auch im laufenden NoE SARNET2 der EU 

intensivierte Analysen zur Kühlbarkeit mit dem Arbeitspaket „COOL“ einen Schwerpunkt, der 

auch mehrere neue und erweiterte Experimente beinhaltet. Diese fließen vor allem in die wei-

tere Entwicklung und Verbesserung von Rechencodes ein.  

Einen aktuellen Überblick über den Stand der Forschung und der Modellentwicklung zur In-

Vessel-Kühlbarkeit verschaffte der gemeinsame Workshop von OECD/NEA und SARNET. Als ein 

wesentliches Ergebnis wurde festgehalten, dass die Chancen der Kühlung auch eines schwer 

geschädigten Kerns durch späte Einspeisung von Kühlwasser deutlich besser sind als aufgrund 

früherer Forschungsergebnisse angenommen. Diese Einschätzung kommt vor allem durch ver-

besserte Analysemethoden mit mehrdimensionalen Rechenmodellen zu Stande. Wesentliche 

Unsicherheiten bestehen vor allem hinsichtlich der Konfiguration zerstörter Kerne und hin-

sichtlich der Aufheizwirkung durch Zirkon-Oxidation während des Quenchens. So wurde z. B. 

ein unterer Richtwert für eine erfolgreiche Einspeisung von Kühlwasser für Druckwasserreakto-

ren erarbeitet, ein entsprechender Wert für Siedewasserreaktoren, mit höherem Metallanteil, 

ist noch zu finden. 
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Diese Aspekte sind auch Gegenstand eines laufenden OECD-Projekts, bei dem im Rahmen ei-

ner Benchmark Exercise zur TMI-2-Anlage Rechnungen mit verschiedenen Codes durchgeführt 

werden. Ziel dieses Projekts ist es, anhand vergleichender Rechnungen zu idealisierten Stör-

fallszenarien eine Einschätzung zum Stand der Modellentwicklung hinsichtlich der Beschrei-

bung der späten In-Vessel-Phase und des Quenchens zerstörter Kerne zu erhalten. Die Arbei-

ten im OECD-Rahmen beschränken sich jedoch auf wenige Szenarien und sind nicht auf die 

Erarbeitung umfassenderer Aussagen zur Kühlbarkeit ausgelegt.  

Sollte eine Kühlung des Kerns nicht erfolgreich sein, wird für viele bestehende Anlagen die 

Flutung der Reaktorgrube als Störfallmaßnahme erwogen. Bei einigen Anlagen wird dies be-

reits zum Zweck der Außenkühlung des RDB durchgeführt, z. B. bei der Anlage des Typs 

VVER440 im finnischen Loviisa. Eine Außenkühlung ist jedoch für deutsche Anlagen aufgrund 

der hohen Leistung, des großen Steuerstabantriebraumes und der nicht dafür ausgelegten 

Isolierung letztlich nicht erfolgversprechend. Allerdings kann durch die Außenkühlung zumin-

dest der Versagenszeitpunkt des Druckbehälters deutlich hinaus gezögert werden, wodurch 

Zeit für weitere Maßnahmen gewonnen werden kann. 

Die Wasservorlage unter dem RDB bietet prinzipiell die Möglichkeit, dass durch Fragmentie-

rung der aus dem versagenden Behälter ausfließenden Schmelze ein kühlbares Schüttbett ent-

steht. Insbesondere bei Siedewasserreaktoren sind für die Schüttbettbildung aufgrund der 

tiefen Reaktorgrube (Steuerstabantriebsraum) gute Voraussetzungen gegeben, da eine damit 

mögliche tiefe Wasservorlage eine vollständige Fragmentierung und ausreichende Abkühlung 

der Schmelze bietet. Die Flutung der Drywell ist deshalb in finnischen und schwedischen Sie-

dewasseranlagen als AM-Maßnahme implementiert. 

Auch bei DWR-Anlagen, bei denen die ausfließende Schmelze aufgrund der zu flachen Wasser-

vorlage nur zum Teil in einen kühlbaren Zustand überführt werden kann, ergeben sich Vorteile, 

da weniger Kernmaterial den Beton angreift und so eine vollständige Erosion der Bodenplatte 

verhindert oder hinausgezögert werden kann. 

Allerdings sind mit der Schmelze-Wasser-Wechselwirkung auch zusätzliche Risiken durch 

Dampfexplosionen oder schnellen Druckaufbau mit der Notwendigkeit frühen Ventings ver-

bunden. 

 Projektpartner 3.4

Das hier beschriebene Projekt ist eingebettet in das Verbundprojekt WASA-BOSS, dem folgen-

de Projektpartner angehören: 

 

 HZDR 

 IKE 

 KIT-IKET 

 KIT-INR 

 KIT-IFRT 

 RUB 

 

Weiterhin wurde intensiv mit dem Softwareentwickler der verwendeten Programme ATHLET, 

COCOSYS und UaSA – der Gesellschaft für Reaktor- und Anlagensicherheit (GRS gGmbH) – zu-
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sammengearbeitet. Die GRS gGmbH war zugleich Unterauftragnehmer und hat in diesem Zuge 

die Entwicklung für das ATHLET-Modell für die Simulation des unteren Plenums bei schweren 

Störfällen sowie umfangreichen Anwendersupport für alle weiteren, mit ATHLET arbeitenden 

Partner durchgeführt. 
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4 Unterauftrag: Modell- und Codeentwicklung für unteres Plenum ei-

nes Siedewasserreaktors 

 Einleitung 4.1

Ein wichtiger Aspekt im Verbundprojekt war die Beurteilung von Severe Accident Management 

Maßnahmen für SWR. 

Die GRS entwickelt Rechencodes zur Modellierung des Kühlkreislaufs (ATHLET) und von Kern-

schmelzvorgängen (ATHLET-CD) für Leichtwasserreaktoren. Mit der derzeitigen Version von 

ATHLET-CD steht ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem Szenarien für schwere Störfälle ausge-

hend vom auslösenden Ereignis bis zum Versagen des Reaktordruckbehälters erstmals durch-

gängig gerechnet werden können. Jedoch gestatten die derzeitigen Modelle für das untere 

Plenum in ATHLET-CD keine Simulation des Wärmetransports in den Steuerstabführungsroh-

ren /AUS09/, /BAL12/, die aber notwendig sind, um die Belastbarkeit der Ergebnisse des Stör-

fallanalysecodes ATHLET-CD zur Integrität des RDB weiter zu erhöhen. 

Daher ist das Ziel des Unterauftrags die Entwicklung und Implementierung eines Modells für 

die Prozesse im unteren Plenum eines SWR bei einem schweren Störfall in ATHLET-CD. Nach-

dem der Unterauftragnehmer GRS zugleich Entwickler der Programme ATHLETH/ATHLET-CD 

und COCOSYS ist, umfasst der Unterauftrag auch Anwendersupport für Datensatzentwicklung 

und Problemen bei ATHLET-CD-Anwendungsrechnungen für alle Projektpartner. 

 

 Entwicklung und Implementierung eines Modells für die Prozesse im un-4.2

teren Plenum eines Siedewasserreaktors bei einem schweren Störfall in 

ATHLET-CD 

4.2.1 Hintergrund und Ziele 

Während der späten Phase eines schweren Störfalls gelangt geschmolzenes Kernmaterial in 

das untere Plenum, das in einer vorhandenen Wasservorlage ein Schüttbett bilden kann. Im 

weiteren Störfallverlauf ist die Ausbildung eines Schmelzesees mit umgebender Kruste mög-

lich. Die Modellierung der Zustände des Kernmaterials im unteren Plenum und dessen Wech-

selwirkung mit der Druckbehälterwand ist eine wesentliche Voraussetzung für die Analyse der 

Integrität des Reaktordruckbehälters. Im Falle eines Siedewasserreaktors ist zusätzlich noch 

die Modellierung der im Boden des unteren Plenums installierten Führungsrohre der Steuer-

stäbe erforderlich. Diese Führungsrohre ermöglichen unter Umständen eine effektive Kühlung 

des Kernmaterials. Andererseits stellen sie eine Schwachstelle in der Druckbehälterwand dar. 

Die Modellierung des volumetrisch beheizten Schmelzesees stellt bereits durch die hohen Ra-

yleigh‐Zahlen eine Herausforderung dar. Die gleichzeitige Modellierung des Reaktordruckbe-

hälters mit seinen großen Längenskalen und der Vielzahl der kleinskaligen Führungsrohre 

kompliziert die Modellierung zusätzlich. Derzeit existieren verschiedene Ansätze für diese Mo-

dellierung sowohl innerhalb von Systemcodes als auch in eigenständigen spezialisierten Pro-

grammen. Die Bandbreite der Modellierung reicht dabei von rein korrelationsgesteuerten An-
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sätzen bis zu CFD‐Modellen. Ein Beispiel für die Anwendung von Korrelationen stellt der weit 

verbreitete Systemcode MELCOR dar. Verschiedene Verfahren wurden entwickelt, um die 

aufwendigen Modelle für den konvektiven Wärmetransports durch ein Wärmeleitungsmodell 

zu ersetzen. Eine einfache Variante dafür findet sich in dem CPOUPLE Modell des Systemcodes 

SCDAP/RELAP3D. In dem Forschungscode MVITA ist eine 2‐dimensionale verbesserte Variante 

implementiert. Aktuell finden sowohl theoretische als auch experimentelle Arbeiten zu diesem 

Problem statt. CFD‐Verfahren kamen auf Grund des durch die hohen Rayleigh Zahlen erforder-

lichen Rechenaufwands in Systemcodes noch nicht in Systemcodes zum Einsatz. 

Vor diesem wissenschaftlichen Hintergrund werden im Rahmen des Unterauftrags nun die 

vorhanden Ansätze für die Modellierung der Prozesse im unteren Plenum eines Siedewasser-

reaktors zusammengestellt und im Hinblick auf eine Anwendung in dem Systemcode ATHLET‐

CD analysiert. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die für sicherheitstechnische Analysen 

notwendige numerische Effizienz des Verfahrens und die Implementierung im Systemcode zu 

richten. Dafür werden zusätzlich numerische Verfahren, welche in anderen Disziplinen erfolg-

reich eingesetzt wurden, betrachtet. Die Arbeiten lassen sich wie folgt gliedern: 

 

 Die Auswahl eines für ATHLET‐CD geeigneten Modells. 

 Die Analyse von Methoden in anderen Disziplinen und die Untersuchung der Anwen-

dung dieser Verfahren auf das gewählte Modell. 

 Die Implementierung des Verfahrens in dem Systemcode ATHLET‐CD. 

 Eine Validierung von ATHLET‐CD durch Nachrechnung eines geeigneten Experiments. 

 

Die Durchführung dieser Arbeiten ermöglicht dem Bearbeiter sowohl eine umfassende Kennt-

nis der Probleme der späten Phase eines schweren Störfalls als auch Kenntnisse auf dem aktu-

ellen Gebiet der mathematischen Modellierung zu erwerben. 

 

4.2.2 Ergebnisse 

An dieser Stelle werden nur die Ergebnisse der Anwendung des neuen LH-Modells präsentiert. 

Für die Details des Modells, wie die verwendeten physikalischen Gleichungen sowie den nu-

merischen Methoden sei auf dem WASA-BOSS Meilensteinbericht M11 verwiesen. 

 

4.2.2.1 Station Blackout in einem SWR 

Neben mehreren Plausibilitätsprüfungen wurde das neue LH-Modell in erster Linie mittels der 

Simulation eines postulieren Störfalls, eines Station Blackouts, in einem SWR getestet. Der 

hierfür verwendete Datensatz war für die Verifizierung des neuen Verlagerungsmodells in SWR 

entwickelt worden. /TRB09/. 

 

Abbildung 4-1zeigt die genutzte Nodalisierung. Die wichtigsten Zonen für die Simulation sind 

die 6 konzentrischen Ringe (Objekt TFYM00KAR1….6), die den Reaktorkern abbilden sowie die 

Simulation der 145 Kontrollstäbe mit einem äquivalenten thermohydraulischen Kanal 

(TFYD00SS00, FPARO = 145) und der wärmeleitenden Objekte (HCYD00SSU1…3), die die Hülls-
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ohre samt des sog. Gap-Bereichs darstellen. Der ursprüngliche Datensatz wurde um ein FILL-

Objekt ergänzt, um die Noteinspeisung durch die Steuerstabführungsrohre abbilden zu kön-

nen. 

Das postulierte Unfallszenario besteht aus einem Station Blackout (SBO, vollständigem Verlust 

aller elektrischen Quellen) bei t = 100 s, nahezu unmittelbar gefolgt von der Reaktorschnellab-

schaltung, Abschaltung der Hauptkühlmittelpumpen, vollständigem Verlust des Speisewasser-

system und Schließung der Frischdampfarmaturen. Weiterhin wird angenommen, dass die 

Sicherheitsventile versagen. Die verhältnismäßig langsame Druckentlastung des RDBs erfolgt 

über die Entlastungsventile, durch die ein maximaler Massenstrom von 36 kg/s bei 7,0 MPA 

möglich ist. Diese Ventile schließen bei einem Druck von 2,0 MPA. 

Die spezifischen Eingangsdaten für das LH-Modell werden in Abbildung 4-2 gezeigt, für weitere 

Daten ist der Anhang von M11 heranzuziehen. Die drei TFOs TFYD00UP01, UP02 und UP03 

(vgl. Abbildung 4-1) repräsentieren das untere Plenum vom Boden des RDBs zur unteren Kern-

tragplatte. 

 

 
Abbildung 4-1: ATHLET-CD Nodalisierung für einen deutschen SWR 

Die Anzahl der axialen Unterteilungen je einzelnem Kontrollvolumen (NDIVPL) wird zu „2“ ge-

setzt. Das Simulationsgitter für LHMOD besteht folglich aus 10 axialen und 6 radialen Knoten, 

wie in Abbildung 4-3 gezeigt. 

Das Kriterium für den Beginn der Schmelzeverlagerung ins untere Plenum (GCSM-Signal 

SMELT) ist als ODER-Kriterium der folgenden zwei Bedingungen umgesetzt: 

 

 Die Temperatur der unteren Kerntragplatte erreicht 1600 K. 

 Die Schmelzemasse im Kernbereich erreicht eine Massen von 40.000 kg 
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Abbildung 4-2: Spezifische Eingangsdaten für das Lower Head Model LHMOD 

 
Abbildung 4-3: Simulationsgitter für unteres Plenum 

Zur Simulation des Versagens der unteren Kalotte wurde das neue Modell für Versagen von 

“heat structures” (PW CREEPING)genutzt, das kürzlich in das ATHLET-Modul HECU implemen-

tiert wurde. Die Aktivierung des neuen Versagensmodells erfolgt über die Temperatur eines 
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definierten Materials. Auf diese Weise wurde auch das Versagenskriterium der unteren Kern-

tragplatte modelliert. Zusätzlich wurde der ASTOR-Ansatz /SCH99/ zur Bestimmung der RDB-

Versagens im Bereich des unteren Plenums (CW VESSEL) angewandt. Zu Vergleichszwecken 

wurden die Eingabedaten für das Module AIDA ohne Rückkopplung an die Thermohydraulik 

gehalten, sodass die folgenden drei Simulationen mit diesem Eingangsdatensatz durchgeführt 

wurden: 

 

 Basisfall: SBO ohne AM-Maßnahmen 

 Kühlung der Steuerstabführungsrohre (CRGT) mit einem Wassermassenstrom von 

1 kg/s, wobei die Kühlung als AM-Maßnahme zwei Stunden nach dem SBO beginnt 

(CRGT SI 1 kg/s)  

 Kühlung der Steuerstabführungsrohre mit 5 kg/s, die ebenfalls zwei Stunden nach dem 

SBO startet(CRGT SI 5 kg/s)  

 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Simulationen sind in den Abbildung 4-4 bis Abbildung 4-7 

zusammengefasst, in denen die Zeitachse um 100 s verschoben wurde, sodass im Diagramm 

die Transiente bei 0 s beginnt. Der berechneten Zeitpunkte der relevanten Ereignisse während 

des Störfallverlaufs sind in Tabelle 4-1 dargestellt. 

 

Tabelle 4-1: SWR-SBO Ereignisablauf 

Ereignisablauf Basisfall 
CRGT SI 

1 kg/s 

CRGT SI 

5 kg/s 

SBO 100 

Beginn Kernaufheizung ~ 3.900 

Beginn Versagen Steuerstäbe 4.158 

Beginn Hüllrohrversagen (Aufreißen) 4.367 

Beginn Brennelementkastenversagen  4.429 

Erste Bildung keramischer Schmelze 5.045 

Beginn Schmelzeverlagerung ins untere Plenum 5.176 

Beginn der AM-Maßnahme (Kühlung Steuerstabführungsrohre) n. a. 7.300 7.300 

 

Aufgrund des postulieren Versagens der Sicherheitsventile und dem verzögerten Schließen der 

Entlastungsventile verläuft die Transiente mit verhältnismäßig schneller Druckentlastung sowie 

einem schnellen Verlust an Kühlmittelinventar Abbildung 4-4. Bereits nach etwas mehr als 

einer Stunde nach Eintritt des SBOs beginnt die Kernaufheizung, gefolgt von einer drastischen 

Erhöhung der Oxidationsrate (Abbildung 4-5) und kurz darauf setzt das Schmelzen der Absor-

berstäbe ein. 

Etwa 5.100 s nach dem Verlust der Stromversorgung wird das Kriterium zur Schmelzeverlage-

rung ins untere Plenum erreicht. Der direkte Kontakt der heißen Schmelze mit dem restlichen 

Kühlmittel im unteren Plenum verursacht eine starke Dampfproduktion und damit einen 

schlagartigen Druckanstieg auf 12,4 MPa (Abbildung 4-4). Mit der Erhöhung der Verfügbarkeit 

an Wasserdampf steigt auch die Zirkonoxidationsrate und ca. 200 kg Wasserstoff werden in 

nur wenigen Minuten generiert (Abbildung 4-5) 
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Abbildung 4-4: SWR-SBO – Systemdruck 

 
Abbildung 4-5: SWR-SBO – Wasserstoffmasse 

Im Basisfall ohne AM-Maßnahme steigt die Temperatur in der unteren Kalotte kontinuierlich 

an, sodass das Versagen der unteren Kalotte bei 12.030 s (vgl. Abbildung 4-7) prognostiziert 

wird. Der Anlagenzustand zwei Stunden nach Verlust der Stromversorgung und der errechnete 

Zeitpunkt des RDB-Versagens sind in den Abbildung 4-8 und Abbildung 4-9 dargestellt. Diese 
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Abbildungen wurden mithilfe des Programms ATLAS generiert und zeigt die ebenfalls neue 

Visualisierung der Rechenergebnisse (z. B. der Temperaturen an den Simulationsknoten, 

Schmelzeanteile, Schmelzezusammensetzung, Nachzerfallsleistung je Simulationsknoten) im 

Modul LHEAD. Diese Visualisierungsmöglichkeit wird den Anwendern in der nächsten ATLAS 

Version 5.2 zur Verfügung stehen. 

Der Zeitpunkt des RDB-Versagens unter Verwendung des neu implementieren Kriech-

/Versagensmodells stimmt seht gut mit dem Zeitpunkt aus der Rechnung mit dem originalen 

VESSEL-Modell überein (Abbildung 4-9). 

 

 

 
Abbildung 4-6: SWR-SBO – Gesamtmasse an zerstörten Kernmaterial 
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Abbildung 4-7: SWR-SBO – Schmelzetemperatur am Boden der unteren Kalotte 

Die Kühlung der Steuerstabführungsrohre mit einem Massenstrom von 1 kg/s, die zwei Stun-

den nach Beginn des SBO startet, hilft einen Teil der Nachzerfallswärme aus dem unteren Ple-

num abzutransportieren (vgl. Abbildung 4-7). Jedoch kann die Kühlung das RDB-Versagen nicht 

aufhalten, sondern nur geringfügig verzögern: das prognostizierte RDB-Versagen tritt hier nur 

zwei Minuten später ein als im Basisfall. 

Anders verhält es sich bei einem Kühlmassenstrom von 5 kg/s, der ausreichend ist, um die im 

unteren Plenum produzierte Nachzerfallswärme abzuführen und das verlagerte Kernmaterial 

abzukühlen (Abbildung 4-7). Bis zum Ende der Simulation bei t = 15.000 s tritt kein RDB-

Versagen ein. Weiterhin trägt die Verdampfung des eingespeisten Kühlmittels zur Kühlung des 

Kerns bei und begrenzt somit das Ausmaß der Kernzerstörung wie auch der Kernverlagerung 

ins untere Plenum: Die Gesamtmasse an zerstörtem Kernmaterial beträgt 55 t, im Vergleich zu 

den 90 t im Basisfall (Abbildung 4-6). Eine Übersicht über den Anlagenzustand am Ende der 

Simulationszeit ist in Abbildung 4-10 gegeben. 
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Abbildung 4-8: SWR-SBO – Anlagenzustand bei t = 7.200 s (Basisfall) 
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Abbildung 4-9: SWR-SBO – Anlagenzustand bei 12.000s (Basisfall) 
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Abbildung 4-10: SWR-SBO – Anlagenzustand bei t = 15.000 s (Kühlmittelmassenstrom 5 kg/s) 
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4.2.2.2 Station Blackout mit einem Volumenausgleichsleitungsbruch in einem DWR 

Obwohl das LH-Modell in erster Linie für die Simulation von SWR entwickelt wurde, kann es 

auch zur Simulation anderer Reaktortypen verwendet werden. Ein Beispiel dafür ist eine DWR-

Simulation, die mit ATHLET-CD im Rahmen des Benchmarks der OECD/NEA durchgeführt wur-

de /BAN13/. In diesem Benchmark wurden zwei postulierte Unfallabläufe für die TMI-2-Anlage 

analysiert: ein kleines Leck (small break LOCA) und ein SBO zusammen mit einem Bruch im 

Volumenausgleichssystem. Beide Unfallabläufe wurden zunächst ohne Hochdruckeinspeisung 

bis zur nahezu vollständigen Kernzerstörung, Kernverlagerung und möglichem RDB-Versagen 

simuliert. In einem zweiten Schritt wurde Kernfluten durch Inbetriebnahme des Hochdruckein-

speisesystems zu verschiedenen Zeitpunkten, die jeweils mit einer vordefinierten Menge an 

zerstörtem Kernmaterial korrelieren, simuliert. 

Die Benchmarkrechnung für den SBO mit gleichzeitigem Bruch der Volumenausgleichsleitung 

ohne Sicherheitseinspeisung (Basisfall) wurde nun mit dem neuem Modell LHMOD anstelle des 

AIDA-Modells wiederholt. 

 

 
Abbildung 4-11: ATHLET-CD-Nodalisierungsschema für THI-2 (Primärkreis) 

Abbildung 4-11 zeigt die Nodalisierung für das TMI-2 KKW. Gemäß dieser Nodalisierung ist der 

Kern in fünf konzentrische Ringe eingeteilt. Die inneren drei Kernringe beinhalten Brennstoff 

und Kontrollstäbe aus AlC. Der vierte Ring hat nur Brennelemente und der fünfte Ring enthält 

keinerlei Stäbe und ist nur definiert, um eine vollständige Blockade der Strömung durch den 

Kern durch starke Schmelzeverlagerung zu verhindern. Das untere Plenum besteht aus zwei 

TFOs (Strange: PVLH und PV-LP), die über eine einzelne Verbindungsleitung verknüpft sind. 
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Für die axiale Unterteilung der unteren Kalotte, NDIVLP, wurden eine Anzahl von fünf gewählt. 

Auf diese Weise besteht das Simulationsgitter aus vier radialen und zehn axialen Knoten. 

 

Einige der Ergebnisse der durchgeführten ATHLET-CD-Rechnung sind in den Abbildung 4-12 bis 

Abbildung 4-15 dargestellt, zusammen mit den Ergebnissen der ursprünglichen Rechnungen 

mit dem AIDA-Modell. In beiden Simulationen wurde bis zum RDB-Versagen gerechnet, das 

dem sog. Dry-Out der unteren Kalotte folgte. Der finale Anlagenzustand ist in Abbildung 4-16 

zu sehen. 

 

 
Abbildung 4-12: DWR-SBO – Druckverlauf im Primärkreis 

Das postulierte SBO-Senario mit Volumenausgleichsleitungsbruch ist durch ein schnelles Nie-

derdruckunfallszenario charakterisiert. Aufgrund der großen Bruchfläche erfolgen die Dru-

ckentlastung des Primärsystem und der Verlust an Kühlmittelinventar (Abbildung 4-12) bedeu-

tend schneller als bei einem kleinen Leck (small break LOCA). Das Einsetzen der Kernaufhei-

zung wird ab 280 s nach dem Bruch prognostiziert und ca. 380 s später liegt der ganze Kern 

trocken. Da in der Kernzone nur wenig Dampf zur Verfügung steht (Dampfarmut), ist die Oxi-

dation von Zircaloy begrenzt (Abbildung 4-13). 
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Abbildung 4-13: DWR-SBO –  Gesamtmasse Wasserstoff 

 

 
Abbildung 4-14: DRW-SBO – Gesamtmasse der Schmelze im unteren Plenum 

Die erste Verlagerung keramischer Schmelze findet bei etwa t = 1.620 s statt. Das geschmolze-

ne Magma fließt durch die untere Kerntragplatte und stürzt in das untere Plenum, wodurch die 

Verdampfungsrate des Restwasser dort sukzessive ansteigt. Die erhöhte Verfügbarkeit an 
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Dampf führt zu einer gesteigerten Produktion an Wasserstoff (Abbildung 4-13), aber auch zu 

einer partiellen Kühlung der oberen Kernbereiche. Ohne externe Kühlung führt die Schmelze-

ansammlung im unteren Plenum letztendlich zum RDB-Versagen, das in der Simulation bei 

5.640 s eintritt. Zu diesem Zeitpunkt haben sich 104 t an Kernmaterial ins untere Plenum ver-

lagert (Abbildung 4-14). 

Die Simulation mit AIDA führt zu einem früheren RDB-Versagen bei ca. 4.280 s. Ein Hauptun-

terschied zwischen den beiden Modulen ist der Startzeitpunkt: LHMOD beginnt die Rechnung 

simultan mit dem Beginn der Schmelzeverlagerung ins untere Plenum. Dahingegen beginnt 

AIDA erst mit dem Ende der ersten Bruttoschmelzeverlagerung beginnt, die – abhängig vom 

Eingangsparameter für die Schmelzenverlagerungsgeschwidigkeit – einige Minuten dauern 

kann. AIDA kann nur für die ins untere Plenum verlagerte keramische Schmelze verwendet 

werden, wohingegen in LHMOD auch das thermische Verhalten metallischer Schmelze, inklusi-

ve Erstarrung und erneutem Aufschmelzen, berücksichtigt werden kann.  

 

 
Abbildung 4-15: DWR-SBO - Ans Kühlmittel übertragene Wärme im unteren Plenum 

 

Wie in Abbildung 4-15 zu sehen ist, berechnet AIDA eine größere Wärmestromdichte von der 

Schmelze in das verbleibende Kühlmittel im unteren Plenum als LHMOD. Einerseits führt dies 

zu einer größeren Dampfproduktion und damit zu einem stärkeren Anstieg der Oxidationsrate 

in der Kernzone. Die Dampfmenge trägt also zu einem früheren Dry-Out der unteren Kalotte 

und früherem RDB-Versagen bei. Andererseits kühlt der erhöhte Dampfmassenstrom im Ver-

gleich zu LHMOD die Brennelemente im Kernbereich und begrenzt damit das Versagensaus-

maß des Kerns sowie die Schmelzeverlagerung ins unter Plenum bei t = 2500 s. 
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Für die Berechnung des Wärmeübergangs zwischen Schmelze und Kühlmittel wird nur der 

Grad der Unterkühlung einbezogen, um in AIDA die Wärmeübergangszustände zu berechnen 

/SCH99/. Dies sollte zukünftig verbessert werden. 

In der Simulation mit LHMOD wird der Zusammenbruch der Siebtonne unterhalb der unteren 

Kerntragplatte zum Zeitpunkt t ≈ 3.850 s berechnet, was in AIDA nicht berücksichtigt werden 

kann. Die Ergebnisse des LHMOD-Moduls sind damit mehr konsistent mit den Ergebnissen der 

anderen Benchmarkteilnehmern, allen voran den mit dem Code ASTEC erzielten Ergebnissen 

/BAN13/.  
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Abbildung 4-16: DWR-SBO - Anlagenzustand bei 5.638 s (RDB-Versagen) 
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4.2.3 Publikationen 

Die GRS hat im Rahmen des WASA-BOSS-Projekts keine eigenständigen Veröffentlichungen 

gehabt, ist aber u. a. bei den Veröffentlichungen des Projektpartner HZDR, z. B bei derjenigen 

für die Jahrestagung Kerntechnik 2015, als Mitautor aufgeführt. 

 Anwender-Support: Datensatzbereitstellung 4.3

Die GRS verfügt durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit Kraftwerksbetreibern viele Da-

tensätze von deutsche Kernkraftwerken. Eine Weitergabe von Datensätzen (ganz oder in Tei-

len) bedarf in jedem Fall der Zustimmung bzw. Genehmigung aller an der Erstellung der Da-

tensätze beteiligten Stellen/Institutionen. Diese Genehmigung konnte erfolgreich eingeholt 

werden, sodass den WASA-BOSS-Projektpartnern die benötigten Datensätze zur Verfügung 

gestellt werden konnten.  

 Programmunterstützung 4.4

Alle Projektpartner wurden durch die GRS bei der Erstellung bei den zugehörigen Simulationen 

bei programmtechnischen Fragestellungen unterstützt. Dies umfasste sowohl Hilfestellung bei 

der Erstellung/Korrektur von Eingangsdatensätzen als auch Korrekturen/Erweiterungen bei der 

Modellierung. Die entsprechend geänderten Codes wurden den Projektpartnern während der 

Projektlauf zeit unabhängig vom offiziellen Release zur Verfügung gestellt. 
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5 Weiterentwicklung des COCOSYS-Modus COMO 

 Modellverbesserung bzw. -erweiterung 5.1

5.1.1 Hintergrund 

Grundsätzlich existieren zwei Bauformen für Gebäudekondensatoren (Gekos): Zum einen Ge-

bäudekondensatoren, die die von vornherein vorhandene Oberfläche des Sicherheitsbehälters 

im Containment als Kondensationsfläche nutzen, und zum anderen Kondensatoren als Rohr-

bündel, die als zusätzliche Bauteile in das Containment eingebaut bzw. nachgerüstet werden 

können. Die erste Bauform ist beim AP1000 als Teil des Sicherheitskonzepts unter dem engl. 

Begriff „Passive Containment Cooling System“ (PCCS) zu finden /ROS09/ , die zweite Form ist 

nach derzeitigem Stand nur in DWRs russischer Bauweise, WWER-1200 Reaktoren, vgl. 

/IAE13/, /KOL13/, /SPS10/, verbaut und für fortschrittliche SWR (KERENA; /ARE10/) vorgese-

hen, von denen allerdings bislang keine Anlage errichtet wurde. 

Das Funktionsprinzip der Gekos ist jedoch unabhängig vom Design: im Falle eines Störfalls, z. B. 

eines Kühlmittelverluststörfalls, wird Dampf in die Containmentatmosphäre freigesetzt und 

sammelt sich bei DWR im Kuppelbereich des Containments bzw. unter der Decke der Druck-

kammer bei SWR. Dort soll der Dampf am Geko kondensieren und somit den Druck im Con-

tainment reduzieren. Das im Gebäudesumpf gesammelte Kondensat der Gekos wird zur Küh-

lung – je nach Störfallfortschritt – des Kerns, der RDB-Außenseite oder – falls RDB-Versagen 

eingetreten ist – der bereits sich ausgebreiteten Schmelze genutzt. 

Da der PCCS-Typ an Gebäudekondensatoren Gegenstand der Arten des Projektpartners KIT-

IFRT ist, bezieht sich der folgende Text ausschließlich auf Gebäudekondensatoren in Form von 

Rohrbündeln. 

Die Hauptbestandteile des Gekos sind die mit Kühlmittel (Deionat) gefüllten Kondensations-

rohre, die über ein Vorlauf- und ein Rücklaufrohr mit einem Wasserreservoir außerhalb des 

Containments verbunden sind. Die folgenden Abbildungen in Abbildung 5-1 stammen aus 

/FEN09/ und /RUS14/ und zeigen die Containments eines SWR und eines WWER-1200 mit den 

jeweiligen Gekos. 
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Abbildung 5-1: Gebäudekondensatoren in SWR und WWER 

Die folgende Abbildung 5-2 stellt die beiden Bauformen an Rohrbündeln als Gekos in oben 

genannten Containmenttypen dar.  

 

 
 

 

Abbildung 5-2: Gebäudekondensatoren (Detailansicht) – SWR (links), WWER (rechts)  
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In SWRs wie dem KERENA-Design befinden sich 4 Gekos mit einem Neigungswinkel ≤ 10° ober-

halb des Flutbeckens in der Druckkammer. Im WWER-1200-V491 (internationale Reaktorbauli-

nie: AES-2006) sind die vertikalen Gekos ringförmig im oberen Drittel des Containments ange-

ordnet. Dabei sind je Quadrant 4 Gekos zu einem Strang zusammengefasst, der aus der glei-

chen Wasserbeckensektion versorgt wird. Im Gegensatz zu dem SWR-Geko können die Gekos 

im WWER-1200 nach /IAE91/ nicht als vollständig passives System eingestuft werden. Im Ge-

ko-Vorlaufrohr befinden sich zwei parallele Motorarmaturen befinden, die während des regu-

lären Leistungsbetriebs geschlossen sind und im Störfall geöffnet werden müssen /BAH07/. In 

diesem Fall hängt die Effektivität des Gekos von der Verfügbarkeit an elektrischen Strom ab. 

Beide Gekobauformen haben gemeinsam, dass das Wasserreservoir zugleich Quelle als auch 

Senke ist und dass eine Höhendifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklaufrohr vorhanden ist, 

siehe Abbildung 5-1. Auf diese Weise wird bei Gekobetrieb im Wassertank eine thermische 

Schichtung mit einer kälteren unteren und einer heißeren oberen Schicht erzeugt, sodass der 

Geko möglichst lange mit einem möglichst kalten Fluid versorgt werden kann. 

5.1.2 Wärmeübergang an Gebäudekondensatoren 

Während bei PCCS viele Einzelaspekte an Innen- und Außenseite des Containments einen ho-

hen Einfluss haben, zeigen Experimente für Gekos deutlich weniger Einflussfaktoren. Wie bei 

allen Wärmeübergangsprozessen bestimmt die Summe aus Konvektion, Strahlung und Wärme-

leitung die Höhe der transportierten Wärme, aber Simulationen /BRO13/, /HUE99/ sowie Ex-

perimente in /PSI98/, /ARE15/ und /CLO15/ zeigen, dass die übertragene Wärmemenge von 

zwei Hauptfaktoren bestimmt wird: 

 

 Kondensationsphänomene an der Außenseite der Gekorohre und somit die Zusam-

mensetzung der Containmentatmosphäre in unmittelbarer Umgebung des Rohrs 

 Strömungsform im Geko-Rohr 

5.1.3 Wärmeübergangsphänomene an der Außenseite der Kondensationsohre 

Für die Atmosphäre an der Außenseite der Gekorohre kann zwischen folgenden Randbedin-

gungen unterschieden werden: 

 

 Reine Dampfatmosphäre 

 Mischung aus Dampf und nichtkondensierbaren Gasen (NCG) 

 Reine Konvektion (kein Dampf) 

 

Zur Berechnung werden bei allen drei Szenarien für die außenseitige Kondensation nur die 

Gleichungen für bewegungslose Gase und bei der Konvektion ausschließlich freie Konvektion 

genutzt. Die Beschränkung auf diese Gleichungen basiert auf der Tatsache, dass die Strö-

mungsgeschwindigkeiten in der unmittelbaren Umgebung des Gekos oder die Zonengeschwin-

digkeiten nicht in der notwendigen Genauigkeit bestimmt werden können: Als „lumped-

parameter code“ verwendet das Containment Code System (COCOSYS) vereinfachte Gleichun-

gen, um kurze Rechenzeiten auch bei langen Simulationszeiten zu erreichen. Um Detailphä-

nomene wie die Strömungsform vernachlässigen zu können wird für die Berechnung der freien 
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Konvektion innerhalb einer Zone in COCOSYS /KLH14/ eine universelle Beziehung genutzt – die 

sog. „Mittelkurve“ nach O. Krischer /VDI13/ – zusammen mit einer Näherungsfunktion aus 

/HUE90/ zur Berechnung dieser Kurve. 

 

Für das Geko-Modell werden daher ebenfalls empirische Gleichungen gewählt, die kurze Re-

chenzeiten bei ausreichender Genauigkeit ermöglichen und weiterhin zur Sicherheitsphiloso-

phie der nuklearen Sicherheit, konservative Ansätze zu nutzen, passen. 

 

5.1.3.1 Kondensation reinen Dampfs 

Die Annahme der Kondensation reinen Dampfes am Geko bedeutet nicht, dass das ganze Con-

tainment mit Dampf gefüllt ist, sondern lediglich dass sich in der Atmosphäre rund um den 

Geko ausschließlich Dampf befindet, der andere Gase der Containmentatmosphäre verdrängt 

hat. Bezogen auf die Simulationsrechnung in COCOSYS bedeutet dies, dass das Kontrollvolu-

men, das einen/mehrere Gekos hält, mit einer Reinheit von 99,9 % mit Dampf gefüllt sein 

muss. 

Kondensation reinen Dampfes an der Oberfläche der Gekorohre tritt auf, wenn die Oberflä-

chentemperatur niedriger als die umgebende Temperatur ist. Aufgrund des Wärmetransports 

zwischen dem Kondensat und der Rohroberfläche ist das Kondensat unterkühlt, sodass die 

Kondensatoberfläche ebenfalls eine Temperatur unterhalb der Sättigungstemperatur des 

Dampfes besitzt. Der allererste Kondensationsvorgang findet daher an den Gekorohren selbst, 

die weitere Kondensation am sich entwickelnden Kondensatfilm statt. 

Der Kondensationsvorgang besteht aus konvektivem und diffusivem Wärme-/Massentransport 

zur Rohr- bzw. Kondensatoberfläche. Dort kondensiert der Wasserdampf und die dabei frei-

werdende Enthalpie wird an die Gekorohre abgeführt. Für Kondensation reinen Dampfes kann 

die sog. Nusselt’sche Wasserhauttheorie /STE88/ verwendet werden. Nusselt vereinfachte 

seine Theorie dahingehend, dass per Definition der Wärmetransport im Wasserfilm ausschließ-

lich durch Wärmeleitung stattfindet, wohingegen die anderen Wärmeübergangsmechanismen 

wie Strahlung und Konvektion vernachlässigt werden. Folglich kann die übertragene Wärme-

menge durch Integration der örtlichen Wärmebilanzgleichungen /BAE13/ bestimmt werden: 

 

𝑑�̇� =  𝜆𝐿
𝜗𝐿 − 𝜗𝐺
𝛿

𝑏𝑑𝑥 =  𝛼 ∙ (𝜗𝐿 − 𝜗𝐺) 𝑏𝑑𝑥 
Gl. 5.1 

 

Auch wenn die Wärmeübertrag und durch Konvektion im Wasserfilm vernachlässigt wird, muss 

der Rohrneigungswinkel berücksichtig werden, da die Nusselt’sche Wasserhauttheorie je eine 

Gleichung für waagrechte und senkrechte Rohre beinhaltet. 

In oberer Gleichung sind die Temperatur ϑ und die benetze Fläche bdx thermodynamische 

bzw. geometrische Randbedingungen und damit unabhängig vom Neigungswinkel. In die 

Bestimmung des Wärmeübergangskoeffizienten α geht jedoch der Neigungswinkel ein. 

 

α für horizontale Rohre 
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𝛼𝑜𝑢𝑡,ℎ = 0.728 [
𝜌𝑓𝑖𝑙𝑚(𝜌𝑓𝑖𝑙𝑚 − 𝜌𝐺)𝑔∆ℎ𝑉𝜆𝑓𝑖𝑙𝑚

3

𝜂𝑓(𝑇0 − 𝑇𝑠𝑢𝑓𝑎𝑐𝑒)
 ∙
1

𝑑
]
1
4 

Gl. 5.2 

 

α für vertikale Rohre 

 

𝛼𝑜𝑢𝑡,𝑣 = 0.943 [
𝜌𝑓𝑖𝑙𝑚(𝜌𝑓𝑖𝑙𝑚 − 𝜌𝐺)𝑔∆ℎ𝑉𝜆𝑓𝑖𝑙𝑚

3

𝜂𝑓(𝑇0 − 𝑇𝑠𝑢𝑓𝑎𝑐𝑒)
 ∙
1

𝐻
]
1
4 

Gl. 5.3 

 

 

Wird Gl. 5.2 durch Gl. 5.3 geteilt und die Höhe „H” mit der Rohrlänge „L” ersetzt, ergibt sich Gl. 

5.4: 

 

𝛼𝑜𝑢𝑡,ℎ
𝛼𝑜𝑢𝑡,𝑣

= 0,772 ∙ (
𝐿

𝑑
)1/4 

Gl. 5.4 

 

 

Unter identischen thermodynamischen Randbedingungen und einer typischen mittleren Länge 

der Gekorohre von 4-5 m sowie einem Durchmesser von 0,02-0,03 m ergibt sich für 

Gebäudekondensatoren mit horizontalen Rohren ein Wärmetransport, der um dem Faktor 

~2,6 bis ca. 3 höher ist als für vertikale Rohre. 

 

Abgesehen von den Gleichungen für waagrechte und senkrechte rohre können in der 

einschlägigen Fachlitertur keine Gleichungen zu variabel geneigten Rohren gefunden werden. 

Als KonsGluenz wurde ein Abbruchkriterium in der Initialisierungphase des Geko-Moduls 

implementiert, wenn der Anwender Rohrneidungswinkel zwischen 15°-75° im 

Eingabedatensatz vorgibt. Die hier angenommenen Gültigkeitsbereiche der Nusselt’schen 

Wasserhauttheorie wurden mittels ingenieursmäßiger Abschätzung getroffen, da der Fehler 

bei der Wärmeübertragen bei geringen Abweichungen von Ordinate oder Abszisse als im 

Rahmen der allgemeinen Ungenauigkeiten angesehen wird. 

 

Die o. g. Gleichungen sind nur für ein einzelnes Rohr gültig, jedoch bestehen Gekos aus 

mehrerer Rohrreihen, die vesetzt angeordnet sind. Innerhalb einer vertikalen Rohrebende 

nimmt der Wärmeübergangskoeffizient mit jeder Rohrreihe ab, da der Wärmeübergang durch 

das von den darüberliegende abtropfende Kondesat negativ beeinflust wird: Die 

Kondensattropfen vergrößern die mittlere Filmdicke an den unteren Rohren und behindern 

damit die Wämeabfuhr, was durch die verstärke Konvektion innerhalb des Films nicht 

ausgeglichen werden kann. Der Wärmeübergangskoeffizient verändert sich daher gemäß 

folgender empirischer Gleichung, in der „n“ für die Anzahl der Rohrreihen und der Index „1“ 

für die oberste Rohrreihe steht:  

 

𝛼𝑜𝑢𝑡,𝑛
𝛼𝑜𝑢𝑡,1

= 𝑛−0,25 
Gl. 5.5 
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Für Rohrbündel mit versetzten rohrreihen empfehlen /VDI13/ und /WAG01/, in der „n“ die 

mittlerer Rohrreihenanzahl des Kondensatorbündels ist. 

 
𝛼𝑜𝑢𝑡,𝑛
𝛼𝑜𝑢𝑡,1

= 𝑛−
1
6 

 

Gl. 5.6 

5.1.3.2 Atmosphäre aus Dampf und nicht-kondensierbaren Gasen 

Die meiste Zeit während der Betriebsphase wird der Geko von einer Atmosphäre umgeben 

sein, die aus Dampf und nichtkondensierbaren Gasen wie Luft oder H2 besteht. 

In der thermodynamischen Fachliteratur wie /BAE13/ werden NCG auch als „Inertgase“ be-

zeichnet, wobei dieser Ausdruck nicht mit der chemischen Definition von Inertgasen 

(= Edelgase) verwechselt werden darf. Das „inert“ bezieht sich in diesem Zusammenhang aus-

schließlich auf die nicht mögliche Kondensation unter gegebenen Randbedingungen. Nichts-

destotrotz haben die NCG einen signifikanten Einfluss auf die Kondensation. Wie oben erläu-

tert erfolgt der Wärmetransport an der Außenseite der Gekorohre in drei Stufen: Konvekti-

on/Diffusion von Dampf zur Phasengrenze, Kondensation am Film und Wärmeleitung der frei-

gewordenen Kondensationsenthalpie innerhalb des Films zur Rohroberfläche. Jeder dieser drei 

Prozesse erfolgt so, dass sich an den Grenzschichten zwischen den Phasen ein thermisches 

Gleichgewicht einstellt. Dennoch sind alle Prozesse auch mit Wärmewiderständen (Reziproke 

der Wärmeleitfähigkeit) behaftet und der Wärmewiderstand der flüssigen Phase ist üblicher-

weise bestimmend für den Gesamtwiderstand für Kondensationsvorgänge /BAE13/. 

Dies ändert sich bei Anwesenheit von NCG. Bei reinem Dampf ist der Wärmewiderstand auf-

grund der guten Durchmischung in der Gasphase vernachlässigbar; Bei Dampf-NCG-Gemischen 

jedoch agglomerieren sich die NCG – da nicht kondensierbar – in der unmittelbaren Umgebung 

des Wasserfilms und bilden eine zusätzliche Gasschicht, die eine starke Blockade für die 

Dampfdiffusion zur Phasengrenze darstellt. Aufgrund der Kondensation nimmt der Dampfpar-

tialdruck an der Phasengrenzschicht ab, was direkt mit der Dampfdiffusionsrate korreliert. 

 

Abbildung 5-3: Druckverteilung bei Kondensation eines Dampf-NCG-Gemisches 

/WAG01/ zeigt, dass der Dampfpartialdruck ps in der Umgebung höher als unmittelbar in am 

Film ist, wohingegen sich der Partialdruck der NCG pinert entsprechend umgekehrt verhält. Der 

Gesamtdruck ist sowohl unmittelbar an der Phasengrenze als auch in der Umgebung gleich 

hoch. 

An der Phasengrenze befindet sich auch bei Anwesenheit von NCG das System im thermody-

namischen Gleichgewicht. Wenn nun der Dampfpartialdruck sinkt, sinkt ebenfalls die Sätti-

gungstemperatur des Dampfes. Die Sättigungstemperatur des Dampfes an der Phasengrenze 

zum Film kann daher in Dampf-NCG-Gemischen erheblich niedriger sein als in reiner Dampf-

atmosphäre. Hierdurch sinkt auch die Temperaturdifferenz zwischen Wasserfilm und Rohr-

wand /ROS09/ und damit der Wärmeübergangskoeffizient. Daraus resultiert ein massiver Ein-
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bruch des Wärmestroms bzw. der kondensationsrate im Vergleich zur Kondensation in einer 

reinen Dampfatmosphäre. 

 

 
Abbildung 5-3: Druckverteilung bei Kondensation eines Dampf-NCG-Gemisches 

Die folgenden Gleichungen aus /BAE13/ beschreiben diesen Vorgang. Der Wärmetransport bei 

Kondensation unter Anwesenheit von NCG kann gemäß Gl. 5.8 berechnet werden. 

 

�̇� =  𝛼𝐿𝐴(𝜗𝑓−𝜗𝑊) = �̇� ∆ℎ𝑣 + 𝛼𝐺
∗𝐴(𝜗𝐺−𝜗𝑓) 

Gl. 5.7 

 

Aus oberer Gleichung müssen der Massenstrom �̇� und der (korrigierte) Wärmeübergangskoef-

fizient 𝛼𝐺
∗  bestimmt werden. Für die Berechnung von �̇�, der den größten Beitrag zur übertra-

genen Wärmemenge liefet, kann die Stofftransportgleichung (Gl. 5.8) auf Basis der Ähnlich-

keitstheorie angewandt werden. 

 

�̇� =  𝜌𝐺𝛽𝐺𝐴 ∙ 𝑙𝑛(
𝑝∞ − 𝑝𝑓

𝑝∞ − 𝑝𝐺
) 

Gl. 5.8 

 

Mit dem Massentransferkoeffizienten 

 

𝛽𝐺 =
1

𝜌𝐺

𝛼𝐺
𝑐𝑝,𝐺

 𝐿𝑒−2 3⁄  
Gl. 5.9 

 

Nachdem der Dampf an der Filmoberfläche schlagartig kondensiert, füllt sich das nun frei ge-

wordene Volumen wieder mit Dampf und verstärkt so die Dampfkonvektion hin zur Filmober-
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fläche. Dieser Umstand wird mittels der sogenannten „Ackermann“-Konstante ζ berücksichtigt, 

die ein Äquivalent zum Stefan-Korrekturfaktor im Stoffübergang ist. 

 

𝛼𝐺
∗ = 𝛼𝐺 ∙ 𝜁 =  𝛼𝐺 ∙  

−𝜙

𝑒−𝜙 − 1
 

Gl. 5.10 

 

mit 

 

𝜙 =
|�̇�|𝑐𝑝,𝐺
𝐴𝛼𝐺

 
Gl. 5.11 

 

In oberer Gl. 5.10 steht αG für das α bei reiner Dampfkondensation und die Gültigkeit ist daher 

auf exakt waagrechte oder senkrechte Rohre begrenzt, vgl. Gl. 5.2 und Gl. 5.3. Da die Konzepte 

für reale Gebäudekondensatoren aber leicht geneigte Rohre vorsehen, wird die begründete 

Annahme getroffen, dass die Unterschiede in der Wärmeabfuhr bei Rohren mit Neigungswin-

kel von  0°-30° und 75°-90° ebenfalls mit obigen Gleichungen erfasst werden können. 

5.1.3.3 Einphasige Konvektion 

Falls in der Anfangs- oder Spätphase eine Störfalls kein Dampf mehr zur Verfügung steht, wird 

der Wärmeübergang an die Gekos mittels einphasiger Konvektion gerechnet. Wie bei der rei-

nen Dampfkondensation muss hier berücksichtigt werden, dass die Verwendung der einphasi-

gen Konvektion nicht bedeutet, dass im ganzen Containment kein Dampf mehr vorhanden ist, 

sondern nur dass in unmittelbarer Umgebung der Gekorohre kein Dampf vorliegt. 

Der Wärmetransport erfolgt dabei gemäß der Gleichungen, die /VDI13/ entnommen wurden. 

 

𝑄 =  𝛼 ∙ 𝐴 ∙ (𝜗𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 − 𝜗∞) 
Gl. 5.12 

 

mit 

 

𝛼 = 
𝑁𝑢 ∙  𝜆

𝑙
 

Gl. 5.13 

 

 

Im Gegensatz zu λ und l ist die Nusseltzahl abhängig von dem Neigungswinkel der Rohre, so-

dass unterschiedliche Gleichungen für waagrechte und senkrechte Rohre genutzt werden 

/FUJ70/, /VDI13/. 

 

Horizontal 
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𝑁𝑢 = 

(

 
 
0.752 + 0.387 [𝐺𝑟𝑃𝑟(1 + (

0.559

𝑃𝑟
)

9
16
)−
16
9 ]

1
6

)

 
 

2

 
Gl. 5.14 

 

 

Vertikal 

𝑁𝑢 = 

(

 
 
0.852 + 0.385 [𝐺𝑟𝑃𝑟(1 + (

0.492

𝑃𝑟
)

9
16
)−
16
9 ]

1
6

)

 
 

2

+ 0.435
𝐻

𝑑
 

Gl. 5.15 

 

 

5.1.4 Wärmeübergangsphänomene an der Innenseite der Kondensationsrohre 

Die gesamte Kondensationsenthalpie wird von der Rohraußenseite durch die Rohrwand mit-

tels Wärmeleitung transportiert. Im Rohrinneren führt dieser Wärmeeintrag zunächst zur Re-

duzierung der Dichte des vorhandenen Kühlmittels (Wasser), wobei das Wasser einphasig 

bleibt und erst im Lauf des weiteren Wärmeeintrags zweiphasig wird. Aufgrund der Ausdeh-

nung und der Vorzugsrichtung der Strömung durch die Neigung des Gekorohres beginnt das 

Wasser im Gekorohr sowie im Rücklaufrohr zu steigen. Diese Ausströmung aus dem Gekorohr 

in das darüberliegende Wasserreservoir führt zu einem Druckgradienten im Gekorohr, woraus 

eine Sogwirkung zum Geko-Vorlaufrohr resultiert, sodass sich durch das Gekorohr eine Kon-

vektionsschleife ausbildet. 

Die Länge der Gekorohre sowie das konkrete Störfall-/Unfallszenario samt zugehöriger Zeitska-

la beeinflussen das Phasenverhältnis von Wasser und/oder Dampf, in dem das Kühlmittel aus 

dem Rohr strömt. Wird eine konstante Außentemperatur über die gesamte Gekorohrlänge 

angenommen (Annahme immer gültig für waagrechte Gekorohre, mit Einschränkungen gültig 

für senkrechte Rohre), so wird das innen strömende Wasser umso heißer, je länger das Geko-

rohr ist. Ein Phasenübergang (Sieden) wird daher ab ein einem Punkt entlang des Rohres auf-

treten. 

Für den rohrinnenseitigen Wärmetransport muss zwischen ein- und zweiphasigen Strömungs-

formen unterschieden werden, wobei eine einphasige Strömung aus einer reinen Wasser- wie 

auch einer reinen Dampfströmung bestehen kann. Die nacheinander eintretenden Strömungs-

formen von einer einphasigen Wasserströmung über eine ausgeprägte Zweiphasenströmung 

hin zu einer wieder einphasigen (Dampf-)Strömung entlang des Gekorohres sind in Abbildung 

5-4 /BAE13/, /BRO13/ exemplarisch für ein vertikales Rohr dargestellt.. 
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Abbildung 5-4: Strömungsformen im vertikalen Rohr 

Das Wasser strömt in die Gekowärmeübertragerrohre als unterkühltes, einphasiges Fluid. Da 

die Temperatur an der Außenseite des Gekos als konstant angesehen wird, wird über die Rohr-

länge kontinuierlich Wärme in das durchströmende Medium übertragen. Zu Beginn wird die 

Wärme in erster Linie mittels erzwungener Konvektion übertragen, da die Messung der Strö-

mungsgeschwindigkeiten in /ARE15/ zeigten, dass freie Konvektion in den Gekorohren ver-

nachlässigt werden kann. Je nach Volumenstrom und geometrischen Abmaßen der Gekorohre 

ist die Strömung laminar, turbulent oder eine Mischung aus beidem. 

 

In Abhängigkeit der Fluidtemperatur setzen Siedeprozesse ein: zunächst bilden sich Blasen an 

der inneren Rohrwand, die sich ablösen und im Fluid aber unmittelbar wieder kollabieren, 

sodass die Strömungsform nach wie vor einphasig und keine Dampfkonzentration x* vorhan-

den ist. Das Blasenablösen bricht die thermodynamische Grenzschicht an der Rohrinnenseite 

auf, sodass die Kühlmittelströmung gezielt an die Rohrwand geführt wird, um dort die durch 

die Blasenablösung frei gewordenen Stellen wieder mit Kühlmittel aufzufüllen. Die gesteigerte 

Turbulenz/Benetzung der inneren Rohrfläche verbessert den Wärmeübergang in der Rohrin-

nenseite in hohem Maße. 
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Sobald die Sättigungstemperatur im Zentrum der Rohrströmung erreicht ist, kollabieren die 

abgelösten Blasen nicht mehr, sodass sich eine Blasenströmung ausbildet. Mit immer mehr 

Blasen in der Strömung entsteht ein Strömungsdampfgehalt, sodass die Strömung nun als 

zweiphasig angesehen wird. Unter zunehmender Fluidtemperatur agglomerieren die Blasen zu 

Dampfpfropfen (Pfropfenströmung) und das Verschmelzen der Blasen geht bis zur Entwicklung 

einer Ringströmung weiter. An einem Punkt, der als „Dryout“ bezeichnet wird, verdampft 

schließlich auch der Wasserring und nur einzelne Tropfen verbleiben im Zentrum der Strö-

mung. Aufgrund der weiteren Wärmezufuhr verdampfen diese Tropfen, sodass final eine ein-

phasige Dampfströmung vorliegt. Nachdem der vollständige Massenstrom zu gesättigtem und 

dann überhitzen Dampf verdampft ist, erfolgt der Wärmetransport wieder mittels erzwunge-

ner Konvektion. Nachdem aber die maximal mögliche Wärmeübertragung für Konvektion deut-

lich niedriger ist als für das Sieden, sinkt der Wert für den Wärmeüberganskoeffizienten α im 

post-dryout Bereich drastisch.  

 

Der Wärmeübergang im Zweiphasenbereich kann in zwei Siedebereich eingeteilt werden: wäh-

rend der Strömungsformen der Blasenströmung bis zur Ringströmung herrscht das Phänomen 

Blasensiedern vor. Im Bereich der Ringströmung wird vom Strömungssieden gesprochen. 

Dabei muss berücksichtig werden, dass der Wärmeübergangskoeffizient α je nach Wärme-

übergansmechanismus von unterschiedlichen Haupteinflussfaktoren abhängt: In der Anfangs-

phase des Wärmeübergans mittels Konvektion oder unterkühltem Sieden hängt α von der 

Strömungsgeschwindigkeit und den thermodynamischen Eigenschaften von Wasser ab. Aus-

schlaggebend ist die Strömungsform (laminar, turbulent oder gemischt), wohingegen andere 

Eigenschaften, wie der Neigungswinkel des Rohres vernachlässigt werden kann.  

Über den ganzen Bereich des Blasensiedens wird der Wärmeübergangskoeffizient α primär 

durch den Wärmestrom und nicht die Strömungsgeschwindigkeit beeinflusst. Im Gegenzug ist 

der α-Wert beim Strömungssieden in hohem Maße von der Strömungsgeschwindigkeit sowie 

der Strömungsdichte, also dem Massenstrom, abhängig. Weiterhin ist im Gegensatz zur Kon-

vektion für beide Siedearten der Neigungswinkel des Rohres relevant. 

 

Alle oben beschriebenen Phänomene lassen sich auch an horizontalen Rohren beobachten, 

wie Abbildung 5-5 aus /COL94/ zeigt. 

 

 
Abbildung 5-5: Strömungformen im horizontalen Rohr 
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Der Hauptunterschied hinsichtlich der Strömungsformen und des innenseitigen Wärmetrans-

ports zwischen horizontalen und vertikalen Rohre ist die Ausbildung von lokalen, sporadisch 

auftretenden Dryout-Stellen, die nur bei horizontalen Rohren auftreten. Bei senkrechten Roh-

ren kann bis zum Dryout-Punkt die Oberfläche als gleichmäßig benetzt über den gesamten 

Rohrumfang angenommen werden, sodass sämtliche die Wärmeübergangkorrelationen eben-

falls für den gesamten Rohrquerschnitt gültig sind. Für waagrechte Rohre müssen jedoch bei 

den Strömungsform der Wellenströmung und den daran folgenden Rohrbereichen unter-

schiedliche Benetzungsgrade berücksichtig werden. Dies wird in den Wärmeübergangsglei-

chungen in form von Benetzungsfaktoren, vgl. Kapitel 5.1.4.3, realisiert.  

5.1.4.1 Einphasiger Wärmeübergang 

Wie bereits oben erwähnt, wird Wärme im einphasigen Bereich durch Konvektion und unter-

kühltes Sieden transportiert. In diesem Unterkapitel sind nur die Gleichungen für Konvektion 

angeführt, da unterkühltes Sieden als Sonderfall des zweiphasigen Wärmetransports weiter 

unten erläutert wird. Die folgenden Gleichungen basieren ausschließlich auf dimensionslosen 

charakteristischen Kennzahlen, wie z. B. Reynolds (Re), Prandtl (Pr) und Grashoff (Gr), sodass 

die Gleichungen sowohl für die ein- als auch für den zweiphasigen Wärmeübergang gültig sind. 

Der Wärmeübergang entlang des Rohrs kann gemäß folgender Gleichungen von /VDI13/ 

/VDI13//VDI13//VDI13//VDI13/ermittelt werden. 

 

�̇� =  𝐴𝛼𝛥𝜗 
Gl. 5.16 

 

Dabei kann die Oberfläche A des Rohrs aus den Geometriedaten errechnet werden, Die Tem-

peraturdifferenz  Δϑ  ist die logarithmische Temperaturdifferenz zwischen Rohrwandtempera-

tur ϑw und der mittleren Temperatur der Strömung am Rohreintritt ϑi,i  und Rohraustritt ϑi,o. 

 

𝛥𝜗 = 
(𝜗𝑤 − 𝜗𝑖,𝑖) − (𝜗𝑤 − 𝜗𝑖,𝑜)

𝑙𝑛
𝜗𝑤 − 𝜗𝑖,𝑖
𝜗𝑤 − 𝜗𝑖,𝑜

 
Gl. 5.17 

 

Der Wärmeübergangskoeffizient α wird nach Gl. 5.13 auf Seite 45 berechnet, für die Bestim-

mung der Nusseltzahl wird die Gleichung für laminare Rohrströmung mit konstanter Wand-

temperatur verwendet 

 

𝑁𝑢𝑙𝑎𝑚 = [3.663 + 0.73 + (1.615(𝑅𝑒𝑃𝑟
𝑑𝑖
𝑙
)

1
3
− 0.7)

3

+ [(
2

1 + 22𝑃𝑟
)

1
6
∙  (𝑅𝑒𝑃𝑟

𝑑𝑖
𝑙
)

1
2
]

3

 ]

1
3

 

Gl. 5.18 
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Wenn sich eine turbulente Rohrströmung ausbildet (𝑅𝑒 ≥ 104), wird die Gleichung von Dittus 

und Bölter, die auch im ATHLET Code (Analysis of Thermal-hydraulics of Leaks and Transients) 

zum Einsatz kommen /AUS09/, angewendet. Dittus-Bölter ist ein vereinfachter Ansatz zur Be-

stimmung der Nusseltzahl in glatten Rohren und stellt eine Alternative zu der präziseren, aber 

auch komplexeren Gnielinski-Korrelation /VDI13/dar, die eine iterative Lösung erfordert. 

 

𝑁𝑢𝑡 = 0.023 ∙ 𝑅𝑒
0,8𝑃𝑟0,4 

Gl. 5.19 

 

Im Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung wird erneut mittels Glei-

chungen aus /VDI13/ berechnet. Nichtsdestotrotz wird in folgender Gleichung Nuturb mithilfe 

der Dittus-Bölter-Korrelation aus Gl. 5.19 bestimmt und nicht mittel der Gnielinski-Korrelation. 

𝑁𝑢𝑡𝑟 = (1 −
𝑅𝑒 − 2300

104 − 2300
) ∙  𝑁𝑢𝑙𝑎𝑚 + (

𝑅𝑒 − 2300

104 − 2300
) ∙ 𝑁𝑢𝑡 

Gl. 5.20 

 

Die in Kapitel 5.1.4 bis zu diesem Punkt aufgeführten Gleichung beschreiben die Vorgehens-

weise für erzwungene Konvektion. Der finale Wert für Nuforced wird im Programm im Rahmen 

eine Einzelfallprüfung bestimmt, in der für die ermittelte Re-Zahl die zugehörige Gleichung aus 

Gl. 5.19 bis Gl. 5.20 ausgewählt wird. 

Weiterhin ist eine Gleichung für freie, turbulente Konvektion im COCOCSYS Quellcode einge-

bettet, die auch in ATHLET /MCA54/ Anwendung findet. Der Anteil der freien Konvektion wur-

de im Quellcode belassen, auch wenn die Messdaten in /ARE15/ darauf hindeuten, dass die 

gemessenen Volumenströme zu groß für freie Konvektion sind. 

 

𝑁𝑢𝑓𝑟𝑒𝑒 = 0.15 ∙ (𝑃𝑟 𝐺𝑟)
1
3  ∙  (1 + 2𝑃𝑟

−0.5625
)
−0.5926

 

Gl. 5.21 

 

Pr- und Gr-Nummern in oberer Gleichung müssen dabei für die arithmetische Mittelwerttem-

peratur für das Fluid und die Wandtemperatur bestimmt werden. Der letztendliche Wert für 

die Nu-Zahl für Gl. 5.13 bei einphasiger Konvektion wird mithilfe des Superpositionsprinzips 

bestimmt: 

 

𝑁𝑢 = √𝑁𝑢𝑓𝑟𝑒𝑒
3 + 𝑁𝑢𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑑

33
 

Gl. 5.22 

 

 

5.1.4.2 Zweiphasiger Wärmeübergang 

In Abbildung 5-4 werden die beiden Siedephänomene, Blasen- und Strömungssieden, einge-

führt.  

In einigen Literaturquellen, u. a./VDI13/, wird der Bereich des Blasensieden dem „Strömungs-

sieden“ zugeordnet, dabei aber zwischen unterkühltem und gesättigtem Strömungssieden 
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unterschieden. Weiterhin kann im Bereich des unterkühlten Siedens zwischen partiellen (PSB) 

und voll entwickeltem Blasensieden (FSB) unterschieden werden, siehe Abbildung 5-6 /VDI13/. 

 

 
 

Abbildung 5-6: Wärmeübergangsmechanismen in einem beheizten Rohr 

Entlang des Gekorohres werden die der Strömung zugehörigen Sättigungsbedingungen ge-

nutzt, um das jeweilige Wärmeübergangsphänomen zu bestimmen, das im entsprechenden 

Rohrabschnitt gültig ist. 

Folglich wird in der Simulation fortlaufen geprüft, ob eine Sektion des Rohres thermodynami-

sche Bedingungen jenseits des sog. Initial Boiling Points (IPB) aufweist, ab dem sich Blasen an 

der Rohroberfläche bilden können (partielles unterkühltes Blasensieden). Die überwachten 

Eigenschaften für IPB sind die Überhitzung der der Rohrwand und das maß der Unterkühlung 

für die Strömung. Solange sich an der Rohroberfläche Blasen bilden und ablösen, die aber un-

mittelbar nach der Ablösung in der Strömung kollabieren, liegt unterkühltes Blasensieden vor. 

Hierbei ist die Fluidtemperatur unterhalb der Sättigungstemperatur (unterkühlt) und die Strö-

mung daher nach wie vor einphasig. Erst wenn der Bereich des vollentwickelten Blasensiedens 

erreicht ist, erreichen Blasen ohne zu kollabieren das Zentrum der Strömung, sodass eine reale 

zweiphasige Strömung mit messbarem Dampfgehalt vorliegt. 

 

Um die Position des IBP sowie den Abstand zu anderen Punkten bestimmen zu können, wird 

die sogenannte Phasenzahl (Ph) eingeführt, die wie folgt definiert ist. 

 

𝑃ℎ ≡
ℎ − ℎ´

𝛥ℎ𝑣
 

Gl. 5.23 

 

Mit h als lokaler Enthalpie, h´ als Sättigungsenthalpie und Δhv als Verdampfungsenthalpie. 

Durch Ph können die unterschiedlichen Siedebereiche ermittelt werden.  

 

Tabelle 5-1: Phasenzahl-Bereiche und korrespondierende Wärmeübergansphänomene 

Fall Ph-Bereich Wärmeübergangsmechanismus 

1             Phi ≤ PhPSB Kein Sieden, Wärmeübergang in Wasser mittels 

Konvektion  
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2 PhPSB < Phi ≤ PhFSB Unterkühltes partielles Blasensieden 

3 PhFSB < Phi ≤ 0 Unterkühltes vollentwickeltes Blasensieden 

4       0 < Phi ≤ 1 Gesättigtes Strömungssieden 

5       1 < Phi Kein Sieden, Wärmeübergang in Dampf mittels 

Konvektion 

 

Um den Grenz-Ph-Wert PhPSB zu berechnen, muss zunächst der durchschnittliche Wärmestrom 

in einer unterkühlten Strömung an der IBP-Stelle via Gl. 5.24 /VDI13/ ermittelt werden. 

 

�̇� = �̇�(ℎ´ − ℎ) ∙
𝛥𝑙

𝑑ℎ
=  𝛼(𝑙𝑃𝑆𝐵) ∙ [𝑇𝑤 − 𝑇𝑓(𝑙𝑃𝑆𝐵)] 

 

Gl. 5.24 

 

Dabei wird der Term (h´ - h) gemäß folgender Gleichung bestimmt  

 

ℎ´ − ℎ𝑃𝑆𝐵 = 𝑐𝑝[𝑇𝑠 − 𝑇𝑓(𝑙𝑃𝑆𝐵)] 
Gl. 5.25 

 

mit Tf als Fluidtemperatur am Punkt IBP. Wird Gl. 5.24 nach Tf aufgelöst und in Gl. 5.25 einge-

setzt, erhält man: 

 

ℎ´ − ℎ𝑃𝑆𝐵 = 𝑐𝑝 [
�̇�

𝛼(𝑙𝑃𝑆𝐵)
− (𝑇𝑓 − 𝑇𝑠)𝑃𝑆𝐵

] 
Gl. 5.26 

 

Mithilfe von Gl. 5.26 kann Gl. 5.23 modifiziert werden zu 

 

𝑃ℎ𝑃𝑆𝐵 =
ℎ𝑃𝑆𝐵 − ℎ´

𝛥ℎ𝑣
= −

𝑐𝑝
𝛥ℎ𝑣

(
�̇�

𝛼(𝑙𝑃𝑆𝐵)
− [𝑇𝑊 − 𝑇𝑠]𝑃𝑆𝐵) 

Gl. 5.27 

 

In oberer Gleichung kann die Temperaturdifferenz (Tw – Ts) am Punkt IBP mittels der empiri-

schen Korrelation von Bergles und Rohsenow /BER64/ berechnet werden. 

 

[𝑇𝑊 − 𝑇𝑠]𝑃𝑆𝐵 = 
5

9
[(

�̇�

1120
)
0.463

𝑝−0.535]

𝑝0.0234

 

Gl. 5.28 

 

Obere Gl. 5.28 wurde an Experimenten mit senkrechten Rohren ermittelt, ist aber ebenso für 

horizontale Rohre gültig, solange der durch freie Konvektion übertragene Wärmeanteil ver-

nachlässigbar ist. Letzteres stellt für Gekorohre eine zulässige Annahme dar. Nachdem nun 

aber �̇� und die Temperatur sich in der gleichen Gleichung befinden, ist eine iterative Lösung 

notwendig. Um diese zusätzliche Iterationsschleife zu vermeiden, wird im Code der Wär-

mestrom aus dem vorangegangenen Zeitschritt eingesetzt. Diese Vereinfachung ist zulässig, da 

der Wärmetransport an der Außenseite der Gekorohre auch bei Transienten eine gewisse 

Trägheit besitzt. Die Änderungsrate an der Außenseite ist dabei geringer als an der Rohrinnen-
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seite, sodass es die innenseitigen thermodynamischen Bedingungen sind, die die Zeitschritt-

weite in der Simulation vorgeben. 

 

Um nun den Wärmeübergangskoeffizienten an der Position von IBP zu bestimmen, wird die 

Standardgleichung Gl. 5.13 auf Seite 45 verwendet, mit der die Nusseltzahl in Abhängigkeit der 

Strömungsform berechnet wird. Für laminare Strömung wird dabei folgende Gl. 5.29 ange-

wandt. 

 

𝑁𝑢𝐼𝐵𝑃 = 
3.663 +

2
3
1.613𝑃𝑒 ∙ 𝑑/𝑙

(3.663 +
2
3
1.613𝑃𝑒 ∙ 𝑑/𝑙)

2
3

∙ (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑤
)
0.14

 
Gl. 5.29 

 

Für turbulente Strömungen mit 𝑅𝑒 > 105, empfiehlt /VDI13/ den folgenden Ansatz 

 

𝛼𝑡 =
𝑁𝑢𝐼𝐵𝑃
𝑃𝑒

∙ �̇� ∙ 𝑐𝑝 = 

𝜁𝐼𝑃𝐵
8

1 + 12.7√
𝜁𝐼𝑃𝐵
8  (𝑃𝑟

2
3 − 1)

∙ (1 + (
𝑑

𝑙
)

2
3
)(

𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑤
)
0.14

∙ �̇� ∙ 𝑐𝑝 
Gl. 5.30 

 

mit 

 

𝜁𝐼𝑃𝐵 = (0.79 ln𝑅𝑒 − 1.64)
−2 

Gl. 5.31 

 

In oberen Gleichungen wird die Prantlzahl (Prw) an der Rohrinnenoberfläche sowie für die mitt-

lere Strömungsgeschwindigkeit (Pr) mit 

 

𝑃𝑟 =
𝜂 ∙ 𝑐𝑝
𝜆

 
Gl. 5.32 

berechnet. Jedoch sind alle Faktoren in Gl. 5.32 temperaturabhängige Größen, sodass Prw < Pr 

immer gültig ist, solange die Strömung unterkühlt ist (Phi < PhPSB). Die Fluidtemperatur nahe 

der Rohrwand wird immer höher sein als die mittlere Strömungstemperatur und Pr↓ wenn 

T↑. 

 

Für den Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung wird in der Fachlite-

ratur die bereits o. g. iterative Gnielinski-Korrelation empfohlen, jedoch auch an dieser Stelle 

aus o. g. Gründen nicht umgesetzt. Stattdessen wird eine gewichtete Näherung zwischen lami-

narer und turbulenter Strömung zur Bestimmung des α-Wertes verwendet. 

 

𝛼 =  
(𝛼𝑙𝑎𝑚 + 𝛼𝑡)

2
+ 
(𝛼𝑡 − 𝛼𝑙𝑎𝑚)

𝜋
∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑅𝑒 − 2300

50
) 

Gl. 5.33 
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Die Verwendung von Gl. 5.33 zur Berechnung von α ist äußerst effizient, da diese Gleichung 

nicht nur den Transienten Strömungsbereich abdeckt, sondern auch den rein-laminaren wie 

rein-turbulenten Bereich. Für Re < 2300 konvergiert der Wert von arctan → -π/2, wodurch der 

turbulente Term eliminiert wird, und für Re > 105 geht arctan → -π/2, sodass der laminar Term 

entfällt. Auf diese Weise kann eine Gleichung sämtliche Bereiche abdecken und es muss keine 

zusätzliche Fallunterscheidung in den Quellcode implementiert werden. Es verbleiben daher 

nur die folgenden phänomenologischen Fallunterscheidungen. 

 

 

 

Fall 1 (Kein Sieden, nur Konvektion, einphasige Strömung) 

Während der einphasigen Konvektion erfolgt der Wärmeübergang gemäß Gl. 5.16 mit einer 

Nusseltzahl nach Gl. 5.22. Allerdings müssen zuvor Phi und PhPSB als Limit des konvektiven 

Wärmeübergangs berechnet werden. Der Wert von PhPSB an der Grenze zwischen Fall 1 und 

Fall 2 ist identisch mit dem Wert von PhIBP, da das unterkühlte partielle Blasensieden beginn, 

wenn die thermodynamischen Randbedingungen für IBP überschritten werden. Die Phasenzahl 

Phi (Gl. 5.23 auf Seite 51) wird mit einer internen Funktion im Quellcode berechnet, die auf 

einer Formel der „International Association for the Properties of Water and Steam“ (IAPWS) 

/IAP07/ basiert. 

 

 

 

Fall 2 (Konvektion & unterkühltes partielles Blasensieden, einphasige Strömung) 

In diesem Bereich der unterkühlen partiellen Blasenströmung ist Phi größer als PhPSB, sodass 

sich Blasen entlang der Rohrwand bilden, die entweder direkt an der Wand oder unmittelbar 

nach Ablösung von der Wand kollabieren. Folglich ist der Dampfanteil immer noch „Null“, aber 

die Blasenbildung und -ablösung führt zu einer deutlichen Steigerung des Wärmetransfers. Der 

Gesamtwärmestrom kann durch Superposition aus konvektivem Wärmetransport und unter-

kühltem Sieden ermittelt werden.  

 

�̇� = 𝑞�̇� + 𝑞�̇� =  𝛼(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑓) + 𝛼𝐵(𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡) 
Gl. 5.34 

 

In Gl. 5.34 werden beide α-Werte nach Gl. 5.13 auf Seite 45 ermittelt, aber unterschiedliche 

Gleichungen werden zur Bestimmung der Nusseltzahlen angewandt. Für den konvektiven α-

Wert werden Gl. 5.33 und vorherige Gleichungen genutzt, wohingegen für den siedenden α-

Wert die folgende Gl. 5.35 nach Stephan und Preußler aus /BAE13/ zum Einsatz kommt. 

 

 

𝑁𝑢 = 0.0871(
�̇�𝑑𝐴
𝜆′𝑇𝑠

)
0.674

(
𝜌′′

𝜌′
)

0.156

(
𝛥ℎ𝑣𝑑𝐴

2

𝑎′2
)

0.371

(
𝑎′2𝜌′

𝜎𝑑𝐴
)

0.35

(𝑃𝑟′)−0.162 

Gl. 

5.35 
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Alle Parameter in oberer Gleichung mit einem oder zwei Hochkommata, z. B. ρ’ or ρ’’, sind 

Werte unter Sättigungsbedingungen, wobei ein einzelnes Hochkomma für den Wert an der 

(gesättigten) Siedekurve steht und ein doppeltes Hochkomma für einen Wert an der Konden-

sationskurve. Weiterhin stehen a’ für die Wärmeleitfähigkeit von gesättigtem Wasser und dA 

ist der Durchmesser, ab dem die als kugelförmig angenommenen Blasen sich von der Rohrin-

nenwand ablösen. dA kann nach Gl. 5.36 /WAG01/, /VDI13/ berechnet werden.  

 

𝑑𝐴 =  0.851𝛽0√
2𝜎

𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)
= 0.851 ∙ 45° ∙

𝜋

180°
√

2𝜎

𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)
 

Gl. 5.36 

 

β0 ist der Teilbenetzungswinkel, der vom Fluid abhängig ist und für Wasser zwischen 40°-45° 

beträgt. Für den Quellcode wurde aufgrund der Empfehlungen in /WAG01/ und /VDI13/das 

obere Limit von 45° gewählt. 

Die Gültigkeit der oberen Gleichungen endet, wenn der Wert für Phi den Grenzwert von PhFSB 

erreicht, der mittels einer Korrelation von Saha & Zuber /VDI13/ ermittelt wird. 

 

𝑃ℎ𝐹𝑆𝐵 = 
1

√(
455
𝑃𝑒 )

2

+ 0.00652

∙
�̇�

�̇�∆ℎ𝑣
 Gl. 5.37 

 

 

 

Fall 3 (Konvektion & unterkühltes vollentwickeltes Blasensieden, zweiphasige Strömung) 

Wird die Temperaturdifferenz für das unterkühlte vollentwickelte Blasensieden überschritten 

(Phi > PhFSB, aber weiterhin < 0), kollabieren die Blasen bei Strömungseintritt nicht länger und 

es bildet sich eine zweiphasige Strömung aus. Die übertragene Wärmemenge wird erneut im 

Superpositionsprinzip aus Konvektion und Sieden übertragen /VDI13/. 

 

�̇� = 𝑞�̇� + 𝑞�̇� =  𝛼(𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡) + 𝛼𝐵(𝑇𝑤 − �̅�𝑓) 
Gl. 5.38 

 

In Gl. 5.38 wird α für den konvektiven Teil ebenfalls nach Gl. 5.33 auf Seite 53 bestimmt. Die 

dort eingesetzten Größen werden gemäß der Geleichungen Gl. 5.29 bis Gl. 5.32 ermittelt. 

Während die Gleichungen für die Konvektion winkelunabhängig sind, muss dieser für den 

Wärmeübergangskoeffizienten beim Sieden αB berücksichtig werden. Die folgenden Gleichun-

gen, Gl. 5.39 and Gl. 5.40, sind empirische Gleichungen für horizontale und vertikale Rohre und 

beide Gleichungen beinhalten Terme, in die die Strömungsform einfließt. 

Der Übersichtlichkeit willen sind die Gleichungen zur den Strömungsformen nicht an dieser 

Stelle angeführt sondern in einem eigenen Unterkapitel, siehe Kapitel 5.1.4.3. In /VDI13/ wird 

αB für horizontale Rohre anhand 
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𝛼𝐵 = 𝛼𝐹𝑆𝐵,ℎ = 𝛼𝑜 ∙ 𝐶𝐹  (
�̇�

𝑞0̇
)
𝑛ℎ∙𝑝

∗

∙ [2.692𝑝∗
0,43

+
1.6𝑝∗

6.5

1 − 𝑝∗
4.4]

∙ (
𝑑𝑜
𝑑
)
0.5

(
𝑅𝑎
𝑅𝑎,𝑜

)

0.133

(
�̇�

𝑚𝑜̇
)
0.25

∙ [1 − 𝑝∗
0.1
(

�̇�

𝑞𝑐𝑟𝑖𝑡,𝐵̇
)

0.3

∙ �̇�] 

Gl. 5.39 

 

und für vertikale Rohre anhand 

 

𝛼𝐵 = 𝛼𝐹𝑆𝐵,𝑣 = 𝛼𝑜 ∙ 𝐶𝐹  (
�̇�

𝑞0̇
)
𝑛𝑣∙𝑝

∗

∙ [2.816𝑝∗
0,45

+ (3.4 +
1.7

1 − 𝑝∗
7)𝑝

∗3.7]

∙ (
𝑑𝑜
𝑑
)
0.4

(
𝑅𝑎
𝑅𝑎,𝑜

)

0.133

 

Gl. 5.40 

 

berechnet. In oberen Gleichungen stehen die Paramater mit dem Index „o“ (do, Ra,o) sowie „0“ 

(α0, 𝑞0̇) für formalisierte Konstanten, die Tabellen in /VDI13/ entnommen werden können. Aus 

der gleichen Quelle stammt die Gleichung zur Berechnung des Exponenten „n“ für Rohre mit 

einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit (𝜆𝑤𝑠 ≤ 0.7 𝑊/𝐾), die für Stahlrohre und den bei Gekos 

verwendeten Wandstärken üblich sind. Weiterhin ist „n“ vom Fluid abhängig, daher sind Gl. 

5.41 und Gl. 5.42 nur für organische Fluide, wie u. a. Wasser, gültig.  

Für horizontale Rohre, nh, wird  

 

𝑛ℎ = (0.9 − 0.36𝑝
∗0.13)[0.675 + 0.325 tanh(3.711(𝜆𝑤𝑠 − 3.24 ∙ 10

−2))] 
Gl. 5.41 

 

verwendet, wohingegen für vertikale Rohre, nv, die folgende Gleichung Einsatz findet 

 

𝑛𝑣 = (0.8 − 0.1 ∙ 10
(0.76𝑝∗)) 

Gl. 5.42 

 

Der Teilbenetzungsfaktor CF ist eine Funktion, die von der Strömungsform beeinflusst und de-

ren Berechnungsweg in Kapitel 5.1.4.2 gezeigt wird. Ra und Ra,o sind die Oberflächenrauhig-

keitsfaktoren, deren Verhältnis mangels detaillierter Kenntnisse zu den Produktionsbedingun-

gen der Gekorohre im Quellcode auf „1“ gesetzt wurden und damit de facto vernachlässigt. Bei 

der Berechnung für Fall 3 ist αB der allgemeine Wärmeübergangskoeffizient bei Strömungssie-

den, sodass die Gleichungen Gl. 5.39 und Gl. 5.40 auch für Fall  4 verwendet werden dürfen. 

 

 

 

Fall 4 (Konvektion & gesättigtes Blasensieden, zweiphasige Strömung) 

Sobald die Temperatur im Zentrum der Strömung gleich oder höher als die Sättigungstempera-

tur zum korrespondieren Druck ist, wird die Strömung als gesättigte Strömung bezeichnet. In 

diesem Fall wir die Phasenzahl Phi erstmalig positiv, verbleibt aber „< 1“.  

Innerhalb der gesättigten Strömung wird Wärme über konvektives Sieden und Strömungssie-

den übertragen. Konvektives Sieden erfolgt, wenn die Überhitzung der Rohroberfläche nicht 
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mehr ausreicht, um Blasenkeime zu aktivieren. Der Siedeprozess findet dann zwischen der 

flüssigen und der Gasphase statt. Beim Strömungssieden, das auch als Blasensieden bezeichnet 

wird, entstehen Blasen an der Rohroberfläche und lösen sich ab. Die zweiphasige Strömung 

durchläuft je nach Wärmeintrag verschiedene Strömungsformen bis die Rohroberfläche nicht 

mehr von der flüssigen Phase benetzt ist (Dryout). 

Bis der Dryout-Punkt erreicht ist, kann der Wärmeübergang mit Gl. 5.43 ff. aus /VDI13/ be-

schrieben werden. 

 

�̇� = 𝑞�̇� + 𝑞�̇� = 𝛼𝑆𝐴𝐵(𝑇𝑤 − �̅�𝑓) = √𝛼𝐶
3 + 𝛼𝐵

33
 ∙ (𝑇𝑤 − �̅�𝑓) 

Gl. 5.43 

 

Für αC sowie αB muss der Rohrneigungswinkel berücksichtigt werden. Die Gleichungen αB sind 

dabei die gleichen wie für Fall 3 (Gl. 5.39, Gl. 5.40). Auch wenn Gl. 5.43 einen konvektiven An-

teil hat, werden die Konvektionsprozesse mit unterschiedlichen Gleichungen bestimmt. Für 

unterkühlte Konvektion wird die reguläre Gleichung für einphasige Strömung genutzt. Im Ge-

gensatz dazu wird für das konvektive Sieden für horizontale und vertikale Rohre gemäß fol-

gender Gleichungen quantifiziert: 

 

𝛼𝐶,ℎ = 𝛼𝑙𝑜 ∙  {(1 − �̇�)
0.01 [(1 − �̇�)0.01 + 1.2�̇�0.4 (

𝜌′

𝜌′′
)

0.37

]

−2.2

+ �̇�0.01 [
𝛼𝑔𝑜

𝛼𝑙𝑜
(1 + 8(1 − �̇�)0.7 (

𝜌′

𝜌′′
)

0.67

)]

−2

}

−0.5

 

Gl. 5.44 

 

𝛼𝐶,𝑣 = 𝛼𝑙𝑜 ∙ {(1 − �̇�)
0.01 [(1 − �̇�)0.01 + 1.9�̇�0.6 (

𝜌′

𝜌′′
)

0.35

]

−2.2

+ �̇�0.01 [
𝛼𝑔𝑜

𝛼𝑙𝑜
(1 + 8(1 − �̇�)0.7 (

𝜌′

𝜌′′
)

0.67

)]

−2

}

−0.5

 

Gl. 5.45 

 

 

In Gl. 5.44 und Gl. 5.45 sind αlo und αgo die jeweiligen α-Werte für eine rein flüssige bzw. gas-

förmige Strömung, wobei die Strömungsform (laminar/turbulent) berücksichtigt werden muss. 

In /VDI13/ wird zusätzlich noch zwischen hydrodynamischer Einlassströmung und hydrodyna-

misch ausgebildeter Strömung unterschieden: diese Unterscheidung wird für die Simulation 

nicht berücksichtigt, da die Strömung am Siedepunkt als hydrodynamisch ausgebildet angese-

hen werden kann. 

Folglich wird α für laminare Strömung mittels 

 

𝛼𝑖,𝑜,𝑙𝑎𝑚 = 
𝜆

𝑑
∙ 𝑁𝑢 =

𝜆

𝑑
∙ √4.363 + 1.3023𝑅𝑒𝑃𝑟 ∙ 𝑑/𝑧
3

 
Gl. 5.46 
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und für turbulente Strömung, 

 

𝛼𝑖,𝑜.𝑡 =
𝜆

𝑑
∙ 𝑁𝑢 =  

𝜆

𝑑
∙

𝜁
8
∙ (𝑅𝑒 − 1000)𝑃𝑟

1 + 12.7√
𝜁
8
 (𝑃𝑟

2
3 − 1)

 
Gl. 5.47 

 

und gesamt mittels arctan-Interpolation bestimmt, sodass folgende Gleichung sämtliche Rey-

noldszahlen abdeckt: 

 

𝛼𝑖,𝑜 =  
(𝛼𝑖,𝑜,𝑙𝑎𝑚 + 𝛼𝑖,𝑜,𝑡)

2
+ 
(𝛼𝑖,𝑜,𝑡 − 𝛼𝑖,𝑜,𝑙𝑎𝑚)

𝜋
∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑅𝑒 − 2300

50
) 

Gl. 5.48 

 

 

Für das Strömungssieden, das das dominierende Wärmeübergangsphänomen darstellt, kann 

αB mithilfe von Gl. 5.39 für horizontale Rohre und Gl. 5.40 für vertikale (vgl. Fall 3) bestimmt 

werden. Jedoch kann in beiden Fällen αB nicht für beliebig kleine Wärmestromdichten ange-

wandt werden. Eine Mindestüberhitzung bzw. ein Mindestwärmestrom in die Fluidschicht 

entlang der Rohrinnenoberfläche ist notwendig, um Blasen zu bilden. 

 

�̇�𝑐𝑟 =
2𝜎𝑇𝑠𝛼𝑙𝑜
𝑟𝑐𝑟𝜌′′𝛥ℎ𝑣

 
Gl. 5.49 

 

mit 

 

𝑟𝑐𝑟 = 0.3 ∙ 10
−6𝑚 

Gl. 5.50 

 

Falls dieser minimale Wärmestrom für Blasensieden nicht verfügbar ist, werden die α-Werte 

αFSB und αSAB ausschließlich durch den konvektiven Anteil bestimmt. 

 

 

 

Fall 5 (Konvektion, einphasige Strömung) 

Die Phasenzahl Phi ist größer als „1” im Fall 5, sodass die Strömung erneut als einzelne Phase 

vorliegt, nun aber al reine Dampfströmung. Damit sind die Gleichungen aus Fall 1 wieder gül-

tig, jedoch bei allen stoffabhängigen Parametern nun die Werte für gesättigten Dampf genutzt 

werden. Folglich muss im Fall 5 nicht mehr zwischen horizontalen und vertikalen Rohren un-

terschieden werden. 

5.1.4.3 Einfluss von zweiphasigen Strömungsformen 

Für die zweiphasigen Strömungsformen muss zwischen horizontalen und vertikalen Rohren 

differenziert werden. 
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Horizontale Rohre 

Die folgende Abbildung 5-7 aus /VDI13/ zeigt die verschiedenen Strömungsformen bei vertika-

len Rohren. 

 
Abbildung 5-7: Strömungsformen in horizontalen Rohren 

Im vorangegangen Unterkapitel 5.1.4.2 wird der Faktor CF für teilbenetzte Rohroberflächen 

erwähnt, der als Strömungsformabhängige Konstante in die Berechnung des Wärmeüber-

gangskoeffizienten beim Sieden αB (Gl. 5.39) einfließt. CF ist eine stoffabhängige Konstante und 

nachdem die benetzte Oberfläche über den Rohrumfang inhomogen ist, mussten in der Ver-

gangenheit Durchschnittswerte für jede Strömungsform bestimmt werden. Im Zuge der Strö-

mungsformen muss bei horizontalen Rohren auch die Ringströmung berücksichtigt werden, da 

die Filmdicke aufgrund der Gravitation an der Rohroberseite dünner ist als am Rohrboden.  

Die nächste Tabelle beinhaltet die Werte bzw. Gleichungen /VDI13/ für CF. 

 

Tabelle 5-2: CF-Werte für horizontale Rohre 

Strömungsform CF 

Blasenströmung 𝐶𝐹 = 0.72 
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Schicht- & Wellenströmung 𝐶𝐹 = 0.72 [0.46 + 0.4 tanh(3.387(𝜆𝑤𝑠 − 8.62 ∙ 10
−3))] 

Pfropfen- & Schwallströmung 𝐶𝐹 = 0.72 [0.671 + 0.329 tanh(3.691(𝜆𝑤𝑠 − 8.42 ∙ 10
−3))] 

Ringströmung 𝐶𝐹 = 0.72 [0.755 + 0.245 tanh(3.7021(𝜆𝑤𝑠 − 1.25 ∙ 10
−2))] 

 

Die letzte Strömungsform aus Abbildung 5-7, Sprüh-/Tropfenströmung, ist in oberer Tabelle 

nicht mehr aufgeführt, da kein auch nur in Teilen durchgängige Benetzung der Oberfläche 

mehr vorliegt und der Wärmeübergang bei diesen Strömungsformen nur noch mittels Konvek-

tion erfolgt. 

 

 

 

Vertikale Rohre 

In unterer Abbildung 5-8 können die Strömungsformen in einem beheizten senkrechten Rohr 

betrachtet werden. 

 

 
Abbildung 5-8: Strömungsformen in senkrechten Rohren bei Aufwärtsströmung 

Im Vergleich zu den horizontalen Rohren ist die benetzte Oberfläche über den Umfang gei 

vertikalen Rohren homogen, sodass keine Durchschnittswerte für die einzelnen Strömungs-

formen berechnet werden müssen. Der Faktor CF wird daher als Konstante mit 𝐶𝐹 = 0,72 für 

alle Strömungsformen außer der Sprüh-/Tropfenströmung angenommen, da diese Strömungs-

form erst in unbenetzten Bereichen nach dem Dryout-Punkt auftritt und der Wärmeübergang 

ausschließlich mittels Konvektion erfolgt. 

 

 

In Kapitel 5.1.3 und 5.1.4 werden nur die Wärmeübergangsmechanismen an der Innen- und 

Außenseiten von geraden Rohren, die entweder waagerecht oder senkrecht angeordnet sind 

aufgeführt. Grundsätzlich wäre es auch möglich, die Rohre in beliebigen Neigungswinkeln an-

zuordnen oder Rohrwendeln zu nutzten. Für die Codeentwicklung steht man vor dem Problem, 

dass diese (technisch durchaus möglichen) Sonderformen in der Praxis nahezu keine Anwen-

dung finden, sodass in der allgemeinen, öffentlich zugänglichen Thermodynamik-Fachliteratur 
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kaum Gleichungen zu finden sind. Sollte es weiterführende Gleichungen geben, sind diese je-

doch Firmeneigentum und nicht öffentlich verfügbar. 

 

5.1.5 Geneigte Rohre 

Wärmetransfer an der Außenseite von geneigten Rohren 

Der Wärmetransport an der Außenseite von variabel geneigten Rohren stellt ein nicht zu ver-

nachlässigendes Problem dar, da im Verlauf des Projekts keinerlei Gleichungen gefunden wer-

den konnten, um den Wärmeübergang zu beschreiben. Wie bereits in Kapitel 5.1.3.1 erwähnt, 

ist die Nusselt’sche Wasserhauttheorie ausschließlich nur für exact waagrechte bzw. senkrech-

te Rohre gültig. Mittels ingenieurmäßiger Abschätzung wurde die Gültigkeit dieses Ansatzes für 

das Gebäudekondensatormodul in COCODYS auf eine Abweichung von bis zu 15° verbreitert, 

um zumindest Neigungswinkel zwischen 0-15° und 75°-90° simulieren zu können. In der Fachli-

teratur /VDI13/, /WAG01/, /BAE13/, /MCA54/ können Gleichungen zu variabel geneigten 

Wänden gefunden werden, aber an allen Stellen wird explizit gewarnt, dass diese Gleichung 

nicht für geneigte Rohre angewendet werden darf, da in der Gleichung das unregelmäßige 

Abfließen des Kondensats über den Rohrumfang nicht berücksichtigt wird. 

Der Wärmeübergang bei Kondensation unter Anwesenheit nichtkondensierbarer Gase nach 

dem Stephan’schem Gesetz wurde von der Kondensation an einer vertikalen Wand abgeleitet, 

aber es existieren keine expliziten Aussagen über die Gültigkeit auf nichtvertikale Objekte. Die 

entscheidende Größe in Gl. 5.7 ist der Kondensatmassenstrom �̇�, der primär von thermody-

namischen Eigenschaften sowie der Kondensationsfläche A abhängig ist. Die Gleichung stellt 

das Äquivalent zur Gleichung für Konvektion an einem horizontalen Rohr dar, aber die charak-

teristische Länge für die Nusseltzahl muss anders bestimmt werden: Bei geneigten Rohren ist 

die vom Kondensat überströmte Länge nicht länger die Hälfte des Umfangs, sondern die Hälfte 

einer Ellipse und der Ellipsenumfang bzw. die Halbachsen sind eine Funktion des Neigungswin-

kels. 

 

 

Wärmetransfer an der Innenseite von geneigten Rohren 

Für die Wärmeübergansmechanismen an der Rohrinnenseite muss der Neigungswinkel nur bei 

zweiphasiger Strömung berücksichtig werden. Sämtliche Gleichungen für Konvektion und un-

terkühltes partielles Sieden sind für einphasige Strömungen gültig und winkelunabhängig. Dies 

ändert sich, wenn die Strömung zweiphasig wird: Der konvektive Term beim unterkühlten, 

vollentwickelten Sieden ist nach wie vor winkelunabhängig, aber nicht der Siedeterm (Strö-

mungssieden). /VDI13/ empfiehlt die Verwendung der Gleichungen für waagrechte Rohre bis 

zu einem Neigungswinkel ≤ 30° und für größere Winkel die Gleichungen für vertikale Rohre. 

 

Die folgende Tabelle 5-3 fasst die Abhängigkeit vom Rohrneigungswinkel bei den einzelnen 

Wärmetransportmechanismen zusammen. 
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Tabelle 5-3: Übersicht über die Wärmeübergangsphänomene an Rohren in Abhängigkeit des Winkels 

Wärmeüber-

gangsphänomen  

Winkelab-

hängigkeit 

Gültige Nei-

gungswinkel 
Kommentar Gleichung 

Wärmeübergang an der Rohraußenseite 

Nusselt’sche 

Wasserhauttheo-

rie 

Ja 0°, 90°  

Gültigkeitsbereich künstlich ver-

breitert auf 0-15° & 75°-90°; Kei-

ne Gleichungen für zwischenlie-

gende Winkel verfügbar 

Gl. 5.2 

Gl. 5.3 

Stephan’sches 

Gesetz zur Kon-

densation 

Ja 0°, 90° 

Gleichung wurde von Experimen-

ten an der vertikalen Wand abge-

leitet, Verwendung auf den Be-

reich 0-15° & 75°-90° beschränkt 

Gl. 5.2 

Gl. 5.3 

Gl. 5.10 

Einphasige Kon-

vektion 
Ja 0°, 90° 

Für nichtvertikale Rohre kann 

Gleichung für horizontale Rohr 

mit Korrekturfaktor für charakte-

ristische Länge verwendet wer-

den 

Gl. 5.14 

Gl. 5.15 

 

Wärmeübergang an der Rohrinnenseite 

Einphasige Kon-

vektion (Fluid) 
Nein 0°-90° 

Freie & erzwungene Konvektion 

berücksichtigt 
Gl. 5.22 

Konvektion & 

unterkühltes 

Blasensieden 

Nein 0°-90° 
Nusseltzahl für αB gemäß Ste-

phan/Preußler 

Gl. 5.33 

Gl. 5.35 

Konvektion & 

unterkühltes 

vollentwickeltes 

Blasensieden 

Ja 
0°-30°, 

30°-90° 

Empfehlung, Gleichungen für horiz. 

Rohr für Neigungswinkeln von 0°-

30° zu nutzen und Gleichungen für 

vert. Rohre für größere Winkel 

Gl. 5.33 

Gl. 5.39 

Gl. 5.40 

Konvektion & 

gesättigtes Bla-

sensieden 

Ja 
0°-30°, 

30°-90° 

Empfehlung, Gleichungen für horiz. 

Rohr für Neigungswinkeln von 0°-

30° zu nutzen und Gleichungen für 

vert. Rohre für größere Winkel 

Gl. 5.33 

Gl. 5.39 

Gl. 5.40 

Einphasige Kon-

vektion (Gaspha-

se) 

Nein 0°-90° 
Freie & erzwungene Konvektion 

berücksichtigt 
Gl. 5.22 

 

Auch wenn ein vollständiges Set an Gleichungen für den Wärmeübergang an der Innenseite 

vorhanden ist, sind Rohr mit beliebigen Neigungswinkel nicht zulässig, da die außenseitigen 

Gleichungen unvollständig und damit zu erzielenden Ergebnisse nicht vertrauenswürdig sind. 

Während der Initialisierung des Gekomoduls lösen die Winkel zwischen 15°-75° ein Abbruch-
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kriterium für die Simulation im Code aus. Nach bisherigem Stand wird bei geneigten Rohren 

die doppelte Simulation mit waagrechten und senkrechten Rohren empfohlen, da dies die 

Extremsituation darstellt. Das reale Ergebnis befindet sich dann innerhalb dieser Extremwerte. 

 

5.1.6 Rohrwendel 

Wärmetauscher mit Rohrwendeln werden in der Industrie gerne aufgrund der kompakten 

Abmessungen und der sehr guten Wärmeübergangsleistung eingesetzt. Ein großes Anwen-

dungsgebiet für vertikale Rohrwendeln kann in der chemischen Industrie sowie im Bereich von 

Heizung, Lüftung und Klimatisierung gefunden werden. 

 

 
Abbildung 5-9: Schema Rohrwendel 

 

Wärmetransport an der Außenseite von Rohrwendeln 

Trotz weitverbreitetem Einsatz in der Industrie konnten für die Kondensation (rein oder unter 

Anwesenheit von NCG) keine Gleichungen gefunden werden. Die verwendete Literatur für die 

Gleichungen zu geraden Rohren /BAE13/, /COL94/, /MCA54/, /STE88/, /WAG01/ machen kei-

ne Angaben zu Rohrwendeln oder in wie weit Gleichungen von Geradrohren auf Rohrwendel 

übertragen werden können. 

Für einphasige freie Konvektion an der Außenseite konnten ebenfalls keine Gleichungen ge-

funden werden, obwohl das Design in der (petro-) chemischen Industrie häufig anzutreffen ist. 

In /KAY15/ ist auf Seite 337 folgendes Zitat zu finden: This design is not well adapted to free 

convection heat transfer outside a tube or coil; therefore, for this discussion only, agitation is 

considered using a submerged helical coil….(dt.: Dieses Design ist nicht gut für freie Konvektion 

an der Außenseite eines Rohrs oder Rohrbündels angepasst; daher wird in der folgenden Dis-

kussion einer eingetauchten Rohrwendel ein Rührwerk angenommen.) 

 

Wärmetransport an der Innenseite von Rohrbündeln 

Einphasige Konvektion in Rohrbündeln wird im Prinzip analog zu der in geraden Rohren be-

rechnet, vgl. Gl. 5.16 auf Seite 49, mit dem Unterschied bei der Bestimmung der geometri-
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schen Randbedingungen. Daher kann für die Temperaturdifferenzen nach wie vor Gl. 5.17 an-

gewandt werden. 

Für die Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten kann die allgemeine Gleichung genutzt 

werden, jedoch muss zuvor die kritische Reynoldszahl ermittelt werden. 

 

𝑅𝑒𝑐𝑟 = 2300 [1 + 8.6 (
𝑑

𝐷
)
0.45

] 
Gl. 5.51 

 

Dabei ist d der Rohrdurchmesser und D der Wendeldurchmesser, der nach folgender Glei-

chung bestimmt wird: 

 

𝐷 = 𝐷𝑐𝑜𝑖𝑙 [1 + (
ℎ

𝜋𝐷𝑐𝑜𝑖𝑙
)
2

] 

Gl. 

5.52 

 

mit 

 

𝐷𝑐𝑜𝑖𝑙 = √𝐷𝑚,𝑐
2 − (

ℎ

𝜋
)
2

 

Gl. 

5.53 

 

und 

 

𝐷𝑚,𝑐 =
𝑙

𝑛𝜋
 

Gl. 

5.54 

 

In Gl. 5.54 steht “l” für die Gesamtlänge der Rohre und „n” ist die Anzahl der Windungen. 

Für Re < Recrit ist die Strömung laminar und die notwendige Nu-Zahl kann durch Anwendung 

von Gl. 5.55 quantifiziert werden. 

 

𝑁𝑢𝑙𝑎𝑚 = (3.66 + 0.08 [1 + 0.8 (
𝑑

𝐷
)
0.9

] 𝑅𝑒𝑚𝑃𝑟
1
3)

0.14

 

Gl. 5.55 

 

Gl. 5.1755 kann in /WAG01/ und /VDI13/ gefunden werden, mit  

 

𝑚 = 0.5 + (
𝑑

𝐷
)
0.194

 

Gl. 5.56 

 

für turbulente Strömung mit 𝑅𝑒 > 2.2 ∙ 104 sollte die Nusseltzahl mittels 
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𝑁𝑢𝑡 = 

𝜁
8 ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟

1 + 12.7√
𝜁
8 (𝑃𝑟

2
3 − 1)

∙ (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑤
)
0.14

 
Gl. 5.57 

 

berechnet werden. Weiterhin hat man in /SCH67/ eine Übergangsbereich zwischen Recr und 

turbulenter Strömung gefunden, für den Gnielinski in /VDI13/ eine lineare Interpolation emp-

fiehlt: 

 

𝑁𝑢𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  𝜂𝑁𝑢𝑙𝑎𝑚|𝑅𝑒𝑐𝑟 + (1 − 𝜂)𝑁𝑢𝑡|𝑅𝑒2.2∙104
 

Gl. 5.58 

 

mit 

𝜂 =
2.2 ∙ 104 − 𝑅𝑒

2.2 ∙ 104 − 𝑅𝑒𝑐𝑟
 

Gl. 5.59 

 

 

Für konvektives Sieden (αC) in einer gesättigten Strömung mit einer Druckverlustrate p*≤ 0,3 

wird in /VDI13/ zur Nutzung der Gleichungen für vertikale Rohre aus Fall 4 (Gl. 5.45) geraten. 

Die gleiche Gleichung kann auch für p* ≥ 0,3 angewendet werden, jedoch muss dabei der 

Durchfluss > 500 kg/m2s sein. Für kleine Massenstrom und p* ≥ 0,3 kann eine Teilbenetzung 

der Oberfläche auftreten, sodass empfohlen wird, Gleichungen für horizontale Rohre (Gl. 5.44) 

einzusetzen. Die Terme αlo und αgo aus Gl. 5.44 müssen mittels Gl. 5.13, unter Verwendung von 

Gl. 5.55, Gl. 5.57 oder Gl. 5.58 für die Nusseltzahl berechnet werden. 

 

Für Strömungssieden (αB) in Rohrwendeln liegen nur spärliche Datenbasen mit experimentel-

len Werten vor. So enthält /VDI13/ die Gleichung, die aber nur einen Teil des Wertebereichs 

von p* abdeckt und auch nur für bestimmte Massenstromdichte gültig ist. Die allgemeine 

Empfehlung ist daher die Verwendung der Gleichungen für gerade vertikale Rohre (Gl. 5.40 auf 

Seite 56), wenn eine partielle Benetzung der Oberfläche nicht zu erwarten ist und Verwendung 

der Gleichungen für horizontale Rohre (Gl. 5.39 auf Seite 56), wenn mit einer partiellen Benet-

zung gerechnet werden muss.  

 

Tabelle 5-4: Übersicht über Gleichungen für Wärmetransportprozessen an Rohrbündeln 

Wärmeübergansphänomen Kommentar Gleichung 

Wärmeübergang an der Außenseite 

Reine Dampfkondensation  Keine Gleichungen verfügbar  

Kondensation unter Anwesen-

heit von NCG 
Keine Gleichungen verfügbar  
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Freie, einphasige Konvektion Keine Gleichungen verfügbar  

 

Wärmeübergang an der Innenseite 

Einphasige Konvektion (Fluid) 

Laminare & turbulente Strömung sowie der 

Übergangsbereich zwischen beiden werden 

berücksichtigt 

Gl. 5.55 

Gl. 5.56 

Gl. 5.58 

Konvektion & unterkühltes 

Blasensieden 
Keine Gleichungen verfügbar  

Konvektion & unterkühltes 

vollentwickeltes Blasensieden 
Keine Gleichungen verfügbar  

Konvektion & gesättigtes Bla-

sensieden 
Gleichung für Geradrohre in /VDI13/ empfohlen 

Gl. 5.33 

Gl. 5.39 

Gl. 5.40 

Einphasige Konvektion (Gas-

phase) 

Laminare & turbulente Strömung sowie der 

Übergangsbereich zwischen beiden werden 

berücksichtigt 

Gl. 5.55 

Gl. 5.56 

Gl. 5.58 

 

Wie obere Tabelle 5-4 zeigt, ist die Mehrheit der notwendigen Gleichungen zur Ermittlung des 

Wärmeübergangs bei Rohrwendeln nicht öffentlich verfügbar. Folglich ist es nach derzeitigem 

Stand leider nicht möglich, Gebäudekondensatoren zu simulieren, die als Rohrwendeln ausge-

führt sind. 

 

 Anbindung an CoPool 5.2

Bei der Anbindung an CoPool wurde gezielt auf eine individuelle Lösung verzichtet. In den Pro-

jekten wurde bereits eine Schnittstelle zwischen COCOSYS und CoPool entwickelt, die jedoch 

auf den Sumpf im Reaktorgebäude abzielt und daher nur allgemeine Schnittstellen zwischen 

atmosphärischen COCOSYS-Zonen und der entsprechenden CoPool-Zone besitzt. Nachdem das 

Gebäudekondensatormodell ursprünglich ein eigenständiges Modell war, mussten nun die 

relevanten Geko-Parameter mit in die Schnittstelle genommen werden. Um spätere Verwend-

barkeit und Weiterentwicklung zu verbessern, wurde die bereits vorhandene Schnittstelle er-

weitert: Der Datenaustausch zwischen COCOSYS und CoPool erfolgt mittels des neu von der 

GRS entwickelten Datenaustauschmodels, dem sog. Data Element Module(DEM). In diesem 

Modul können quasi zwischen beliebigen Programmen und COCOSYS Daten für gekoppelte 

Rechnungen ausgetauscht werden. Für das COMO-Modell bedeutete dies, dass die entspre-

chenden Massenströme und Temperaturen sowie die damit verbundenen Enthalpien zwischen 

den Programmen versendet werden. 

Für die durchgeführten Testrechnungen wurde ein Experiment aus der IINKA-Versuchsanlage 

genutzt. Für Details zur Versuchsanlage wie auch zum Experiment, siehe Kapitel 5.4. Die fol-

genden drei Abbildungen /KLH17/ Abbildung 5-10 bis Abbildung 5-12 zeigen, dass die Kopp-
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lung funktionsfähig ist und die übertragenen Energiemenge im stand-alone-Fall wie auch in der 

gekoppelten Rechnung identisch ist. 

 
Abbildung 5-10: Vergleich COCOCSYS-CoPool – Geko-Temperaturen 

 

 
Abbildung 5-11: Vergleich COCOSYS-CoPool – Wasserbeckentemperatur 
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Abbildung 5-12: Visualisierung der Temperaturverteilung in Wasserbecken 

 Erhöhung der Rechenstabilität 5.3

Die in Kapitel 5.4 aufgeführten Rechnungen zeigen, dass Schwankungen im Massenstrom und 

damit der Wärmeabfuhr der Realität entsprechen. Die Rechenstabilität stellt in den Simulatio-

nen kein Problem dar, allerdings wird Zeitschrittweite bei sehr transienten Vorgängen sehr 

niedrig, was phänomenologisch aber der Realität entspricht. Entscheidend ist hierbei die Ver-

dampfungsrate in den Gebäudekondensatorrohren 

Grundsätzlich ist es zu überdenken, die bislang hohen Schwankungen integral mit einer Glei-

chung zu erfassen, um die Zeitschrittweite zu senken. Modellentwicklung und Validierung hier-

für jedoch so arbeits- und zeitintensiv, dass es Gegenstand eines zukünftigen Projekt sein 

muss. 

 Validierung von COMO 5.4

Für die Validierung von COMO wurden die Experimente im Rahmen des BMWi-

Verbundprojekts 1501492 (Integrale experimentelle und analytische Nachweise der Be-

herrschbarkeit von Auslegungsstörfällen allein mit passiven Systemen (EASY) –Teilprojekt C: 

Wahrung der Containmentintegrität mittels passiver Gebäudekondensatoren) herangezogen. 

5.4.1 Eingabedatensatz für die Experimente zum Gebäudekondensator  

Gebäudekondensatoren in COCOSYS 

Gebäudekondensatoren werden in COCOSYS mittels eines fest implementierten Moduls simu-

liert, das optional über den Eingabesatz aufgerufen werden kann. Wie in COCOSYS üblich ist 

das Gebäudekondensatormodul COMO (Condensor Module) so aufgebaut, dass alle Gleichun-

gen im Quellcode hinterlegt sind. Hierdurch hat der Anwender auf die phänomenologischen 

Modelle keinen Einfluss, sondern kann lediglich die geometrischen Abmessungen sowie die 
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thermodynamischen Anfangsbedingungen vorgeben. Eine direkte Einflussnahme auf die Simu-

lationsergebnisse ist nur im Rahmen des verwendeten Gesamtströmungswiderstandsbeiwert 

des Gebäudekondensators möglich, der als Eingabegröße definiert wird. 

 

Allgemeine Beschreibung des Datensatzes 

Der Eingabedatensatz gliedert sich in folgende Bereiche: 

 

 Volumina (Zones) 

 Verbindungen zwischen den einzelnen Volumina (Junctions)  

 Behälterwände (Structures)  

 Dampfeinspeisung (Injection)  

 Gebäudekondensator (Geko) 

 

Zonen 

Von der gesamten INKA-Versuchsanlage werden im Datensatz nur der Flutbehälter und das 

Absetzbecken abgebildet. Das Absetzbecken ist durch nur ein einzelnes Kontrollvolumen abge-

bildet, in dem die Aggregatzustände der in diesem Volumen vorhandenen Materialen berück-

sichtigt werden (sog. non-Equilibrium zone). D. h., dass z. B. Wasser sowohl in flüssiger als auch 

in gasförmiger Phase vorliegen kann. Im Gegensatz zur 1-Zonen-Nodalisierung des Absetzbe-

ckens wird das Gesamtvolumen des Flutbehälters von ca. 220 m3 in mehrere künstliche Zonen 

(numerische Bilanzräume) eingeteilt, die allesamt ebenfalls als non-Equilibrium zones definiert 

werden. Der Bereich des Flutbehälters, in dem sich der Gebäudekondensator befindet, ist in 

zwei Zonen unterteilt, in der sich je eine Gebäudekondensatorhälfte befindet. Zum Gebäude-

kondensator selbst werden im Abschnitt der Zonen-Definition keine Angaben gemacht, da 

dieses im Datensatzabschnitt zum Gebäudekondensator angegeben werden. Den größten An-

wendereinfluss stellt die Zoneneinteilung des Flutbehälters dar, sodass Datensätze mit drei 

Nodalisierungen unterschiedlicher Feinheit erstellt worden sind: eine Grobnodalsierung mit 

nur 6 Zonen, eine Feinnodalisierung mit 39 Zonen inkl. Dampffahne (Plume) sowie eine eben-

falls feine Nodalisierung mit 73 Zonen, in der der Notkondensator berücksichtigt wird. 

 

Junctions 

Alle Zonen des Flutbehälters sind mit Verbindungen versehen, durch die Gase und Aerosole 

durch die Zonen strömen können. Die Junctions sind dabei ausschließlich waagrecht oder 

senkrecht angeordnet und als durchströmte Fläche wird die jeweilige Verbindungsfläche zwi-

schen den Zonen verwendet. Dies gilt auch für die Plume-Zonen, bei denen die schräge Man-

telfläche der Zylinderstümpfe mittels einer zylindrischen Ersatzfläche abgebildet wird. Für die 

Berechnung der Ersatzfläche wird der mittlere Durchmesser der Zylinderstümpfe genutzt. 

 

Structures 

Der Flutbehälter ist mit Behälterwand (Stahl, 20 bzw. 14 mm), Isolierung (Steinwolle, 80 mm) 

und Abdeckblechen (Aluminium, 2 mm) auf der Isolierung dreischichtig abgebildet. Innenseitig 

grenzen die Structures an die Kontrollvolumina des Flutbehälters, außenseitig an die Umge-

bungszone, sodass ggf. auftretende Wärmeverluste in die Umgebung ebenfalls berücksichtigt 

werden. Um einen künstlichen Wärmetransport zwischen den einzelnen Flutbehälter-Zonen 
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über Structures zu unterbinden, müssen die Structures ebenso fein wie der Flutbehälter noda-

lisiert werden. So ergeben sich beim 6-Zonen-Datensatz lediglich 6 Structures, bei der Plume-

zonennodaliserung 29 und bei der Nodalisierung inkl. Notkondensator 117 Structures. In letz-

terem ist die Anzahl an Structures so hoch, dass die Zone, die die Umgebung darstellt auf 2 

Zonen aufgeteilt werden muss, da pro Zone max. 50 Structures angebunden werden können. 

Um ggf. an der Behälterinnenwand entstehendes Kondensat bis ins untere Plenum fließen zu 

lassen, sind an allen Stuctures außer der unteren Kalotte sog. „Flowpath“-Verbindungen mo-

delliert. Über diese Verbindungen wird das ggf. entstehende Kondensat jeweils von einer 

Structure zur darunterliegenden Structure geleitet. 

Beim Absetzbecken werden die Wände und der Wärmeaustausch mit der Umgebung vernach-

lässigt, sodass im Eingabedatensatz ein quasi freischwebendes Wasservolumen simuliert wird. 

Diese Annahme wird getroffen, um die Rechenzeit so kurz wie möglich zu halten und wird als 

zulässig angesehen, da das Absetzbecken zwar nach oben hin offen, sonst aber rundum isoliert 

ist, sodass die Wärmeverluste als gering angenommen werden. Weiterhin wird das Wasser bei 

den meisten Experimenten aktiv mittels eines weiteren Kühlkreislaufs gekühlt, der die finale 

Wärmesenke des Gebäudekondensator-Absetzbecken-Systems darstellt. 

 

Injections 

Die Dampfeinspeisung in den Flutbehälter ist als sog. Injection-Tabelle implementiert, in der in 

Abhängigkeit der Zeit ein Massen- sowie Enthalpiestrom vorgegeben wird. 

 

Gebäudekondensator 

Der Gebäudekondensator ist auf zwei Zonen, in der sich je ein halber Gebäudekondensator 

befindet, aufgeteilt. In COCOSYS kann nicht angegeben werden, dass sich ein Gebäudekonden-

sator zur einen Hälfte in der einen Zone und zur anderen Hälfte in einer anderen Zone befin-

det. Daher sind im Datensatz zwei eigenständige, aber baugleiche Gebäudekondensatoren 

definiert, die je einem halben Originalgebäudekondensator entsprechen. Generell wird die 

Bauform eines Gebäudekondensators in COCOSYS nur bedingt berücksichtigt. So wird im Code 

nur ein einzelnes Rohr berechnet und alle Werte für Massenstrom, Wärmeabfuhr, etc. werden 

mit der Anzahl der Gebäudekondensatorrohre multipliziert. Durch diese Extrapolation können 

Phänomene, die in den Zwischenräumen der Gebäudekondensatorrohren auftreten, wie z. B. 

die Konzentrationsunterschiede beim Dampfgehalt in der Atmosphäre unmittelbar um jedes 

einzelne Rohr, nicht berücksichtigt werden. Lediglich bei der Kondensation einer reinen 

Dampfatmosphäre wird ein Wichtungsfaktor gemäß VDI-Wärmeatlas /VDI13/ für die α-Werte 

an der Rohraußenseite für die übereinander angeordneten Rohrreihen verwendet. Dieser Fak-

tor berücksichtigt aber nicht die Unterschiede in der Dampfkonzentration, sondern nur die 

„dickeren“ Kondensatfilme auf den unteren Rohrreihen durch von oben heruntertropfendes 

Kondensat /VDI13/, /BAE13/. 

Alle geometrischen Daten der Gebäudekondensatoren und der zugehörigen Fall- und Steigroh-

re sowie auch die Zuordnung, in welcher Zelle er sich befindet, werden dem Gebäudekonden-

satormodul durch den Eingabedatensatz übergeben. Eine Teilung/Zusammenführung im Fall- 

bzw. Steigrohr ist im Datensatz nicht möglich. Stattdessen erhält jeder Gebäudekondensator 

seine eigenen Fall- bzw. Steigrohre, bei denen der Durchmesser mit 82,5 mm bzw. 200 mm als 

engstem Querschnitt verwendet wurde. Aufgrund des hydrostatischen Paradoxons haben die 

unterschiedlichen Durchmesser keinen Einfluss auf den hydrostatischen Druck am Gebäude-
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kondensatoreintritt. Da jedoch eine Abhängigkeit zwischen der maximalen Strömungsge-

schwindigkeit und dem Durchmesser besteht, wird der engste Querschnitt des Fallrohres ver-

wendet, sodass keine unrealistisch hohen Strömungsgeschwindigkeiten auftreten können. 

Derselbe Ansatz wird für das Rücklaufrohr verwendet, das einen Durchmesser von 200 mm 

erhält. Für das ganze System aus Gebäudekondensator und Fall- und Steigrohr kann in COCO-

SYS nur ein Gesamtwiderstandsbeiwert vom Anwender vorgegeben werden. Im Gegenzug zu 

den konservativen Annahmen für die Durchmesser wird der Widerstandsbeiwert mit 3,0  

/BRO13/ als sehr niedrig angenommen, womit in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt 

worden sind. Anstelle der originalen Rohrleitungslängen wird im Datensatz nur die Höhendiffe-

renz verwendet. Dies sind 4.444 mm im Vorlaufrohr, gemessen von der Unterkante des Ab-

setzbeckens bis zum Mittelpunkt des Verteilerstücks im Gebäudekondensator, und 7.750 mm 

für das Rücklaufrohr, gemessen von der Stelle an den die Kondensationsrohre in den Sammler 

treten bis zur Mitte der Höhe der Lochdüse im Absetzbecken, siehe Abbildung 5-13. Die Loch-

rohrdüse im Absetzbecken ist im Datensatz nicht berücksichtig, da das Absetzbecken als ein 

Kontrollvolumen mit je einer Gas- und einer flüssigen Phase abgebildet ist, in denen homogene 

Verhältnisse herrschen (LP-Ansatz, keine Temperaturschichtung in der Wasservorlage möglich) 

und die beiden Gebäudekondensatorrücklaufrohre als Punktquellen in der Wasservorlage 

münden. 
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Abbildung 5-13: Höhenverhältnisse zwischen Gebäudekondensator und Absetzbecken 

Die Anzahl der Kondensationsrohre wird mit 145 Rohren in 5 Reihen angegeben, da im Daten-

satz die Kondensatorhälfte als eigenständiger Kondensator eingegeben wird. Für die Konden-

sationsrohre selbst werden die Maße gemäß der Konstruktionszeichnungen verwendet. Die 

4046 mm langen Rohre werden dabei in 15 äquidistante Abschnitte eingeteilt. Für jeden Ab-

schnitt wird in der Simulation sowohl die Strömungsform und der Strömungsdampfanteil als 

auch der Wärmeübergang aus der Behälteratmosphäre in den Gebäudekondensator berech-

net. Die gewählte Anzahl an Abschnitten korreliert damit direkt mit der Rechenzeit und die 

hier genutzte Anzahl der Segmente basiert auf Erfahrungswerten /BRO13/, die sich bei ande-

ren Simulationen als geeignet herausgestellt haben. 

Die Wand der Kondensationsrohre wird je Segment mit drei Knotenpunkten für die Tempera-

tur unterteilt, das einer Aufteilung der Wand in zwei Schichten entspricht. Mindestens zwei 

Knoten für die äußere und innere Rohroberfläche sind von COMO gefordert, bei höheren Kno-

tenzahlen teilt COCOSYS die Wand in entsprechend viele äquidistante Schichten ein.  

In der INKA-Anlage ist die Rücklaufleitung außerhalb des Flutbehälters isoliert, die Vorlauflei-

tung dagegen nicht. Die unterschiedliche Isolierung wie auch der Wärmeübergang an den Vor- 

und Rücklaufleitungsstücken im Flutbehälter müssen in der Simulation vernachlässigt werden, 
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da im Gebäudekondensatormodul der Wärmeübergang ausschließlich an den Kondensations-

rohren selbst stattfindet und Vor- und Rücklaufleitung als adiabat behandelt werden. Dies 

betrifft auch das Verteilerstück vor den Gebäudekondensatorrohren sowie den Sammler am 

Ende. Insbesondere durch die Vernachlässigung des Sammlers ergibt sich eine deutlich  redu-

zierte Kondensationsoberfläche, deren Einfluss in einer Variationsrechnung berücksichtigt 

wird: für ein Flächenäquivalent muss die Anzahl der Gebäudekondensatorrohre von 145 auf 

170 Rohre je Kondensatorhälfte aufgestockt werden. Die Aufstockung der Rohranzahl stellt 

dabei die bessere Alternative als eine Verlängerung der Rohre dar, da sich die Strömungsform 

über die Rohrlänge ändert und damit gekoppelt auch der Wärmetransport im jeweiligen Län-

gensegment. Die Länge der Kondensationsrohre mit 4046 mm gibt somit die durchströmte 

Länge korrekt wieder. Hierdurch wird die Kondensationsfläche der Rohre in der Simulation 

vergrößert, ist in Summe aber immer noch niedriger als die real pro Gebäudekondensator zur 

Verfügung stehende Fläche mit Sammler, Verteile sowie Vor- und Rücklaufleitung. Die in Kapi-

tel 5.4.2 aufgeführten Ergebnisse mit einer Variationsrechnung von 170 Rohren je Kondensa-

torhälfte, dem Flächenäquivalent zu den realen Kondensationsflächen, zeigen zudem, dass die 

Flächenunterschiede für die Simulationsergebnisse von vernachlässigbarer Relevanz sind. 

 

6-Zonen-Nodalisierung 

 

 

Abbildung 5-14: Flutbehälternodalisierung mit 6 Zonen 

Der Systemcode COCOSYS wird für die Simulation von Unfallverläufen in Kernkraftwerken 

entwickelt, sodass oftmals Volumina von mehreren Tausend Kubikmetern im Sicherheitsbehäl-

ter mit nur einem einzigen Kontrollvolumen im Datensatz abgebildet werden. Laut COCOSYS-

Handbuch /KLH13/reicht bereits eine grobe Nodalisierung aus, um die Drücke annähernd rich-
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tig wiedergeben zu können. Folglich wurde im grobnodalisierten Datensatz lediglich darauf 

geachtet, den Flutbehälter der Länge nach zu teilen, um die Entwicklung von Konvektions-

schleifen zu ermöglichen. Der Einfachheit halber wurde der Notkondensator in dieser Nodali-

sierungsvariante vernachlässigt. Allerdings lassen sich bestimmte Phänomene wie die Schich-

tung von Dampf und nichtkondensierbaren Gasen bei der Verwendung von so groben Nodali-

sierungen nicht beobachten. 

 

Plumezonennodalisierung 

 
Abbildung 5-15: Flutbehälter mit Plumezonennodalisierung 

Neben der zur Beobachtung von Schichtenbildung notwendigen feinen Nodalisierung wurde 

ein Plume zur zeitlich realistischen Simulation der Dampfeinspeisung abgebildet. Dabei besteht 

der Plume aus einzelnen Kegelstümpfen mit einem Kegelwinkel von 10°, wie in /KLH13/ emp-

fohlen. COCOSYS ist ein sog. Lumped-Parameter-Code, in dem innerhalb einer COCOSYS-Zone 

Gradienten von Größen wie z. B. Temperatur, Druck oder Konzentration von verschieden Ga-

sen in der Atmosphäre vernachlässigt werden. Ein weiterer fundamentaler Unterschied im 

Vergleich zu anderen Simulationsprogrammen, wie z. B. CFX, sind die nicht simulierten Impuls-

bilanzen, sodass die Geschwindigkeit von impulsgetriebenen Phänomenen wie z. B dem Auf-

steigen von Dampf in der Simulation unterschätzt wird. Die mangelnde Auftriebsgeschwindig-

keit kann kompensiert werden, indem die klassischen Nodalisierung mit nur säulenförmigen 

Kontrollvolumina durch eine Plumezonennodalisierung (auch Dampffahnennodalisierung ge-

nannt) ersetzt wird. Bei den Kegelstümpfen des Plumes sind Austrittsfläche und Mantelfläche 

größer als die Eintrittsfläche. Daraus gibt sich ein Druckgradient in der Zone, durch den der 

Dampf aus der unteren Plumezone in die darüber liegende Plumezone „angesaugt“ wird. Um 

die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Plumenodalisierung zur 6-Zonen-Nodalisierung wahren 

zu können, wurde ebenfalls auf den Notkondensator im Eingabedatensatz verzichtet. 
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Nodalisierung mit Notkondensator 

 

 
Abbildung 5-16: Flutbehälter mit Ersatznotkondensator (schematisch) 

Als 3. Nodalisierungsvariante wurde der Flutbehälter mit Notkondensator samt den Kaminble-

chen simuliert. Eine genaue räumliche Auflösung des Notkondensator ist nicht sinnvoll, da 

aufgrund des LP-Ansatzes keine Gradienten in der Gasphase einer Zone berücksichtigt werden 

und zudem eine so feine Nodalisierung notwendig wäre, dass die kurze Rechenzeit – eine der 

Stärken von COCOSYS – nicht mehr gegeben wäre. In den Experimenten war der Notkondensa-

tor entleert und offen, sodass im COCOSYS-Eingabedatensatz nur die Gesamtmasse und die 

Gesamtoberfläche von Notkondensator und Kaminblechen berücksichtigt wurden. Zur Mini-

mierung der Kontrollvolumina wird ein Ersatzkondensator aus 6 Stahlplatten in den Datensatz 

aufgenommen, dessen Masse genau der Summe von Notkondensator- und Kaminblechmasse 

entspricht. Bezüglich der Oberfläche weist der Ersatzkondensator eine Abweichung von nur ca. 

-2,9 % auf. Die Platten besitzen eine Wandstärke von 35,1 mm und sind achsensymmetrisch in 

dem Bereich angeordnet, in dem sich auch im realen Flutbehälter die Notkondensatorrohre 

befinden. Zwischen den äußeren Platten 1 & 2 sowie 5 & 6 beträgt der Abstand 

mmll 36551  , die restlichen Abstände betragen mmlll 250432  . Eine schemati-

sche Darstellung zeigt folgende Abbildung 5-17. Oberhalb des Notkondensators werden die 5 

Zonen zwischen den Notkondensatorplatten auf 3 Zonen reduziert, um Rechenzeit einzuspa-

ren. 
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Abbildung 5-17: Schnitt durch FPV auf Höhe des Notkondensators 

 

Thermodynamische Randbedingungen 

Die Zusammensetzung der Atmosphäre (Luft, Wasserdampf, sonstige Gase) kann in COCOSYS 

auf verschiedene Arten erfolgen. Liegen nur gasförmige Stoffe vor, so kann das Gasgemisch 

mittels Druck und Temperatur sowie der Sättigung der Atmosphäre oder aber der jeweiligen 

Masse einer Gaskomponente angegeben werden. Alternativ können bei Gasgemischen aus 

Dampf und Luft die entsprechenden Dampfpartialdrücke verwendet werden. Für den Eingabe-

datensatz muss berücksichtigt werden, dass COCOSYS keine „reinen“ Atmosphären simulieren 

kann. Aus Gründen der numerischen Stabilität muss auch bei einer in Realität reinen Dampf-

atmosphäre in der Simulation ein Rest an Luft für die Zone definiert werden, selbst wenn die-

ser Rest lediglich 0,1 % beträgt. Für die Simulation wurden einerseits die Kombination aus 

Druck, Temperatur und Sättigung, andererseits aus Druck, Temperatur und Partialdruck ver-

wendet. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede in den Simulationsergebnissen, auf die in 

Kapitel 5.4.35.4.3 eingegangen wird. 

Neben den Randbedingungen für die Atmosphäre werden auch Randbedingungen für Struc-

tures definiert. Da die Atmosphäre im Flutbehälter vor Versuchsbeginn auf eine reine Dampf-

atmosphäre mit einem Referenzdruck konditioniert wird, wird die Wandtemperatur bei Simu-

lationsbeginn auf Höhe der Atmosphärentemperatur der angrenzenden Zonen eingestellt. Dies 

gilt allerdings nur für die Stahlschicht der Behälterwand; die Aluminiumverkleidung der Isolie-

rung wird auf Temperatur der Umgebung eingestellt und über die Isolierungsschicht von 

80 mm Mineralwolle ergibt sich ein entsprechender Temperaturgradient. 

Geringfügige Unterschiede liegen auch beim Absetzbecken vor, in dem der Wärmetransport 

aus dem Absatzbecken an die Umgebung vernachlässigt wird. 

Ein weiterer Unterschied ergibt sich durch die Konditionierung der Atmosphäre im  Flutbehäl-

ter: während der Konditionierung werden die Ventile in der Vorlaufleitung des Gebäudekon-

densators in INKA geschlossen, sodass nicht schon vor dem eigentlichen Versuchsbeginn Wär-

me abgeführt wird. Die Ventile im Rücklauf bleiben jedoch offen, um ein Überdruckversagen 
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des Kondensators zu verhindern. Folglich dampft der Gebäudekondensator während der Kon-

ditionierungsphase aus und sämtliche Rohre besitzen bei Versuchsbeginn die Temperatur der 

angrenzenden Atmosphäre. Bei Versuchsbeginn (Öffnen der Vorlaufventile) strömt daher kal-

tes Wasser in den bereits heißen Gebäudekondensator. Dieser Vorgang bzw. die Wandtempe-

ratur des Kondensators kann in COCOSYS nicht vom Anwender vorgegeben werden, die Rohre 

des Gebäudekondensators erhalten bei der Initialisierung automatisch die Temperatur des 

Kühlmittels. Dieser Unterschied führt in der Startphase der Simulation zu deutlichen Unter-

schieden, die bei den Simulationsergebnissen näher erläutert werden. 

 

Ergänzung zu thermodynamischen Randbedingungen für Simulationen zu Dampf-Luft-

Gemisch 

Da es von AREVA mehrere widersprüchliche Angaben zum Luftanteil gab, wird in den Simulati-

onsrechnungen auf die gemittelten Gastemperaturen im Flutbehälter und den dazu korres-

pondierenden Partialdrücken zurückgegriffen. Für CCC_050_030_030_01 ergibt sich damit ein 

Dampfgehalt von 28 % und für CCC_050_030_090_01 von 88 %. Die Bezeichnung der Experi-

mente entsteht wie folgt: 

 CCC: Abkürzung für Containment Cooling Condenser 

 1. Ziffernblock: Temperatur im Flutbehälter, in obigen Bezeichnungen 50 °C 

 2. Ziffernblock: Absolutdruck im Flutbehälter in bar, in obigen Bezeichnungen 3 bar 

 3. Ziffernblock: Dampfanteil in der Atmosphäre im Flutbehälter, in obigen Bezeichnun-

gen 30  bzw. 90 % 

 4. Ziffernblock: Kennzahl, um den wievielten Versuch mit gegebenen Randbedingun-

gen es sich handelt. 

 

Aus der Menge der von zur Verfügung gestellten experimentellen Daten wurden acht Experi-

mente mit reiner Dampfatmosphäre und zwei Experimente mit einer Mischung aus Dampf und 

Luft verwendet.  

 

Tab. 5-1: Ausgewählte Versuche zur Simulation 

Versuche mit reiner Dampfatmosphäre Versuche mit Luftanteil 

CCC_040_025_100_01 CCC_040_035_100_01 
CCC_050_030_030_01 

CCC_050_025_100_01 CCC_050_035_100_01 

CCC_075_025_100_01 CCC_075_035_100_01 
CCC_050_030_090_01 

CCC_100_025_100_01 CCC_100_035_100_01 

 

Die Auswahl der Experimente erfolgte unter dem Aspekt, sowohl transient als auch statische 

verlaufende Experimente, in denen Druck und Temperatur im Flutbehälter annähernd kon-

stant bleiben, abbilden zu können. Die INKA-Versuche mit identischem Druck wurden meist in 

einer Abfolge gefahren, sodass ein Einschwingen des Massenstroms durch den Gebäudekon-

densator nur beim ersten Versuch auftritt. Aus Tab. 5-1 sind dies die Experimente die mit einer 
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Vorlauftemperatur von 40 °C durchgeführt wurden, also CCC_040_025_100_01 und 

CCC_040_035_100_01. 

Der Containmentdruck und die -temperatur sind die entscheidenden Größen für die Beurtei-

lung der Funktionalität von Gebäudekondensatoren als Severe Accident und Mitigation Maß-

nahme zur Wahrung der Containmentintegrität in realen Anlagen. Folglich lag der Fokus bei 

der Validierung auf der Wiedergabe der Verläufe und Tendenzen dieser beiden Größen. Dane-

ben wurden für die Beurteilung der Nachwärmeabfuhr durch den Gebäudekondensator die 

Werte für den Massenstrom durch den Gebäudekondensator verglichen. Da in der Simulation 

2 eigenständige Gebäudekondensatoren vorhanden sind, wird der Massenstrom jeweils mit 

der Hälfte des Massenstroms aus den Experimenten verglichen. Die Annahme, dass beide 

Kondensatorhälften identisch durchströmt werden, ist aufgrund mehrerer Temperaturmes-

sungen anzuzweifeln. Da aber im Experiment keine Messung des Massenstroms in den einzel-

nen Kondensatorhälften erfolgt ist, stellt eine Halbierung des Massenstroms einen pragmati-

schen Ansatz dar. 

Die Ergebnisse sind dabei in den folgenden 2 Abschnitten angeordnet. Im ersten Abschnitt 

befinden sich alle Diagramme zu Druck-, Temperatur- und Massenstromverläufen zu Experi-

menten mit einem Druck von 2,5 bar, im zweiten Abschnitt zu einem Druck von 3,5 bar. 

In den Diagrammen werden die experimentellen Werte und die Ergebnisse aus den Simulatio-

nen mit den drei unterschiedlichen Nodalisierungen sowie die Variationsrechnung innerhalb 

der 6-Zonen-Nodalisierung mit dem zum Flächenäquivalent angepassten Gebäudekondensator 

mit je 170 Rohren gezeigt. Weiterhin handelt es sich in allen Diagrammen um Simulationswer-

te, die mit einer korrigierten Atmosphärenzusammensetzung entstanden sind. 

  



79 

Tab. 5-2: Start- und Randbedingungen der verwendeten Validierungsexperimente 

Experiment Druck [bar] Temperatur [°C] Dampfgehalt1 [%] 

CCC_040_025_100_01 2,29 125,52 99,89981 

CCC_050_025_100_01 2,22 124,22 99,89982 

CCC_075_025_100_01 2,35 125,98 99,89986 

CCC_100_025_100_01 2,43 127,21 99,89981 

CCC_040_035_100_01 3,45 139,41 99,89985 

CCC_050_035_100_01 3,34 138,22 99,89986 

CCC_075_035_100_01 3,35 140,40 99,89922 

CCC_100_035_100_01 3,51 140,00 99,89991 

CCC_050_030_030_01 3,05 99,85 28,000 

CCC_050_030_090_01 3,06 130,55 88,000 

 

5.4.2 Ergebnisse für die Nachrechnung von Experimenten mit 2,5 bar in reiner Dampfat-

mosphäre 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der Nachrechnung der Experimente, die mit einem 

Starreferenzdruck von 2,5 bar durchgeführt worden sind. Dabei gehören stets vier Diagramme 

zu einem inhaltlichen Verbund. 

 

                                                           
1
 Dampfgehalt bei Experimenten mit reiner Dampfatmosphäre wird von COCOSYS selbstständig mittels 

interner Datenbanken über Druck und Temperatur  berechnet, für Experimente mit NCG wurde Zusam-
mensetzung vom Anwender manuell berechnet und für Simulations vorgegeben 
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Abbildung 5-18: Vergleich der Drücke im Flutbehälter für CCC_xxx_025_100_01 (4 Diagramme) 
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Abbildung 5-19: Vergleich der Gastemperaturen für CCC_xxx_025_100_01 (4 Diagramme) 
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Abbildung 5-20: Vergleich des Massenstroms durch Gebäudekondensatorhälfte für 

CCC_xxx_025_100_01 (3 Diagramme) 
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Ergebnisse für die Nachrechnung von Experimenten mit 3,5 bar in reiner Dampfatmosphäre 
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Abbildung 5-21: Vergleich der Drücke für CCC_xxx_035_100_01 (4 Diagramme) 
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Vergleich der Gastemperaturen für CCC_xxx_035_100_01 
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Abbildung 5-22: Vergleich der Gastemperaturen für CCC_xxx_035_100_01 (4 Diagramm) 
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Vergleich des Massenstroms durch den Gebäudekondensator für CCC_xxx_035_100_01 
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Abbildung 5-23: Vergleich des Massenstroms durch den Gebäudekondensator für CCC_xxx_035_100_01 

(4 Diagramme) 
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5.4.3 Auswirkungen zu hoher Luftanteile im Flutbehälter 

Wie in 5.4.1 beschrieben, kann die Zusammensetzung in einem Kontrollvolumen über mehrere 

Parameter erfolgen. Jedoch verursachen Zellen mit nur einem thermodynamischen Material 

(„volllaufende“ Zellen) numerische Instabilitäten in COCOSYS, sodass der in Realität vorliegen-

den reinen Dampfzone 0,1 % Luft beigemischt werden. 

In den ersten Rechnungen wird die Zusammensetzung der Gasphase im Behälter mittels Druck, 

Temperatur und Sättigung angeben. Durch die falsche Verwendung der Sättigung ergeben sich 

Luftanteile mit kurzzeitigen Spitzenwerten von bis zu knapp 40 % (im exemplarisch verwende-

ten Versuch CCC_025_100_01 sind es 12 % Luft). Da wiederum Luft als nichtkondensierbares 

Gas die Kondensation und damit Wärmeabfuhr an den Gebäudekondensatorrohren massiv 

beeinflusst, ergaben sich deutlich höhere Drücke im Flutbehälter. In den folgenden beiden 

Abbildungen (Abbildung 5-24 &  

Abbildung 5-25) ist exemplarisch für alle durchgeführten Simulationen die Auswirkung der 

mangelhaften Wärmeabfuhr auf den Druck im Experiment CCC_040_025_100_01 im Flutbe-

hälter dargestellt. Die Diagramme zeigen dabei nur die Ergebnisse mit einer 6-Zonen-

Nodalisierung und der Nodalisierung mit Notkondensator, da für die Plume-Nodaliserung keine 

lauffähigen korrigierten Rechnungen durchgeführt werden können: Die untersten Kontrollvo-

lumen des Plumes sind in Relation zum Dampfmassenstrom sehr klein, sodass bei korrekter 

Atmosphärenzusammensetzung die Simulation der Zonengeschwindigkeit (mittlere Strö-

mungsgeschwindigkeit in der Gasphase in einer Zone) numerisch so instabil wurde, dass 

COCOSYS die Simulation nach wenigen Sekunden Simulationszeit abbrach.  

In unteren Abbildungen ist zudem zu beobachten, dass die langfristige Wärmeabfuhr und da-

mit der Flutbehälterdruck in den Simulation mit korrigierter Atmosphärenzusammensetzung 

langfristig deutlich mehr den experimentellen Werten entspricht. Die verbesserte Wärmeab-

fuhr zeigt sich allerdings auch im deutlich ausgeprägteren Druckabfall zu Beginn der Simulati-

on. Die Gebäudekondensatoroberfläche hat nach der Initialisierung die vorgegebene Wasser-

temperatur, sodass unmittelbar nach Simulationsbeginn ein deutlich höherer Wärmestrom aus 

der Atmosphäre an den Gebäudekondensator abgeführt wird. 
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Abbildung 5-24: Druckverlauf bei CCC_040_025_100_01 mit korrekter und falscher Atmosphäre in 6-

Zonen-Nodalisierung 

 
Abbildung 5-25: Druckverlauf bei CCC_040_025_100_01 mit korrekter und falscher Atmosphäre in Noda-

lisierung mit Notkondensator 

In folgender Abbildung 5-25 werden die Ergebnisse aus obigen Diagrammen gebündelt. Dabei 

zeigt sich, dass im Vergleich zur Atmosphärenzusammensetzung die Nodalisierung des Behäl-



94 

ters einen untergeordneten Einfluss hat. Für den Druck- und Temperaturverlauf im Flutbehäl-

ter ist bereits eine grobe Nodalisierung mit nur 6 Zonen ausreichend. Die ebenfalls getestete 

Plume-Nodalisierung führt nicht zu verbesserten Ergebnissen, sondern erhöht lediglich die 

Rechenzeit. Die verwendete Plumezonen-Nodalisierung kann daher als ungeeignet zur Simula-

tion unter vorliegenden Randbedingungen eingestuft werden. 

Ebenso zeigen sich bei der Auswertung der Simulationen mit Notkondensator keine grundle-

genden Vorteile, die die deutlich gestiegene Rechenzeit (bis zu Faktor 8, siehe Tabelle 5-7 

rechtfertigen. Durch die Konditionierung der Behälteratmosphäre vor Versuchsbeginn ist der 

Einfluss der Stahlmasse des Notkondensators in der Simulation vernachlässigbar. 

In allen oben dargestellten Ergebnissen zum Flutbehälterdruck lässt sich ein starker Druckabfall 

unmittelbar nach Simulationsbeginn beobachten, der nur in der Simulation auftritt und pro-

grammtechnisch bedingt ist. Wie am Anfang von Kapitel 5.4.1 erwähnt, besitzt die Stahlmasse 

des Gebäudekondensators im Experiment durch die vorangehende Konditionierung des Behäl-

ters die Atmosphärentemperatur aus dem Flutbehälter. Dahingegen wird im Quellcode als 

anfängliche Wandtemperatur für den Gebäudekondensator die Kühlmitteltemperatur verwen-

det. Die somit in der Simulation vorhandene hohe Menge an kaltem Stahl stellt eine so große 

Wärmesenke dar, dass der Flutbehälterdruck bei Simulationsbeginn deutlich abfällt. 

Unberührt von der Atmosphärenzusammensetzung bleiben die Simulationsergebnisse zum 

Massenstrom im Gebäudekondensator. Die Schwingungsfrequenz des Massenstroms stimmte 

bereits bei den Simulationen mit zu hohem Luftanteil in vertretbaren Abweichungen mit dem 

Experiment überein. Die Wiederholung der Rechnungen mit korrigierter Atmosphärenzusam-

mensetzung zeigten hierzu geringe Unterschiede, lediglich in der Anlaufphase stabilisierte sich 

ein schwingender Massenstrom in den Korrekturrechnungen schneller als zuvor. 

Mit Berücksichtigung der Rechenzeit stellt daher die grobe Nodalisierung mit nur 6 Zonen die 

effizienteste Nodalisierung dar, um die Experimente widerzugeben.  

Seitens der relevanten Parameter Druck und Temperatur befinden sich alle Simulationen in der 

richtigen Größenordnung, da aber nicht zwangsläufig auch die richtigen langfristigen Tenden-

zen wiedergegeben werden können, kann das COCOSYS-Gebäudekondensatormodul zwar für 

Anlagenrechnung eine grobe Orientierung sein. Ob damit auch verlässliche Best-Estimate 

Rechnungen durchgeführt werden können, muss angezweifelt werden. 
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Tabelle 5-5: Qualitative Übersicht zu nachgerechneten Versuchen mit reiner Dampfatmosphäre 

Versuch
2
 Nodalisierung 

Druck im Flutbehälter Temperatur im Flutbehälter 
Massenstrom im Gebäudekon-

densator 

Im Vergleichs-

zeitraum 

Langfristige 

Tendenz 

Im Vergleichs-

zeitraum 

Langfristige 

Tendenz 

Im Vergleichs-

zeitraum 

Langfristige 

Tendenz 

CCC_040_025_100_01
3
 

6 Zonen 0 + + + 0 + 

6 Zonen (170 Rohre) 0 + + + - + 

Plume - - - - - - 

Noko 0 + - - - - 

CCC_040_035_100_01 

6 Zonen 0 0 + + 0 + 

6 Zonen (170 Rohre) - + 0 + 0 + 

Plume - - - - - 0 

Noko 0 0 0 - 0 + 

CCC_050_025_100_01
4
 

6 Zonen 0 0 + + - -/+ 

6 Zonen (170 Rohre) + + + + - -/+ 

Plume - - - - - - 

                                                           
2
 Legende: +: gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment (< 5%) ; 0: neutral (Abweichung bis 10 %), -: schlechte/keine Übereinstimmung 

3
 Massenstrom im Experiment CCC_040_025_100_01 stark schwankend; Amplituden können in der Simulation nicht widergegeben werden, aber in etwa die Schwingungs-

frequenz; Beurteilung der Qualität mit „+“ bei langfristiger Tendenz bezieht sich auf Massenstrom-Mittelwerte 
4
 Massenstrom gleichmäßig in Experiment, aber schwingend in Simulation, Mittelwerte aus Simulation stimmen aber außer in Plume-Rechnung sehr gut mit Experiment 

überein 
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Noko + + + + - -/+ 

CCC_050_035_100_01 

6 Zonen - - + 0 0 + 

6 Zonen (170 Rohre) - - + + 0 0 

Plume - - - - - - 

Noko - - 0 0 + 0 

CCC_075_025_100_01
5
 

6 Zonen - - + 0 - 0 

6 Zonen (170 Rohre) - - + + - 0 

Plume - - 0 0 - 0 

Noko - - + 0 - 0 

CCC_075_035_100_01
6
 

6 Zonen - - + + - - 

6 Zonen (170 Rohre) + + + + - - 

Plume - - - - - - 

Noko 0 0 0 + - - 

CCC_100_025_100_01 

6 Zonen - 0 0 + + + 

6 Zonen (170 Rohre) - + - k. A. + - 

Plume - - - - + 0 

Noko - + - k. A. 0 - 

CCC_100_035_100_01 6 Zonen + - 0 0 - - 

                                                           
5
 Massenstrom in Experiment stabil, in Simulation aber stabil schwingend mit einer Amplitude von +/- 0,5 kg/s 

6
 Zeitraum für Ermittlung der Kenngrößen in Experiment lediglich 70 s 
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6 Zonen (170 Rohre) - - 0 0 - - 

Plume 0 + + + - - 

Noko 0 - + 0 - - 
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5.4.4 Ergebnisse für die Nachrechnung von Experimenten mit Dampf-Luft-Gemisch 

 

Vergleich der Drücke in CCC_050_030_xxx_01 

 

 
 

 

 
Abbildung 5-26: Vergleich der Drücke in CCC_050_030_xxx_01 (2 Diagramme)  
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Vergleich der Gastemperaturen in CCC_050_030_xxx_01 

 

 
 

 

 
Abbildung 5-27: Vergleich der Gastemperaturen in CCC_050_030_xxx_01 (2 Diagramme) 
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Vergleich des Massenstroms durch eine Gebäudekondensatorhälfte 

 

 
 

 

 
Abbildung 5-28: Vergleich des Massenstroms durch eine Gebäudekondensatorhälfte 

Nachdem bei den Simulationen mit reiner Dampfatmosphäre keine entscheidenden Vorteile 

für die Plumezonennodalisierung bzw. Nodalisierung mit Notkondensator festzustellen sind, 
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werden die Simulationen zu Experimenten mit Dampf-Luft-Gemisch nur noch mit der 6- Zonen-

Nodalisierung durchgeführt. 

Bei den Experimenten mit nichtkondensierbaren Gasen zeigt sich, dass die Wärmeabfuhr ins-

besondere bei geringem Dampfanteil unterschätzt wird, auch wenn für CCC_050_030_030_01 

nicht der ganze Zeitraum als Vergleichsmaßstab herangezogen werden sollte: kurz nach 

t ≈ 3000 s kommt es im Gebäudekondensator zweifach zum Geysering, bei dem die die Strö-

mung so stark beschleunigt, dass die Austrittstemperaturen am Gebäudekondensator nur noch 

ca. 38 °C betragen. Nachdem ein entsprechender Ausbruch im Gebäudekondensatormodul 

nicht simuliert wird, können die Werte nach 3000 s de facto nicht mehr miteinander verglichen 

werden. Dennoch führt die mangelhafte Wärmabfuhr zu einem unzulässig hohen Druckaufbau 

in der Simulation. Im Versuch CCC_050_030_030_01 verbleibt die Kondensationsrate nach 

einem anfänglichen Peak nahezu konstant bei ca. 0,25 kg/s, sodass die Gebäudekondensator-

leistung stabil bei ca. 600 kW liegt, wohingegen die aus den experimentellen Werten errechne-

te Leistung knapp um die 800 kW schwankt. Die unterschätzte Wärmeabfuhr lässt sich auch zu 

einer weiteren Besonderheit der Nachrechnung von CCC_050_030_090_01 beobachten: der 

Zeitraum, über den der Druck bei Beginn der Rechnung stark fällt ist deutlich länger als bei 

allen anderen Rechnungen. Durch die Initialisierung der Gebäudekondensator-

Wandtemperatur mit der Kühlmitteltemperatur stellt die kalte Stahlmasse des Gebäudekon-

densators eine große Wärmesenke dar. Der daraus folgende Druckabfall umfasst aber in den 

Simulationen mit reiner Dampfatmosphäre einen Zeitraum von 100 bis maximal 200 s, wohin-

gegen die „Initialisierungsphase“ bei nur 12 % Luftanteil ca. 600 s dauert. 

Die Wärmeabfuhr im Gebäudekondensator wird bei Anwesenheit nichtkondensierbarer Gase 

mittel Stefan’schem Gesetz zur Kondensation gerechnet und auch in Simulationsrechnungen 

aus der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Wärmeabfuhr unterschätzt wird. Korrekturen 

an dieser Stelle können jedoch nur im Quellcode selbst erfolgen und nicht mehr mittels Einga-

bedatensatz korrigiert werden. In unterer Tabelle 5-6 sind die Ergebnisse für die Nachrechnung 

zu den Experimenten mit Dampf-Luft-Gemisch zusammengefasst. 
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Tabelle 5-6: Qualitative Übersicht zu Versuchen mit einem Dampf-Luft-Gemisch 

Versuch Nodalisierung 

Druck Temperatur Massenstrom 

Im Vergleichs-

zeitraum
7
 

Langfristige 

Tendenz 

Im Vergleichs-

zeitraum 

Langfristige 

Tendenz 

Im Vergleichs-

zeitraum 

Langfristige 

Tendenz 

CCC_050_030_030_01
8
 

6 Zonen - - + 0 - - 

6 Zonen (170 Rohre) - - + 0 - - 

CCC_050_030_090_01 
6 Zonen - k.A.

9
 -/+

10
 k.A. - k.A. 

6 Zonen (170 Rohre) - k.A. -/+ k.A. - k.A. 

  

                                                           
7
 Für CCC_050_030_030_01: 0-3000 s, für CCC050_030_090_01: 0-1200 s 

8
 Legende: +: gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment (< 5%) ; 0: neutral (Abweichung bis 10 %), -: schlechte/keine Übereinstimmung 

9
 k.A.: keine Angabe, da keine über den Vergleichszeitraum hinausführende Rechnung 

10
 Übereinstimmung in Startphase (-200 bis 400 s) nicht gegeben, danach bis 1200 s sehr gute Übereinstimmung 
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Rechenzeit 

Neben der korrekten Widergabe der Experimente muss auch berücksichtigt werden, welche Rechenzeit COCOSYS für die einzelnen Simulation benötigt. In 

folgender  

 

 sind die Rechenzeiten in Minuten und Sekunden zu allen Rechnungen angegeben, wobei der Zeitaufwand verglichen mit Vor- und Nachbearbeitungszeit 

äußerst gering ist Wie erwartet korrelieren die Rechenzeiten direkt mit der verwendeten Nodalisierung, sodass bei der Nodalisierung für den gleichen Si-

mulationszeitraum bis zum 10-fachen an Zeit benötigt wird. 

 

Tabelle 5-7: : Benötigte Simulationszeit 

Versuch Simulationszeitraum [s] Rechenzeit 6-Zonen-Modell Rechenzeit 6-Zonen-

Modell mit 170 Rohren 

Rechenzeit Plumenodali-

sierung 

Rechenzeit Nodalisierung 

mit Noko 

CCC_040_025_100_01 500 3:03 7:16 13:29 18:51 

CCC_040_035_100_01 600 6:10 5:11 10:28 33:30 

CCC_050_025_100_01 600 9:08 9:29 14:52 45:18 

CCC_050_035_100_01 350 3:30 3:32 5:54 31:01 

CCC_075_025_100_01 450 6:03 4:34 11:30 38:33 

CCC_075_035_100_01 250 3:36 2:26 7:42 24:04 

CCC_100_025_100_01 450 6:03 5:06 9:10 37:17 

CCC_100_035_100_01 350 2:45 2:45 6:09 12:00 

CCC_050_030_030_01 4488 11:18 11:16 - - 

CCC_050_030_090_01 1450 35:13 18:47 - - 



 

 Anlagenrechnungen 5.5

Mit dem Geko-Modul wurden mehrere Anlagenrechnungen zur DWR- und SWR-Störfallabläufen 

durchgeführt. Für die Ergebnisse in ausführlicher form sei auf dem Meilensteinbericht M43 sowie zu 

den Kurzfassungen dazu auf Kapitel 7 verwiesen. 
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6 Unsicherheitsanalysen für Quelltermberechnungen 

 Überprüfung wichtiger Module für das Spaltprodukt- und Aktivierungsverhal-6.1

ten 

6.1.1 Iodverhalten im Sicherheitsbehälter 

Im Falle eines schweren Störfalls können Spaltprodukte aus dem Reaktorkern freigesetzt werden, die 

aufgrund ihrer radiologischen Relevanz von der letzten Barriere, dem Sicherheitsbehälter, zurückge-

halten werden müssen. Hier ist insbesondere Iod von großem Interesse, da ein hohes Iod-

Aktivitätsinventar im Kern vorhanden ist. Das Iod wird unter Störfallbedingungen nahezu vollständig 

aus dem Brennstoff freigesetzt. Falls der Druck im Verlauf eines Störfalls im Sicherheitsbehälter an-

steigt, kann dies zum Versagen des Sicherheitsbehälters führen. Um dieses Überdruckversagen zu 

verhindern, ist in deutschen Anlagen ein kontrolliertes „Filtered venting“ vorgesehen (siehe Abbil-

dung 6-2), das den Druck wieder reduziert. Während dieser Accident Management Maßnahme wer-

den aber zwangsläufig auch Spaltprodukte in die Umgebung freigesetzt. Aus diesem Grund erfordert 

eine Untersuchung des Quellterms in die Umgebung auch eine genaue Kenntnis über die zeitliche 

und räumliche Iodverteilung im Sicherheitsbehälter.  

 

 
Abbildung 6-1: COCOSYS Nodalisierung eines DWR /ALL2009b/ 

In bisherigen Arbeiten wurde mithilfe des Rechenprogramms COCOSYS der Spaltprodukttransport 

und im Speziellen die Iodverteilung für ein ausgewähltes Szenario eines deutschen Druckwasserreak-

tors analysiert und mit Werten aus der Literatur verglichen (vgl. /BOE98/ und /KRA11/). Der durchge-

führten Rechnung liegt ein Kühlmittelverluststörfall mit einem 50 cm2 großen Leck im heißen Strang 

mit Ausfall der Dampferzeuger-Wärmeabfuhr (ND-Fall) zugrunde. Der Sicherheitsbehälter ist für die 

Rechnung in 17 Zonen aufgeteilt. Die Iodchemie wird mit dem Iodmodul AIM von COCOSYS unter 

Berücksichtigung aller wichtigen Wechselwirkungsprozesse mit der Thermohydraulik und dem Aero-

solverhalten berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich nach 30 Stunden das meiste Iod im Sumpf 

(86 %) abgelagert oder auf den Wänden des Sicherheitsbehälters (13 %) befindet, nur weniger als 1 % 

des Iods ist verbleibt luftgetragen. Des Weiteren stellen die Ergebnisse heraus, dass die beiden Iod-
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Aerosole, CsI (Cäsiumiodid) und IOx (Iodoxid) ein unterschiedliches Verhalten aufweisen, da die Kon-

zentration von CsI nach der Freisetzung in den Sicherheitsbehälter durch Ablagerungsprozesse konti-

nuierlich abnimmt, wohingegen die Konzentration von IOx in den ersten 15 Stunden ansteigt. Zum 

Ende der Berechnung sind die Konzentrationen der beiden Iod-Aerosole jedoch nahezu gleich und im 

Sicherheitsbehälter weitestgehend homogen verteilt. Auch die Verläufe der gasförmigen Spezies, I2 

(elementares Iod) und RI (organisches Iod), beschreiben eine unterschiedliche Entwicklung, da die I2-

Konzentration bereits bei t = 5 h ihr Maximum erreicht und danach eine annähernd stationäre Kon-

zentration erreicht, wohingegen die RI-Konzentration langsam und kontinuierlich ansteigt und 

schließlich die I2-Konzentration bei t = 25 h übersteigt. Eine Betrachtung der Konzentrationsvertei-

lung von I2 und RI im Sicherheitsbehälter weist eine annähernde Durchmischung im Dom und den 

mittig gelegenen Zonen auf. In den Ringzonen (ACOMP/RBTZL) (vgl. Abbildung 6-1), in denen auch 

die Filterstrecke des „Filtered ventings“ beginnt, ist im Vergleich mit den anderen Zonen die I2-

Konzentration jedoch kleiner und die RI-Konzentration höher. Dem RI kommt sicherheitstechnisch 

eine besondere Bedeutung zu, da es im Vergleich zu den anderen Spezies die geringste Rückhaltung 

in Filterstrecken erfährt.  

 
 

Abbildung 6-2: Skizze eines “filtered venting” Systems /KUC1989/ 

Der Vergleich der berechneten Freisetzungsanteile in die Umgebung mit den Werten aus einer 1998 

durchgeführten Studie /BOE98/, die die gleiche Anlage, das gleiche Szenario und die gleichen Filter-

faktoren beinhaltet, zeigt erhebliche Unterschiede in den Freisetzungsanteilen, obwohl die gesamte 

freigesetzte Menge an Iod ähnlich ist (siehe Tabelle 6-1). In der Untersuchung aus /BOE98/ setzt sich 

der Quellterm hauptsächlich aus I2 und IOx zusammen, wohingegen in hier durchgeführten Studie RI 

den größten Freisetzungsanteil ausmacht. Zudem ist in der Studie von 2011 /KRA11/ der I2-

Freisetzungsanteil im Sicherheitsbehälter am Ende der Rechnung um zwei Größenordnungen kleiner 

als in /BOE98/ bei Beginn des „filtered venting“ (t = 4 0h) und der RI-Freisetzungsanteil ist um zwei 

Größenordnungen größer. Die neueren Rechnungen sind mit einer von der GRS modifizierten AIM-

Version durchgeführt worden, die alle relevanten nationalen und internationalen Erkenntnisse zur 

Iodchemie und vor allem auch zum Iodtransport beinhaltet.  

Des Weiteren wird durch die Berechnung verdeutlicht, dass die Inhomogenität der Iodverteilung in 

der frühen Störfallphase sehr viel größer ist als in der Langzeitphase.  
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Tabelle 6-1: Freisetzungsanteil in die Umgebung bez. auf das gesamte Iod im Sicherheitsbehälter 

Freisetzungsanteil [-]    

Spezies  SB (gemittelt) (t = 30 h)  Ringraum (Beginn Filterstrecke)  GRS-Bericht (t =40 h)  

I2 9.2E-06  7.5E-07  1.9E-04  

I 5.1E-07  5.5E-07  9.5E-08  

IO3-  7.2E-08  1.3E-07  4.8E-04  

RI  2.6E-04  4.1E-04  5.0E-06  

 Unsicherheits- und Sensitivitätsuntersuchung  6.2

Bei Störfallanalysen werden heutzutage anstatt konservativer Randbedingungen immer häufiger 

realitätsnähere Modellierungen, sogenannte „best estimate“ Rechnungen herangezogen. Spaltpro-

dukte können in die Umgebung, u. a. durch SB-Versagen oder aufgrund der Accident Management 

Maßnahme „filtered venting“ (vgl. Abbildung 6-2), gelangen. Aus diesem Grund sind räumlich und 

zeitlich aufgelöste Kenntnisse über die Spaltproduktverteilung im SB von großer Bedeutung. Für die 

Bewertung solcher „best-estimate“ Rechnungen sind Angaben zur Aussagesicherheit der mit diesen 

Rechnungen erzielten Ergebnisse erforderlich. Sogenannte Unsicherheitsanalysen liefern Angaben 

zur Aussagesicherheit oder Ergebnisunschärfe und geben quantitative Aussagen über den gemein-

sam kumulierten Einfluss von Unsicherheiten /KLH11/. Mit Hilfe der Sensitivitätsanalyse wird eine 

Aussage über den Einfluss der unsicheren Parameter auf das Ergebnis bestimmt. Mit Hilfe von UaSA 

(engl.: Uncertainty and Sensitivity Analysis) kann der Abstand von errechneten Zuständen zu sicher-

heits- und genehmigungsrelevanten Grenzwerten ermittelt werden (siehe Abbildung 6-3) /KLH11/. 

Der reale Wert hat einen aktuellen Sicherheitsabstand zur Sicherheitsgrenze, wobei der reale Wert 

berechnet wird und in einem berechneten Unsicherheitsbereich liegt. Die obere Grenze des berech-

neten Unsicherheitsbereichs muss nun einen ausreichend großen Abstand zum genehmigten Grenz-

wert aufweisen. Der genehmigte Grenzwert wiederum liegt unterhalb der Sicherheitsgrenze. 

 

 
Abbildung 6-3: Betrachtung unterschiedlicher Grenzwerte in Bezug auf die Sicherheit /KLH11/ 
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6.2.1 Methodik der im GRS UaSA Programm verwendeten probabilistischen Unsicherheits- und 

Sensitivitätsanalyse 

Die im GRS Programm UaSA angewendete Methodik basiert auf einer Monte-Carlo-Simulation und 

bedient sich etablierter Methoden, die auf mathematischen Statistiken basieren. In der sogenannten 

GRS-Methode können die Unsicherheiten im Kenntnisstand der Eingangsparameter probabilistisch 

mithilfe von Wahrscheinlichkeitsverteilungen bestimmt werden, die auf der Grundlage der 

Bayes´schen oder subjektivistischen Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffes basieren. Man 

spricht von der Quantifizierung von epistemischen Unsicherheiten aufgrund von Kenntnismangel. 

Das sind Parameter, zu denen ein festgelegter wahrer Wert existiert, der unbekannt oder ungenau 

bekannt ist. Ein Beispiel dazu ist ein mit Murmeln gefülltes Glas. In diesem Glas ist eine festgelegte 

Anzahl von Murmeln vorhanden, aber es liegt keine genaue Kenntnis über den Wert vor. 

Eine andere Kategorie von Eingangsunsicherheiten sind die aleatorischen Unsicherheiten, die zu der 

Gruppe der Eingangsunsicherheiten aufgrund von Zufälligkeit gehören. Ein Parameter gehört zu die-

ser Gruppe, wenn der Wert zufällig variiert und deshalb nicht festgelegt werden kann. Dies sind 

Wahrscheinlichkeiten von relativer Häufigkeit /KLO08/ /WEB12/. 

In diesem Bericht werden ausschließlich Unsicherheits- und Sensitivitätsanalysen diskutiert, die epis-

temische Unsicherheiten betrachten. Mögliche epistemische Unsicherheiten sind Unsicherheiten von 

Parametern in den Modellbeschreibungen (Modellunsicherheiten), Unsicherheiten von Modellpara-

metern (Parameterunsicherheiten) oder auch Unsicherheiten von applikationsspezifischen Input 

Daten (Daten- oder Parameterunsicherheiten). 

 

Modellunsicherheiten 

Die Modellunsicherheiten sind die Abweichungen zwischen den Modellvorhersagen und den wahren 

Werten. Sie kommen aufgrund von Modellkonzepten oder auch den mathematischen und nummeri-

schen Beschreibungen der Modelle zustande. Die Abweichungen, die infolge von Modellkonzepten 

entstehen, sind zurückzuführen auf Modellannahmen, die absichtlich bzw. auch unabsichtlich unvoll-

ständig, ungenau oder auch nicht gültig sind. In der Modellentwicklung kann dies passieren, wenn 

nicht alle Daten und Einzelheiten, die zu einem Problem gehören, vollständig bekannt sind. Für viele 

Rechenprogramme müssen die in den Modellen beschriebenen Phänomene vereinfacht werden, um 

in einer geeigneten Rechenzeit die Probleme berechnen zu können. Des Weiteren können oftmals 

nicht alle Phänomene abgebildet werden, da einzelne als nicht relevant genug eingestuft werden.  

Durch die mathematische Beschreibung der Probleme, d. h. durch die Verwendung von Approximati-

onen und auch Vereinfachungen von Beziehungen und Prozessen, um lösbare mathematischen Glei-

chungen zu erhalten, entstehen die sogenannten Modellunsicherheiten aufgrund von mathemati-

schen Modellen. Die Anwendung von nummerischen Verfahren und Diskretisierungen erfolgt, um 

Gleichungen zu lösen und komplexe Modelle wie Nodalisierungen darstellen zu können und führt zu 

Unsicherheiten aufgrund von nummerischen Modellen. 

Modellunsicherheiten entstehen auch falls für die Lösung des Problems verschiedene Modellansätze 

vorhanden sind und nicht eindeutig ist, welche Beschreibung den eindeutig wahren Lösungswert 

ergibt. Unterschiedliche Modellansätze können u. a. deshalb existieren, wenn der Fokus auf unter-

schiedlichen Phänomen in einem Modell liegt oder Abhängigkeiten in einem Modell unterschiedlich 

vereinfacht werden. Modelle können sich auch anhand der Ziele des Validierungsprozesses unter-

scheiden bzw. voneinander abweichen. 

 

Parameterunsicherheiten 
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Bei der mathematischen Beschreibung von Problemen werden in den Modellen Modellparameter 

verwendet, die eine Vereinfachung des mathematischen Modells erlauben. Diese Parameter sind 

physikalisch nicht existent und lassen sich aus diesem Grund nicht experimentell messen/bestimmen. 

Damit verbunden besitzen sie auch keine physikalische Einheit. Unsicherheiten dieser Modellpara-

meter entstehen, indem sie aus Anwendungen herausgenommen werden, dessen Phänomene unter 

anderen (Rand-)Bedingungen stattfinden als im tatsächlich vorliegendem Fall. Durch die Gewinnung 

von Modellparametern mittels Approximation der Modellergebnisse an die experimentellen Ergeb-

nisse können weitere Unsicherheiten in der Modellierung auftreten. 

 

Daten- oder Parameterunsicherheiten  

Mit Daten- und Parameterunsicherheiten werden Unsicherheiten bezeichnet, die sich auf Parameter 

beziehen, die aus experimentellen Daten gewonnen werden, welche selbst einem Fehlerband auf-

grund von Messfehlern unterliegen. Weiterhin können Inputparameter, die auf eine spezielle An-

wendung bezogen sind, Unsicherheiten aufweisen, wenn sie unter anderen Bedingungen generiert 

wurden, als im tatsächlichen Anwendungsfall schließlich vorliegen. Oder Inputparameter müssen 

aufgrund von nicht vorliegenden experimentellen Daten von Experten geschätzt werden (Experten-

meinung).  

Eine Abhängigkeit von unsicheren Parametern ist dann gegeben, wenn das Wissen über die vonei-

nander abhängigen Parameter derselben Informationsquelle zu Grunde liegt.  

Abhängigkeiten von mehreren Parametern aufgrund des Kenntnisstandes können einen Einfluss auf 

die Relevanz der Eingangsunsicherheiten auf die resultierenden Unsicherheiten der Vorhersagen 

haben, d. h. einen Einfluss auf die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse. Außerdem können diese Ab-

hängigkeiten die Unsicherheit der Codevorhersagen beeinflussen. 

 

Formulierung der unsicheren Parameter  

Für die Unsicherheitsanalyse müssen die ausgewählten Parameter beschrieben werden. Dazu muss 

ein Intervall festgelegt werden, in dem sich die Parameter bewegen können und die Wahrscheinlich-

keit, der Grad der persönlichen Überzeugung (engl. Degree of belief, siehe Bayes´scher Wahrschein-

lichkeitsbegriff) der möglichen Werte, in Form von z. B. Quantilen, Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

angegeben werden. Wenn vorhanden, müssen außerdem die Kenntnisstände der Unsicherheiten, 

wie z. B. Korrelationen, funktionale Beziehungen usw. formuliert werden. Diese Angaben können 

meist nur mithilfe von Expertenwissen, abgeleitet von Plausibilitätsüberlegungen, gemacht werden, 

wenn keine weiteren Informationen durch Beobachtung vorhanden sind. Falls kein Kenntnisstand 

vorhanden ist, muss wenigstens das Intervall der möglichen Werte durch das Maximum und das Mi-

nimum sowie einer Gleichverteilung (engl. Uniform distribution) der Werte als geringste/kleinste 

benötigte probabilistische Information bestimmt werden. Eine Gleichverteilung bedeutet, dass in 

dem vorgegebenen Wertebereich jeder Wert mit der selben Wahrscheinlichkeit vorkommen kann. 

Jede weitere Information, die die Vorkommenswahrscheinlichkeit eines Wertes eingrenzt, führt zu 

einer anderen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Liegt z. B. eine kleine Wahrscheinlichkeit vor, dass die 

Werte am Rand der Werteverteilung liegen und zugleich jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass 

die Werte in der Mitte der Verteilung liegen, kann es gerechtfertigt sein, eine andere Art als die bis-

her hier beschriebene Verteilungsform (die Gleichverteilung) zu wählen. Geeignete Verteilungsfunk-

tionen könnten in diesem Fall  z. B. eine Dreiecksverteilung oder eine abgeschnittene Normalvertei-

lung sein. 

Dementsprechend kann eine parametrische Wahrscheinlichkeitsverteilung der Werte durch das Wer-

teintervall, die Verteilungsform und eine zusätzliche Angabe durch die Vorgabe von Quantilen be-

stimmt werden. Mögliche Quantile sind das 5 %-Quantil, das 50 %-Quantil und das 95 %-Quantil. Das 
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5 %-Quantil besagt, dass der angenommene Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % (Konfidenz-

niveau) überschritten wird. Durch die Verwendung eines 50 %-Quantils wird ausgesagt, dass der 

Wert mit der gleichen Wahrscheinlichkeit überschritten oder auch nicht überschritten wird. Wird das 

95 %-Quantil ausgewählt, wird vorgegeben, dass der Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % 

nicht überschritten wird.  

Für die Beschreibung von unsicheren Parametern aufgrund von verschiedenen Modellen werden 

nicht-parametrische Verteilungsfunktionen herangezogen. Eine nicht-parametrische Wahrscheinlich-

keitsverteilung der Parameter kann durch die Verteilungsformen „diskrete Verteilung“, „Histo-

gramm“ und“ logarithmisches Histogramm“ beschrieben werden. Einige Beispiele von Verteilungs-

formen sind in Abbildung 6-4 zu finden.  

Falls für die Lösung eines Problems mehrere Modelle zur Verfügung stehen, kann eine Beschreibung 

der Unsicherheit erfolgen, indem 𝑝𝑖  jeder Modellalternative eine Wahrscheinlichkeit 𝑖 zugeordnet 

wird. Die vorausgehenden Annahmen dafür sind, dass die möglichen Modellalternativen hinreichend 

repräsentativ sind und jede einzelne Modellalternative für sich genommen geeignet ist. Dabei ist 𝑝𝑖  

die Wahrscheinlichkeit (engl.: degree of belief), die besagt, dass die Modellalternative die geeignets-

te ist. Außerdem beträgt die Summe der Wahrscheinlichkeiten eins (∑𝑝𝑖 = 1). Der dafür verwendete 

Wahrscheinlichkeitstyp ist z. B. eine diskrete Verteilung. 

 

Mit diesen Angaben kann das UaSA Programm die Verteilungsparameter schließlich berechnen. 

 

 
Abbildung 6-4: Beispiele von möglichen Verteilungsformen zur Quantifizierung der Parameterunsicherheiten in 

einer Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse /WEB12/ 
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Falls Beobachtungen vorhanden sind, ist der Bayes´scher Ansatz anwendbar: die Wahrscheinlichkeit 

)( xol  der Beobachtung o  ist eine Funktion des unsicheren Parameters 𝑋 und der unsichere Para-

meter 𝑋 wird zunächst durch eine Apriori-Verteilung 𝑔0(𝑥) aufgrund von Beobachtungen beschrie-

ben (z. B. eine Gleichverteilung). Abschließend wird aufgrund von Beobachtungen, z .B Experimen-

ten, die Wahrscheinlichkeitsverteilung des unsicheren Parameters 𝑋 angepasst (Aposteriori-

Verteilung). Die Funktion 𝑔1(𝑥 |𝑜) ist proportional zum Produkt aus Wahrscheinlichkeit und der 

Apriori-Verteilung /KLO12/. 

 

g1(x|o) ~ l(o|x) ∙ g0(x) Gl. 6-1 

 

Beschreibung der Verteilungsformen 

 

Uniformverteilung (Rechteck- oder Gleichverteilung) 

Die Uniformverteilung gehört zu den stetigen Wahrscheinlichkeitsfunktionen. Auf einem Intervall 

[a,b] besitzt diese Wahrscheinlichkeitsverteilung eine konstante Wahrscheinlichkeitsdichte. Alle Tei-

lintervalle gleicher Länge haben somit dieselbe Wahrscheinlichkeit.  

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion wird beschrieben durch 

 

𝑓(𝑥) = {

1

𝑏 − 𝑎
, |𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0, |𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡
 

Gl. 6-2 

 

Dreiecksverteilung 

Die Dreiecksverteilung, auch Simpsonverteilung genannt, gehört ebenfalls zur Gruppe der stetigen 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen.  

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion wird beschrieben durch 

 

𝑓(𝑥) =  

{
  
 

  
 

2(𝑥 − 𝑎)

(𝑏 − 𝑎)(𝑐 − 𝑎)
, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐 

2

𝑏 − 𝑎
,                  𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑥 = 𝑐 

2(𝑏 − 𝑥)

(𝑏 − 𝑎)(𝑏 − 𝑐)
, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑐 < 𝑥 ≤ 𝑏

 
Gl. 6-3 

 

Mit  

a: minimaler Wert 

b: maximaler Wert 

c: wahrscheinlichster Wert 

 

 

Log-Uniform-Verteilung 

Die Log-Uniform-Verteilung wird dann herangezogen, wenn sich die möglichen Werte eines unsiche-

ren Parameters über große Wertebereiche erstrecken und wenig über die tatsächliche Wahrschein-

lichkeitsverteilung bekannt ist. Bei einer Log-Uniform-Verteilung wird angenommen, dass die loga-

rithmisch transformierten Werte gleichverteilt sind. 
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𝑓(𝑥) = {

1

𝑥(log(𝑏) − log(𝑎))
,  𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0,  𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 
Gl. 6-4 

 

 

Log-Dreiecksverteilung 

Auch die Log-Dreiecksverteilung gehört zu der Gruppe der kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsver-

teilungen mit einer unteren Grenze a, einer oberen Grenze b und einem Modalwert c. 

𝑓(𝑥) =  

{
 
 
 

 
 
 2 log (

𝑥
𝑎
)

log (
𝑏
𝑎
) log (

𝑐
𝑎
)
,             𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑐 

2 log(
𝑏
𝑎
)

log(𝑏/𝑎) log(𝑏/𝑐)
, 𝑤𝑒𝑛𝑛  𝑐 < 𝑥 < 𝑏 

0,                   𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 
Gl. 6-5 

 

 

Diskrete-, Histogramm- und Polygon-Verteilung:  

Eine Verwendung dieser Verteilung erfolgt bei der Beschreibung von unsicheren Parametern auf-

grund von verschiedenen Modellen. Da in den hier durchgeführten Unsicherheits- und Sensitivitäts-

analysen diese Verteilungsformen nicht verwendet werden, wird auf eine ausführliche Beschreibung 

verzichtet.  

 

Beschreibung der Abhängigkeiten mit anderen Parametern  

Für eine vollständige Unsicherheitsanalyse ist es unabdingbar, dass Abhängigkeiten unter den unsi-

cheren Parameter genau hinterfragt und falls vorhanden in die Simulation miteinbezogen werden. 

Solche Abhängigkeiten können einen großen Einfluss auf die Unsicherheit eines Parameters haben. 

Die epistemischen Abhängigkeiten der Unsicherheiten, d. h. die Stichproben können durch die Wahl 

der Größen „population measures“ oder „sample correlations“ charakterisiert werden. Population 

measures werden benutzt, wenn die Grundgesamtheit (= population) aller Kombinationen der poten-

tiellen Werte der unsicheren Parameter durch ein Abhängigkeitsverhältnis charakterisiert ist. In UaSA 

muss schließlich die Art der Abhängigkeiten zwischen den abhängigen Parameter gewählt werden. 

Dafür stehen z. B. „Association measures“, „Full dependence“, usw. zur Verfügung. Darüber hinaus 

muss dann der Typ der Abhängigkeit z. B. „Pearson‘s ρ“, „Blomqvist’s Quadrant Measure“, „Kendall‘s 

τ“ oder „Spearman’s ρ“, usw. und der Wert der Abhängigkeit (1 > Wert > -1) gewählt werden. Sample 

correlations hingegen werden verwendet, wenn eine Musterwertekombinationen unter dem Menü-

punkt ‚Random Design‘ durch ein Abhängigkeitsverhältnis charakterisiert ist.  

Die gewöhnliche Pearson Korrelation (Pearson’s ordinary correlation) zwischen zwei unsicheren Pa-

rametern wird beschrieben durch  

 

𝜌(𝑋1|𝑋2) =  
𝐶𝑜𝑣(𝑋1|𝑋2)

√𝑉𝑎𝑟𝑋1𝑉𝑎𝑟𝑋2
 

Gl. 6-6 

 

 

Die Quadrantenkorrelation nach Blomqvist wird mathematisch beschrieben mit  
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))sgn(),(sgn( 2211 mXmX    
Gl. 6-7 

 

  

mit 
21,mm  als Median und 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑋) als Vorzeichenfunktion  

 

















0,1

0,0

0,1

:)(

Xfalls

Xfalls

Xfalls

Xsign  
Gl. 6-8 

 

 

Die Kendall’s τ Korrelation wird durch die Formel  

 

𝜏 =  𝜌(𝑠𝑔𝑛(𝑋1
1 − 𝑋1

2), 𝑠𝑔𝑛(𝑋2
1 − 𝑋2

2)) Gl. 6-9 

 

mit (𝑋1
1, 𝑋1

2), (𝑋2
1, 𝑋2

2) als zwei unabhängigen veränderlichen Größen widergegeben. 

Schließlich noch als letzte oben aufgeführte Korrelation ist die Rangkorrelation nach Spearman zu 

nennen 

 

21

21

21

),(
)(

XX

XX

XX
VarRVarR

RRCov
RR   

Gl. 6-10 

 

Mit 𝑅𝑥1 , 𝑅𝑥2 als Rang von 𝑋1, 𝑋2. Für den Fall, dass der i. Stichprobenwert 𝑥(𝑖) als Rang der kleinste 

Wert für 𝑋1ist und kein weiteres Stichprobenelement mit demselben Wert existiert, ist der Wert der 

dazugehörige Rang 𝑅(𝑥1(𝑖)) = 1. 

Eine weitere Möglichkeit, um die epistemischen Abhängigkeiten in UaSA zu quantifizieren, ist die 

zuvor bereits genannte Variante „Full dependence“. Die Variante der vollständigen Abhängigkeit wird 

verwendet, wenn davon ausgegangen wird, dass der unsichere Parameter 𝑋1 in einer unbekannten 

monotonen Abhängigkeit zu dem unsicheren Parameter 𝑋2 steht. Liegt eine positive vollständige 

Abhängigkeit vor, ist der unsichere Parameter 𝑋1 und
 
𝑋2 in der selben Ordnung. Das bedeutet, dass 

𝑋1 und
 
𝑋2 das gleiche Quantil besitzen. Bei einer vollständigen negativen Abhängigkeit sind die unsi-

cheren Parameter 𝑋1 und
 
𝑋2 in umgekehrter Reihenfolge. Damit ist gemeint, dass für 𝑋1 und

 
𝑋2 

komplementäre Quantile vorliegen. Weitere Möglichkeiten, um die Abhängigkeit von unsicheren 

Parametern zu beschreiben, sind in /KLO08/aufgeführt. 

 

Anzahl der Variationsläufe 

Die Anzahl der durchzuführenden Rechenläufe N hängt von der erforderlichen „Schärfe“, also Genau-

igkeit der Unsicherheitsaussagen ab. Diese Schärfe wird durch die beiden statistischen Größen β und 

γ erfasst. β beschreibt die zu erfassende Unsicherheit und γ drückt die gewünschte statistische Kon-

fidenz aus, die aufgrund des Stichprobenumfangs N gegeben ist. Die Anzahl der unsicheren Parame-

ter und die Anzahl der betrachteten Ergebnisvariablen hat keinen Einfluss auf die Anzahl der durch-

geführten Variationsläufe. 
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Zufallsauswahl von Parameterwerten  

In UaSA muss für das Auswürfeln der Parameterwerte, d. h. der Berechnung der Parameterwerte 

nach dem Zufallsprinzip zwischen zwei Vorgehen entschieden werden. Zum einen können die Werte 

mit einem „Simple Random Sampling“ oder zum anderen mit dem „Latin Hypercube Sampling“ be-

stimmt werden. „Simple Random Sampling“ bedeutet, dass verschiedene Zufallswerte stochastisch 

(oder Parameterwerte nach dem Zufallsprinzip) aus einer mehrdimensionalen Verteilung, die durch 

die für die unsicheren Parameter gewählten Wahrscheinlichkeitsverteilungen und den Informationen 

zu Parameterabhängigkeiten bestimmt ist, ausgewählt werden. Mit Hilfe des „Latin Hypercube Samp-

lings“ werden die Zufallswerte für jeden unsicheren Parameter aus jeweils gleich großen Wahrschein-

lichkeitsintervallen berechnet. Dabei werden die vom Anwender beschriebenen, real vorhandenen 

oder angenommenen Abhängigkeitsbeziehungen berücksichtigt. Des Weiteren werden in UaSA die 

Zufallswerte durch einen Startwert, mit dem der Zufallszahlengenerator initialisiert wird und dem 

Stichprobenumfang, bestimmt. 

 

Unsicherheitsanalyse mit dem Programm SUSA  

Unsicherheitsaussagen geben Hinweise, wie präzise der wahre Wert und die Rechenprogrammvor-

hersagen unter Beachtung der Unsicherheiten, die aufgrund der Berechnung vorhanden sind, über-

einstimmen. 

 

 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑦𝑚 + 𝑏 Gl. 6-11 

y: „wahres Ergebnis“  

ym: Rechenergebnis  

a und b: unsichere Korrekturparameter für den wahren Wert y; 

Die Formulierung der Variablen a und b beschreibt die Unsicherheit der Korrektur, die nötig ist, um 

den wahren Wert zu erhalten. 

 

Bei der Unsicherheitsanalyse wird der kombinierte Einfluss aller zuvor genannten Unsicherheiten aus 

Eingangs- und Randbedingungen sowie Modelparameter durch die Berechnung auf die Ergebnisvari-

ablen fortgepflanzt (= results of prediction). 

In dem Rechenprogramm UaSA können die Unsicherheitsaussagen skalar und indexabhängig darge-

stellt werden. Eine skalare Abbildung bedeutet die Darstellung eines einzelnen Wertes (z. B. der 

höchsten Temperatur in einem Raum) und indexabhängig ist die Darstellung einer Reihe von Werten 

über der Zeit, Raum, usw. (z. B. dem Temperaturverlauf in einem Raum). 

 

Mit UaSA kann für eine skalare Ausgabe die empirische Verteilungsfunktion, eine Abschätzung für 

den arithmetischen Mittelwert, die Standardabweichung, den Medianwert und empirische Quantile 

(1 %, 2 %, 3 %,….) sowie statistischen (β %,γ %)Toleranzlimits berechnet und graphisch dargestellt 

werden.  

Des Weiteren kann mit der Ausführung von Anpassungsgütetests (Goodness-of-fit tests), dem Kol-

mogorov-Smirnov-Test oder dem Lillifors-Test, gezeigt werden, ob eine parametrische Verteilung 

angenommen werden kann. D. h. ob die gewählte parametrische Verteilung in guter Übereinstim-

mung mit der empirischen Verteilung der Berechnung ist. Ist dies der Fall, können die Unsicherheits-

aussagen analytisch aus der angepassten Verteilung gewonnen werden.  
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Außerdem kann in UaSAs eine Regressionsfunktion für die wichtigsten Unsicherheitsparameter mit 

einer stufenweisen Regression erstellt werden. Wird eine adäquate Regressionsfunktion gefunden, 

bei der eine Abweichung zu den Ergebnissen mit dem ursprünglichen Programm nicht signifikant ist, 

kann die Unsicherheit der Berechnung mit dieser Regressionsfunktion quantifiziert werden und somit 

die Rechenzeit für weitere Rechenläufe reduziert werden. 

 

Die Quantifizierung der Unsicherheiten für indexabhängige Ausgaben können in UaSAs in Form von 

Maxima, Minima, mittlerer und Standardabweichung, Median, Variationskoeffizienten, empirischer 

Quantile und nichtparametrischer Toleranzlimits über den gesamten Wertebereich dargestellt wer-

den.  

 

Die genannten Toleranzlimits sind Schätzwerte von Quantilen und berücksichtigen die Variabilität der 

Ergebnisse unterschiedlicher Stichprobengrößen. Andere Quantilschätzwerte werden nicht berück-

sichtigt, da im Allgemeinen unterschiedliche Stichproben unterschiedliche Schätzwerte ergeben.  

 

 
Abbildung 6-5: Beispiel einer graphischen Darstellung von Toleranzlimits und Quantilen in UaSA /KLO12/ 

Sensitivitätsanalyse mit UaSA 

Durch Sensitivitätsaussagen werden die Eingangsunsicherheiten identifiziert, die am meisten zur 

Unsicherheit der Programmvorhersage beitragen. Eine Quantifizierung der Sensitivitäten erfolgt in 

UaSA durch die Auswertung der Unsicherheitsanalyse und wird berechnet und graphisch dargestellt 

anhand  

 

 Von Pearsons und Spearmans Rangkorrelationskoeffizienten. 

 Des partiellen Korrelationskoeffizienten für die original und rangtransformierten Daten. 

 Des standardisierten Regressionskoeffizienten für die original und rangtransformierten Da-

ten. 
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 Des Bestimmtheitsmaßes (Determinationskoeffizient, Grad der Bestimmtheit) R2, das ein 

Maß für den erklärten Anteil der Varianz einer abhängigen Variablen durch ein statistisches 

Modell ist. Hier kann es als Anhaltspunkt für die Qualität der Korrelation und regressionsba-

sierten Sensitivitätsmaße sein.  

 Einer Schätzfunktion für das Korrelationsverhältnis (Sobols Sensitivitätskoeffizient erster 

Ordnung) 

 Weitere möglicher Sensitivitätsmaße wie Korrelations-Quadrantenkoeffizient nach Blomqvist 

oder Korrelation nach Kendalls τ. 

6.2.2 Zusammenfassung des Vorgehens bei einer Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse  

1. Für das zu berechnende Problem muss zunächst ein Eingabedatensatz für COCOSYS erstellt 

und eine Referenzrechnung durchgeführt werden. 

2. Anschließend müssen die unsicheren Parameter, die ggf. zur Unsicherheit der Programmvor-

hersagen beitragen, identifiziert und einzeln beschrieben werden.  

3. Danach erfolgt die Auswahl der Ergebnisvariablen, die in der Unsicherheits- und Sensitivi-

tätsanalyse untersucht werden.  

4. Folgend wird der COCOSYS-Datensatzes für den Einsatz im GRS UaSA Programm ertüchtigt , 

sodass die in UaSA ausgewürfelten Werte für die unsicheren Parameter direkt in den Einga-

bedatensatz für die Variationsläufe integriert werden. 

5. Daraufhin werden die Input Unsicherheiten quantifiziert: Festlegung eines Referenzwertes, 

eines Wertebereichs, einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und die möglichen Abhängigkeiten 

mit anderen Parametern für jede ausgewählte Eingabeunsicherheit.  

6. Es folgt die Durchführung der Zufallsauswahl der Parameterwerte entsprechen der Quantifi-

zierung aus Schritt 5 und anschließende Durchführung der Variationsrechenläufe für jeden 

Satz von Werten. 

D. h. die Werte für die Variationsläufe werden entsprechend der festgelegten Wahrschein-

lichkeitsverteilung aus den vorgeschriebenen Wertebereich mithilfe einer Monte-Carlo-

Berechnung (nach dem Zufallsprinzip) ausgewürfelt. Die Anzahl der Parameterwerte ist ab-

hängig von dem ausgewählten Stichprobenumfang N. Schließlich werden mit den Parame-

terwerten die N Eingabedatensätze erstellt und die Rechenläufe mit COCOSYS gestartet. Wo-

bei das Rechenprogramm UaSA unabhängig von UaSA funktioniert und beliebigen Rechen-

programmen zusammen genutzt werden kann.  

7. Das Ergebnis aller Variationsrechnungen N ergibt für jeden Rechenlauf alternative Zeitverläu-

fe für jede betrachtete Ergebnisvariable.  

8. Anschließend werden die Ergebnisse aller Rechnungen gemeinsam in dem UaSA Programm 

weiter verarbeitet und graphisch aufbereitet. D. h. N Rechenläufe liegen für alle Ergebnisva-

riablen vor.  

9. Unsicherheitsanalyse: Auswertung der Unsicherheitsbereiche aus den Ergebnissen. Die Er-

gebnisse für die Ergebnisvariablen werden zeitabhängig mit zweiseitigen statistischen 

95%/95% Toleranzgrenzen ausgewertet.  

10. Sensitivitätsanalyse: Berechnung von zeitabhängigen Sensitivitätsindizes. Mithilfe der Indizes 

kann eine graphische Aussage über die Rangfolge der einzelnen Parameterunsicherheiten zur 

Unsicherheit auf die Ergebnisvariablen getroffen werden.  

11. Zum Abschluss wird eine Interpretation und Diskussion über die durchgeführte Unsicher-

heits- und Sensitivitätsanalyse durchgeführt. 
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6.2.3 Unsicherheitsanalyse FPT1  

Die PHEBUS Anlage ist eine Versuchsanlage, die in Cadarache/Frankreich vom French Institut de Ra-

dioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), dem Joint Research Center (JRC) und der Commission of 

European Communities (CEC) von 1993-2007 betrieben wurde. In dieser Versuchsanlage wurde das 

Versuchsprogramm PHEBUS FP zum Spaltproduktverhalten in einem Leichtwasserreaktor (LWR) 

durchgeführt. Ziel des Programms war die Durchführung einer Serie von Tests zum Brennstoff- und 

Spaltproduktverhalten unter Störfallbedingungen in einem LWR, um ein besseres Verständnis über 

das Verhalten und die Eigenschaften der entstehenden Spaltprodukte und einen möglichen Quell-

term für die Umgebung bei unterschiedlichen thermohydraulischen und physikalisch-chemischen 

Bedingungen zu erlangen. Die durchgeführten Integral-Experimente haben auf der einen Seite den 

Primärkreis unter Störfallbedingungen, d. h. das Brennstabversagen, die Spaltproduktfreisetzung und 

das Spaltproduktverhalten, untersucht. Dafür wurde der eingesetzte angereicherte Brennstoff im 

Experiment bis über den Schmelzpunkt erhitzt. Auf der anderen Seite wurden in einem 10 m3 großen 

Containment die Freisetzung und das Spaltproduktverhalten (außerhalb des Primärkreises) betrach-

tet. Die Versuchsanlage ist schematisch in Abbildung 6-6 dargestellt. 

 

 
Abbildung 6-6: Schematische Darstellung der PHEBUS Anlage /JAC00/ 

6.2.3.1 Verwendete Unsicherheitsparameter nach der Unsicherheitsanalyse zu PHEBUS FPT1  

Für die in den nächsten Unterkapiteln diskutierten Unsicherheits- und Sensitivitätsanalysen werden 

Parameter angelehnt an die Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse der COCOSYS-AIM-Rechnung 

zum Iodverhalten im PHEBUS-Versuch FPT1 ausgewählt /WEB12/. 

Die in der UaSA zu FPT1 identifizierten Parameter lassen sich in mehrere Kategorien unterteilen. Zum 

einen ergeben sich unsichere thermohydraulische und Aerosolparameter und zum anderen unsiche-

re Iodparameter. 

Da in den durchgeführten UaSAs zum Iodverhalten in einem KONVOI-Reaktor das Iodverhalten im 

Vordergrund steht und UaSA zum thermohydraulischen und Aerosolverhalten in einem KONVOI be-
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reits in der Vergangenheit durchgeführt worden sind, wird hier die Anzahl der unsicheren Parameter 

in letzter Gruppe klein gehalten. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass die Betrachtung der 

thermohydraulischen Unsicherheiten in einem KONVOI ganz entscheidend für den Störfallablauf sind 

und somit die Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse erheblich beeinflussen und das Ergebnis be-

stimmen würden. Aus diesem Grund werden diese Einflüsse in der UaSA zum Iodverhalten weitest-

gehend ausgeklammert. 

Für die vollständige UaSA zum Iodverhalten in FPT1 wurden 93 unsichere Parameter identifiziert. 

Davon sind 37 Parameter der Gruppe der Thermohydraulik und Aerosolen zuzuordnen sowie den 

Randbedingungen für die Iod-Rechnung und dem pH-Wert im Sumpf. Die restlichen 56 Eingangsunsi-

cherheiten gehören zu der Gruppe der Iodparameter. 

 Kleiner KONVOI 6.3

Für erste Unsicherheitsanalysen wurde das Szenario Kühlmittelverluststörfall mit einem 50 cm2-Leck 

im heißen Strang mit Ausfall der Dampferzeugerwärmeabfuhr (ND-Fall) eines deutschen Druckwas-

serreaktor zugrunde gelegt. Für die ersten Rechnungen ist der SB in 17 thermohydraulische Zonen 

(siehe Abbildung 6-1) und 10 Iod-Zonen unterteilt. Die Iodchemie wird mit dem Iodmodul AIM von 

COCOSYS unter Berücksichtigung aller wichtigen Wechselwirkungsprozesse mit der Thermohydraulik 

und dem Aerosolverhalten berechnet. Die quelltermrelevanten Iodspezies sind elementares Iod (I2), 

Iodid (I-), Iodat (IO3
-) und Organoiod (RI). Der Störfallablauf ist in Tabelle 6-2 aufgeführt. Die Rech-

nungen betrachten einen Zeitraum von t = 14 h, bzw. t = 30 h und t = 80 h. „Filtered containment 

venting“ ist in keiner der Berechnung enthalten. Die Ergebnisse der „best estimate“ Rechnung (Rech-

nung mit einer Problemzeit t = 3 h), die vor dem Projektbeginn von WASA-BOSS vom LRST durchge-

führt wurde, zeigen, dass sich nach 30 Stunden das meiste Iod im Sumpf (86 %) abgelagert oder auf 

den Wänden des Sicherheitsbehälters (13 %) befindet und weniger als 1 % des Iod luftgetragen ver-

bleibt.  

Für eine erste Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse ist der 20 Zonen KONVOI Datensatz mit dem 

zuvor genannten Störfallszenario herangezogen worden. Die Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse 

ist mit dem GRS Programm UaSA kombiniert mit COCOSYS durchgeführt worden. Zunächst sind für 

die erste Unsicherheitsanalyse 28 Parameter, angelehnt an die Unsicherheitsanalyse von PHEBUS 

FPT1 /WEB12/, ausgewählt worden. Die ausgewählten unsicheren Parameter sind drei verschiede-

nen Gruppen, der thermohydraulischen und Aerosolgruppe sowie der Gruppe der Randbedingungen 

für die Iodberechnung zugeordnet. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der unsicheren Parameter ist 

einheitlich für alle Parameter als Dreiecksverteilung angenommen worden und die Grenzen dieser 

Dreiecksverteilung sind mit Hilfe von /WEB12/sowie /WEB09/ bestimmt worden. Im ersten Schritt 

der Unsicherheitsanalyse sind des Weiteren keine Iodparameter, wie z. B. die Reaktionskonstanten, 

einbezogen worden. Die dargestellten Ergebnisse zeigen die Temperaturverteilung, die Druckvertei-

lung sowie die RI(g)- und I2(g)-Verteilung in den „Annular Compartments“. In „Annular Compart-

ments“ sind die Räume zusammengefasst, die außerhalb des Trümmerschutzzylinders liegen sowie 

Treppenhäuser und Abstellräume, die durch ein Lüftungssystem miteinander verbunden sind. Für die 

Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse sind 208 Rechnungen durchgeführt worden. Die Referenz-

rechnung, d. h. die ‚best-estimate‘-Rechnung, die als Basis für die Analyse erstellt wurde, ist in den 

jeweiligen Abbildungen mit roter Linienfarbe dargestellt. 
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Tabelle 6-2: MELCOR: Störfallablauf SBLOCA im heißen Strang mit Ausfall Dampferzeugerwärmeabfuhr /BOE98/ 

Accident sGluence Time 

Reactor scram, turbine trip 6 s 

Loss of reactor coolant pumps 40 s 

Fission gas release out to the fuel rods 0.35 h 

Beginning of core degradation 0.41 h 

Beginning of accumulator injection 0.27 h 

Reactor pressure vessel failure and beginning of corium discharge 3.24 h 

Sump water ingress into the cavity [COCOSYS-Berechnungen der UaSA Nr. 14, 16, und 

17 enden vor diesem Zeitpunkt (keine Berechnung des “Filtered containment Ven-

ting)]” 

13.37 h 

Beginning for filtered containment venting 39.30 h 

6.3.1 Ergebnisse der Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse  

Die im Folgenden diskutierten Unsicherheits- und Sensitivitätsanalysen zum Iodverhalten in einem 

KONVOI-Reaktor sind in mehreren Schritten aufgebaut. Zunächst wurde für eine erste UaSA eine 

kleine Anzahl von 28 unsicheren Eingangsparameter aus den unsicheren Parametern der FPT1 UaSA 

ausgewählt und mit einer Uniformverteilung beschreiben (siehe Tabelle 6-3). Mit diesem ersten „nai-

ven“ Versuch, die unsicheren Parameter zu beschreiben, wird eine UaSA mit N = 208 Variationsläufen 

durchgeführt. Damit wird bezweckt, dass Analyseergebnis einer UaSA mit fehlendem Expertenwissen 

zur Einschätzung der unsicheren Parameter zu untersuchen. In einem weiteren Schritt wird das Ex-

pertenwissen eine Stufe weiter einbezogen, indem als Verteilungsfunktion eine Dreiecksverteilung 

ausgewählt wird. Anschließend wird umfassendes Expertenwissen aus der UaSA zu FPT1 extrahiert, 

84 Eingangsunsicherheiten aus den 93 Parametern der PHEBUS-Analyse gewählt und auf die UaSA 

zum KONVOI angewendet (siehe Tabelle 6-4). Einige der in der UaSA zu FPT1 verwendeten Eingangs-

unsicherheiten sind auf dieses Störfallszenario nicht anwendbar. Des Weiteren umfassen die in UaSA 

Nr. 14, 16 und 17 untersuchten Rechnungen eine Problemzeit von t = 4.9025 s, d. h. der Störfall wird 

bis zum Sumpfkontakt (Sumpfwassereinbruch in die Reaktorgrube t = 13.6 h) berechnet. Die UaSA 

Nr. 18 hingegen beinhaltet alle Rechnungen bis t = 80 h, einschließlich des Sumpfwassereinbruchs in 

die Reaktorgrube bei t = 13.6 h. Über den Zeitpunkt mit Beginn des ‚filtered Containment Venting‘ 

wird weiter gerechnet ohne ‚filtered Containment Venting‘ zu als AM Maßnahme in die Berechnung 

einzubeziehen, da ein entsprechender Druckaufbau vergleichbar mit der MELCOR Rechnung aus 

/BOE98/ nicht reproduziert werden kann und somit der Grenzwert für eine kontrollierte Druckentlas-

tung nicht erreicht wird.  
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Tabelle 6-3: Ausgewählte unsichere Eingangsparameter für die UaSA Nr. 16, angelehnt an die unsichere Ein-

gangsparameter der FPT1 UaSA /Web 12/ 
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Tabelle 6-4: Ausgewählte unsichere Eingangsparameter für die UaSA Nr. 14, angelehnt an die unsicheren Ein-

gangsparameter der FPT1 UaSA /Web 12/ 

 
 

6.3.1.1 28 Parameter (Nr. 16) mit Rechteckverteilung 

In einem ersten Schritt soll der Nutzereinfluss bzw. der Einfluss des Expertenwissens auf eine UaSA 

untersucht werden. Daher werden zunächst für eine erste UaSA die Auswirkungen von 28 unsicheren 

Parameter auf die ausgewählten Ergebnisvariablen analysiert. Über eine Zufallsauswahl werden von 

208 alternativen Parametervektoren für die 28 Inputparameter unter Berücksichtigung der gemach-

ten Angaben für Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Abhängigkeiten Werte mittels Monte-Carlo-

Verfahren ausgewählt. Zu beachten ist, dass in dieser UaSA für alle Parameter die gleiche Wahr-

scheinlichkeitsverteilung, eine Rechteckverteilung, angenommen wird, um einen geringen Kenntnis-

stand zu beschreiben. Für das zusätzlich benötige Werteintervall (Maximum und Minimum) der 

Gleichverteilung wird der aus dem COCOSYS Manual /KLH14/ vorgeschlagene Defaultwert bzw. der 

für die ‚best-estimate‘-Rechnung gewählte Wert als mittlerer Wert gewählt und mit einer symmetri-
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schen Abweichung zu kleineren und größeren Werten versehen. Anschließend werden die 208 Varia-

tionsrechnungen mit COCOSYS-AIM durchgeführt und die daraus resultierenden Ergebnisdatensätze 

in UaSA ausgewertet und graphisch aufbereitet. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisvariablen 

Temperatur, Druck und die luftgetragenen Iodspezies I2, IOx und RI im Raum ACOMP (= RBTZL12), in 

dem die Ventingstrecke beginnt, dargestellt. Das Ergebnis der Unsicherheitsanalyse wird hier zu-

nächst in Form des zeitlichen Verlaufs der Ergebnisvariablen der 208 Rechnungen einschließlich der 

‚best-estimate- Rechnung abgebildet. Das Ergebnis der Sensitivitätsanalyse zeigt die gewonnenen 

Sensitivitätsindizes in Form des Rangkorrelationskoeffizienten (RCC). 

 

Die durchgeführten 208 Rechenläufen laufen vollständig durch, was zum einen auf einen stabil lau-

fenden Datensatz schließen lässt und zum anderen auf ein numerisch robustes Programm COCOSYS.  

 

Thermohydraulische Ergebnisvariablen Temperatur und Druck 

In Abbildung 6-7 sind die 208 Variationsläufe und der Referenzlauf (rot) der Temperatur in Raum 

ACOMP (= RBTZL12), in dem die Filterstrecke beginnt, dargestellt. Die Ergebnisse der alternativen 

Rechnungen streuen stark und symmetrisch um die Referenzrechnung. Die Streubreite aller Läufe 

zeigt eine maximale Abweichung zum Zeitpunkt von t ≈ 12000 s vom Referenzwert um ca. einen Fak-

tor 1.6 nach oben und ca. einen Faktor 0.4 nach unten. Mit Beginn der thermohydraulischen Einspei-

sungen variieren die Temperaturverläufe stark. Die Erklärung dafür ist, dass die Enthalpie der 

Dampfeinspeisung als unsicherer Parameter gewählt wurde und somit gemäß der angegeben Gleich-

verteilung die Zufallswerte stark von einander abweichen. Dies wird auch durch Abbildung 6-8 bestä-

tigt, in der die gewonnenen Sensitivitätsindizes zu sehen sind. Der Rang-Korrelationskoeffizient mit 

positiven Vorzeichen bedeutet bei zu -oder abnehmenden Werten des unsicheren Parameters, dass 

die betrachtete Ergebnisgröße auch zu- oder abnimmt. Mit negativen Vorzeichen dreht sich die Aus-

richtung um. 

 

 
Abbildung 6-7: Temperaturverlauf in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.16 mit 28 unsichere Parameter 
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In Abbildung 6-8 sind nur zwei unsichere Parameter betragsmäßig größer 0.2 und somit statistisch 

relevant. Dabei handelt es sich um Parameter 3 mit einem RCC ≈ 0.35 und Parameter 4 ≈ 0.9. Para-

meter 3 entspricht dem Massenfluss der Dampfeinspeisung und Parameter 4 der Enthalpie der 

Dampfeinspeisung. Dieses Ergebnis entspricht der Erwartung, da die eingespeiste Dampfmasse sowie 

die Wertigkeit des Dampfes einen entscheidenden Einfluss auf die Temperaturen im Containment 

haben. Nachdem diese Größen mit einer großen Unsicherheit belegt wurden, mit der die große Un-

wissenheit dieser Parameter beschrieben wird, streut die Ergebnisvariable Temperatur für die 208 

alternativen Läufe stark. Der RCC ist für beide Parameter positiv, d. h. in diesem Fall, dass mit zu-

nehmendem Dampfmassenfluss und mit zunehmender Dampfenthalpie auch die Temperatur steigt. 

Die Druckverläufe in Abbildung 6-9 streuen ähnlich stark (Faktor ≈ 1.7 nach oben und Faktor ≈ 0.4 

nach unten) wie die Temperaturverläufe inAbbildung 6-7: Temperaturverlauf in Raum ACOMP (= 

RBTZL12), UaSA Nr.16 mit 28 unsichere Parameter Abbildung 6-7. 

 

 
Abbildung 6-8: Temperatur in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 16 mit 28 unsicheren Parametern, Sensitivi-

täten 
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Abbildung 6-9: Druckverlauf in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.16 mit 28 unsichere Parameter 

 

Für die Ergebnisvariable Druck ergeben sich die gleichen Sensitivitätsindizes wie auch für die Ergeb-

nisgröße Temperatur. Diese Resultate sind plausibel, da über das ideale Gasgesetz Temperatur und 

Druck voneinander abhängig sind. Steigt die Temperatur aufgrund einer erhöhten Zufuhr an Wärme 

durch einen erhöhten Dampfmassenstrom oder durch eine höhere Enthalpie des Dampfes, wird bei 

einem gleichbleibenden räumlichen Volumen und bei sonst weithin gleichen Randbedingungen (glei-

cher Wärmeabfuhr, Kondensation usw.) auch der Druck steigen. 
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Abbildung 6-10:Druck in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 16 mit 28 unsicheren Parametern, Sensitivitäten 

 

Relevante Variablen für den Iodquellterm 

Die im Folgenden diskutierten Variablen I2, RI und IOx sind die relevanten Ergebnisvariablen für den 

Iodquellterm. 

 

Molekulares Iod im Gas 

Wie bei den Diagrammen für den Druck- und Temperaturverlauf sind auch in Abbildung 6-11 der 

Verlauf des molekularen Iods der 208 Rechenlauf und der Referenzrechnung über der Zeit darge-

stellt. Besonders zu Beginn der Problemzeit (bis ca. 40.000 s) streuen die Rechnungen stark um den 

Referenzwert. Dabei ist eine leichte Verschiebung der Ergebnisse in Richtung höherer Konzentratio-

nen zu erkennen. Eine maximale Abweichung aller Rechnung vom Referenzwert von einem Faktor 2 

zu höheren Konzentrationen und Faktor von ca. 2.5 zu niedrigeren Konzentrationen bei t = 7500 s. 

Nach der Problemzeit von t = 40.000 s streuen die alternativen Rechnungen um einen Faktor von 

~10 um den Referenzfall. Die in Abbildung 6-12 angegebenen Sensitivitätsmaße zeigen die zugeord-

neten unsicheren Parameter mit einen weitestgehend positiven Vorzeichen, d .h. die Ergebnisgrößen 

nehmen ebenfalls zu. Auch hier fallen zwei Sensitivitäten mit einem hohen Absolutwert von 

RCC > 0.6 auf: Parameter Nr. 4 und Parameter Nr. 25 . Zwar sind alle Indizes mit einem Absolutwert 

von RCC > 0.2 statistisch relevant, doch werden zunächst die Sensitivitätsmaße mit einem RCC > 0.4 

vorrangig diskutiert, da diesen eine größere Bedeutung beigemessen wird.  

Wobei der Parameter Nr. 25 nur in den ersten 5000 s ein hohes Sensitivitätsmaß aufweist und Para-

meter Nr. 4 erst nach t = 5000 s an Bedeutung gewinnt und auf ein Sensitivitätsmaß RCC > 0.6 an-

steigt.  

Der Parameter Nr. 4 steht für die Enthalpie der Dampfeinspeisung und besagt, dass der Dampf unter-

schiedliche Temperaturen aufgrund der Abkühlung oder Aufheizung im Primärkreis haben kann und 

somit mit unterschiedlichen Temperaturen in den Sicherheitsbehälter eintritt. Unterschiedliche 
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Temperaturen im Sicherheitsbehälter beeinflussen die Reaktionsgeschwindigkeit in den Reaktions-

gleichungen, da die Temperatur in die Berechnung der Reaktionsgeschwindigkeit durch die Arrhenius 

Gleichung einfließt. 

Der Parameter Nr. 25 ist der wasserseitigen Massentransferkoeffizienten und gibt den Übergang von 

Iod in der Wasserphase in die Atmosphäre an. Ein durchmischter und bewegter Sumpf durch Umwäl-

zung sowie eine durch Naturkonvektion durchmischte und bewegte Atmosphäre oberhalb des Sump-

fes kann zu unterschiedlich hohen Massentransferkoeffizienten führen. Ein gut durchmischter Sumpf 

zum Beispiel erhöht den I2-Massentransfer. Der Massentransferkoeffizient in AIM3 berücksichtigt 

diese Phänomene nicht. Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Unsicherheit des Massentransferkoef-

fizienten einen großen Beitrag zur Unsicherheit in der I2-Konzentration leistet. 

 

 

Abbildung 6-11: I2 im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.16 mit 28 unsichere Parameter 
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Abbildung 6-12: I2 im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 16 mit 28 unsicheren Parametern, Sensitivitä-

ten 

 

 
Abbildung 6-13: IOx im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.16 mit 28 unsichere Parameter 
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IOx-Aerosol im Gas  

IOx ist ein feindisperses Aerosol und wird in AIM3 als Iodat bzw. IO3
-(g) bezeichnet. IOx wird radioly-

tisch aus I2(g) gebildet. Die Streuung der Alternativläufe um den Referenzlauf ist deutlich kleiner als 

für I2(g) und beträgt maximal 1,5 Größenordnungen hin zu hohen und zu kleinen Konzentrationen.  

Abbildung 6-14 zeigt die Sensitivitätsindizes für die berechneten IOx-Konzentrationen. Zu Beginn der 

Rechnung hat der wasserseitige Massentransferkoeffizient (Parameter Nr. 25) ähnlich wie für I2(g) 

einen starken Einfluss auf IOx. IOx wird mit Ozon aus I2(g) gebildet und somit lässt sich auch der star-

ke Einfluss dieses Parameters erklären. Der RCC von Parameter Nr. 25 über längere Zeit dominierend 

und erst nach t > 15.000 s gewinnt der Parameter Nr. 5, die CsI- Einspeiserate, deren RCC bereits zu 

Beginn der Rechnung > 0.4 liegt, an Bedeutung, da der RCC von Parameter Nr. 25 deutlich abnimmt. 

Das Aerosol CsI lagert sich auf den Containmentoberflächen ab und wird durch Kondensation in den 

Sumpf abgewaschen. Im Wasserfilm dissoziiert CsI in I-(w). Im Sumpf wird durch Radiolyse I2(w) ge-

bildet, das durch den Massentransfer den größten Beitrag zur I2(g) Konzentration in der Gasphase 

liefert. Da I2(g) wiederum zur Bildung von IOx dient, schließt sich der Kreislauf. Die Enthalpie der 

Dampfeinspeisung (Parameter Nr. 4) weist kurzzeitig einen RCC ≥ 0.4 auf.  

 

 
Abbildung 6-14: IOx im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 16 mit 28 unsicheren Parametern, Sensitivi-

täten 
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Abbildung 6-15: RI im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.16 mit 28 unsicheren Parametern 

 

Organoiod im Gas  

Organoiod in der Gasphase ist von besonderer Bedeutung bei der Betrachtung des radioaktiven 

Quellterms in die Umgebung. Die Rückhaltung von Organoiod in Filtern des „filtered venting“ Sys-

tems ist bei Weitem nicht so wirksam wie die Filterwirksamkeit für die anderen Iodspezies. Aus die-

sem Grund ist eine genaue Betrachtung der Einflüsse auf die Unsicherheiten von RI(g) von großem 

Interesse.  

Die Streuung der alternativen Läufe um den Referenzwert ist ähnlich wie für I2(g). Die Streuung zu 

höheren Konzentrationen hin beträgt 3 Größenordnungen und 2 Größenordnungen zu kleineren. Da 

Organoiod hauptsächlich aus auf Farbe abgelagertem I2(g) gebildet wird, scheint das Ergebnis plausi-

bel. In Abbildung 6-16 sind die Sensitivitätsindizes dargestellt. Ähnlich wie bei I2(g) sind die gleichen 

zwei Parameter mit einem positiven RCC > 0.4 von Bedeutung: der wasserseitige Massentransferko-

effizient (Parameter Nr. 25) und die Enthalpie der Dampfeinspeisung (Parameter Nr. 4). 
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Abbildung 6-16: RI im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 16 mit 28 unsicheren Parametern, Sensitivitä-

ten 

 

6.3.1.2 Zusammenfassung der UaSA Nr. 16 mit 28 Parametern  

Die in Kapitel 6.3.1.1 beschriebene UaSA Nr. 16 ist eine erste Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse 

mit nur 28 Parametern und Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die einheitlich als Rechteckverteilung 

angenommen worden. Da bei Nutzung der Rechtecksverteilung alle gewürfelten Werte mit der glei-

chen Wahrscheinlichkeit angenommen werden, muss der Einfluss der Wahl der Wahrscheinlichkeits-

verteilung untersucht werden. Aus diesem Grund wird im nächsten Kapitel 6.3.1.2 der Einfluss der 

Wahrscheinlichkeitsverteilung auf das Ergebnis untersucht. 

 

6.3.1.3 28 Parameter (Nr. 17) mit Dreiecksverteilung  

Thermohydraulische Ergebnisvariablen Temperatur und Druck  

In Abbildung 6-17 sind die Temperaturverläufe in der Zone ACOMP dargestellt. Die alternativen Ver-

läufe der Temperatur streuen symmetrisch um die Referenzkurve. Die maximalen Abweichungen 

treten nach einer Problemzeit von t = 10.000 s auf. Zudem ist zu sehen, dass die Abweichungen von 

der Referenzkurve hin zu kleinen wie auch zu großen Werten bis zum Ende der Rechnung groß bleibt. 

In Abbildung 6-18 ist der Einfluss aller 28 unsicheren Eingabeparameter auf den Druckverlauf in Zone 

ACOMP (Annular Compartment) abgebildet. Die Streuung der alternativen Verläufe verläuft symmet-

risch um den Referenzfall. Zu Beginn der Rechnung ist die Streuung der alternativen Verläufe zu klei-

nen wie auch zu großen Werten hin deutlich größer als zum Ende der Rechnung. 
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Da die Druck- und die Temperaturkurve einen ähnlichen Verlauf aufweisen, erscheinen die Ergebnis-

se der Rechnungen plausibel. 

Abbildung 6-18 und Abbildung 6-20 zeigen die Sensitivitätsindizes für die berechnete Temperatur 

und den Druck. Den größten Einfluss auf die Unsicherheit der Temperatur hat der Parameter Nr. 4, 

die Enthalpie der Dampfeinspeisung mit einem positiven RCC > 0.8 über den gesamten Verlauf der 

Rechnung, ähnlich zu den Sensitivitätsindizes der Temperatur in Kapitel 6.3.1.1. Des Weiteren ist der 

Parameter Nr. 3, der Massenfluss der Dampfeinspeisung, d. h. der Menge an Dampf die in das Sys-

tem eingespeist wird, mit einem RCC ≥ 0.4 von Bedeutung. Die Ergebnisse der alternativen Läufe 

streuen stark um den Referenzwert. Das Ergebnis ist plausibel, da die stark differierenden Eingangs-

werte der Enthalpie des Dampfes sowie des Massenfluss´ des Dampfes trotz Dreiecksverteilung zu 

deutlich unterschiedlichen Ergebnissen in der Temperatur im Containment und speziell in den A-

COMP räumen führen. Auch ergeben sich bei der Auswertung des Druckverlaufs die gleichen unsi-

cheren Parameter Nr. 4 und Nr. 3 wie für die Temperatur, da Druck und Temperatur bei gleichblei-

benden Volumen und Stoffmengen voneinander abhängig sind.  

 

 
Abbildung 6-17: Temperaturverlauf in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.17 mit 28 unsichere Parameter 
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Abbildung 6-18: Temperatur in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 17 mit 28 unsicheren Parametern, Sensiti-

vitäten 

 

 
Abbildung 6-19: Druckverlauf in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.17 mit 28 unsichere Parameter 
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Abbildung 6-20: Druck in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 17 mit 28 unsicheren Parametern, Sensitivitäten 

 

Molekulares Iod im Gas  

In Abbildung 6-21 ist der Verlauf des molekularen Iods der 208 Rechenläufe sowie der Referenzlauf 

abgebildet. Bis ca. 25.000 s streuen die Rechnungen in Richtung höherer Konzentrationen. Bei 

t > 25.000 s streuen die alternativen Rechenläufe symmetrisch um den Referenzwert.  

Der Einfluss der unsicheren Parameter auf das Ergebnis der I2(g) Konzentration im Anlagenraum A-

COMP setzt sich aus den gleichen unsicheren Parameter Nr. 25 (wasserseitiger Massentransferkoeffi-

zient) und Nr. 4 (Enthalpie der Dampfeinspeisung) wie bereits in der UaSA Nr. 16 (vgl. Abbildung 

6-12) zusammen. Hier liegt ebenfalls ein hohes Sensitivitätsmaß für den Parameter Nr. 25 zum Zeit-

punkt t = 5000 s RCC = 0.8 vor und ist somit noch 10 % höher als der RCC = 0.7 für Parameter Nr. 25 

in UaSA. Vergleichend fällt im weiteren Verlauf der Parameter Nr. 25 weniger stark ab und hat zum 

Ende der Rechnungen immer noch ein Sensitivitätsmaß von 0.45. Der Parameter Nr. 4 gewinnt ab 

t > 5000 s an Bedeutung, sodass der RCC ≈ 0.6 über den restlichen zeitlichen Verlauf beträgt. 

 

IOx-Aerosol im Gas  

Die Ergebnisse der 208 Rechnungen für die Iodat-Konzentrationsverläufe in AECOMP (Abbildung 

6-23) haben eine ähnliche Streubreite wie die I2(g)-Konzentrationsverläufe. Dies resultiert aus der 

Tatsache, dass IOx(g) radiolytisch aus I2(g) gebildet wird.  

Den größten Einfluss auf die Unsicherheit von IOx(g) haben wieder die Parameter Nr. 25 und Parame-

ter Nr. 5. Allerdings dominiert über die gesamte Zeit der unsichere Parameter Nr. 25, der Massen-

transferkoeffizient, und trägt maßgeblich zur Unsicherheit der Iodat Konzentration bei. Der RCC liegt 

in der Zeit t ≈ 18500s > 0.6. Der Parameter Nr. 5, die CsI-Einspeiserate, trägt auch zur Unsicherheit 

des Ergebnisses bei, ist aber mit 0.2 < RCC < 0.4 nicht von gleicher Relevanz wie der Parameter 

Nr. 25. 
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Im Vergleich mit der UaSA Nr. 16 zeigt sich, dass eine genauere Bestimmung der unsicheren Parame-

ter in Form der exakteren Darstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die Unsicherheit auf das 

Ergebnis bedingt durch den Parameter Nr. 5 noch gegeben ist, aber der Parameter Nr. 25 eine große 

Bedeutung und somit einen größeren Anteil zur Unsicherheit auf Ergebnisvariable IOx(g) hat.  

 

 
Abbildung 6-21: I2 im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.17 mit 28 unsichere Parameter 
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Abbildung 6-22: I2 im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 17 mit 28 unsicheren Parametern, Sensitivitä-

ten 

 

 
Abbildung 6-23: IOx im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.17 mit 28 unsichere Parameter 
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Abbildung 6-24: IOx im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 17 mit 28 unsicheren Parametern, Sensitivi-

täten 

 

 
Abbildung 6-25: RI im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.17 mit 28 unsichere Parameter 
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Organoiod im Gas  

In Abbildung 6-25 sind die Konzentrationsverläufe des Organoiod in der Atmosphäre in ACOMP dar-

gestellt. Die Streuung der alternativen Verläufe um den Referenzfall erfolgt ab t = 18.000 s symmet-

risch. Zu den Zeitpunkten t < 18.000 s ist die Streuung hin zu kleineren Werten deutlich geringer. Der 

Streubereich der alternativen Verläufe beträgt ca. 3 Größenordnungen, zum Zeitpunkt t = 14 h nur 

noch ca. eine Größenordnung. Zum Ende der Problemzeit verläuft die Mehrzahl der Kurven parallel, 

was auf einen geringen bzw. keinen Abbau und dementsprechend das Erreichen des Gleichgewicht-

zustandes hinweist.  

 

 
Abbildung 6-26: RI im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 17 mit 28 unsicheren Parametern, Sensitivitä-

ten 

 

Der Einfluss von verschiedenen Eingabeparametern auf die RI(g) Konzentration in ACOMP ist in Ab-

bildung 6-26 dargestellt. Gezeigt wird unter der Annahme einer Dreiecksverteilung als Wahrschein-

lichkeitsverteilung der unsicheren Eingangsparameter, dass die Parameter Nr. 25 und Nr. 4 erneut 

einen RCC > 0.6 haben. Parameter 25 ist der Einfluss des wasserseitigen Massentransferkoeffizienten 

und Parameter 4 der Einfluss der Enthalpie der Dampfeinspeisung. In einem nächsten Schritt, einer 

erweiterten UaSA, werden in Kapitel 6.3.1.3.2 die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der unsicheren 

Eingabeparameter auf Basis von Expertenwissen (siehe /WEB12/) von der Dreiecksverteilung hin zu 

anderen Verteilungstypen (Uniform, Dreieck, Log-Uniform und Log-Dreieck) verändert, weitere Ein-

gabeparameter insbesondere Iodparameter, wie z. B. die Reaktionskonstanten hinzugefügt. Somit ist 

damit zu rechnen, dass weitere unsichere Eingabeparameter bzw. andere unsichere Eingabeparame-

ter, die Einfluss auf das Ergebnis haben an Bedeutung gewinnen.  
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6.3.1.3.1 Zusammenfassung der UaSA Nr. 17 mit 28 Parametern  

Im Vergleich mit der UaSA Nr. 16 ist die Streubreite der I2(g) Ergebnisse der UaSA Nr. 17 deutlich 

kleiner (vgl. Abbildung 6-11 und Abbildung 6-21). Das deutet daraufhin, dass die genauere Beschrei-

bung der Unsicherheitsfunktion, d. h. die Auswahl der Wahrscheinlichkeitsverteilung und damit die 

Quantifizierung des Kenntnisstandes notwendig sind, um die Unsicherheiten auf das Ergebnis zu ver-

ringern.  

Auch der Vergleich der Streubreiten der Iodat-Konzentrationen aus der UaSA Nr. 16 und Nr. 17 zeigt, 

dass eine genauere Bestimmung der unsicheren Eingangsparameter die Streubreite verkleinert und 

der Parameter Nr. 25, der wasserseitige Massentransferkoeffizient, an Bedeutung gewinnt.  

Verdeutlicht wird dies weiterhin durch den Vergleich der Sensitivitätsindizes der Ergebnisgröße RI(g) 

aus der UaSA Nr. 16 und Nr. 17. Ein Vergleich der Abbildung 6-16 und Abbildung 6-26 zeigt, dass in 

der UaSA Nr. 17 Unsicherheit im Ergebnis von Organoiod in der Gasphase von ACOMP durch der 

Massentransferkoeffizienten deutlich erhöht ist. 

6.3.1.3.2 Verteilungen nach FPT1 – 84 Parameter (Nr. 14)  

Die folgende UaSA ist angelehnt an die PHEBUS FPT1 UaSA /WEB12/und umfasst 84 unsichere Ein-

gangsparameter. Vereinzelte Parameter aus /WEB12/ waren auf dies Störfallszenario nicht anwend-

bar, z. B. die Einspeiserate von I2(g) aus den Primärkreis in das Containment, ist in den MELCOR Injec-

tions nicht vorhanden. Des Weiteren wurden in dieser erweiterten UaSA die unsicheren Eingabepa-

rameter auf Basis des umfassenden Expertenwissens (siehe /WEB12/) mit den entsprechenden Wer-

tebereichen und den Verteilungstypen (Uniform, Dreieck, Log-Uniform und Log-Dreieck) herangezo-

gen. Um grundsätzlich eine verlässliche Aussage über die Unsicherheit und Sensitivität der wichtigen 

Iodgrößen des Iodquellterms treffen zu können, ist die Hinzunahme der Reaktionskonstanten eine 

wichtige Ergänzung der bisherigen unsicheren Eingangsparameter.  

 

Thermohydraulische Ergebnisvariablen Temperatur und Druck  

In Abbildung 6-27 sind die Temperaturverläufe aller 208 Rechnung und der Referenzrechnung (in rot) 

dargestellt. Unter der Verwendung aller relevanten unsicheren Eingabeparameter verringert sich die 

Streubreite des Temperaturverlaufes deutlich. In Abbildung 6-27 wird gezeigt, dass bis t = 5000 s die 

Streuung hin zu höheren Temperaturen größer ist, sich dies zwischen 5000 s < t < 12000s umkehrt 

und ab t > 12000 s die alternativen Rechenläufe weitestgehend symmetrisch um den Referenzwert 

liegen. 
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Abbildung 6-27: Temperaturverlauf in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.14 mit 84 unsichere Parameter 

 

Abbildung 6-28 zeigt die berechneten Sensitivitätsindizes, wie in der bisher verwendeten Form dem 

Rang-Korrelationskoeffizienten für die Temperatur in ACOMP dargestellt. Der bereits zu Beginn der 

Rechnung hohe RCC für Parameter Nr. 1, der charakteristischen Länge der Wandstrukturen, nimmt 

zunächst über der Zeit ab. Nach t = 15.000 s steigt der Einfluss dieser Unsicherheit im Verlauf der 

Rechnung wieder an. Die charakteristische Länge der Wände spielt in den Wärmeübergangsmodellen 

eine wichtige Rolle. Diese Modelle beschreiben den Wärmetransport aufgrund von freier oder er-

zwungener Konvektion, Kondensation, usw. Eine wesentliche Größe des Wärmeübergangs ist die 

Temperatur. Ändert sich nun die charakteristische Länge, d. h. die Größe des betrachteten Systems 

und somit für die Strömung die maßgebende Abmessung, ändert sich der Wärmeübergang und damit 

auch die Temperatur. Im Verlauf des Störfallablaufs steigt der Einfluss der Unsicherheit von Parame-

ters Nr. 3, der Dampfeinspeiserate, an und erreicht einen RCC > 0.8. Mit steigender Dampfeinspei-

sung steigt die Temperatur im Containment und mit einer kleiner Dampfeispeiserate ist die Tempera-

tur niedriger. Diese Resultate sind somit plausibel. 

Mit einer erhöhten Dampfeinspeiserate erhöht sich in einem geschlossenen System nicht nur die 

Temperatur, sondern auch der Druck. Aus diesem Grund hat dieser unsichere Parameter auch einen 

Einfluss auf den Druck, was sich im hohen RCC > 0.8 in Abbildung 6-30 widerspiegelt. Auch hier steigt 

während des Störfallverlaufs der RCC des Parameters Nr. 1 (charakteristische Länge) an und gibt an, 

einen Einfluss auf die Ergebnisvariable zu haben. Des Weiteren hat der Parameter Nr. 14, die Parti-

kel-Kollisionseffizienz, einen RCC > 0.2.  
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Abbildung 6-28: Temperatur in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 14 mit 84 unsicheren Parametern, Sensiti-

vitäten 

 

 
Abbildung 6-29: Druckverlauf in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.14 mit 84 unsichere Parameter 
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Abbildung 6-30: Druck in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 14 mit 84 unsicheren Parametern, Sensitivitäten 

 

 
Abbildung 6-31: I2 im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.14 mit 84 unsichere Parameter 
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Abbildung 6-32: I2‐Konzentrationen im Gas, UaSA Nr. 14, Toleranzgrenzen 

 

Molekulares Iod  

In Abbildung 6-31 sind die I2(g)-Konzentrationsverläufe der 208 Rechenläufe und der Referenzrech-

nung (in rot) dargestellt. Auffällig ist, dass bis etwa zum Zeitpunkt t = 23.500 s die Ergebnisse der 

alternativen Läufe stark in Richtung hoher Konzentrationen streut, das Ergebnis der Referenzrech-

nung bis zu diesem Zeitpunkt also stark überschätzt. Ab ca. t = 25.000 s streuen die alternativen 

Rechnungen leicht in Richtung kleiner Konzentrationen. Ab t = 40.000 s streuen die Ergebnisse sym-

metrisch um den Referenzwert und verlaufen parallel. Der annährend horizontale Verlauf der Kurven 

deutet darauf hin, dass sich zwischen dem gasförmigen I2, dem abgelagertem I2 und dem im Sumpf 

gelösten I2 zunächst ein Konzentrationsgleichgewicht eingestellt hat. Diese Abweichungen von dem 

Referenzlauf verdeutlichen auch die in Abbildung 6-32 dargestellten Toleranzgrenzen.  

Der Einfluss der Eingangsunsicherheiten auf die Unsicherheit von I2(g) ist in Abbildung 6-33 durch die 

Darstellung der Sensitivitätsparameter in Form des RCC gezeigt. Den größten Einfluss auf die Unsi-

cherheit von I2(g) haben der Parameter Nr. 25, der wasserseitige Massentransferkoeffizient und der 

Parameter Nr. 43, die Reaktionskonstante der radiolytischen Zersetzung von CH3I.  

Ergänzend dazu sind in  
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Tabelle 6-5 die den Sensitivitätsindizes zugeordneten unsicheren Parameter und die jeweilige Rich-

tung des RCC aufgeführt. D.h. des Weiteren haben die Parameter Nr. 14, Partikel-Kollisionseffizienz, 

Parameter Nr. 30, die Reaktionskonstante der Umkehrreaktion der I2-Hydrolyse, Parameter Nr. 34, 

die radiolytische Bildung von I2 aus I-(w), Parameter Nr. 54, der radiolytischen CH3I-Zersetzung von 

Iod auf der Farbe, Parameter Nr. 56, die Bildung von IO3
-(g) durch die Iod/Ozon Reaktion, Parameter 

Nr. 59, der radiolytische Abbau von O3, Parameter Nr. 64, der I2(g)-Ablagerung auf trockener und 

nasser Farbe und der Parameter Nr. 72, der radiolytischen Freisetzung von auf Farbe physisorbierten 

Iod zeitweise einen RCC > 0.2 und sind somit von statistischer Relevanz. Der RCC des Parameters 

Nr. 72 ist deshalb negativ, da mit steigender Reaktionsgeschwindigkeit die CH3I- Freisetzung aus der 

Farbe schneller abläuft und die Menge im Gas erhöht wird. Über die radiolytische Reaktion entsteht 

aus dem CH3I(g) wieder I2(g). Der RCC von Parameter Nr. 25 ist positiv, da mit einem erhöhten was-

serseitigen Massentransferkoeffizient der Übergang von I2 in die Gasphase erhöht ist und führt somit 

zu höheren I2 Konzentrationen in der Gasphase. Der Parameter Nr. 56 steht für die Oxidation von 

I2(g) zu IOx. Die I2(g)-Konzentration sinkt dementsprechend mit zunehmender Reaktionsgeschwindig-

keit. Aus diesem Grund ist der RCC mit einem negativen Vorzeichen versehen. Das bedeutet, dass bei 

einem zunehmenden Wert des unsicheren Parameters, die Ausrichtung der Ergebnisgröße, hier I2(g), 

umkehrt, in diesem Fall sinkt. Parameter Nr. 30 beschreibt die Umkehrreaktion der I2-Hydrolyse. Mit 

steigender Reaktionsgeschwindigkeit wird in der Wasserphase aus I-(w) wieder I2(w) gebildet, das 

über den Massentransfer schließlich wieder in die Gasphase gelangt und dort die gasförmige I2-

Konzentration erhöht. 

 

 
Abbildung 6-33: I2 im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 14 mit 84 unsicheren Parametern, Sensitivitä-

ten  
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Tabelle 6-5: Sensitivitäten der Ergebnisvariable I2(g)-Konzentration, UaSA Nr. 14 

 

 

 

 

IOx-Aerosol im Gas 

In Abbildung 6-34 sind die Referenzkurve und die 208 alternativen IOx-Konzentrationsverläufe darge-

stellt. Die Toleranzgrenzen sind in Abbildung 6-35 berücksichtigt. Wie bei I2(g) bereits beschrieben, ist 

das Unsicherheitsband zwischen Referenzrechnung und der oberer Toleranzgrenze bis t = 17.500 s 

nach oben hin sehr breit und das Unsicherheitsband zwischen Referenzlauf und unterer Toleranz-

grenze sehr schmal. Ab ca. t = 17.500 s verschiebt sich die Referenzrechnung in die obere Hälfte des 
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Toleranzbandes, d. h. dass die Streuung der alternativen Läufe zu kleineren Konzentrationen zu-

nimmt. 

In Abbildung 6-36 und Tabelle 6-6 sind die Sensitivitätsaussagen zu der Ergebnisvariable IOx in der 

Gasphase graphisch und tabellarisch wiedergegeben. Auch hier tragen die Parameter Nr. 25 und Pa-

rameter Nr. 43 maßgeblich zu der Unsicherheit von IOx bei. Alle weiteren in Tabelle 6-6 aufgeführten 

Parameter haben einen Rang-Korrelationskoeffizienten > 0.2 und sind daher relevant für die Unsi-

cherheiten von IOx. 

 

 

 

 
Abbildung 6-34: IOx im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr.14 mit 84 unsichere Parameter 
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Abbildung 6-35: IOx‐Konzentrationen im Gas, UaSA Nr. 14, Toleranzgrenzen 

 

 
Abbildung 6-36: IOx im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 14 mit 84 unsicheren Parametern, Sensitivi-

täten Tabelle 6 Sensitivitäten der Ergebnisvariable IOx(g)‐Konzentrationen, UaSA Nr. 14 



147 

 

Tabelle 6-6: Sensitivitäten der Ergebnisvariable IOx(g)-Konzentrationen, UaSA Nr. 14 

 

 

 

Organoiod im Gas  

Die Streubreite von Organoiod ist im Vergleich zu den Streubreiten von I2(g) und IOx verbreitert (vgl. 

Abbildung 6-37). Die Maximale Streubreite sind drei Größenordnungen. Die in Abbildung 6-38 be-

rechneten Toleranzgrenzen zeigen auch hier eine Verschiebung der Referenzrechnung im Zeitraum 

bis t = 17.500 s Richtung untere Toleranzrechnung.  

D.h. das Toleranzband zwischen Referenzlauf und unterer Toleranzgrenze ist deutlich schmäler als 

das Toleranzband zwischen Referenzlauf und oberer Toleranzgrenze. Ab dem Zeitpunkt t = 17500 s 

verschiebt sich die Referenzrechnung innerhalb des Toleranzbandes nahezu in die Mitte. Das bedeu-

tet auch, dass die alternativen Läufe dann schließlich annähernd symmetrisch um die Referenzrech-

nung streuen (siehe Abbildung 6-37).  

Die Sensitivitäten der RI-Konzentration in dem Anlagenraum ACOMP sind in Abbildung 6-39 darge-

stellt und in Tabelle 6-7 zusammengefasst. Die Parameter Nr. 64, die I2(g)Ablagerung auf trockener 

und nasser Farbe, und der Parameter Nr. 72 stechen mit einem besonders hohen RRC > 0.4 heraus. 

Parameter Nr. 64 beschreibt die Ablagerung von I2(g) auf trockener und nasser Farbe. In der verwen-

deten AIM3 Version in COCOSYS 2.4 ist ein altes Iod/Farbe-Modell enthalten. Das sogenannte zwei-
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stufige Iod/Farbe-Modell. Ein neues einstufiges Iod/Farbe-Modell ist in einer neueren Programmver-

sion enthalten, wird aber in diesen Rechnungen nicht vorwendet, da zum Zeitpunkt der Durchfüh-

rung der UaSA das Modell noch nicht existierte. In diesem Modell ist das auf der Farbe abgelagerte 

Iod physisorbiert und kann weiter zu chemisorbierten Iod umgewandelt werden. Auf Farbe abgela-

gertes Iod kann auch wieder zu I2(g) resuspendieren. Die Umwandlung von physisorbiertem zu che-

misorbiertem Iod ist eine chemische Reaktion in der Farbe. Des Weiteren gilt in dem hier verwende-

ten Iod/Farbe Modell, das sowohl physisorbiertes als auch chemisorbiertes Iod auf der Farbe als 

Quelle für das leicht flüchtige Organoiod dienen. Durch thermische und radiolytische Freisetzung 

wird RI(g) gebildet und in die Gasphase freigesetzt. Ein negativer RCC für Parameter Nr. 64 bedeutet, 

das eine erhöhte Ablagerung von I2(g) dazu führt, dass mehr abgelagertes I2(g) auf der Farbe gebun-

den ist und dadurch mehr RI(g) gebildet werden kann, welches dann in der in der Atmosphäre vor-

handen ist. Der unsichere Parameter Nr. 72 besagt nun, dass zunehmender Reaktionsgeschwindigkeit 

mehr RI aus auf der Farbe physisorbiertem Iod freigesetzt wird. 

 

 
Abbildung 6-37: RI im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 14 mit 84 unsichere Parameter 

6.3.1.3.3 Zusammenfassung der UaSA Nr. 14 

Durch die Erweiterung der UaSA um die Hinzunahme einiger Iod-Reaktionskonstanten, die Detaillie-

rung der bisher verwendeten unsicheren Eingabeparameter auf umfassenden Expertenwissens (siehe 

/WEB12/) mit den entsprechenden Wertebereichen und den Verteilungstypen (Uniform, Dreieck, 

Log-Uniform und LogDreieck)ist eine UaSA mit 84 unsicheren Parametern durchgeführt worden.  

Die Sensitivitätsaussagen zeigen, dass sich erwartungsgemäß bei einer unterschiedlichen Anzahl von 

unsicheren Eingangsparametern auch die Kategorie der unsicheren Parameter, die zur Unsicherheit 

der wesentlichen Ergebnisvariablen beitragen, ändert. Unter Hinzunahme der Eingangsunsicherhei-

ten des Iodmodells stehen nach der Auswertung der Sensitivitätsaussagen diese unsicheren Parame-

ter eindeutig im Vordergrund.  
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Abbildung 6-38:RI‐Konzentrationen im Gas, UaSA Nr. 14, Toleranzgrenzen 

 

 
Abbildung 6-39:RI im Gas in Raum ACOMP (= RBTZL12), UaSA Nr. 14 mit 28 unsicheren Parametern, Sensitivitä-

ten 



150 

 

Tabelle 6-7: Sensitivitäten der Ergebnisvariable RI(g)‐Konzentrationen, UaSA Nr. 14 

 

 

6.3.1.4 Vergleich der UaSA Nr. 14 mit der UaSA PHEBUS FPT1  

Die wesentlichen unsicheren Parameter des Iodmodells AIM aus UaSA PHEBUS FPT1 /WEB12/ sind 

die Folgenden:  

 Reaktionskonstante für die radiolytische I2-Bildung aus I- im Sumpf  

 Reaktionskonstante für die I2-Ablagerung auf trockener und nasser Farbe  

 Reaktionskonstante für die radiolytische CH3I-Bildung aus physisorbiertem Iod auf Farbe  

 Spezifische Oberfläche der Ag- und AgOx-Partikel im Sumpf  

 

I2-Einspeiserate aus dem Kühlkreislauf ins Containment Ein Vergleich der beiden Analysen zeigt, dass 

einige der wichtigen unsicheren Parameter, die sich für den Integral Versuch PHEBUS FPT1 berechnet 

wurden, auch einen großen Einfluss auf die Unsicherheit des Iodquellterms für die Anlagenrechnung 

mit dem Störfallszenario Kühlmittelverluststörfall mit einem 50-cm2-Leck im heißen Strang mit Aus-

fall der Dampferzeugerwärmeabfuhr (NDFall)ergeben. Ebenfalls hat der unsichere Parameter Nr. 34, 

die Reaktionskonstante für die radiolytische I2-Bildung aus I- im Sumpf und der Parameter Nr. 64, die 

Reaktionskonstante für die I2-Ablagerung auf trockener und nasser Farbe und der Parameter Nr. 72, 



151 

die Reaktionskonstante für die radiolytische CH3I-Bildung aus physisorbiertem Iod ein relevantes 

Sensitivitätsmaß.  

Der wichtige Einfluss der spezifischen Oberfläche der Ag- und AgOx-Partikel im Sumpf auf die Unsi-

cherheit des Iodquellterms der in der UaSA zu FPT1 nachgewiesen wurde, kann in der UaSA zur Anla-

genrechnung mit den zur Verfügung stehenden Parametern und deren Randbedingungen bisher 

nicht aufgezeigt werden.  

Die unsichere Eingangsgröße „I2-Einspeiserate aus dem Kühlkreislauf ins Containment“, für die in der 

UaSA für PHEBUS FPT1 eine hohe Relevanz berechnet wird, wurde in der UaSA Nr. 14 nicht berück-

sichtigt, da die MELCOR Einspeisedaten eine I2-Einspeisung nicht beinhalteten. 

 

6.3.1.5 Ausblick 

Der in der UaSA zu FPT1 /WEB12/ identifizierte unsichere Parameter „I2-Einspeiserate aus dem Kühl-

kreislauf ins Containment“ ist bei den bisherigen UaSA nicht berücksichtigt worden, da es keine von 

für diese Referenzrechnung von MELCOR ausgewiesene Injection war. Dieser unsichere Parameter 

muss in der UaSA mit den von ATHLET-CD berechneten Einspeisedaten und dem 103-Zonen-

COCOSYS-Datensatz berücksichtigt und untersucht werden. 

 

 Anpassung und Optimierung von DWR-Datensätzen für Untersuchungen des 6.4

radiologischen Quellterms 

6.4.1 Einleitung 

Die aktuellste Version des Datensatzes eines Konvoi-Containments ist im Rahmen des BMUB-

Vorhabens „Nachweis der Wirksamkeit von H2-Rekombinatoren auf der Basis ergänzender analyti-

scher Untersuchungen mit COCOSYS für die Referenzanlage GKN-2“ entstanden /BAN12/. Die Vorga-

ben und Untersuchungsziele dieses Vorhabens erforderten einen ausgesprochen detaillierten Daten-

satz (insgesamt 280 Zonen), wobei die große Zonenanzahl hohe Anforderungen an die Rechner stellt 

und die Rechenzeit sehr stark erhöht: ca. 1,5-2 Tage an Rechenzeit für ca. 150.000 s Problemzeit).  

natürlich – mit zunehmender Zonenzahl steigt die Anzahl der Verbindungen sehr stark und die Zahl 

der Strukturen zumindest linear an – 

Für eine Sensitivitätsanalyse, bei der mehrere hundert Rechnungen durchgeführt werden, ist ein 

solcher Datensatz daher nur bedingt geeignet. Mit dem primären Augenmerk auf Langzeitanalysen 

und den damit verbundenen Phänomenen, die eine geringere Dynamik aufweisen, ist der hohe De-

tailierungsgrad im Datensatz nicht notwendig. Die ausführliche Analyse des Datensatzes im Rahmen 

des BMUB Projekts ergab schon zum damaligen Zeitpunkt, dass einige Räume nur einen sehr minima-

len Einfluss auf die Rechenergebnisse haben. Dabei handelt es sich vor allem um Räume, die durch 

eine normalerweise geschlossene Tür vom Containment getrennt sind, und somit nur durch geringe 

Leckagen einen geringen Einfluss auf dem simulierten Druckanstieg haben. Da die Bandbreite der in 

diesem Projekt untersuchten Unfallszenarien relativ groß war, war es möglich, bereits einige Räume 

zu identifizieren, die zusammengefasst werden konnten. 
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6.4.2 Datensatzreduktion  

Um den detaillierten Datensatz zu reduzieren, wurde das in COCOSYS integrierte Tool GROBIAN ver-

wendet. Anschließend wurden verschiedene Szenarien mit dem detaillierten und dem reduzierten 

Datensatz berechnet und auf thermohydraulische Abweichungen untersucht. Solange die Abwei-

chungen zu groß waren, wurde die Art, wie die Zonen zusammengefasst wurden, geändert. 

Eine zufrieden stellende Übereinstimmung der thermohydraulischen Ergebnisse wurde letztendlich 

mit einem Datensatz aus 77 Zonen (394 Junctions und 260 Structures) erreicht. Um zu überprüfen, 

ob auch das für die weiteren Analysen mit dem Datensatz herangezogene Unfallszenario hinreichend 

genau abgebildet werden kann, wurden aus vorläufigen Ergebnissen Daten bzgl. der Wasser bzw. 

Dampfeinspeisung sowie des in das Containment freigesetzten Wasserstoffs (natürlich jeweils mit 

der entsprechenden Enthalpie) genutzt.  

Zum Vergleich ist in den folgenden beiden Diagrammen jeweils der Schnitt durch ein baugleiches 

Containment der 1300 MW-Klasse dargestellt. In Abbildung 6-40 ist die Nodalisierung im detaillierten 

Datensatz und in Abbildung 6-41 diejenige des reduzierten Datensatzes zu sehen. 

 

 
Abbildung 6-40: Nodalisierungsschema des detaillierten Datensatzes 
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Abbildung 6-41: Nodalisierungsschema des reduzierten Datensatzes (Querschnitt 1) 

 

Um eine Kopplung verschiedener Schichten im Containment über Vorgänge im Ringraum, der nur 

durch die sehr leitfähige Containment-Wand getrennt ist, zu unterbinden, wurde der Ringraum im 

Nodalisierungsschema in denselben Höhen wie das Containment geschnitten (siehe Abbildung 6-41). 

Im unteren Bereich, in denen das Containment in Beton eingebettet ist, kann mit einer groben Noda-

lisierung des Ringraums gearbeitet werden. 
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Abbildung 6-42: Nodalisierung des Ringraums im reduzierten Datensatz 

Weitere Nodalisierungsschemata sind in den folgenden 4 Abbildungen dargestellt. Die Abbildungen 

zeigen einerseits einen Vertikalschnitt durch das Reaktorgebäude, andererseits Horizontalschnitte 

auf verschiedenen Ebenen mit den jeweiligen Anlagenräumen. 
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Abbildung 6-43: Nodalisierungsschema des reduzierten Datensatzes (Querschnitt 2) 
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Abbildung 6-44: Nodalisierungsschema des reduzierten Datensatzes (Schnitt bei  +9 m) 

 

Abbildung 6-45: Nodalisierungsschema des reduzierten Datensatzes (Schnitt bei +12 m) 
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Abbildung 6-46: Nodalisierungsschema des reduzierten Datensatzes (Schnitt bei +16,4 m) 

 
 

Abbildung 6-47: Nodalisierungsschema des reduzierten Datensatzes (Schnitt bei +21,5 m) 
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6.4.3 Testrechnungen 

Im Folgenden sind einige der thermohydraulischen Vergleiche zwischen dem detaillierten und dem 

reduzierten Datensatz dargestellt. 

Abbildung 6-48 zeigt den Vergleich der berechneten Drücke, der Druck im reduzierten Datensatz liegt 

etwas unterhalb des Wertes, der für den detaillierten Datensatz berechnet wurde. Die Ursache hier-

für sind die größeren Flächen zur Kondensation für den Dampf: über das Zusammenfassen der Zonen 

sind entsprechend auch die Structure-Flächen je Zone größer. 

 

 

 
Abbildung 6-48: Vergleich der berechneten Drücke im detaillierten und reduzierten Datensatz 
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Abbildung 6-49: Vergleich der Temperaturen im Ringraum im detaillierten und reduzierten Datensatz 

Die Temperaturen im Ringraum sind in Abbildung 6-49 für beide Datensätze dargestellt, die maxima-

le Abweichung von ca. 2 C ist relativ gering und ist dadurch zu erklären, dass die Zone U34A im redu-

zierten Datensatz die zweit höchste Zone im Ringraum ist, im detaillierten Datensatz aber noch fünf 

weiter Ebenen zwischen U45 und U34A liegen. 

Ein für Unfallabläufe wichtiger Aspekt ist der Wasserstoffabbau durch die Rekombinatoren, in deut-

schen Kernkraftwerken Passive Autokatalytische Rekombinatoren (PAR). Der Vergleich der integral 

abgebauten Wasserstoffmassen ist in Abbildung 6-50 für beide Datensätze dargestellt. Die geringen 

Abweichungen lassen sich durch die geringer Wasserdampfmenge im reduzierten Datensatz, die 

oben schon bei der Erklärung der Druckunterschiede erwähnt wurde, erklären, da eine höhere Was-

serdampfmasse eine geringer Volumenkonzentration des Wasserstoffs bedingt und somit die Abbau-

rate der PARs etwas reduziert.  
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Abbildung 6-50: Vergleich der integral von den PARs abgebauten Wasserstoffmasse 

Während es möglich war, einen Datensatz zu entwickeln, der trotz reduzierter Zonenzahl abgesehen 

von Kurzzeitphänomenen ab nahezu gleiche Ergebnisse im thermohydraulischen Teil der Analysen zu 

entwickeln, hat eine reduzierte Anzahl von Zonen ein relativ starken Einfluss auf das Spaltprodukt 

verhalten. Eine versuchsweise Erhöhung der Zonenzahl auf 100 Zonen hatte allerdings auch keine 

weitgehende der Ergebnisse liefern können.  

Exemplarisch soll dies an AgI gezeigt werden, in den Tests wurde auch noch CsI, CsOH, Ag und Iod 

eingespeist. Während in den Anlagenräumen die Abweichungen in der Konzentration noch „relativ“ 

gering aber schon sichtbar ausfallen (siehe Abbildung 6-51), nimmt der Unterschied in der Aerosol 

Konzentration mit der Höhe immer weiter zu (siehe Abbildung 6-52 und Abbildung 6-53). Dies kann 

an den Plumes, die im detaillierten Datensatz durch die Zonen D24-D104 je A und C abgebildet wer-

den, liegen. Es wurde auch versucht, entsprechende Plumes in den reduzierten Datensatz einzubau-

en, der Einfluss auf die Ergebnisse war aber extrem gering11. 

                                                           
11

 Es ist aber grundsätzlich fraglich, ob eine Plumenodalisierung in solch groben Maßstäben sinnvoll ist. 
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Abbildung 6-51: Vergleich der AgI-Konzentration in den Anlagenräumen 

Vermutlich liegen die Unterschiede an der bereits oben angesprochen stärkeren Kondensation in den 

Anlagenräumen, da im reduzierten Datensatz mehr Aerosole in den Sumpf gewaschen werden als im 

detaillierten Datensatz (siehe Abbildung 6-54). 

Weitere Untersuchungen bzgl. der Abhängigkeit der Aerosolverteilung von dem Detailierungsgrad 

des Eingabedatensatzes sollten auf jeden Fall noch durchgeführt werden, da eine abschließende Ana-

lyse des Einflusses der Detaillierung des Datensatzes nicht möglich war. 
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Abbildung 6-52: AgI Konzentration im Dom (Mitte) 

 

 
 

Abbildung 6-53: AgI Konzentration in der Atmosphäre ganz oben im Dom 

 

 
Abbildung 6-54: Aerosol Ablagerung im Sumpf 
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6.4.4 Fazit 

Die Simulationsrechnungen mit dem reduzierten Datensatz mit 77 Zonen führen beim Vergleich der 

thermodynamischen Vorgänge im Containment zu Ergebnissen, die nur marginale Abweichungen 

zum detaillierten Datensatz mit 280 Zonen aufweisen. Diese Aussage ist jedoch nach derzeitigem 

Stand nicht gültig für die Aerosolkonzentrationen in den einzelnen Zonen. In Testrechnungen wurden 

die für den Quellterm als relevant angesehen Aerosole AgI, CsI, CsOH, Ag und Iod eingespeist. Bei der 

reduzierten Zonenanzahl waren die Mengen an Aerosolen in atmosphärischen Zonen innerhalb des 

Containments deutlich niedriger, wohingegen die Konzentration im Sumpf entsprechend höher aus-

fiel. 

Als Ursache für dieses Phänomen werden die Kondensationsprozesse vermutet, die im reduzierten 

Datensatz zu einem verstärkten Auswaschen an Aerosolen führen, die sich dann im Sumpf sammeln. 

Bezüglich des Nodalisierungseinfluss‘ auf den Quellterm muss für die Interpretation der Ergebnisse 

einer UaSA berücksichtigt werden, dass der Quellterm bei UaSA-tauglichen Nodalisierungen potenzi-

ell zu niedrig sein könnte. In wie weit diese Quellterm-Unterschätzung durch geeignete Wahl von 

Toleranzbändern für die unsicheren Parameter kompensierbar ist, konnte aufgrund des hohen Auf-

wands nicht im Rahmen dieses Projekts durchgeführt werden und sollte daher Gegenstand in zukünf-

tigen Analysen sein. 

 Untersuchung der Spaltproduktrückhaltung in Wasservorlagen 6.5

Ein Großteil der Spalt- und Aktivierungsprodukte, die bei einem auslegungsüberschreitenden Störfall 

mit Kühlmittelverlust in den Sicherheitsbehälter (SB) freigesetzt werden, liegt in Form von Aerosolen 

vor. Eine belastbare Modellierung des Verhaltens dieser Aerosole ist zwingend notwendig, um den 

radiologischen Quellterm als potentielle Gefahr für Mensch und Umwelt realitätsnah bestimmen zu 

können. Zudem lassen sich mit diesem Wissen ggf. Maßnahmen und Technologien entwickeln, mit 

denen die Auswirkungen auf die Umgebung während eines schweren Störfalls minimiert werden 

können. 

Zum besseren Verständnis des grundsätzlichen Verhaltens der Aerosole im Reaktorkühlkreislauf und 

im SB, zur Berechnung ihrer Verteilung und Konzentration sowie zur Minimierung ihrer Auswirkun-

gen auf die Umgebung, werden seit Jahrzehnten größere Forschungsanstrengungen unternommen. 

Einen umfassenden Überblick über die bislang erzielten Erkenntnisse bietet der vor einigen Jahren 

erschienene „State of the Art Report on Nuclear Aerosols“ der OECD /ALL09/. Dort wird u. a. dem 

Aerosolauswaschen in einer Wasservorlage („Pool Scrubbing“) eine besondere Bedeutung zugerech-

net. Die Phänomenologie ist jedoch als bislang unzureichend verstanden und modelliert identifiziert 

worden. 

Partikelrückhaltung mittels Pool Scrubbing kann prinzipiell während verschiedener Störfallszenarien 

auftreten. Vor allem beim Druckabbausystem (DAS) von Siedewasserreaktoren (SWR) wird erwartet, 

dass dieser Prozess erheblich zur Verringerung der Partikelkonzentration in der Atmosphäre beitra-

gen kann, da hier in Folge einer möglichen Leckage im Kühlkreislauf (Kühlmittelverluststörfall), so-

wohl an der Frischdampf- als auch an der Speisewasserleitung, große Mengen Dampf bzw. beim Aus-

tritt aus der Leitung verdampfendes Wasser in die Druckkammer gelangt. Dies führt zu einem erheb-

lichen Druckanstieg. Die Druckkammer ist mit der sog. Kondensationskammer über Rohre verbun-

den, durch die bei inertisierter Atmosphäre aufgrund der Druckdifferenz ein Stickstoff-

/Dampfgemisch strömt. Bei unterstellter Kernschädigung werden im weiteren Verlauf des Störfalls 

auf diese Weise auch Spaltprodukte in die Druckkammer gelangen. Der Dampf kondensiert dann in 

der Wasservorlage der Kondensationskammer. Der Stickstoff bildet Blasen, die durch die Wasservor-
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lage in die darüber liegende Stickstoffatmosphäre aufsteigen. Dadurch steigt dort der Druck an, bis 

sich die Druckniveaus in Druck- und Kondensationskammer ausgeglichen haben. Über ein Nachkühl-

system wird die Wärme aus der Kondensationskammer abgeführt. 

Ein weiteres denkbares Störfallszenario für einen SWR ist der Ausfall der Kühlung durch den Turbi-

nenkondensator oder Ausfall der Umwälzpumpen. Die Wärmeabfuhr erfolgt in diesem Fall bei ausge-

führten Reaktoren über den Dampf in die Wasservorlage der Kondensationskammer. Das konden-

sierte Wasser wird mittels Pumpen dem Reaktor wieder zugeführt. Soweit das Nachkühlsystem der 

Kondensationskammer und die Pumpen einsatzfähig sind und somit die entstehende Wärme abge-

führt wird, können Störfälle dieser Art zuverlässig beherrscht werden. Kommt es jedoch zu einem 

Ausfall der Nachkühlsysteme (wie z. B. in Fukushima Daiichi), steigt der Druck sowohl in Kondensati-

ons- als auch Druckkammer immer weiter an. Um ein Versagen des SB zu vermeiden, muss eine Dru-

ckentlastung durchgeführt werden. Dadurch können Spalt und Aktivierungsprodukte zunächst in das 

Reaktorgebäude und bei dessen Versagen in die Umwelt gelangen. Somit trägt die Rückhaltung radi-

oaktiver Partikel in der Kondensationskammer bei solchen Störfallverläufen (Kühlmittelverlust und 

Verlust der Wärmeabfuhr) zu einer Reduzierung des radiologischen Quellterms bei. Grundsätzlich 

können aber auch in Druckwasserreaktoren Störfälle auftreten, bei denen Pool Scrubbing relevant 

wird. So wird beispielsweise bei zukünftigen Reaktoren der Generation III+ Pool Scrubbing bewusst 

im Sicherheitskonzept berücksichtigt. In großvolumigen Wassertanks kann im Falle eines schweren 

Störfalls der kontaminierte heiße Dampf kondensieren (Druckabbau) und somit einen erheblicher Teil 

der im Reaktorkühlkreislauf freigesetzten Spaltprodukte zurückgehalten werden. 

Auf Grund der großen Bedeutung des AerosoIauswaschens in einer Wasservorlage für Quelltermbe-

rechnungen wurden im Rahmen dieses Unterarbeitspakets systematische analytische Untersuchun-

gen zum Pool Scrubbing in der Kondensationskammer von SWR durchgeführt. Als Berechnungsmo-

dell diente dabei das Rechenprogramm SPARC-B/98. Dieses findet sich als Eigenständiges Modul 

auch im von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) entwickelten Systemcode 

COCOSYS (Containment Code SYStem) /KLH13/. Im Folgenden wird zunächst das verwendete Re-

chenprogramm beschrieben. Anschließend werden kurz die durchgeführten Rechnungen vorgestellt 

und abschließend die erzielten Simulationsergebnisse diskutiert. 

6.5.1 Rechenprogramm 

Das zur Berechnung der Partikelrückhaltung in Wasservorlagen verwendete Rechenmodul SPARC 

(Suppression Pool Aerosol Removal Code) ist mit COCOSYS über das Modul zur Berechnung des Aero-

solverhaltens (AFP) gekoppelt, so dass SPARC mit COCOSYS übereinstimmende Stoffwertroutinen 

verwendet und teilweise auf dessen Funktionen zurückgreift. SPARC berechnet dabei aus dem Quoti-

enten aus ein- und austretender Aerosolmasse die Dekontaminationsfaktoren (DF) für Partikel in 

Gas-/Dampfblasen während des Einspeisevorgangs sowie des Aufstiegs in einer Wasservorlage. 

�̇�𝑎𝑒,𝑒𝑖𝑛

�̇�𝑎𝑒,𝑎𝑢𝑠
= 𝐷𝐹𝐵𝑙𝑎𝑠𝑒𝑛𝑎𝑢𝑓𝑠𝑡𝑖𝑒𝑔𝑠𝑧𝑜𝑛𝑒 ⋅ 𝐷𝐹𝐸𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑖𝑠𝑒𝑧𝑜𝑛𝑒 = 𝐷𝐹 

Gl. 6-12 

 

Etwas anschaulicher lässt sich der Dekontaminationsfaktor als Abscheideeffizienz (DEPEFF) über die 

Beziehung 
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𝐷𝐹 =
1

(1 − 𝐷𝐸𝑃𝐸𝐹𝐹)
 

Gl. 6-13 

darstellen. 

Dabei ist zu beachten, dass Partikelverluste in der Zuleitung oder über der Wasseroberfläche nicht 

berücksichtigt werden. Die Dekontaminationsfaktoren werden für jeden Zeitschritt der Simulation 

neu berechnet. Dabei wird während eines Zeitintervalls von quasistationären Bedingungen für den 

Aufstieg der Blasen ausgegangen. Die in SPARC berechneten Prozesse wie Wärme- und Stoffübertra-

gungen zwischen eingespeistem Gasstrom und der Wasservorlage haben ausschließlich Einfluss auf 

die Rückhalteeffizienz und nicht auf die im Thermohydraulik-Modul (THY) berechneten thermohyd-

raulischen Bedingungen. Die aktuelle Version des Programms, SPARC-B/98, wurde im Rahmen des 

Forschungsprojekts 1501086 von Battelle Ingenieurtechnik GmbH entwickelt. Zur Validierung wurden 

insgesamt 81 Experimente der Versuchsreihen EPRI, POSEIDON und CIEMAT nachgerechnet. 

Grundsätzlich wird innerhalb von  SPARC die Rückhaltung von Partikeln für drei Bereiche betrachtet: 

die Einspeisezone, die Blasenaufstiegszone und die Wasseroberfläche. Die Einspeisemodelle berech-

nen die Hydrodynamik und das Abscheideverhalten von der Einspeiseöffnung bis zur Bildung der 

Primärblase. SPARC unterscheidet dabei zwischen Strömungsverteiler (engl.: Quencher), Tauchrohr 

(engl.: Downcomer), Einzelöffnung (engl.: Single Orifice) und horizontalem Kanal (engl.: Horizontal 

Vent) als mögliche Einspeisekonfiguration (siehe Abbildung 6-55). 

 
Abbildung 6-55: Mögliche Einspeisegeometrien in SPARC /KLH13/ 

Aufgrund unterschiedlicher Geometrien sind hier jedoch Modellanpassungen für Thermohydraulik 

und Aerosolabscheidung notwendig. Strömungsverteiler finden sowohl in der Kondensationskammer 

von Siedewasserreaktoren als auch im Druckhalter-Abblasetank von Druckwasserreaktoren Anwen-

dung. Dabei handelt es sich um horizontal in der Wasservorlage angeordnete Rohre mit einer Viel-

zahl von Bohrungen. Die Modellierung dieser Einspeisegeometrie berücksichtigt, dass innerhalb des 

Rohres Wasser vorhanden sein kann. Die Freisetzung erfolgt in diesem Fall nur über die Öffnungen, 

die oberhalb des Wasserspiegels liegen. Speziell bei einem Dampferzeuger-Heizrohrleck kann die 

Gaseinspeisung in die Wasservorlage durch eine Einzelöffnung erfolgen. Dabei sind Freisetzungen in 

alle Richtungen denkbar, sowohl vertikal aufwärts und abwärts als auch horizontal. Somit ist bei der 

Modellierung die Einspeiserichtung als variabler Parameter vorgesehen. Der Strahl wird analog zum 

Strömungsverteiler modelliert. 

Das aus einem Strömungsverteiler oder einer Einzelöffnung austretende Gas kann mit hohen Ge-

schwindigkeiten in die Wasservorlage eingebracht werden, sodass sich keine Einzelblasen sondern 

ein Freistrahl ausbildet. Für die Aerosolabscheidung werden die Prozesse Diffusion und Interzeption 

an Wassertropfen und Diffusion, Diffusiophorese und Thermophorese an der Strahlwand berücksich-

tigt. 
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Die Modellierung der Primärblasenbildung ist für alle Einspeisegeometrien identisch. Dabei ist es 

unerheblich, ob sich die Blasen direkt an einer Austrittsöffnung oder am Ende eines eingetauchten 

Freistrahls bilden. Im zweiten Fall wird lediglich der Strahldurchmesser als maßgeblicher Durchmes-

ser der Eintrittsöffnung angenommen. Die Aerosolabscheidung erfolgt in der Primärblase unter Be-

rücksichtigung von Diffusion, Sedimentation, Trägheitsimpaktion (durch Blasenzirkulation), Dampf-

kondensation und Thermophorese. Mithilfe eines Wärmeübergangmodells werden Kondensation 

bzw. Verdampfung an der Wand der Primärblase berechnet. 

Bei einem Tauchrohr entstehen die Primärblasen ringförmig um das Rohrende. Zunächst bildet sich 

ein Ausdehnungsbereich aus, aus dem anschließend über den gesamten Umfang Blasen entstehen. 

Der Ausdehnungsbereich wird für die Berechnung einer Kugelform angenähert. Für die Partikelab-

scheidung und die Kondensation bzw. Verdampfung werden im Wesentlichen dieselben Modelle 

angewendet wie für die Primärblasenbildung an Austrittsöffnungen. 

Die Blasenaufstiegszone beschreibt den Bereich von der untersten Primärblase bis zur Wasserober-

fläche. Eine Verbesserung des aktuellen SPARC-Moduls im Vergleich zu älteren Versionen stellt die 

Berücksichtigung einer über die Aufstiegshöhe verteilten Freisetzung von Primärblasen dar, wie sie v. 

a. bei Strömungsverteilern vorkommt. 

In der Blasenaufstiegszone werden die Blasen in elf Größenklassen eingeteilt. Die ersten zehn Grö-

ßenklassen decken das Intervall von 2 - 12 mm Blasendurchmesser mit einer logarithmisch äqui-

distanten Teilung ab. Die elfte Größenklasse berücksichtigt Großblasen, die aus dem Zerfall von Pri-

märblasen entstehen. Aufgrund der Modellannahme, dass innerhalb der Kleinblasenverteilung alle 

Größenklassen dieselbe Partikelkonzentration haben und in der Großblasenfraktion eine davon ab-

weichende Konzentration vorliegt, werden die Dekontaminationsfaktoren während des Blasenauf-

stiegs getrennt berechnet. Die Zeit, die die Blasen für den Aufstieg durch den Pool benötigen, hat 

einen entscheidenden Einfluss auf die Rückhalteeffizienz. Je langsamer die Blasen aufsteigen, desto 

mehr Zeit steht zur Verfügung, in denen Abscheidungsmechanismen greifen. Die Blasenaufstiegsge-

schwindigkeit ist die Summe aus Blasenrelativgeschwindigkeit und Aufstiegsgeschwindigkeit des 

Wassers. Diese wiederum hängt vom Gasmassenstrom, der Wassertiefe (H) und dem Radius der 

Wasservorlage (R) ab. Bei Annäherung der Blasen an die Wasseroberfläche sinkt ihre Aufstiegsge-

schwindigkeit auf einen Grenzwert. Grund hierfür ist die Umlenkung der Aufstiegsgeschwindigkeit 

des Wassers in horizontale Richtung. In stagnierendem Wasser steigen die Blasen mit der Blasenrela-

tivgeschwindigkeit von ca. 0,25 m/s /FIS98/. Mit dieser Geschwindigkeit treten sie dann auch aus der 

Wasseroberfläche aus. Eine seitliche Begrenzung der Wasservorlage führt zu einer Verringerung der 

Aufstiegsgeschwindigkeit, somit zu einer Erhöhung der Verweilzeit und letztendlich zu einer höheren 

Partikelabscheidung, wenn der aufsteigende Blasenstrahl die Behälterwand vor Erreichen der Was-

seroberfläche trifft. Das in SPARC verwendete Modell für die Blasenaufstiegsgeschwindigkeit basiert 

auf der Annahme stationärer Bedingungen. Gerade bei Veränderung des eingespeisten Gasmassen-

stroms wird sich eine stationäre Zirkulationsgeschwindigkeit aufgrund der Trägheit des Wassers al-

lerdings erst mit einiger Verzögerung einstellen. Dieser Umstand trägt also zu einer weiteren Unsi-

cherheit der Simulationsergebnisse bei. 

Die Freisetzung von Partikeln an der Wasseroberfläche wird nasse Resuspension (engl. re-

entrainment) genannt. Die Art und Weise, wie die Partikel freigesetzt werden, hängt vom vorhande-

nen Strömungsregime in der Wasservorlage ab. Bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten bilden 

sich Einzelblasen, die an der Wasseroberfläche zerplatzen. Dabei werden sowohl Filmtropfen, die 

durch das Auflösen des Blasenfilms entstehen, als auch Jettropfen, die aus dem Zurückströmen von 
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Flüssigkeit in den Blasenkrater unter nachfolgender Bildung und Zerfall eines Flüssigkeitsstrahls resul-

tieren, gebildet. Bei hohen Gasströmungen werden an der Wasseroberfläche aufgrund der zweipha-

sigen turbulenten Wirbelströmung instabile Flüssigkeitsbänder und -fäden gebildet. Deren Zerfall 

infolge des Impulsaustausches zwischen Gas und Flüssigkeit verursacht die Tropfenfreisetzung. In-

wieweit die entstehenden Tropfen zur Partikelfreisetzung beitragen, hängt wesentlich von den ther-

mohydraulischen Bedingungen der Atmosphäre über der Wasservorlage ab. Bei einer übersättigten 

Atmosphäre können die Tropfen nicht trocknen und sedimentieren wieder. Im Gegensatz dazu kön-

nen die Tropfen bei überhitzter Atmosphäre oberhalb der Wasseroberfläche schnell abtrocknen. Die 

zurückbleibenden Partikel bestehen aus den zuvor in der Flüssigkeit gelösten, ggf. radioaktiven, Stof-

fen. Diese sedimentieren aufgrund ihrer kleineren Größe langsamer und tragen so zum radiologi-

schen Quellterm bei. Die freigesetzte Tropfenmasse steigt mit größer werdender Strömungsge-

schwindigkeit, wie sie u. a. beim Pool Scrubbing vorkommen kann, an, so dass die Quellterm-relevanz 

steigt. Des Weiteren wird die Resuspension von im Wasser schwebenden ungelösten Partikeln nicht 

berücksichtigt. Zudem konnte der Einfluss der störfalltypischen chemischen Zusätze in der Wasser-

vorlage bisher nicht geklärt werden. Diese haben eine Änderung der Oberflächenspannung des Was-

sers zur Folge, was einen Einfluss auf die Filmtropfenbildung hat. Dieselbe Wirkung kann auch aus 

Ölfilmen oder Reinigungsmitteln resultieren, vor allem wenn es zur Schaumbildung kommt. 

Einen abschließenden Überblick über die Berechnungsansätze in den einzelnen SPARC-

Berechnungszonen gibt Tabelle 6-8. Für tiefergehende Informationen zu den Berechnungsgrundlagen 

innerhalb von SPARC sowie dessen Einbindung in COCOSYS sei an dieser Stelle auf /KLH13/ und 

/FIS98/ verwiesen. 
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Tabelle 6-8: Überblick über die unterschiedlichen Berechnungsansätze in einzelnen SPARC-Zonen 

Einspeisezone Blasenaufstiegszone Wasseroberfläche 

Berechnung einer repräsentativen 

Primärblase für unterschiedliche 

Einspeisegeometrien (Strömungs-

verteiler, Tauchrohr, Einzelöff-

nung, horizontaler Kanal) mittels 

empirischer Korrelationen in Ab-

hängigkeit des effektiven Öff-

nungsdurchmessers und der Ein-

speisegeschwindigkeit. 

 

 
Abbildung 6-56: Primärblasen bei unter-

schiedlichen Einspeisegeometrien /KLH13/ 

 

Nach Ausprägung der Primärblase 

erfolgt die Berechnung des Über-

gangs zur Blasenaufstiegszone in 

Annahme einer bi-modalen Grö-

ßenverteilung (kleine Blasen: zehn 

lognormalverteilte Größenklassen 

von 2-12 mm; Primärblase: eine 

Größenklasse mit variablem 

Durchmesser). 

Für jede Größenklasse wird eine 

Aufstiegsgeschwindigkeit relativ 

zum umgebenden Wasser mittels 

empirischer Korrelationen berech-

net, die dann zur Bestimmung der 

für die Aerosolauswaschung zur 

Verfügung stehenden Verweilzeit 

im Wasser genutzt wird. 

Weitere Korrelationen berücksich-

tigen dann die geometrische Ab-

weichung der Aerosole von der 

Kugelform, da dies ebenfalls Ein-

fluss auf die Partikelrückhaltung 

hat. 

Die in den Gasblasen verbleiben-

den Partikel werden anschließend 

an der Wasseroberfläche freige-

setzt. 

Durch Zerplatzen der Blasen ent-

stehende Tröpfchen werden dann 

in die Gasatmosphäre oberhalb der 

Wasservorlage entlassen (vgl. Ab-

bildung 6-57). Dies kann zur Wie-

derfreisetzung radioaktiven Mate-

rials führen, das sich zuvor im Was-

ser abgelagert hatte. 

 

 
Abbildung 6-57: Tropfenfreisetzung an der 

Wasseroberfläche /KOC00/ 

 

 

 

6.5.2 Rechnungen 

 

Nachdem sich im Verlauf des Projekts mehrfach erfolglos um einen lauffähigen SWR-Datensatz inklu-

sive Thermohydraulik- und Aerosol-Einspeisetabellen bemüht wurde, wurde übereingekommen, dass 

zur ersten, vorbereitenden Orientierung und zur Abschätzung des allgemeinen Verhaltens des 

SPARC-Moduls zunächst Untersuchungen an einem kleinskaligen Modell durchgeführt werden sollen. 

Hierzu wurde mittels einer stark abstrahierten und proportional verkleinerten Druckkammer-

Kondensationskammer-Geometrie, angelehnt an einen deutschen SWR des Typs SWR-72 (vgl. Abbil-

dung 6-58), eine kurze Parameterstudie durchgeführt. In diesem ersten Schritt wurde eine Nodalisie-

rung bestehend aus lediglich Druck- und Kondensationskammer mit Betonstrukturen und Stahlliner 

sowie einer Umgebungszone modelliert. Die eingefügten Kondensationsrohre (inkl. SPARC-Modul) 

münden dabei in die Wasservorlage der Kondensationskammer.  
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Abbildung 6-58: Sicherheitsbehälter mit Druckabbausystem SWR-72 /KWU74/ 

Die thermohydraulischen Anfangsrandbedingungen wurden entsprechend der Auslegungsdaten im-

plementiert. Als repräsentative Partikel wurden Cäsiumiodid (CsI, löslich) und Zinndioxid (SnO2, un-

löslich) gewählt und als Trägergas wurde über mehrere Stunden gesättigter Wasserdampf einge-

speist. Mit dieser Konfiguration wurden dann verschiedene Parameter variiert und die Ergebnisse 

anschließend ausgelesen, z. B: 

 Eintauchtiefe der Kondensationsrohre 

 Konzentration der eingespeisten Partikel 

 Temperatur der Wasservorlage in der Kondensationskammer 

 Gastemperaturen in Druck- und Kondensationskammer 

 Eingespeiste Dampfmasse 

 Größenklassenverteilung der eingespeisten Partikel 

 Verhältnis von löslichem zu unlöslichem Aerosol 

 

In einem zweiten Schritt wurde dann ein vorhandener Datensatz so angepasst und erweitert, dass 

auch hier zumindest weitere, qualitative Analysen in einer vollständigen SWR-Geometrie angestellt 

werden konnten. Dabei wurde die vollständige Nodalisierung eines SWR-72 (inklusive sämtlicher 

Strukturen, Strömungsverbindungen etc.) samt thermohydraulischer Anfangsrandbedingungen 

(Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit, Atmosphärenzusammensetzung) durch freundlicherweise von 

den Projektpartnern des Instituts für Kernenergetik und Energiesysteme (IKE) der Universität Stutt-

gart zur Verfügung gestellten Einspeisetabellen für Dampf, flüssigem Wasser sowie Wasserstoff er-

gänzt. Unterstellt wurde hier ein 2F-Bruch der Frischdampfleitung in der Nähe des Reaktordruckbe-

hälters (RDB) mit nicht-Verfügbarkeit aller HD- und ND-Sicherheitseinspeisesysteme und Freisetzung 

in die Druckkammer. Die zugehörige Spaltprodukteinspeisung wurde einem anderen Störfall ent-

nommen. All diese Eingangsdaten wurden so aufeinander abgestimmt, dass ein in sich konsistenter 

Ablauf von Ereignissen bis zum Versagen des Reaktordruckbehälters (sog. In-Vessel-Phase) berechnet 

werden konnte. Allerdings gilt es an dieser Stelle ausdrücklich zu betonen, dass es sich um einen 

gänzlich fiktiven Störfallverlauf handelt und schon allein aus diesem Grund keine Rückschlüsse auf 
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das tatsächliche Anlagenverhalten  gezogen werden können. Alleiniger Zweck dieser Zusammenstel-

lung von Daten aus verschiedenen Quellen war die Betrachtung des Verhaltens des SPARC-Moduls in 

einer anspruchsvolleren Gesamtgeometrie und realitätsnäheren thermohydraulischen und Spaltpro-

dukt-Randbedingungen. 

Im Zuge dieser Anlagenrechnungen diente eine Rechnung mit den ursprünglichen Werten als Refe-

renz. Die folgenden Parameter wurden im Anschluss daran variiert Parameter variiert: 

 Eintauchtiefe der Kondensationsrohre 

 Zur Verfügung stehendes Wasservolumen 

 Eingespeiste Partikelmasse 

 Größenklassenverteilung der eingespeisten Partikelmasse 

 Temperatur der Wasservorlage in der Kondensationskammer 

 Eingespeiste Dampf-, Wasser und Wasserstoffmasse 

 

Abschließend wurde noch eine Rechnung unter Verwendung der zuvor für die Partikelabscheidung 

ermittelten ungünstigsten Randbedingungen durchgeführt. 

6.5.3 Ergebnisse 

Ausgewählte Ergebnisse der einfachen Parametervariation lassen sich qualitativ wie folgt zusammen-

fassen: 

Bei Variation der Eintauchtiefe der Kondensationsrohre liefern die Berechnungen die zu erwarteten 

Ergebnisse. Je höher die Eintauchtiefe, desto länger verweilt das Aerosol im Wasser und desto mehr 

Zeit steht für die Partikelabscheidung zu Verfügung (siehe Abbildung 6-59, Anmerkung: in dieser Dar-

stellung ist nicht der Dekontaminationsfaktor, sondern die Abscheideeffizienz über der Zeit aufgetra-

gen.). Insgesamt wird deutlich, dass die Eintauchtiefe signifikanten Einfluss auf die Partikelabschei-

dung hat. Sie kann den Wert von DF um mehrere Größenordnungen verändern. Unsicherheiten in 

der Berechnung können bei diesem Parameter dementsprechend zu großen Unsicherheiten in der 

Bewertung der Partikelabscheideeffizienz führen. 

Zur Veränderung der Partikelkonzentration wurde bei gleichem Dampfmassenstrom die eingespeiste 

Partikelmasse verändert. Bei steigender Partikelanzahl steigt die Wahrscheinlichkeit von Interaktio-

nen der Partikel untereinander. Somit entstehen vermehrt Agglomerate, die aufgrund ihrer Größe 

und Masse besser abgeschieden werden als einzelne kleinere Partikel. Die Berechnung mit SPARC 

bestätigt dieses Verständnis im Wesentlichen. Der Dekontaminationsfaktor steigt mit der Partikel-

konzentration.  

Im Laufe eines Störfalls wird die Pooltemperatur steigen, da kontinuierlich entweder heiße Atmo-

sphäre und/oder Dampf in die Wasservorlage eingebracht wird. Deshalb wurde untersucht, wie sich 

die Partikelrückhaltung bei Temperaturänderungen zwischen 20 °C und ca. 100 °C ändert. Abbildung 

6-60 zeigt den Verlauf der Abscheideeffizienz bei variierender Pooltemperatur. 

Bis zu einer Temperatur von 80 °C sinkt die Partikelabscheideeffizienz auf recht hohem Niveau nur 

wenig und linear. Erst bei höheren Temperaturen sinkt DF deutlich stärker. Der negative Einfluss 

steigender Pooltemperatur auf DF wurde u. a. bei den POSEIDON-Experimenten festgestellt. Somit 

folgen die Simulationsergebnisse prinzipiell den realen Beobachtungen. Allerdings ist vor allem im 

Bereich nahe des Siedepunkts nicht sicher, inwieweit die Werte für DF über- oder unterschätzt wer-
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den. Aber auch aerosolphysikalische Überlegungen führen zu dem Schluss, dass die Partikelabschei-

dung mit steigender Temperatur sinkt. Je höher die Pooltemperatur ist, desto stärker wirkt die 

Thermophorese der Ablagerung entgegen, da bei gleicher Temperatur der Gaseinspeisung die Tem-

peraturdifferenz zwischen Gas und Wasser steigt. Das Simulationsergebnis von SPARC ist also auch in 

diesem Punkt im Wesentlichen plausibel, muss aber durch systematische Versuche weiter validiert 

werden. 

Die Variation der Gastemperatur bewirkt sowohl Veränderungen der Einspeisegeschwindigkeit, der 

Partikelkonzentration als auch der Pooltemperatur. Bei steigender Temperatur wird der Volumen-

strom des eintretenden Gases bei gleichem Massenstrom größer. Dadurch steigt die Geschwindig-

keit, wenn die Einspeisegeometrie gleich bleibt. Bei konstantem Partikelmassenstrom sinkt die Parti-

kelkonzentration. Die Wasservorlage nimmt die Wärme des Gases auf. Je heißer das Gas ist, desto 

schneller und höher steigt die Pooltemperatur. Da sowohl bei steigender Pooltemperatur als auch 

bei steigender Einspeisegeschwindigkeit und bei sinkender Partikelkonzentration der Dekontamina-

tionsfaktor sinkt, ist dies auch beim Anstieg der Gastemperatur der Fall, allerdings auch hier auf sehr 

hohem Niveau. 

 

 
 

Abbildung 6-59: Abscheideeffizienz bei unterschiedlichen Eintauchtiefen der Kondensationsrohre 
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Abbildung 6-60: Abscheideeffizienz bei unterschiedlicher Temperaturen der Wasservorlage 

Dampf wird im Verlauf schwerer Störfälle in Kernkraftwerken meist in großen Mengen vorhanden 

sein und somit das Auswaschen von Partikeln in einer Wasservorlage beeinflussen. Deshalb ist die 

zuverlässige Simulation dieses Einflussparameters ebenfalls von besonderer Bedeutung. Bei Erhö-

hung der Dampfeinspeisung steigen die Einspeisegeschwindigkeit und die Pooltemperatur an. 

Dadurch sinkt bei konstantem Partikelmassenstrom der DF mit zunehmender Dampfmasse. Dieses 

Ergebnis ist einerseits plausibel, da es konsistent mit den Berechnungen bei variabler Einspeisege-

schwindigkeit und Pooltemperatur ist. Allerdings wird der Dampf beim Eintritt in die Wasservorlage 

kondensieren, wodurch eine höhere Abscheideeffizienz zu erwarten ist. Welcher Einfluss größer ist, 

konnte mit der einfachen Parametervariation  nicht zweifelsfrei geklärt werden. 

Zusammenfassend lässt sich über die Erkenntnisse dieser ersten Modellrechnungen sagen, dass prin-

zipiell die Erwartungen bezüglich der Auswirkung einzelner Parameter zumindest qualitativ erfüllt 

wurden (z.B. signifikanter Einfluss von Eintauchtiefe und Temperatur der Wasservorlage). Quantitativ 

allerdings sind die hier erzielten Ergebnisse doch eher fragwürdig, da bei die meisten Rechnungen 

unabhängig von der Variation sehr hohe Dekontaminationsfaktoren berechnet wurden. Des Weite-

ren erscheint es auch nicht plausibel, dass restlos alle Abscheideeffizienzen im zeitlichen Verlauf der 

Simulationen stiegen und sich asymptotisch an den Wert 1 annähern. Erwartet wurden hier eher 

sinkende Werte. 

Die Ergebnisse der Anlagenrechnung bestätigen im Allgemeinen die im ersten Schritt ermittelten 

Haupteinflussfaktoren. In folgenden Ergebnisdiagrammen wird meist die jeweils berechnete Ab-

scheideeffizienz  über der Zeit aufgetragen. 

In der ersten Rechnung wurde das zur Verfügung stehende Wasservolumen in der Kondensations-

kammer halbiert und gleichzeitig die Eintauchtiefe der Kondensationsrohre variiert. Da in der Para-

metervariation der größte negative Einfluss auf die Partikelrückhaltung bei Eintauchtiefen nahe der 
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Wasseroberfläche ermittelt wurde, wurde besonderes Augenmerk auf diesen Bereich (< 0,5 m Ein-

tauchtiefe) gelegt. Deutlich zu erkennen ist, dass nach den dem Strömungsverlauf innerhalb der Roh-

re geschuldeten Einschwingvorgängen – die im Übrigen bei allen Variationen beobachtet wurden – 

die Abscheideeffizienz wie erwartet mit Verringerung der Eintauchtiefe abnimmt (siehe Abbildung 

6-61). Zu erwähnen ist hier aber auch die Beobachtung, dass offensichtlich das Volumen der Wasser-

vorlage einen großen Einfluss auf die Partikelabscheidung hat. Werden nämlich die Kondensations-

rohre auf eine fiktive Länge unter Beibehaltung der Referenzwassermasse so gekürzt, dass die Ein-

tauchtiefe 0,5 m beträgt (blaue Kurve), so ist das Ergebnis deutlich besser, als das mit gleicher Ein-

tauchtiefe, aber halbierter Wassermasse. 

Die Variation der Partikelkonzentration als zweite Rechnung lieferten die bereits aus der Parameter-

variation bekannten Ergebnisse: Eine steigende Partikelanzahl und -masse begünstigt die Wahr-

scheinlichkeit von Wechselwirkungen der Partikel untereinander und die so entstehenden Agglome-

rate werden besser abgeschieden werden als kleinere, leichtere Partikel (vgl. Abbildung 6-62). Im 

Umkehrschluss führt eine Reduzierung der eingespeisten Partikelmasse zu einer deutlichen Ver-

schlechterung der Rückhaltung (blaue Kurve). Werden allerdings die absoluten Werte betrachtet, 

scheint dieser Effekt nicht sehr stark ausgebildet. 

Ebenso bestätigt wurde der bereits bekannte Temperatureinfluss (Abbildung 6-63). Bei Verdopplung 

der Temperatur in der Wasservorlage der Kondensationskammer (d.h. die Anfangstemperatur be-

trägt etwa 60 °C – blaue Kurve) weichen die Werte nur wenig von denen der Referenzrechnung ab. 

Bei Verdreifachung allerdings (d.h. T > 90 °C – grüne Kurve) werden weniger Partikel zurückgehalten. 

Für die letzte Rechnung, wurde eine gleichzeitige Variation dreier Parameter durchgeführt 

(Abbildung 6-65). Betrachtet wurde die Partikelabscheidung bei halbiertem Wasservolumen in der 

Kondensationskammer und gleichzeitiger Verringerung der Eintauchtiefe auf 0,125 m sowie Verdrei-

fachung der Wassertemperatur (blaue Kurve). Hierbei handelt es sich um die Parameter-

Einstellungen, bei denen in der jeweiligen Einzelvariation ein großer negativer Einfluss auf die Parti-

kelrückhaltung berechnet wurde. Wenig überraschend führt die Kombination dieser ungünstigen 

Bedingungen zu einer erheblichen Verschlechterung der Abscheidung. 
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Abbildung 6-61: Abscheideeffizienz bei unterschiedlichen Eintauchtiefen und gleichzeitiger Reduzierung des 

Wasservolumens 

 

 

Abbildung 6-62: Abscheideeffizienz bei Variation der eingespeisten Partikelmasse 
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Abbildung 6-63: Abscheideeffizienz bei Variation der Temperatur der Wasservorlage in der Kondensationskam-

mer 

 

 

Abbildung 6-64: Abscheideeffizienz bei Variation der Dampf-, Wasser- und H2-Einspeisung 
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Abbildung 6-65: Abscheideeffizienz bei gleichzeitiger Variation mehrerer Parameter 

Die zusammenfassende Analyse der Rechnungen mit vollständiger SWR-Geometrie liefert die deutli-

che Erkenntnis, dass die Eintauchtiefe der Kondensationsrohre in die Wasservorlage der Kondensati-

onskammer bzw. die vorhandene Wassermasse in eben dieser einen erheblichen Einfluss auf die 

Partikelrückhaltung haben. Eine längere Verweildauer der Partikel im Wasser begünstigt also die 

Aerosolauswaschung. Als weiterer signifikanter Parameter wurde die Temperatur der Wasservorlage 

identifiziert. 

Ein aussagekräftiges Gesamtbild gibt außerdem die Auftragung der Abscheideeffizienz über der Par-

tikelgröße für die einzelnen Parametervariationen (Abbildung 6-66). Hier findet sich die Erklärung für 

die insgesamt doch unerwartet hohen Rückhaltewerte auch unter vermeintlich ungünstigen Randbe-

dingungen: die Effizienz der Rückhaltung hängt äußerst stark von der betrachteten Partikel-

Größenklasse ab. Große – und damit schwere – Partikel (> 1 µm) werden in sämtlichen Rechnungen 

nahezu vollständig zurückgehalten. Kleinere Partikel hingegen werden ungleich schlechter zurückge-

halten. Zu beachten ist auch, dass alle Ergebnis-Kurven unabhängig vom variierten Parameter jeweils 

eine Größenklasse beinhalten, die das Abscheideminimum darstellt. Dies deckt sich qualitativ mit 

theoretischen Überlegungen bekannter Filtereffekte (siehe z.B. /HIN99/, Stichwort „Most Penet-

rating Particle Size (MPPS)“).  
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Abbildung 6-66: Größenklassenaufgelöste Abscheideeffizienz verschiedener Parametervariationen 
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7 Beiträge zu Entscheidungsgrundlagen und Empfehlungen für Notfallmaß-

nahmen 

Im Rahmen des Teilprojekts A wurden hinsichtlich der Notfallmaßnahmen der Einfluss von Gebäude-

kondensatoren auf die Containmentintegrität bei schweren Störfällen untersucht. Im Gegensatz zu 

anderen Notfallmaßnahmen, bei denen in Abhängigkeit des jeweiligen Störfalls aktiv der Zeitpunkt 

des Einsatzes bestimmt werden kann, ist der Gebäudekondensator eine passive Komponente, sodass 

als Empfehlung nur über den Einbau bzw. den Nicht-Einbau eines Gebäudekondensators entschieden 

werden kann. 

 Gebäudekondensatoren in Druckwasserreaktoren 7.1

Für die Details auf den Meilensteinbericht M43 verwiesen, in dem sich sämtliche Anlagenrechnungen 

zur Wirksamkeit des Gebäudekondensators in DWR befinden, sodass an dieser Stelle nur eine kurze 

Zusammenfassung der umfangreichen Rechnungen und Ergebnisse gegeben wird. Für die DWR-

Rechnung wurde ein Datensatz mit 103-Zonen eines KONVOI-Reaktors verwendet, in dem da auslö-

sende Ereignis ein kleines Leck mit einer Größe von 50 cm2 ist. Die Simulationen wurden mit unter-

schiedlichen Problemzeiten gerechnet: einem Basisfall mit t = 49025 s, und zwei längeren Simulatio-

nen mit einer Dauer von13.205 s bzw. 148.600 s. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der Einfluss 

von Gebäudekondensatoren auf den Druck- und Temperaturverlauf im Containment sehr gering ist: 

zwischen den Rechnungen ohne Geko und mit Geko lassen sich in der Anfangsphase so gut wie keine 

Unterschiede erkennen, da durch das entsprechende Szenario nicht genügend Dampf frei wird, um 

die volle Kapazität der Gekos ausschöpfen zu können. Bei den Langzeitrechnungen konnte am Ende 

ein Druckunterschied von ca. 0,4 bar und einem Temperaturunterschied von ca. 15°C festgestellt 

werden. Diese geringen Unterschiede zeigen, dass der Geko grundsätzlich einen positiven Einfluss auf 

die Containmentatmosphäre hat, das Ausmaß der Verbesserung aber primär vom Störfallszenario 

abhängt. 

 Gebäudekondensatoren in Siedewasserreaktoren 7.2

Wie auch für Kapitel 7.1 wird für die Details auf den Meilensteinbericht M43 verwiesen. Für Siede-

wasserreaktoren ergaben sich während der Projektlaufzeit große Schwierigkeiten, da zwar aus frühe-

ren Analysen ein Datensatz für einen SWR-72 vorhanden war, jedoch keine Einspeisetabellen mit 

Werten für die Menge an freigesetzten Dampf, Wasser, H2 und der mit diesen Stoffen korrelierenden 

Energien für ein beliebiges Störfallszenario. Der Projektpartner IKE aus dem WASA-BOSS-Projekt 

könnte ungeplant und mit hohem Aufwand in der Endphase die entsprechenden Einspeisetabellen 

durch eine ATHLET-Rechnung für einen 2F-Bruch der Frischdampfleitung zur Verfügung stellen. Die 

Dauer der ATHLET-Rechnung betrug jedoch nur knapp 8.350 s, was für Containmentanalysen eine 

sehr kurze Dauer ist. Mit sehr hohem Aufwand und unter Verwendung aller verfügbaren Daten wur-

de zusammen mit den Einspeiseleistung des IKE ein Datensatz für ein generisches Szenario entwi-

ckelt, das eine Dauer von 86.343 s umfasst. Zusätzlich enthält das Szenario Kriterien für die Druckent-

lastung aus de Kondensationskammer, wenn der Druck in der KoKa 7 bar übersteigt. Die entspre-

chende Vent-Verbindung wird wieder geschlossen, wenn der Differenzdruck zwischen KoKa und Um-

gebung unter 2,6 bar fällt. Für den Basisfall ohne Geko ergeben sich sehr stark schwankende Drücke, 

da zweimal das Vent-Kriterium in der KoKa erreicht wird. Die höchste Druckspitze im Containment 
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wird unmittelbar nach Leckeintritt mit knapp 9,2  bar erreicht (die Vent-Ventile sind in der Anfangs-

phase durch eine Kontrollfunktion im Datensatz absichtlich blockiert), die durch den Geko aufgrund 

der Geschwindigkeit dieser Transiente auch nicht ändert. Langfristig hat der Geko aber einen Ein-

fluss, sodass die großen Druckschwankungen im Containment deutlich gedämpft werden. 

 Empfehlung 7.3

Aus den obigen Simulationsergebnissen kann abgeleitet werden, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, 

Gebäudekondensatoren einzubauen. Im Gegensatz zu anderen Maßnahmen besitzen Gebäudekon-

densator keinerlei zeitliche Aspekte, sodass in Bezug auf die Wirksamkeit nur zwischen Anlagen mit 

und ohne Gebäudekondensator unterschieden werden kann. Generell sind Gebäudekondensatoren 

in SWR wirksamer als in DWR, da hier kleinere Containmentvolumina vorhanden sind, sodass auch 

bei kleinen Lecks der Volumenanteil an Dampf unmittelbar um die Geko-Rohre i. d. R. höher ist als 

bei DWR- bzw. WWER-Reaktoren.  

Da die Leistung (= Wärmeabfuhr) eines Gekos stark an die Dampfmenge gekoppelt ist, ist die Wirk-

samkeit eines Gebäudekondensators vom jeweiligen Störfall abhängig. Je mehr Dampf in der Atmo-

sphäre vorhanden ist, desto besser wird die Leistung des Gekos. Daraus lässt sich aber Schlussfol-

gern, dass Gekos bei Szenarien wie kleinen Lecks (und noch intaktem RDB) nur bedingt einen Sicher-

heitsgewinn darstellen. 

 

Ein in der Fachwelt weitgehend vernachlässigter Aspekt ist die mechanische Integrität des Gebäude-

kondensators: die Rohrleitungen von Vor- und Rücklaufleitung des Gebäudekondensators sind das 

Containment durchdringende Rohre. In bisherigen Planungen bei SWR sind aus Sicherheitsgründen 

keine Absprerrventile oder Rückschlagklappen in den Rohrleitungen vorgesehen, sodass im Falle 

eines Gebäudekondensatorabrisses zum Einen das Containment mit dem zum entsprechenden Zeit-

punkt vorhandenen Wasservolumen im Absetzbecken voll läuft (im Worst-Case Szenario bei einem 

Abriss durch Erdbeben als den Störfall auslösendes Ereignis sind dies > 800 m3 /ARE10/) und zum 

anderen die Bestrebungen der Containmentintegrität ad absurdum getrieben werden, da die abge-

rissenen Rohrleitungen ein Containmentleck darstellen. Bei bereits realisierten Gebäudekondensato-

ren in WWER-Anlagen sind daher ähnlich wie an den FD- und den Speisewasserleitungen Motorar-

maturen als Durchdringungabschluss vorhanden. Da diese Ventile aber elektrischen Strom benöti-

gen, können die Gebäudekondensatoren damit nach strenger Auslegung der Definition nicht mehr 

als passives System bezeichnet werden. 

Ein weiterer Abrissaspekt für Gekos speziell für den KERENA-Reaktor ist zudem die Position der Not-

kondensatoren (NOKO), die sich direkt unterhalb der Gekos befinden. Im Falle eines Abrisses würde 

der Geko damit auch den Notkondensator funktionsuntauglich machen. 

 

Abschießend kann eine Empfehlung für den Einbau von Gebäudekondensatoren in Anlagen, unter 

Prämisse der Sicherstellung der mechanischen Integrität, ausgesprochen werden. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

Da das Projekt mehrere fachlich voneinander unabhängige Teile beinhaltet, werden die Zusammen-

fassung und Ausblich im folgenden jeweils gemäß des Fachbereichs gebündelt. 

 Unteres Plenum bei Siedewasserreaktoren 8.1

Im Rahmen des vom BMBF finanzierten Verbundprojekts WASA-BOSS wurde ein neues Modell 

(„LHEAD“) zur Simulation des unteren Plenums des Reaktordruckbehälters entwickelt und in den 

Systemcode ATHLE-CD implementiert. 

Das neue Modell berücksichtigt die Hauptaspekte der Modelle ECM/PECM, die an der KTH Stockholm 

in Schweden entwickelt wurden:  

 die Berücksichtigung der Konvektion innerhalb des Schmelzesees mittels eines zusätzlichen 

Terms für die Wärmeleitfähigkeit, der auf den axialen und radialen Nusseltzahlen basiert, 

 die Berücksichtigung des flüssigen Anteils in der Schmelze zur Berechnung der Schmelzeei-

genschaften und  

 der Konvektion in den sogenannten „mushy zones“, also Zonen, in den sich Übergangsberei-

che zwischen erstarrter und flüssiger Schmelze befinden 

 

Dieses Modell wurde ursprünglich für die Simulation von SWR-spezifische Einbauten entwickelt, ins-

besondere die Simulation des Wärmestroms durch die Steuerstabführungsrohre, kann aber auch für 

andere LRW-Typen verwendet werden. 

In der Codeversion ATHLET-CD 3.0B, die im Dezember 2014 den Projektpartnern zur Verfügung ge-

stellt wurde, stand nur die Option einer homogenen Schmelze im unteren Plenum zur Verfügung. 

Eine Modellerweiterung, um die Schmelzestratifikation von metallischer und keramischer Schmelze 

zu berücksichtigen und damit auch den Fokuseffekt besser simulieren zu können, wird derzeit durch-

geführt. 

Das im Projekt entwickelte Modul LHEAD wurde für einige postulierte Severe Accident Szenarien in 

LWR getestet. Die dabei erhaltenen Simulationsergebnisse sind plausibel und vergleichbar mit Simu-

lationsergebnissen anderer Modelle und Codes. Die Restartfähigkeit des LHEAD-Moduls und die 

Übertragbarkeit wurden ebenfalls verifiziert. 

 

Neben der Modellerweiterung zur Berücksichtigung der Schmelzestratifikation sind im nächsten Ent-

wicklungsschritt eine vertiefte Anwendung bei Anlagenanalysen sowie weitere Benchmark-

Simulationen mit anderen Modellen und Codes vorgesehen. Zudem ist eine Konvergenzprüfung für 

feine Nodalisierungsgitter geplant. Derzeit werden die Differenzialgleichungen eigenständig in 

LHMOD explizit integriert, die aber konsistent mit den FEBE integrationsschritten sind. 

Erste Tests zeigten, dass die Simulationen immer zu einer Lösung konvergieren, solange der axiale 

Abstand zwischen den Knoten mehr als 20 cm beträgt. Für die Simulation des Fokuseffekt wird je-

doch eine feinere Diskretisierung benötigt werden. 

Eine weitere Modellverbesserung könnte die Implementierung von fest implementierten Korrelation 

zur Berechnung der Schmelzeeigenschaften als Funktion der Temperatur im Quellcode darstellen. 

Bislang werden die Eigenschaften von metallischer und keramischer Schmelze in ATHLET-CD mittels 

vom Anwender vorgegebener Eigenschaftstabellen berechnet und unterliegen damit dem Anwen-

dereinfluss. 



181 

Langfristige Weiterentwicklungspläne beinhalten den Einbau einer flexibler gestaltbaren radialen 

Nodalisierung für LHEAD und den zugewiesenen TFOs in ATHLET, die Berücksichtigung eines Kühl-

spalts zwischen Schmelzesee und der RDB-Wand im unteren Plenum sowie eine Modellerweiterung 

zur Simulation des Schmelzeausflusses in das Containment, falls RDB-Versagen eintritt. Letzteres 

wäre insbesondere für ein gekoppeltes System aus ATHLET-CD und COCOSYS von Bedeutung. 

 

 Gebäudekondensatoren 8.2

Die Arbeiten am COCOSYS-Modul „COMO“ (Condenser Module) zur Simulation von Gebäudekonden-

satoren wurde mit einem manuellen Refactoring des Datensatzes begonnen. Hierbei wurde eine 

Neustrukturierung  des Quelltextes durchgeführt ohne das Codeverhalten zu verändern. Ziel des 

Refactorings war die Verbesserung der Lesbarkeit, Verständlichkeit und Erweiterbarkeit sowie die 

Senkung des Aufwands bei Fehleranalysen in bereits bestehenden Programmroutinen sowie nach 

Implementierung der vorgesehenen Erweiterungen. Das Refactoring war notwendig, da in der Ver-

gangenheit mehrere Programmierer an der Erstellung des Quellcodes beteiligt waren, die ihre Arbei-

ten am Code zum Teil nur unvollständig kommentiert und dokumentiert haben. Zur Kontrolle des 

Refactoring wurden mehrere Simulationsrechnungen wiederholt, die zu den selben Simulationser-

gebnissen wie vor dem Refactoring führten. 

 

Neben den Gleichungen für die Wärmeübergangsprozesse für waagrechte Rohre wurden im Quell-

code eine Fallunterscheidung des Rohrneigungswinkels und die Gleichungen für den Wärmetransport 

an und in senkrechten Rohren implementiert. Versuche, beliebige Neigungswinkel simulieren zu 

können, wurden während der Projektlaufzeit verworfen, da keinerlei nutzbare Gleichungen zur Ver-

fügung standen bzw. auch heute noch nicht stehen. Zur Sicherung der Ergebnisse wurde zudem im 

Code ein Abbruchkriterium samt erklärender Fehlermeldung an den Anwender implementiert, wenn 

versucht wird, Rohrneigungswinkel außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Gleichungen, also außer-

halb von 0°-15° und 75°-90°, zu simulieren. Die generischen Simulationen mit dem senkrechten Rohr 

zeigten, dass sich die Wärmeabfuhr unter gleichen Randbedingungen in reiner Dampfatmosphäre im 

Vergleich zu waagrechten Rohren verschlechtert. 

 

Bei der Anbindung an CoPool wurde auf Sonderlösungen verzichtet und das von der GRS zur Verfü-

gung gestellte Data Element Module (DEM) zur Kopplung eingesetzt. CoPool und die zugehörige An-

bindung an COCOSYS wurden bereits in einem Vorhaben (CoPool, Förderkennzeichen 1501369) vo-

rangetrieben, die durch das BMWi gefördert wurde. Die Anbindung an CoPool ermöglicht für COMO 

die Simulation mit den korrekten Gebäudekondensator-Vorlauftemperaturen, da sich im Wasserre-

servoir des Gebäudekondensators eine Temperaturschichtung einstellt und Vor- und Rücklaufrohr 

des Gebäudekondensators an unterschiedlichen Stellen in das Wasserbecken münden. Während in 

einer reinen COCOSYS-Rechnung die Vorlauftemperatur des Gebäudekondensators der mittleren 

Wassertemperatur entspricht, kann in der gekoppelten Rechnung mit der korrekten Wassertempera-

tur am Eintritt in das Gebäudekondensator-Vorlaufrohr gerechnet werden. In letzterem Fall verbleibt 

die Vorlauftemperatur über einen längeren Zeitraum auf einem niedrigen Wert, da das heiße Wasser 

oder die Wasser-Dampf-Mischung an höherer Stelle in das Wasserreservoir geführt wird und sich 

aufgrund der niedrigeren Dichte an der Wasseroberfläche sammelt. Erst wenn das Wasserbecken zu 

sieden beginnt, wird der Datentransfer zwischen den gekoppelten Programmen gestoppt, da nach 

allgemeinem Verständnis unter Siedebedingungen wieder eine homogene Wassertemperatur im 

Becken vorliegt. In der Kopplung werden zwischen COMO und CoPool der Gebäudekondensator-

https://de.wikipedia.org/wiki/Lesbarkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehleranalyse
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Massenstrom, die Temperatur sowie die entsprechende Enthalpie ausgetauscht. Für CoPool wird 

dabei eine Hilfskonstruktion benötigt, da keine zweiphasigen Stoffströme ins Becken eingespeist 

werden können. Stattdessen wird die Wasser-Dampf-Strömung aus dem Gebäudekondensator zu 

einer einphasigen Strömung aus überhitztem Wasser umgerechnet, um korrekte Massen- und Ener-

giebilanzen zu erhalten. Aus diesem Grunde wurden für den Vergleich von stand-alone-COCOCSYS-

Rechnungen und gekoppelten Rechnungen nur die Gebäudekondensator-Vorlauftemperatur sowie 

Druck und Temperatur in der Containmentatmosphäre herangezogen. 

 

Die Erhöhung der Rechenstabilität wurde verworfen, da zum einen keine numerischen Instabilitäten 

vorliegen und die die Zeitschrittweite begrenzenden Faktoren, allem voran die Verdampfungsrate 

und der ein- bzw. zweiphasige Massenstrom durch das Rohr, der Realität entsprechen. Die Nach-

rechnungen von Gebäudekondensatorexperimenten aus der INKA-Versuchsanlage der AREVA GmbH 

in Karlstein zeigten sogar, dass bei den Schwingungen des Massenstroms die Schwingungsfrequenz in 

der Anfangszeit nahezu exakt widergegeben werden kann. 

 

Im Rahmen der Validierungsrechnungen konnten nur weiterführende Rechnungen zu waagrechten 

Rohren gemacht werden, da in der Projektlaufzeit keine frei verfügbaren Daten zu senkrechten Roh-

ren vorhanden waren. (Anmerkung: Daten zum Wärmeübergang an verschiedenen Rohrneigungs-

winkeln werden in 2018 im BMWi-Verbundvorhaben „EASY“, Förderkennzeichen: 1501490C, zur 

Verfügung stehen). Im Rahmen von WASA-BOSS standen nur die äußerst umfangreichen Daten der 

Firma AREVA GmbH zu Experimenten vom Gebäudekondensator mit leicht geneigten Rohren zur 

Verfügung, unter denen 10 Experimente mit unterschiedlichen Randbedingungen zur Nachrechnung 

ausgewählt wurden. Die Nachrechnungen haben global eine akzeptable Übereinstimmung von Simu-

lationswerten mit den experimentellen Werten und sind in den Abweichungen bis auf eine Ausnah-

me (Experiment mit Startdruck von 3,5 bar und Vorlauftemperatur von 100 °C) durchgängig konser-

vativ. Für die Validierungsrechnungen wurden Druck und Temperatur in der Atmosphäre des Gebäu-

dekondensators sowie der Massenstrom im Kondensator als Referenzwerte zur Beurteilung der Si-

mulationsqualität gewählt. Bei Drücken und Temperaturen zeigen sich bei geeigneter Nodalisierung 

Abweichungen, die meistens unter 10 % (entspricht ~0,2-0,35 bar bzw. 12-14 °C) betragen, nur in 

Ausnahmefällen sind die Abweichungen größer. Hierbei ist jedoch eine Tendenz erkennbar, dass 

insbesondere bei mittleren Vorlauftemperaturen von um die 50 °C der Wärmetransport an den Ge-

bäudekondensator in der Simulation unterschätzt wird. Beim Massenstrom konnte zum Teil die kor-

rekte Schwingfrequenz (jedoch nicht die Amplitude) zu Beginn der Simulation gezeigt werden. Sons-

tige Massenstrom-Werte stimmen bei später im Versuch auftretenden Instabilitäten in den Frequenz 

nicht mehr überein, wohl aber im integralen Massenstrom, bei dem die Abweichungen i. d. R. < 5 %, 

in einzelnen Nachrechnungen nur 1-2 % betragen. 

 

Weiterhin wurden Anlagenrechnungen für einen Druckwasserreaktor (DWR) vom Typ Konvoi und 

einen Siedewasserreaktor (SWR) der Baulinie 72 durchgeführt. Für die DWR-Rechnungen stand ein 

Datensatz mit kleinem Leck (50 cm2-Leck) im kalten Strang zur Verfügung. Bei den Simulationsrech-

nungen mit Gebäudekondensator zeigten sich aufgrund der geringen Dampffreisetzung ins Contain-

ment in den ersten Stunden keinerlei Unterschiede zur Rechnung ohne Gebäudekondensator und 

auch langfristig blieben die Unterschiede mit nur ca. 0,4 bar im Containmentdruck gering. Als Ursa-

che für die geringen Unterschiede wird das Störfallszenario vermutet, da nicht genügend Dampf frei-

gesetzt wird, um den Gebäudekondensator mit voller Kapazität arbeiten zu lassen, vgl. Kapitel 5.5. 

Bei den SWR-72-Rechnungen gestaltete sich die Datenlage zur Freisetzung von Wasser, Dampf und 

H2 (Aerosole und Spaltprodukte wurden für die Gebäudekondensator-Rechnungen nicht berücksich-
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tigt) als äußerst problematisch, erst in der Endphase der Projektlaufzeit konnten durch eine außer-

planmäßige ATHLET-Simulation des Projektpartners IKE Stuttgart Einspeisedaten für ein großes Leck 

im SWR-72 zur Verfügung gestellt werden. Die SWR-Rechnungen in COCOSYS gestalteten sich sehr 

schwierig, da viele Rechnungen abstürzten, wobei der Absturz nicht aus dem Gebäudekondensator-

Modul erfolgte, sondern bei der Berechnung von Massenströmen in COCOSYS-Zonenverbindungen 

(„Junctions)“ und der Zonenberechnung selbst auftrat. 

 

 Quellterme und deren Unsicherheiten bei Druckwasserreaktoren 8.3

Für die Untersuchung der Simulation des Iodverhaltens im Containment wurden ergänzend drei Un-

sicherheits- und Sensitivitätsanalysen (UaSA) durchgeführt. Als Grundlage dazu wurde das Szenario 

„Kühlmittelverluststörfall mit einem 50 cm2 Leck im heißen Strang mit Ausfall der Dampferzeuger-

wärmeabfuhr (ND-Fall)“ in einem deutschen Druckwasserreaktor (DWR) herangezogen. Die Analysen 

wurden mit dem GRS Simulationsprogramm COCOSYS und dem GRS Programm UaSA durchgeführt. 

Der für die Berechnungen verwendete Datensatz ist ein vereinfachtes 17 Zonen Modell für ein DWR-

Containment.  

Die UaSA wurde mit unterschiedlich vielen sog. unsicheren Eingangsparametern und mit unter-

schiedlichen Verteilungen durchgeführt, um deren Einflüsse auf die Unsicherheiten der Ergebnisse zu 

untersuchen. Im Folgenden werden diese drei UaSA diskutiert:  

 

 28 Parameter mit Rechteckverteilung (Nr. 16) 

 28 Parameter  mit Dreieckverteilung (Nr. 17) 

 84 Parameter mit Verteilung analog PHEBUS-FPT1 (/WEB12/), (Nr. 14)  

 

Die Analysen umfassen jeweils 208 Variationsläufe basierend auf einer sog. ‘best-estimate‘ Referenz-

rechnung. Die gewonnenen Unsicherheitsaussagen beziehen sich auf das Iodmodell und die Wech-

selwirkungen mit anderen COCOSYS-Modellen aus der Thermohydraulik und dem Aerosolverhalten. 

Keine der UaSA bezieht die Notfallschutzmaßnahme „Gefilterte Druckentlastung des Containments“ 

mit ein.  

 

In UaSA Nr. 16 wird mit einer Gleichverteilung so getan, als ob der/die Durchführende/n keine 

Kenntnis von Details des Iodverhaltens hätten und nur in der Lage wäre/n, plausible Grenzen der 

Verteilungen anzunehmen. 

Dazu sind 28 Parameter, angelehnt an die Unsicherheitsanalyse von PHEBUS FPT1 /WEB12/, ausge-

wählt worden. Im ersten Schritt sind nur Parameter aus der Thermohydraulik- und Aerosolmodellie-

rung sowie Randbedingungen für die Iodberechnung berücksichtig worden. Die Wahrscheinlichkeits-

verteilung der unsicheren Parameter ist einheitlich für alle Parameter als Rechteckverteilung ange-

nommen worden und die Grenzen dieser Uniformverteilung sind mit Hilfe von /WEB12/ sowie 

/WEB09/ festgelegt worden. In dieser Unsicherheitsanalyse sind keine Iodparameter, wie z. B. die 

Reaktionskonstanten, einbezogen worden. Die durchgeführten 208 Rechnungen laufen alle stabil bis 

zum Ende und können für die gesamte Auswertung herangezogen werden. Die zu klärende Frage ist, 

welchen Einfluss die sog. unsicheren Parameter auf die für den Iodquellterm relevanten Iodspezies I2, 

RI und IOx haben. Das Störfallaerosol CsI wurde bei der Durchführung dieser UaSA nur teilweise be-

rücksichtigt. Die Parameter Nr. 5 und 6 betreffen zwar Csl, allerdings nur das Csl-Aerosol, das bereits 

als solches aus dem Primärkreis in den Sicherheitsbehälter übergetreten ist. Das auf Grund chemi-

scher Prozesse im Sicherheitsbehälter gebildete Csl wird wegen der Nicht-Betrachtung der Iodchemie 
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in dieser UaSA nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse der 208 alternativen Rechenläufe für die Ergeb-

nisvariablen I2, IOx und RI streuen anfänglich (bis ca. t = 40.000 s) stark um den Referenzwert; ab 

t = 40.000 s nimmt die Streubreite deutlich ab.  

 

Für die Beurteilung der Unsicherheiten in den Ergebnissen wurden Sensitivitätsaussagen herangezo-

gen. Diese zeigen, welche unsichere Parameter zur Unsicherheit der interessierenden Ergebnisvariab-

len beitragen. Eine Sensitivität mit RCC12 > 0,2 gilt zwar als statistisch relevant, jedoch wurden vor-

nehmlich die Parameter diskutiert, die einen RCC > 0.4 aufweisen, also eine ausgeprägte Bedeutung 

für die Ergebnisse haben.  

Auf die Iodquelltermrelevanten Ergebnisvariablen I2(g), RI, IOx-Aerosol (mit der obigen Einschränkung 

für das signifikante CsI-Aerosol) haben drei Parameter mit einem RCC > 0.4 einen deutlichen Einfluss:  

 

 Enthalpie der Dampfeinspeisung (Parameter Nr. 4) 

 Massenflussrate der CsI Einspeisung (Parameter Nr. 5) 

 Wasserseitiger Massentransferkoeffizient (Parameter Nr. 25) 

 

Im nächsten Schritt wurde in der UaSA Nr. 17 im Vergleich mit der UaSA Nr. 16 die Beschreibung der 

unsicheren Parameter verändert. Als neue Verteilungsform wurde für alle Eingangsparameter eine 

Dreiecksverteilungen anstatt einer Gleichverteilung angenommen. Damit wird simuliert, dass der 

Nutzer über ein größeres bzw. genaueres Wissen über die Eingangsparameter verfügt. Weitere Än-

derungen sind nicht vorgenommen worden. Der Vergleich der UaSA Nr. 17 mit der UaSA Nr. 16 zeigt, 

dass die Streubreite der I2(g)-Ergebnisse in der UaSA Nr. 17 deutlich kleiner ist. Das zeigt, dass die 

Auswahl der Wahrscheinlichkeitsverteilung und damit die Quantifizierung des Kenntnisstandes wie 

erwartet einen signifikanten Einfluss auf die berechneten Unsicherheiten hat. Auch der Vergleich der 

Streubreiten der Iodat Konzentrationen aus der UaSA Nr. 16 und Nr. 17 zeigt dies. Verdeutlicht wird 

dies weiterhin durch den Vergleich der RCC-Werte für die Ergebnisgrößen RI(g) aus der UaSA Nr. 16 

und Nr. 17 (siehe Tabelle 8-1). Die Wahl einer Dreiecksverteilung als Wahrscheinlichkeitsverteilung 

weist im Vergleich mit der Uniformverteilung eine geringere Varianz der Zufallswerte über demsel-

ben Intervall auf, da den vom Modalwert weiter entfernten Werten eine geringere Wahrscheinlich-

keit zu kommt. Dies kann zum Teil zu moderateren RCC führen, wie der jeweilige Vergleich der Abbil-

dung 6-12 und Abbildung 6-22, der Abbildung 6-14 und Abbildung 6-24 sowie der Abbildung 6-16 und 

Abbildung 6-26 zeigt. 

 

In der UaSA Nr. 17 ist die Unsicherheit im Ergebnis von Organoiod in der Gasphase des Volumenbe-

reichs, aus dem die Leitung für eine eventuelle gefilterte Druckentlastung abgeht, durch Parameter 

Nr. 25, den Massentransferkoeffizienten, deutlich erhöht. Das lässt den Schluss zu, dass eine genaue-

re Beschreibung der Eingangsunsicherheiten unter Verwendung einer spezifischeren Verteilungs-

funktion zwar teilweise zu moderateren RCC führt, allerdings auch dazu, dass tatsächliche Unsicher-

heiten verstärkt zum Tragen kommen und der entsprechende RCC höher ausfallen kann (siehe z. B. 

Parameter Nr. 25).  

 

Für die UaSA Nr. 17 ergeben dieselben Eingangsunsicherheiten einen deutlichen Einfluss auf den 

Iodquellterm (RCC > 0.4) wie bei der UaSA Nr. 16. Der Parameter Nr. 5 jedoch weist im Vergleich mit 

der UaSA Nr. 16 nur noch kurzeitig einen RCC > 0.4 auf. Dies wiederum zeigt, dass bei rein automati-

                                                           
12

 RCC: Rang-Korrelationskoeffizient 
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schen Auswertungen, bei denen z. B. ein Schwellwert für RCC gesetzt wird, durchaus interessante 

Informationen verloren gehen können. 

 

Tabelle 8-1: Vergleich Sensitivitäten der Ergebnisvariable RI(g) der UaSA Nr. 16 und UaSA Nr.17 

Parameter Nr.  Parameter  RCC 

 
UaSA Nr. 16  UaSA Nr. 17 

3 Steam injection mass flow rate  +   + 

4 Steam injection enthalpy  +   + 

5 CsI injection mass flow rate  +   + 

6 CsI particle size distribution     + 

12 Dynamic particle shape  +    

13 Agglomeration particle shape factor  +   + 

16 Dose rate in gas phase  -   - 

17 Dose rate in water phase      

25 Water side mass transfer coefficient  +   + 

farbig hinterlegt: RCC > 0.4 

 

In Tabelle 8-1 bedeutet der Rang-Korrelationskoeffizient mit positiven Vorzeichen bei zu- oder ab-

nehmenden Werten des unsicheren Parameters, dass die betrachtete Ergebnisgröße auch zu- oder 

abnimmt. Mit negativen Vorzeichen dreht sich die Ausrichtung um. 

 

Nach der Erweiterung der UaSA Nr. 17 durch die Hinzunahme wichtiger Iod-Reaktionskonstanten – 

also nunmehr mit Iodchemie – und der Detaillierung der bisher verwendeten unsicheren Eingabepa-

rameter mit Hilfe umfassenden Expertenwissens (siehe /WEB12/) wurde eine UaSA mit 84 unsiche-

ren Parametern durchgeführt. Dabei wurden die unsicheren Parameter auf Basis des aktuellen 

Kenntnisstandes mit entsprechenden Wertebereichen und Verteilungstypen (Uniform, Dreieck, Log-

Uniform und Log-Dreieck) festgelegt. 

 

Nach Auswertung der zum Zeitpunkt der Erstellung als vollständig anzusehenden UaSA Nr. 14 erge-

ben sich folgende unsichere Eingangsparameter, die ein Sensitivitätsmaß RCC > 0.4 aufweisen:  

 wasserseitiger Massentransferkoeffizient (Parameter Nr. 25) 

 Reaktionskonstante der radiolytischen Zersetzung von CH3I (Parameter Nr. 43) 

 I2(g)-Ablagerung auf trockener und nasser Farbe (Parameter Nr. 64) 

 radiolytische CH3I-Freisetzung von physisorbierten Iod (Parameter Nr. 72) 

 

Die Sensitivitätsaussagen zeigen, dass sich erwartungsgemäß bei einer steigenden Anzahl unsicherer 

Eingangsparameter auch der Kanon der unsicheren Parameter, die zur Unsicherheit der wesentlichen 

Ergebnisvariablen beitragen, vergrößert. Unter Hinzunahme der Eingangsunsicherheiten des Iodmo-

dells stehen erwartungsgemäß nach der Auswertung der Sensitivitätsaussagen diese unsicheren Pa-

rameter eindeutig im Vordergrund.  

 

Tabelle 8-2: Vergleich Sensitivitäten der Ergebnisvariable RI(g) der UaSA Nr. 14 und UaSA FPT1 

Parameter Nr. Parameter  RCC 
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  UaSA 14 UaSA FPT1 

14 Particle collision efficiency -  

(no number) I2 injection  + 

25 Water side mass transfer coefficient +  

30 Reverse of I2 hydrolysis (step 1 of 2) +  

34 Radiolytic I2 formation from I- (sump)   

43 Radiolytic CH3I destruction -  

54 Radiolytic CH3I dissolution form paint +  

56 Formaton of IO3
-(g) by reaction of I2 and O3 - - 

59 Radiolytic O3 decay +  

63 Radiolytic CH3I decomposition (gas) -  

64 I2 deposition on dry and wet paint +  

72 Radiolytic CH3I release from physiosorbed iodine +  

74 I2 deposition on dry and wet paint   

(Bedeutung der Vorzeichen wie bei Tabelle 8-1) farbig hinterlegt: RCC > 0.4 

 

Bei einem Vergleich der UaSA Nr. 14 mit der UaSA zu PHEBUS FPT1 (/WEB12/), ist nur bedingt eine 

Übereinstimmung der wesentlichen unsicheren Parameter festzustellen. Als Beispiel dafür sind die 

Sensitivitäten der Ergebnisvariable RI(g) herangezogen worden (siehe Tabelle 8-2). Die unsicheren 

Parameter, die in beiden Studien einen RCC > 0.4 aufweisen, sind der Parameter Nr. 64 und der Pa-

rameter Nr. 72. Außerdem sind zwei weitere Parameter mit einem hohen Sensitivitätsmaß für die 

Ergebnisvariablen RI(g) in der UaSA FPT1 gefunden worden: Parameter Nr. 63 in Tabelle 8-2 und Pa-

rameter Nr. 34. Für Parameter Nr. 63 ergibt sich in der UaSA Nr. 14 ebenfalls ein höheres Sensitiv-

tätsmaß, jedoch bleibt der RCC gerade noch unter 0.4. Der Parameter Nr. 34, die radiolytische I2 Bil-

dung aus dem Sumpf, hat in der Studie Nr. 14 keine Bedeutung. Dies ist ein Hinweis dafür, dass der 

Sumpf im Experiment PHEBUS FPT1 bezüglich der radiolytischen I2-Bildung nicht unbedingt repräsen-

tativ ist. Falls sich dies bestätigte, reduzierte sich auch der Einfluss der Iod-Silber-Reaktion. Dies ist im 

Prinzip nicht weiter verwunderlich, da ein auch noch so gut ausgelegtes Experiment nicht alle in ei-

nem Störfall möglicherweise auftretenden Phänomene uns Prozesse abbilden kann. Um eine belast-

bare Aussage über die Modellqualität eines Segments von Phänomenen und Prozessen oder gar ei-

nes „kompletten“ Störfalls machen zu können, ist es notwendig, eine geeignete Palette an Versuchen 

mit Hilfe eines UaSA zu untersuchen, die in ihrer Gesamtheit dem zugrunde gelegten Störfall mög-

lichst nahe kommt. 

 

Ein unsicherer Parameter, der in den drei im Rahmen dieses Vorhabens durchgeführten UaSA durch 

seinen durchgängig hohen RCC auffällt, ist der wasserseitige Massentransferkoeffizient (Parameter 

Nr. 25). Diesem kommt in der UaSA FPT1 keine Bedeutung zu. Dies ist ein gutes Beispiel für das oben 

Ausgeführte, dass auch ein qualitativ hochwertiges Experiment beileibe nicht alle im „Reaktorfall“ 

relevanten Phänomene und Prozesse abbilden kann. Andererseits ist dies ein schöner Beleg für die 

Argumentation für den Bau der ThAI-Versuchsanlage in Eschborn, bei der dieser Parameter eine 

zentrale Rolle gespielt hat. 

 

Einige Fragestellungen sind nach dieser Studie weiterhin offen, sind aber von großem Interesse. Für 

eine zukünftige UaSA ist zu empfehlen, das Langzeitverhalten von Iod und die damit einhergehenden 

Unsicherheiten zu untersuchen. Dazu ist es notwendig, die Problemzeit der Anlagenrechnungen auf 

z. B. 80 h zu verlängern.  
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Der Benchmark Iod-11 und Iod-12 /WEB13/ hat einen starken Einfluss der relativen Feuchte, der 

Containment Nodalisierung und Atmosphärenströmungen zwischen den Räumen auf das Ergebnis 

gezeigt. Diese Einflüsse sind nicht als unsichere Eingangsparameter berücksichtigt worden. Insbeson-

dere der Einfluss der Nodalisierung auf das Iodverhalten ist noch nicht in einer UaSA analysiert wor-

den. Indirekt könnte dies durch die Verwendung eines Datensatzes mit deutlich mehr Thermohyd-

raulik- und Iod-Zonen geschehen, wobei alle sonstigen Eingangsgrößen unverändert bleiben. Der 

anschließende Vergleich mit der 17 Zonen UaSA könnte dann einen ersten Aufschluss über den No-

dalisierungseinfluss geben. Die UaSA FPT1 hat gezeigt, dass die I2-Einspeiserate aus dem Kühlkreislauf 

ins Containment einen unerwartet langen Einfluss auf die Unsicherheit des Iodquellterms hat. Dies ist 

von großer Bedeutung bei Reaktoranwendungen und bedarf der absichernden Klärung.  

 

 Rückhaltung von Spaltprodukten in Wasservorlagen 8.4

Da ein Großteil der Spalt- und Aktivierungsprodukte, die bei einem auslegungsüberschreitenden Stör-

fall mit Kühlmittelverlust freigesetzt werden können, in Form von Aerosolen, d. h. gasgetragenen 

Partikeln vorliegt, trägt die belastbare Modellierung des Verhaltens der Partikel wesentlich dazu bei, 

einen möglichen radiologischen Quellterm realitätsnah bestimmen zu können. Eine besondere Rolle 

kommt in diesem Rahmen der zuverlässigen Simulation des Auswaschens von Partikeln in einer Was-

servorlage – dem sog. „Pool Scrubbing“ – zu, da dieser Mechanismus nicht ausschließlich, aber insbe-

sondere in der Kondensationskammer von SWR wesentlich zur Gefährdungsminimierung beitragen 

kann. Vor dem Hintergrund, dass jedoch die entsprechende Phänomenologie als bislang unzu-

reichend verstanden und auch modelliert identifiziert wurde, wurden im Rahmen dieses Arbeitspa-

ketes analytische Untersuchungen unter Verwendung des in das System-Code-Paket COCOSYS inte-

grierte Rechenmodul SPARC durchgeführt.  

In einem ersten Schritt wurde zur Einarbeitung in die Handhabung des Moduls und zur Identifikation 

wichtiger Einflussgrößen eine kurze Parameterstudie an einem einfachen, stark abstrahierten Druck-

kammer-Kondensationskammer-Modell durchgeführt. Die Erkenntnisse daraus wurden im Anschluss 

daran dazu genutzt, die Simulation auf ein vollskaliges SWR-Modell auszuweiten. In Ermangelung 

eines entsprechenden Datensatzes mussten allerdings im Vorlauf dieser Arbeiten enorme Anstren-

gungen in die eigenhändige Erstellung eines solchen, bestehend aus der Anlagengeometrie und den 

entsprechenden Einspeisetabellen gesteckt werden. Der so entstandene, lauffähige Datensatz hat 

sich im Verlauf der Bearbeitung als zumindest zur Gewinnung qualitativer Erkenntnisse äußerst 

brauchbar herausgestellt. Quantitative Aussagen können jedoch mit diesem Vorgehen explizit nicht 

getroffen werden. 

Nach der Variation einer Vielzahl von Parametern lassen die Ergebnisse der Rechnungen den Schluss 

zu, dass insbesondere die Eintauchtiefe der Kondensationsrohre bzw. das zur Verfügung stehende 

Wasservolumen – und damit letztlich die Verweildauer der Aerosole in Wasser – einen großen Ein-

fluss auf die Partikelauswascheffizienz haben. Je länger der Weg der Aerosole zur Wasseroberfläche, 

desto effizienter die Rückhaltung. Ebenfalls signifikant ist der Einfluss der Wassertemperatur. Hier 

sind besonders Temperaturen über 80 °C von Interesse, da sich ab hier die Partikelrückhaltung als 

deutlich verschlechtert dargestellt hat. Bis zu dieser Temperatur nimmt die Effizienz zwar linear mit 

steigender Temperatur ab, verbleibt aber auf recht hohem Niveau. Des Weiteren konnte nachgewie-

sen werden, dass die Effizienz der Rückhaltung stark von der betrachteten Partikel-Größenklasse 
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abhängt. Während große, massereiche Partikel in allen Variationen durchgehend nahezu vollständig 

zurückgehalten werden, werden je nach variiertem Parameter bei Partikeln mit einer Größe von et-

wa 10-7 m nur noch etwa 70 % Abscheideeffizienz erreicht. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis 

wird deutlich, dass der ausschließlich die integrale Partikelmasse berücksichtigende Dekontamina-

tionsfaktor DF nicht als alleinige Bewertungsgröße herangezogen werden sollte, da sich damit keine 

Aussage über die Anzahlkonzentration der nicht-zurückgehaltenen Partikel treffen lässt. 

Bezüglich des SPARC-Moduls im Allgemeinen lässt sich konstatieren, dass wohl nicht alle relevanten 

Abscheidungsmechanismen durch die vorhandenen Ansätze vollständig erfasst werden und somit die 

Berechnung des Dekontaminationsfaktors für störfallrelevante Bedingungen nicht unbedingt zuver-

lässige Ergebnisse liefert. Die letzte grundlegende Überprüfung und Überarbeitung dieses Simulati-

onswerkzeuges fand zuletzt vor etwa 20 Jahren statt. Es ist aus heutiger Sicht fraglich, inwieweit da-

maligen Ansätze gerechtfertigt sind. Die Berechnungen mit SPARC/B-98 liefern aber grundsätzlich 

nachvollziehbare Ergebnisse. Zumindest qualitativ sind die Zusammenhänge meist plausibel. Die be-

rechneten Werte des DF konnten allerdings nicht überprüft werden. Im Gegensatz zu früheren Be-

rechnungen wurden für bestimmte Fälle jedoch sehr große DF (> 105) ermittelt. 

Als Ausblick wäre es wünschenswert, dass neuere, systematische experimentelle Untersuchungen 

eine Datenbasis liefern, mit der das Programm SPARC/B-98 erneut validiert und ggf. optimiert wer-

den kann, um anschließend verlässliche Aussagen bezüglich der Partikelrückhaltung im Rahmen von 

Störfallsimulationen treffen zu können. Auf Grund der großen Unsicherheiten könnte in Zukunft aber 

auch eine Abkehr von der Modellierung detaillierter Aerosolphysik als der Sache zweckdienlich ange-

sehen werden. Stattdessen könnte sich die Ableitung belastbarer Korrelationen aus experimentellen 

Daten als sinnvoll erweisen, da auf diese Weise nicht zwingend alle, zum Teil äußerst komplexen 

aerosolphysikalischen Phänomene, die bei der Partikelrückhaltung eine Rolle spielen, modelliert 

werden müssten. 
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18. Kurzfassung 
Das Gesamtziel des Verbundprojekt „WASA-BOSS“ war die Weiterentwicklung und Anwendung von Severe 
Accident Codes, um Störfallmaßnahmen bewerten und optimieren zu können. Für die Arbeiten des Lehrstuhls für 
Reaktorsicherheit und-technik der RWTH Aachen war die Analyse von Containment-Phänomen ausschlaggebend, 
da diese Prozesse bei auslegungsüberschreitenden Unfällen in Kernkraftwerken die Randbedingungen definieren, 
wogegen genau Maßnahmen ergriffen werden sollen. 
 
Die Arbeiten bestanden aus vier, größtenteils voneinander unabhängigen Bereichen. Der erste Bereich umfasste 
sämtliche Arbeiten zur Weiterentwicklung eines Simulationsmodell im Programm ATHLET für das untere Plenum in 
Siedewasserrektoren. Hierbei war das Ziel eine verbesserte Simulation von Schmelzeverlagerung und -stratifikation 
von metallischer und keramischer Schmelze bis u. U. das Versagen des Reaktordruckbehälters eintritt. Diese 
Arbeiten wurden im Rahmen eines Unterauftrags von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH 
durchgeführt.  
Weiterhin wurde im Systemcode COCOSYS das Gebäudekondensatormodul erweitert und verbessert, da diese 
Kondensatoren Teil fortschrittlicher Reaktorkonzepte und in Einzelfällen bereits in realen Anlagen zu finden sind. 
Die Arbeiten fokussierten dabei ausschließlich auf die thermodynamischen Vorgänge während eines Störfalls, mit 
dem Ziel, die langfristige Integrität des Containments durch Gebäudekondensatoren entweder sicherstellen oder 
zumindest unterstützen zu können. 
Der dritte Arbeitsbereich beschäftigte sich mit der Ermittlung eines Quellterms, der im Falle eines 
Containmentversagens bei einem Unfalls in einem Kernkraftwerk vom Typ KONVOI die Menge an in die 
Atmosphäre freigesetzter Radioaktivität beschreibt. Neben der Quantifizierung von Stoffmengen mit dem Programm 
COCOSYS wurde eine Sensitivitäts- und Unsicherheitsanalyse im Programm SUSA durchgeführt, um eine 
Abschätzung der Ergebnisbandbreite für den Quellterm zu erhalten und zugleich noch offene phänomenologische 
Fragestellungen zum Verhalten von Spaltprodukten und Aerosolen zu identifizieren.  
Umfassende Analysen in COCOSYS zum Einfluss von Pool Scrubbing auf einen potentiellen Quellterm für 
Siedewasserreaktoren der Baulinie 72 bilden den letzten Bereich. Die große Wasservorlage in der 
Kondensationskammer von Siedewasserreaktoren bietet eine weitgehende Rückhaltemöglichkeit von Radioaktivität 
durch Auswaschen von Spaltprodukte und Aerosolen. Besonders die Frage, in wie weit die Rückhaltung von den 
Randbedingungen wie Wassertemperatur und -menge sowie der Partikelgröße abhängt, war an dieser Stelle von 
großem Interesse. 
 
Das von der GRS gGmbH entwickelte Modul LHEAD in ATHLET wurde für einige postulierte Severe Accident 
Szenarien in Leichtwasserreaktoren erfolgreich getestet. Die dabei erhaltenen Simulationsergebnisse sind plausibel 
und vergleichbar mit Simulationsergebnissen anderer Modelle und Codes. Die Restartfähigkeit des LHEAD-Moduls 
und die Übertragbarkeit wurden ebenfalls verifiziert.  
Aus den Simulationsergebnissen mit dem ertüchtigten Gebäudekondensatormodul kann abgeleitet werden, dass es 
grundsätzlich sinnvoll ist, Gebäudekondensatoren einzubauen. Im Gegensatz zu anderen Maßnahmen besitzen 
Gebäudekondensator keinerlei zeitliche Aspekte, sodass in Bezug auf die Wirksamkeit nur zwischen Anlagen mit 
und ohne Gebäudekondensator unterschieden werden kann. Generell scheinen Gebäudekondensatoren in SWR 
wirksamer als in DWR zu sein, da hier kleinere Containmentvolumina vorhanden sind, sodass auch bei kleinen 
Lecks der Volumenanteil an Dampf unmittelbar um die Rohre i. d. R höher ist als bei DWR-Reaktoren. Da die 
Leistung (= Wärmeabfuhr) eines Kondensators stark an die Dampfmenge gekoppelt ist, ist die Wirksamkeit vom 
jeweiligen Störfall abhängig. Je mehr Dampf in der Atmosphäre vorhanden ist, desto höher wird die Leistung des 
Gekos und damit die Wärmeabfuhr aus dem Containment. Daraus lässt sich aber Schlussfolgern, dass Gekos bei 
Szenarien wie kleinen Lecks (und noch intaktem RDB) nur bedingt einen Sicherheitsgewinn darstellen. 
Für das Pool Scubbing lassen nach der Variation einer Vielzahl von Parametern die Ergebnisse der Rechnungen 
den Schluss zu, dass insbesondere die Eintauchtiefe der Kondensationsrohre bzw. das zur Verfügung stehende 
Wasservolumen – und damit letztlich die Verweildauer der Aerosole in Wasser – einen großen Einfluss auf die 
Partikelauswascheffizienz haben. Je länger der Weg der Aerosole zur Wasseroberfläche, desto effizienter die 
Rückhaltung. Ebenfalls signifikant ist der Einfluss der Wassertemperatur, insb. Temperaturen über 80 °C, da sich 
ab hier die Partikelrückhaltung als deutlich verschlechtert dargestellt hat. Des Weiteren konnte nachgewiesen 
werden, dass die Effizienz der Rückhaltung stark von der betrachteten Partikel-Größenklasse abhängt. Während 
große, massereiche Partikel in allen Variationen durchgehend nahezu vollständig zurückgehalten werden, werden 
je nach variiertem Parameter bei Partikeln mit einer Größe von etwa 10
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 m nur noch etwa 70 % Abscheideeffizienz 

erreicht. 
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18. abstract 
The main goal of the joint research project “WASA-BOSS” was the Development and Application of 
Severe Accident Code to evaluate and optimize Severe Accident Measurements and Mitigations. The 
focus of the Institute for Reactor Safety and Reactor Technology at the RWTH Aachen University was 
the analysis of containment phenomena. Those phenomena define the boundary conditions  at beyond-
design basis accident and with that against what the measurements are to be taken. 

The project consisted of for, mainly independent sections. The first one included all ambitions for 
development of a simulation model for the lower plenum of a Boiling Water Reactor in the code 
ATHLET. The objective was an improved quality of the simulation of relocation and stratification of 
molten core material in the Reactor Pressure Vessel. All work done in this part was done by the 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit as a contractor. 
Furthermore, the building condenser module in COCOSYS was improved and extended, since those 
condensers are part of innovative reactor concepts and some real reactors already have that 
component in their containments. The aim of the work was the proper simulation of thermodynamic 
phenomena in the containment to secure the integrity of the containment via building condensers or at 
least mitigate pressure and temperature load on the containment shell. 
The 3rd section was about the nuclear source term, in case of a containment failure at a power plant of 
the KONVOI-type. Besides the quantification of the amount of released nuclear material with the code 
COCOCSY an uncertainty and sensitivity analysis with the SUSA-tool was performed. Hence, an 
estimation of the uncertainty range of the results and also the properties and behavior of fission 
products and aerosols which are in need of further research could identified. 
Extended analysis in COCOSYS on the impact of Pool Scrubbing on a potential source term at a Boiling 
Water Reactor of construction line 72 was the last section. The large water volume in the condensation 
chamber of a boiling water reactor has a tremendous potential to prevent the release of radioactive 
material in an accident via scouring aerosols and fission products. Especially the question on 
dependencies of the retention on boundary condition like water temperature and volume as well as 
particle size was of great interest. 
 
The module LHEAD in ATHLET developed by GRS gGmbH was successfully tested in some postulated 
Severe Accident Scenarios in light water reactors. The obtained simulation results are plausible and 
comparable with the results of other simulation models and codes. The restart ability of LHEAD and the 
transferability got verified, too. 
From the simulations with the improved building condenser module can be derived that it is basically 
always sensible to implement building condensers into a containment. In comparison to other Severe 
Accident Measurements building condensers are not bound by time limits, so that regarding the 
usefulness it can be only differentiated between power plants with or without building condensers. 
General it can be stated that building condensers seem to be more efficient in boiling water reactors 
than in pressurized water reactors, since the containment volume o the former is smaller. With that also 
at small leakages the steam fraction in the containment’s atmosphere immediately around the 
condenser tubes is higher (as it is the condensation rate) than for the pressurized water reactor. Since 
the heat removal of the building condenser is strongly dependent on the steam fraction, the efficiency is 
dependent on the actual accident scenario, too. The higher the steam fraction the higher is the 
efficiency and with that the heat removal form the containment’s atmosphere. Consequently, building 
condensers provide only a very limited safety benefit in accident scenarios like small break LOCA as 
long as the reactor pressure vessel is still intact. 
For Pool Scrubbing it can be stated after a large amount of simulations with parameter variation, the 
insertion depth and the available amount of water, respectively – so in the end the retention time – are 
the main influence factors on the efficiency of particle retention. The longer the way is for the aerosols to 
the water surface, the better is the retention. Also of significant importance is the water temperature, 
since especially above 80 °C the retention factor is reduced drastically. Furthermore, it could be shown 
the retention efficiency is dependent on the particle size. Whereas large, heavy particle were restrained 
almost completely under all variations, for small particle with a size of about 10-7 m could only retention 
efficiencies of about 70 % could be achieved depending on the varied parameter. 
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