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Zusammenfassung

Bei einem gleichzeitigen Auftreten von Wasser und Wasserdampf in einer Rohrleitung
besteht die Gefahr von Kondensationsstößen. Kondensationsstöße werden fast nur anhand
des Mediums Wasser untersucht, doch dieser Effekt kann auch andere Fluide betreffen. So
wird der gleiche Effekt in [19] für Ammoniak berichtet.
Ein Kondensationsstoß hat ein gewaltiges Schadenpotential. Er ist für viele Schäden an
Rohrleitungen verantwortlich, es gibt leider auch Todesfälle, die im Kondensationsstoß
direkt ihre Ursache haben. Jedes Rohrsystem, das Wasser und Dampf zur gleichen Zeit
beinhaltet, ist Träger dieser Gefahr. Daher wurden weltweit Untersuchen angestellt,
um diesen Effekt zu vermeiden und ihn prognostizierbar zu machen. Es gibt einige
experimentelle Versuchsreihen, doch viele von ihnen sind mangelhaft dokumentiert oder
werden der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht.

Bisher ist es noch nicht gelungen, den Kondensationsstoß mit Programmen zu modellieren.
Die nötigen Differentialgleichungen erreichen sehr schnell einen extrem hohen Komplexi-
tätsgrad, will man eine dreidimensionale Erfassung dieser Thematik erreichen. Daher wird
immer wieder mit Vereinfachungen gearbeitet, doch gelten diese nur in eng definierten
Grenzen, wenn überhaupt. Der UniBw kommt im Rahmen dieses Forschungsprojektes die
Aufgabe zu, eine neue Versuchsanlage zu errichten, in Betrieb zu setzen und entsprechend
ihrer Auslegung Experimente durchzuführen. Die Erzeugung von reproduzierbaren experi-
mentellen Kondensationsstößen anhand eines praxisnahen Rohrsystem wurde in diesem
Maßstab noch nicht durchgeführt. Bereits erfolgte Experimente beschränken sich auf ein
Testrohr, in dem Bedingungen für Kondensationsstöße künstlich erzeugt wurden. Diese
Vorgehensweise hat zwar seine Berechtigung, gelingt es so viele Messungen zu erhalten,
jedoch bleiben wichtige Wechselwirkungen, wie der Einfluss von Pumpenkennlinien, Ar-
maturen, etc. bei der Erforschung außen vor. Diese Ergebnisse von Anlagen spiegeln die
Realität in geringerem Maße wieder als ein Versuchsstand mit Komponenten, wie Ventile,
Krümmer, Blasenspeicher, etc.

An der Universität der Bundeswehr München wurde zum ersten mal weltweit ein praxisna-
her Versuchsstand als geschlossenes System in diesem Maßstab errichtet. Die Kombination
eines geschlossenen Systems zusammen mit einem praxisnahen Rohrsystem ist bislang
einzigartig. Bei diesem Ansatz war zu Beginn unklar, ob Kondensationsstöße sich realisie-
ren ließen. Unter diesen Bedingungen sind Experimente in geringerem Umfang möglich,
die gemessenen Druckverläufe zeigen Unterschiede zu den „künstlichen Versuchsanlagen“.
Die experimentellen Ergebnisse an der UniBw sind nicht stets eindeutig, hier zeigt sich
der Praxisbezug der Versuchsanlage deutlich. Ein wichtiges Ergebnis der Forschungen
an der UniBw waren die Bestätigung einiger Kriterien von Griffith [10] hinsichtlich der
Froude-Zahl und der Unterkühlung. Die Streuung der Ergebnisse zeigt die stochastische
Natur des Kondensationsstoßen, lässt aber Bereiche mit unterschiedlicher Häufigkeit für
Druckstöße erkennen.
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1 Grundlagen von Druckstößen

1.1 Der klassische einphasige Druckstoß

Das CIWA Projekt untersuchte Druckstöße, Zweiphasendruckstöße. In diesem Kapitel
wird der einphasige oder auch klassische Druckstoß erklärt. Er ist weniger komplex als sein
zweiphasiger Kollege. Jedoch hilft es für das Verständnis sich dem zweiphasigen Druckstoß
über den klassischen, einphasigen zu nähern. Der Druckstoß ist als „Joukowsky“ Druckstoß
allgemein bekannt.

Um das Verhalten des Joukowsky-Druckstoßes zu verstehen, reicht es nicht, die instatio-
näre Bernoulligleichung für ein Rohrleitungssystem zu lösen. Tatsächlich müssen wir an
dieser Stelle das eigentliche Gebiet der Hydromechanik verlassen und uns kompressiblen
Strömungen zuwenden, denn Druckstöße sind ohne diese allgemeinere Fluideigenschaft
nicht zu erklären.

Die zerstörerische Wirkung dieser Druckstöße wird in seinem englischen Begriff Water-
hammer deutlich. Die Erforschung derselben hat vor 150 Jahren begonnen: 1848 bemerkte
Wertheim, dass die Geschwindigkeit akustischer Wellen in unter Wasser getauchten Orgel-
pfeifen nicht mit der theoretisch vorhergesagten, nur vom Elastizitätsmodul und der Dichte
abhängigen Wellengeschwindigkeit des Wassers übereinstimmt. Er konnte das Phänomen
aber noch nicht mit den Materialeigenschaften der Orgelpfeife erklären.

Weber (1865) und Michaud (1878) entdeckten den oszillierenden Charakter von Druckstö-
ßen. Sie sind also Wellenerscheinungen und haben etwas mit der Elastizität der Rohrbewan-
dung zu tun. Die richtige Formel für die Geschwindigkeit akustischer in elastischen Rohren,
die sowohl die Geschwindigkeit von Druckstößen als auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit
von Schallwellen in Orgelpfeifen richtig vorhersagte, leitete Korteweg im Jahr 1878 her.
Diese konnte durch die Experimente von Kundt [15] mit seinem heute nach ihm benannten
Kundtschen Rohr zur Schallwellengeschwindigkeit verifiziert werden.

Die Elastomechanik der Rohrbewandung bestimmt nicht nur die Haltbarkeit des Rohres
gegenüber inneren und äußeren Druckbelastungen, sondern hat auch Auswirkungen auf
die hydraulischen Eigenschaften der Strömung. So können große Druckwellen das Rohr
aufweiten, wodurch Energie in der elastischen Aufweitung zwischengespeichert wird. Durch
diesen Effekt werden Druckstöße erheblich abgedämpft.
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Der klassische einphasige Druckstoß

Abbildung 1.1: Das Kundtsche Rohr und die durch stehende Wellen erzeugten Staubfiguren
(aus Kundts Originalveröffentlichung [15]).

Zudem weist nicht nur die Rohrbewandung sondern auch das Fluid selbst elastische
Eigenschaften auf, wodurch Druckstöße noch weiter gedämpft werden.

1.1.1 Die Massenerhaltung kompressibler Fluide in elastischen
Rohren

Die Massenerhaltung für ein Rohrsegment mit variabler Querschnittsfläche und Fluiddichte
lautet:

∂%A

∂t
+ ∂vA%

∂s
= 0 (1.1)

Man kann die Kontinuitätsgleichung auch in Lagrangeschen Ableitungen darstellen. Dazu
werden die Ableitungen mit der Produktregel zu Einzelableitungen auseinandergezogen.
Das Ergebnis ist:
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Grundlagen von Druckstößen

Findet entlang der Bahn eines Partikels in einem Rohr also entweder eine Querschnittsände-
rung oder eine Dichteänderung des Fluides statt, dann ist dort eine lokale Geschwindigkeitszu-
oder -abnahme zu verzeichnen.

Betrachten wir zwei Arten von Querschnittsänderungen: Zum einen kann sich das Rohr
räumlich und zeitlich durch den innen herrschenden Druck ändern, wir hatten hier einen
Ausdruck für dünnwandige elastische Rohre bestimmt. Zum anderen kann das Rohr aber
auch seinen Querschnitt grundsätzlich verjüngen oder verengen. Die zeitliche Ableitung
einer solchen Änderung des Grundquerschnitts ist allerdings Null. Damit folgt:

d

EW δ

Dp

Dt
+ 1
%

D%

Dt
+ ∂v

∂s
= − v

A

∂A

∂s
(1.2)

Normalerweise kann man Flüssigkeiten als inkompressibel betrachten, sie ändern also ihre
Dichte auf ihrer Bahnlinie nicht. Bei der Untersuchung des Ausbreitungsverhaltens von
Druckstößen hat sich allerdings gezeigt, dass die Fluiddichteänderung einer wichtige Rolle
spielt. Wir wollen daher zum allgemeinen Fall eines kompressiblen Fluides mit einem
Kompressionsmodul K übergehen. Mit diesem wird die Zeitableitung der Dichte zu:

1
%
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Dt
= 1
K
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Obwohl wir ursprünglich mit der Formulierung der Massenerhaltung gestartet sind, kommen
wir nun zu einem Gesetz über die Änderung des Drucks in einer Rohrströmung:
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Dabei wurden die Lagrangeschen Ableitungen nun wieder ausgeschrieben, da wir uns jetzt
der Form nähern, die tatsächlich gelöst werden soll. Diese Kontinuitätsgleichung bildet
zusammen mit der instationären Bernoulligleichung ein System,
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Der klassische einphasige Druckstoß
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Abbildung 1.2: Die Druckstoßgeschwindigkeit von Wasser in Rohrleitungen verschiedener
Wandmaterialien als Funktion des Verhältnisses von Wanddicke zu Rohrdurch-
messer.

mit welchem man Geschwindigkeit und Druck eines kompressiblen Fluids in einem elasti-
schen Rohr bestimmen kann.

1.1.2 Die Druckstoßgeschwindigkeit

Die neu eingeführte Größe a hat die Einheit einer Geschwindigkeit. Dies ist keine Zu-
fälligkeit: Sie ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Druckstoß in einem horizontalen,
reibungsfreien Rohrelement ausbreitet. Unter Vernachlässigung der advektiven Terme und
von Querschnittsverengungen im Rohr schreiben sich die Kontinuitäts- und die Impulsglei-
chung dann als:

∂p

∂t
+ %a2∂v

∂s
= 0

∂v

∂t
= −1

%

∂p

∂s

Die Geschwindigkeit taucht dann in beiden Gleichungen als gemischte zweite Ableitung
auf, die nun eliminiert werden kann. Es bleibt:
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Grundlagen von Druckstößen

∂2p

∂t2
− a2∂

2p

∂s2 = 0

Diese lineare partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung bezeichnet man auch als
Wellengleichung der mathematischen Physik. Sie heißt deswegen so, weil alle ihre Lösungen
in der Form

p(s,t) = p0 + ∆pF (s− at) oder p(s,t) = p0 + ∆pG(s+ at)

dargestellt werden können, also Informationen sind, die sich mit der Geschwindigkeit a in
positive oder negative s-Richtung fortpflanzen. Und da Druckwellen von unseren Ohren als
Schall wahrgenommen wird, handelt es sich bei der Größe a um die Schallgeschwindigkeit
in elastischen Rohren, die man hier auch als Druckstoßgeschwindigkeit bezeichnet.

Diese ist in Abbildung 1.2 als Funktion des Verhältnisses von Wanddurchmesser zu
Rohrdurchmesser dargestellt. Wie man erkennt, nimmt die Druckstoßgeschwindigkeit mit
diesem Verhältnis zu, was leicht zu erklären ist: Ein dünnwandiges Rohr ist flexibler
und daher besser in der Lage, die voranschreitende Druckwelle im Querschnitt durch
Aufweitung desselben zu speichern.

1.1.3 Die stationäre Rohrströmung

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, ob sich unter der Berücksichtigung der
Kompressibilität des Fluids und der Elastizität der Rohrbewandung als weitere physi-
kalische Prozesse nun immer noch die klassischen Berechnungsverfahren für stationäre
Rohrströmungen ergeben.

Mathematisch gestaltet sich die Sache recht einfach: Für die stationäre Strömung ist die
Eulersche Zeitableitung Null. Die Druckgleichung bekommt die Form

v
∂p

∂s
+ %a2∂v

∂s
= −%a2 v

A

∂A

∂s
⇒ −1

%

∂p

∂s
= a2

v

∂v

∂s
+ a2

A

∂A

∂s

womit wir die Druckableitung in der Impulsgleichung eliminieren können:

v
∂v

∂s
= a2

v

∂v

∂s
+ a2

A

∂A

∂s
− g∂z

∂s
− λ 1

dHyd

v|v|
2 ⇒ ∂v

∂s
= v

v2 − a2

(
a2

A

∂A

∂s
− g∂z

∂s
− λ

dHyd

v|v|
2

)

Die Geschwindigkeit bleibt also dann entlang eines gleichförmigen Rohrs konstant, wenn
die Druckstoßgeschwindigkeit a wesentlich größer als die Strömungsgeschwindigkeit v ist.
Dann gilt die Näherungskette:
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Der klassische einphasige Druckstoß

∂v

∂s
' v

a2

(
g
∂z

∂s
+ λ

1
dHyd

v|v|
2

)
' 0

Setzt man nun das exakte Ergebnis für die lokale Änderung der Strömungsgeschwindigkeit
in die Druckgleichung ein,

−1
%

∂p

∂s
= a2

a2 − v2

(
g
∂z

∂s
+ λ

dHyd

v|v|
2 − v2

A

∂A

∂s

)

so erkennt man, dass sich Fluidkompressibilität und Rohrelastizität nur durch den Vorfaktor
a2

a2−v2 = 1
1−v2/a2 bemerkbar machen. In jedem Fall würde dieser Vorfaktor größer als eins

und damit der Druckverlust erhöht. Wir fassen dies zu folgenden Aussagen zusammen:

• Bei sehr kleinen Wanddicken (im Verhältnis zum Rohrdurchmesser) kann es zu
Verlusten kommen, die nicht durch den klassischen Reibungsbeiwert erfasst werden.

• Erreicht die Durchflussgeschwindigkeit Werte im Bereich der Druckstoßgeschwindig-
keit, dann kommt es zu erheblichen Druckverlusten über die Rohrlänge.

1.1.4 Die Joukowsky-Formel für die Druckstoßhöhe

Wie sieht nun die Strömungsgeschwindigkeit unter einer solchen Druckwelle aus? Dazu
setzt man die Drucklösung in die linearisierte Impulsgleichung ein und erhält:

∂v

∂t
= −∆p

%
F ′(s− at)⇒ v(s,t) = ∆p

%a
F (s− at)

Aus dieser Gleichung lässt sich auch die Höhe des Druckstoßes erkennen, er ist ganz
offensichtlich:

∆p = %a∆v

Diese Formel wurde 1898 von Joukowsky [14] nach ausführlichen Experimenten an Trink-
wasserleitungen und theoretischen Analysen veröffentlicht.

Man kann sie auch aus einer einfachen Kräftebetrachtung herleiten. Wir betrachten dazu
eine Rohrleitung, in der ein Schieber den Durchfluss Q plötzlich auf Q − ∆Q drosselt.
Dadurch wird die Durchflussgeschwindigkeit von v = Q/A auf v − ∆v = (Q − ∆Q)/A
reduziert. Wie entsteht nun der Druckstoß ? Zunächst einmal kann die Strömung stromauf
des Schiebers nicht überall und sofort von der Drosselung etwas bemerken. Im Anfang
wird die Durchflussgeschwindigkeit nur direkt am Schieber reduziert, dann breitet sich die
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Abbildung 1.3: Ein Rohr wird mit der Geschwindigkeit v0 durchströmt, bevor ein Ventil
plötzlich schließt (1). Durch die elastische Rohraufweitung vom Ventil aus
beginnend kann immer noch Flüssigkeit nachfließen. Diese Rohraufweitung
pflanzt sich mit der Geschwindigkeit a fort (2). Nach der Zeit t = Tr/2 erreicht
die Druckwelle den Behälter (3). Nun beginnt die elastische Spannung in der
Rohrbewandung das Fluid wieder aus dem Rohr zu pressen. Das Rohr beginnt
sich vom Behälter aus wieder zu entspannen (4). In voll entspannten Zustand
(5) hat das ausströmende Fluid einen Impuls, der durch die Massenträgheit zu
weiterem Ausfluss führt. Das Rohr beginnt sich zusammenzuziehen (6). Hat die
Kontraktion den Behälter erreicht, saugt sie wieder Flüssigkeit in das Rohr (8).
Der Vorgang kann, mehr oder weniger gedämpft, von Neuem beginnen. Grafik
angelehnt an [23]
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Abbildung 1.4: Geschwindigkeits- und Druckverteilung in den ersten Phasen des Druckstoßes.
Oben links: Das Rohr ist am rechten Rand geschlossen worden. Die Geschwin-
digkeit ist bis zur Rohrmitte auf Null abgefallen, der Druck durch die Stauung
gestiegen. Oben rechts: Nun ist die Geschwindigkeit über den gesamten Rohr-
verlauf im Mittel auf Null abgefallen, der Druck überall gestiegen. Unten: Der
Überdruck treibt das Fluid nun aus dem Rohr, die Geschwindigkeit ist bis zur
Rohrmitte (links) und folgend über das ganze Rohr negativ.
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Abbildung 1.5: Geschwindigkeits- und Druckverteilung in den folgenden Phasen des Druck-
stoßverlaufs. Oben links: Das Rohr hat sich im hinteren Bereichen so weit
entleert, dass es sich zusammenzieht und einen Unterdruck aufbaut. Oben rechts
hat sich dieser Zustand über das gesamte Rohr ausgebreitet. Unten links: Der
durch Schrumpfung des Rohres entstandene Unterdruck saugt nun wieder Fluid
in das Rohr. Im letzten Bild hat sich diese Einströmung über das gesamte Rohr
ausgebildet, der Zyklus ist geschlossen. Nun wird aber die Anfangsgeschwin-
digkeit von 1 m/s nicht mehr erreicht, was hoffen lässt, dass sich der Zyklus
nicht unendlich oft wiederholt.
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Reduktion allmählich stromauf fort. Die Ausbreitung dieser Reduktionsstelle, an der der
Übergang von der ursprünglichen auf die reduzierte Geschwindigkeit stattfindet, erfolgt
mit der Druckstoßgeschwindigkeit a.

Um den damit verbundenen Druckstoß zu quantifizieren, stellen wir die Impulsbilanz an
einem Kontrollvolumen der Rohrlänge L auf, welches stromauf an den Schieber anschließt.
Vor der Drosselung des Durchflusses durch den Schieber ist im Kontrollvolumen der Impuls
%ALv gespeichert.

Wir betrachten nun den in diesem Kontrollvolumen gespeicherten Impuls nach ∆t =
L/(a− v) nach der Drosselung. Diese Zeitspanne ist genau so gewählt, dass der Druckstoß
nun genau die Länge L des Kontrollvolumens durchquert und der Durchfluss sich dort also
auf den neuen Wert A(v−∆v) reduziert hat. Damit ist nun im Kontrollvolumen der Impuls
%AL(v −∆v) gespeichert. Die Impulsänderung im Zeitintervall ∆t ist im Kontrollvolumen
somit:

dI

dt
' %AL(v −∆v)− %ALv

∆t = −%A∆v(a− v)

Die Impulsänderung ist gleich der Summe der angreifenden Kräfte, von denen wir hier nur
die Druckkräfte betrachten wollen. Diese weisen direkt am Ende L des Kontrollvolumens
einen Druckunstetigkeit d.h. den Druckstoß ∆p auf, so dass

dI

dt
' −%A∆v(a− v) ' −∆pA

und damit für den Druckstoß die sogenannte Joukowsky-Formel

∆p = %∆v(a− v) ' %a∆v falls a >> v

hergeleitet wurde. Die Druckstoßhöhe ist also proportional zur Änderung der Durchfluss-
geschwindigkeit und zur Druckstoßgeschwindigkeit.

Die Joukowsky Formel für einphasige Druckstöße eignet sich für eine schnelle Abschätzung.
Bei raschen Ventilschlüssen oder Pumpenausfall kann damit schnell die Größenordnung des
Druckstoßes angegeben werden. Für eine genauere Betrachtung müssen die Gleichungen
unter 1.3 numerisch gelöst werden. Die Abbildungen 1.4 und 1.5 zeigen eine numerische
Lösung dieser Gleichungen mit Matlab.

Für zweiphasige Druckstöße ist die Joukowsky Formel nicht geeignet. In diesem Fall tritt
eine zweite Phase, beim Kondensationsstoß die Gasphase, hinzu. Damit erhöhen sich
die Anzahl der zu lösenden Gleichungen. Die Dichte kann meist nicht mehr als konstant
angesehen werden. Letztendlich muss der Prozess der Kondensation bzw. Verdampfung
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beschrieben werden. Die situationsgerechte Erfassung dieses Prozesses ist entscheidend
für eine erfolgreiche Simulation und zugleich eine der größten Herausforderungen in der
Simulation von zweiphasigen Druckstößen.

1.2 Kondensation und Verdampfung

Wasser, das in den Phasen flüssig und gasförmig auftritt stellt ein Zweiphasensystem
dar. Die theoretische Beschreibung des Zweiphasensystems beginnt mit dem Ein-Fluid-
Modell. Dieses nimmt ein mechanisches und thermodynamisches Gleichgewicht zwischen
den beiden Phasen an, welche in der Realität aber nicht vorhanden sind: Die beiden Phasen
bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wodurch Spannungen zwischen
ihnen auftreten und ein mechanische Ungleichgewicht entsteht. Ferner können beide Phasen
verschiedene Temperaturen haben, das Ungleichgewicht ist dann auch thermischer Art.
Damit wird eine Beschreibung durch zwei Fluide erforderlich, die im folgenden Schritt für
Schritt entwickelt wird.

1.2.1 Eigenschaften von Nassdampf

Die Bezeichnungen der beiden fluiden Phasen des Wassers ist manchmal sehr verwirrend,
da Wasser selbst ja umgangssprachlich als flüssig verstanden wird. Wir wollen mit dem
Begriff Wasser nun den reinen Stoff bezeichnen, als Dampf die gasförmige Phase des
Wassers und als Nassdampf den Übergangsbereich, in dem sowohl flüssiges Wasser als
auch Dampf nebeneinander koexistieren.

Der Dampfdruck

Wird einer Flüssigkeit bei konstantem Druck langsam Wärme zugeführt, so erhöht sich
zunächst einmal deren Temperatur. Ab einer gewissen Grenztemperatur beginnt die Flüs-
sigkeit zu verdampfen, wobei diese sogenannte Sättigungstemperatur so lange beibehalten
wird, bis die Flüssigkeit vollständig verdampft ist.

Die Dampfdruckkurve (Abbildung 1.7) stellt dabei den Zusammenhang zwischen der
Sättigungstemperatur und dem Druck dar. Dabei wird die Temperatur gerne als Abszisse
verwendet und der Druck auf der Ordinate abgetragen. Den Dampfdruck pd kann man
nach der Formel von Ambrose und Walton (1989) [3] als

ln pd
pc

= 1
Tr

(
aτ + bτ 3/2 + cτ 5/2 + dτ 5

)
mit Tr = T [K]

Tc
und τ = 1− Tr
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Kondensation und Verdampfung

Abbildung 1.6: Die Dichte (logarithmisch dargestellt) von Wasser als Funktion des Drucks
(in bar) und der spezifischen Enthalpie (oben) bzw. der spezifischen Enthalpie
(unten). Letztere wird durch die Zufuhr von Wärme bei konstantem Druck als
innere Energie gespeichert. Ab einem gewissen Punkt fällt die Dichte dann
stark ab, d. h. das Wasser verdampft. Dies findet bei hohem Druck bei größeren
Enthalpiewerten statt als bei niedrigem Druck: Der hohe Druck hindert das
Wasser an der Dampfbildung.
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Abbildung 1.7: Dampfdruckkurve von Wasser.

mit
pc/Pa Tc / K a b c d

22120000 647.27 -7.8687 1.9014 -2.3004 -2.0845

berechnen. Dieser Abbildung kann man auch entnehmen, dass der Dampfdruck für alle
Temperaturen ein bis zwei Größenordnungen unterhalb des Luftdrucks von ca. 105 Pa
liegt.

Grundsätzlich steigt der Dampfdruck mit der Temperatur. Dies kann man leicht an
folgendem Gedankenexperiment nachvollziehen:

Bringt man also in ein evakuiertes Gefäß Flüssigkeit ein, die jenes nur zu einem Teil erfüllt,
so verdampft ein Teil der Flüssigkeit, im Dampf stellt sich der charakteristische Dampfdruck
ein. Verringert man bei konstanter Temperatur das Volumen des Gefäßes, so ändert sich
der Dampfdruck nicht, ein Teil des Dampfes ist also wieder in Flüssigkeit umgewandelt
worden. Der Dampfdruck bleibt also über einen großen Volumenbereich konstant. Erhöht
man die Temperatur im Gefäß, so erhöht sich die kinetische Energie der Moleküle. Mehr
Moleküle werden zum Austritt aus der Flüssigkeit befähigt, der Dampfdruck steigt also.

Die Dampfdruckkurve teilt die pT-Ebene in zwei Bereiche: Oberhalb der Kurve befindet
sich die Substanz nur in flüssigem, unterhalb der Kurve nur im gasförmigen Zustand. Fällt
der Druck unter den Dampfdruck, so geht Wasser von der flüssigen in die gasförmige Phase
über. Auf der Dampfdruckkurve koexistieren die flüssige und die gasförmige Phase. Damit
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ist die Angabe von Druck und Temperatur nicht eindeutig, um den Zustand, d. h. die
Dichte von Nassdampf zu beschreiben. Deshalb werden wir im folgenden die Veränderungen
von Druck und die Enthalpie simulieren, um hieraus den Zustand des Nassdampfs, d. h.
seine Dichte, den Dampfanteil und seine Temperatur bestimmen zu können.

Bei weiterer Wärmezufuhr verhält sich der Dampf wie ein Gas, d. h. eine weitere Wärme-
zufuhr wird bei konstantem Druck wieder in eine Temperaturerhöhung umgewandelt.

Der IAPWS-Standard IF-97 und die MATLAB-Funktion XSteam Die Dampfdruck-
kurve und alle anderen thermodynamischen Eigenschaften von Nassdampf werden nach
dem Standard IF-97 der IAPWS (siehe www.iapws.org) parametrisiert, die in MATLAB
in der Funktion XSteam implementiert sind. Man kann sie unter MATLAB Central im
Internet herunterladen. Die Anwendung ist in der beigefügten Dokumentation beschrieben,
man kann sie aber auch aus den folgenden Programmbeispielen erlernen.

1.2.2 Flüssigkeits- und Dampfanteil

Im Nassdampfbereich findet man Wasser sowohl als flüssige und als gasförmige Anteile.
Dabei liegt die Flüssigkeit im Nassdampf zumeist in der Form von Tröpfchen vor. Im Gas
bewegen sich die Wassermoleküle dann vollkommen frei durcheinander.

Die Dichte des Nassdampfs sagt noch nicht sehr viel über die Anteile von Flüssigkeit und
Gas aus, da die Dichte des Gasanteils ja sehr variabel sein kann. Wir wollen hier nicht
tiefer in die Physik der Materie einsteigen, sondern uns nur die Ergebnisse zum Gas- und
Flüssigkeitsanteil laut Standard IF-97 der IAPWS ansehen.

Ganz allgemein kann man solche Anteile auf die Masse oder auf das Volumen beziehen.
Um die Dichte eines Flüssigkeits-Gas-Gemisches zu beschreiben, führen wir zunächst den
Volumenanteil α der Gasphase als Verhältnis des Gasvolumens Vg zum Gesamtvolumen V
ein:

α = Vg
V

Für Wasser zeigt die Abbildung 1.8 den Flüssigkeitsanteil 1− α als Funktion des Drucks
und der Enthalpie. Greift man einzelne Werte aus der Fläche ab, dann erkennt man, dass in
der Gasphase α ' 1 immer noch Reste der flüssigen Phase, d. h. mikroskopische Tröpfchen
vorhanden sind.

Sowohl von der flüssigen als auch von der gasförmigen Phase kann man nun annehmen,
dass ihre Dichten %f und %g nur Funktionen einer einzigen thermodynamischen Größe,
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Abbildung 1.8: Der Volumenanteil flüssigen Wassers 1− α als Funktion des Drucks (in bar)
und der spezifischen Enthalpie.

also der Temperatur oder des Drucks sind, genau wie dies beim idealen Gas (% = p/(RT ))
oder beim flüssigen Wasser der Fall ist.

Ist nun %f die Dichte der flüssigen und %g die Dichte der Gasphase, dann ist die Gesamtdichte
des Fluides:

% = α%g + (1− α)%f = cg + cf

Im hinteren Teil der Gleichung wurden zudem die Gas- und die Flüssigkeitskonzentrationen
cg = Mg/V und cf = MF/V als der jeweilige Massenanteil pro Gesamtvolumen eingeführt.

Alternativ kann man den Gasgehalt auch durch seinen Massenanteil quantifizieren, hier
gilt:

X = Mg

M
= α

V

Vg

Mg

M
= α

%g
%

= α%g
α%g + (1− α)%f

Damit erhält man umgekehrt für den Volumenanteil α als Funktion des Massenanteils X
den Zusammenhang:

α = %gX

%g(1−X) +X%f

21



Kondensation und Verdampfung

Die Verdampfungsenthalpie

In der Anmerkung zur Abbildung 1.8 wurde erwähnt, dass in dem dort dargestellten
Wertebereich immer auch noch flüssiges Wasser vorhanden ist. Alsdann stellt sich also die
Frage, wie viel Energie man zuführen muss, damit die Verdampfung vollständig ist. Diese
Energie bzw. Enthalpie bezeichnet man als Verdampfungsenthalpie.

Die Verdampfungsenthalpie kann man bei gegebenem Druck aus der Enthalpie des reinen
Dampfs abzüglich der Enthalpie des flüssigen Wassers bestimmen:

hvap = hg(p)− hf (p) bzw. hvap = hg(T )− hf (T )

Mit den entsprechenden XSteam-Funktionen erhält man z. B. bei 1 bar eine Verdamp-
fungsenhalpie von 2257 kJ/kg. Dies bedeutet, dass die Enthalpieachse in Abbildung 1.8
einfach nicht weit genug gezogen wurde, um eine vollständige Verdampfung zu erzielen.

Auf der anderen Seite des Zustandsdiagramms des Wassers steht das Eis, welchem eine
gewisse Schmelzenthalpie zugeführt werden, um es zu verflüssigen.

Der Dampfgehalt

Zu jedem Paar von Druck- und Enthalpiewerten eines Nassdampfs gehört also eine
eindeutige Dichte und ein eindeutiger Dampfgehalt XS. Der Index S deutet darauf hin,
dass es sich hier um einen Sättigungswert handelt, der sich erst nach einer bestimmten
Zeit einstellt. Ungesättigte Verhältnisse liegen z. B. dann vor, wenn sich Druck oder
Enthalpie so schnell verändert, dass der Prozess der Dampfbildung oder der Kondensation
nicht hinterher kommt, Blasen zu bilden oder abzubauen. Der Dynamik der ungesättigten
Phasenübergänge werden wir uns noch zuwenden müssen.

Gehen wir nun aber zunächst davon aus, dass Druck- oder Enthalpieänderungen so langsam
vonstatten gehen, dass genügend Zeit vorhanden ist, Dampf abzubauen oder zu entwickeln.

Welcher Zusammenhang besteht dann zwischen dem Sättigungsdampfgehalt XS und den
thermodynamischen Eigenschaften des Nassdampfes als Ganzes? In diesem Fall kann die
spezifische innere Energie als

u = Ug + Uf
mg +mf

= uf +XS(ug − uf )

geschrieben werden, wobei die inneren Energien des Gases ug und der Flüssigkeit uf rein
temperaturabhängig sind.
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Eine entsprechende Gleichung kann für die spezifische Enthalpie

h = Hg +Hf

mg +mf

= mghg +mfhf
mg +mf

= hf +XS(hg − hf )

und für die spezifische Entropie

s = Sg + Sf
mg +mf

= sf +XS(sg − sf )

aufgestellt werden.

Für die spezifische innere Energie und die Entropie hatten wir schon dynamische Bestim-
mungsgleichungen aus der Thermofluiddynamik aufgestellt, für die Enthalpie holen wir dies
noch nach. Mit dem Ergebnis für u, h oder s kann man nun also den Sättigungsdampfgehalt
als

XS = h− hf
hg − hf

bestimmen.

Um die Dynamik eines Nassdampfes in einer Rohrströmung zu simulieren, benötigen wir
also

• für die Strömungsmechanik Bestimmungsgleichungen für die Geschwindigkeit und
den Druck,

• und für die Thermodynamik Bestimmungsgleichungen für den Druck und die Ent-
halpie,

also insgesamt drei Gleichungen.

1.2.3 Die Dynamik des Phasenübergangs

Natürlich geht der Übergang von der flüssigen zur gasförmigen Phase nicht beliebig schnell
vonstatten, wenn sich neue äußere Gleichgewichtsbedingungen eingestellt haben. Mole-
küle, die in der flüssigen Phasen noch um ihren Gleichgewichtsabstand fluktuieren, muss
thermische Energie zugeführt werden, die sie aus dem Potentialtopf der intermolekularen
Wechselwirkungen hebt; und das braucht eine gewisse Zeit.

Wir wollen die Geschwindigkeit des Phasenübergangs durch die Massenveränderung pro
Zeit (und Volumen) darstellen, die entweder die flüssige Phase verliert oder die gasförmige
Phase gewinnt.
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1.2.4 Die Thermodynamik des Phasenübergangs

Kondensation und Verdampfung sind thermodynamische Prozesse, bei denen ein Phasen-
übergang durch Wärmeübertragung an der Kontaktfläche (engl. DCC - Direct Contact
Condensation) ausgelöst wird. In beiden Prozessen fließt Wärme entsprechend dem Tem-
peraturgradienten von der Dampf- in die flüssige Phase, wodurch sich der Dampf abkühlt
und sich die flüssige Phase erwärmt.

Ein physikalisches Modells zu diesem Vorgang kann bei der Bestimmung des Dampfanteils
X im Gleichgewicht aus der aktuellen Enthalpie h und den Enthalpien der flüssigen und
der gasförmigen Phase beginnen:

X = h− hf
hg − hf

Die zeitliche Änderung des Dampfanteils ist somit:

Ẋ = ḣ

hg − hf

Hieraus lässt sich der Kondensationsmassenstrom ċg direkt als

ċg = %Ẋ = %
ḣ

hg − hf

bestimmen.

Doch wie und wie viel spezifische Enthalpie fließt in die Gasphase? Bei einer Kondensation
fließt Wärme durch Wärmeleitung von der heißeren, gasförmigen in die kühlere, flüssige
Phase. Diesen Wärmestrom kann man nach dem Newtonschen Wärmeübertragungsgesetz
als

Q̇ = kA (Tf − Tg) ⇒ q̇ = k
A

V ρ
(Tf − Tg)

berechnen. Darin ist A die Phasengrenzfläche, d. h. die Größe der Fläche, an der flüssige
und gasförmige Phase miteinander in Kontakt kommen und Wärme und Masse austauschen
können. Somit ist der Massenaustausch (pro Volumen) zwischen den beiden Phasen:

ċg = k
A

V

Tf − Tg
hg − hf
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Der Massenübertrag von der einen in die andere Phase ist also zunächst einmal vom
Wärmedurchgangskoeffizienten k und dann von der Größe der Phasengrenzfläche A (pro
Volumen V ) abhängig. Diese beiden physikalischen Größen sind keine Konstanten, sondern
selbst extrem variabel und dynamisch:

Der Wärmeübergangskoeffizient k aus dem Newtonschen Wärmeübertragungsgesetz muss
eigentlich durch ein Fouriersches Wärmeleitungsgesetz ersetzt werden, welches die genauen
Temperaturgradienten an jeder einzelnen Stelle berücksichtigt. Der darin enthaltene
Wärmeleitungskoeffizient hängt wiederum vom Grad der Turbulenz ab, da auch Wärme in
einer turbulenten Strömung leichter verteilt wird als in einer laminaren Strömung oder
einem gar ruhenden Fluid.

Aber auch die absolute Phasengrenzfläche A ist keine Konstante, sondern ändert sich
sofort dramatisch, wenn sich z.B. beim Sieden in der flüssigen Phase Dampfblasen bilden.

1.2.5 Die Blasendynamik

Um das Phänomen der Kavitation an schnell rotierenden Schiffsschrauben zu beschreiben,
stellte der englische Physiker Lord Rayleigh eine nach ihm benannte Gleichung für die
Dynamik des Kavitationsblasenradius auf:

R
d2R

dt2
+ 3

2

(
dR

dt

)2

= pv − p
%l

Abbildung 1.9 zeigt die mit dieser Gleichung simulierte Blasendynamik in zwei verschie-
denen Situationen: Liegt der aktuelle Druck unter dem Dampfdruck, dann steigt der
Blasenradius zunächst langsam und dann linear an. Dahingegen kommt die Kondensation
durch Gasblasenverkleinerung, bei der der aktuelle Druck oberhalb des Dampfdrucks liegt,
zunächst langsam in Gange, wird dann aber immer schneller, bis alle Blasen schließlich
implosionsartig zerfallen.

Mit Hilfe dieser Gleichung kann man nun die Änderung des Gasgehalts folgendermaßen
vereinfachend beschreiben. Der Gasvolumenanteil α berechnet sich aus der Anzahl der
Gasblasen n pro Volumen und dem Gasblasenradius R als

α = n
4
3πR

3

Dies kann man in den volumenbezogenen Gasmassenzuwachs einsetzen
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Abbildung 1.9: Oben: Entwicklung der Gasblasengröße (Verdampfung als Kavitation) bei 10 Pa
Druck unter dem Dampfdruck. Unten: Entwicklung der Gasblasengröße bei
10 Pa Druck über dem Dampfdruck.
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ċg = α̇%g = %gn4πR2dR

dt
+ %gṅ

4
3πR

3 = %gα
3
R

dR

dt︸ ︷︷ ︸
Blasenradius

+ %gα
ṅ

n︸ ︷︷ ︸
Blasenanzahl

und erkennt einen Term, der die Vergrößerung des Blasenradius enthält und einen Term,
der die Veränderung der Blasenanzahl beschreibt.

Beim Sieden einer Flüssigkeit vergrößert sich zunächst der Blasenradius von einer unbe-
stimmten Anzahl von Siedekeimen. Im weiteren Verlauf verbinden sich die Blasen, wodurch
der Blasenanzahlterm sogar negativ wird. Wenn die Flüssigkeit dann vollständig in Dampf
umgewandelt ist, sollte der Dampfmassenzuwachs ċg langsam gegen Null gehen, d. h. der
erste und zweite Term gleich groß, aber entgegengesetztes Vorzeichen haben. Natürlich
ist dann das Blasenmodell auch überstrapaziert, da der gesamte zur Verfügung stehende
Raum mit Dampf gefüllt ist.

Eine Vereinfachung des Blasenmodells wird manchmal durch folgende Annahmen erzielt.
Geht man nun davon aus, dass das Sieden an schon vorhandenen Gasblasenkeimen sehr
kleinen Durchmessers stattfindet, sich während der Kavitation also nicht die Anzahl der
Blasen, sondern lediglich deren Radius vergrößert, dann ist der Gasmassenzuwachs pro
Volumen:

ċg = α̇%g = %gn4πR2dR

dt
= %gα

3
R

dR

dt

Vernachlässigt man die zweite Zeitableitung in der Rayleighschen Gleichung, dann wird
hiermit der Gasmassenzuwachs:

ċg = %g
3α
R

√
2
3
pv − p
%f

Um die Modellierung der Blasendynamik zur Berechnung des Phasenübergangs zu umgehen,
wird in verschiedenen Simulationsmodellen zur Kavitation ein konstanter Blasenradius R0

eingeführt:

ċg = C%g
3α
R0

√
2
3
pv − p
%f

Die dabei gemachten Fehler sollen dann über einen Korrekturfaktor C ausgeglichen werden.

27



Kondensation und Verdampfung

M
M

dVf

dV -dVg f

Tf

Tg

d

Abbildung 1.10: Bei einem geschlossenen, unter konstantem Druck pd = Mg/A stellt sich
ein Gleichgewicht zwischen Dampf und Wasser in Abhängigkeit von den An-
fangstemperaturen ein. Dabei kann sich die Position des Stempels verändern.

1.2.6 Die isobare Kondensation

Die isobare Kondensation findet unter konstantem Druck statt, was, wie in Abbildung
1.10 demonstriert, durch eine bewegliche Auflast erreicht wird.

Q̇ = −kA (Tf − Tg)

Durch die Wahl des Vorzeichens ist von nun an festgelegt, dass auch alle weiteren Flüsse
positiv sind, wenn sie von der gasförmigen in die flüssige Phase weisen. Somit ist der
Massenaustausch zwischen den beiden Phasen:

ṁ = −kATf − Tg
hg − hf

Somit schreiben sich die Massenveränderungen für die flüssige und die gasförmige Phase
als:

dMf

dt
= ṁ und dMg

dt
= −ṁ

Es fehlt schließlich noch die Entropiebilanz für die beiden Phasen:

dSf
dt

= Ṡ + Q̇

Tf
und dSg

dt
= −Ṡ − Q̇

Tg
mit Ṡ =

{
ṁsg falls ṁ > 0
ṁsf falls ṁ < 0
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Auch hier wird der Fluss zwischen den Phasen durch Ṡ benannt. Dieser erscheint in
der flüssigen und der gasförmigen Phase mit umgekehrtem Vorzeichen, je nachdem in
welche Richtung die Entropie transportiert wird. Bei der Kondensation wird der konvektive
Entropiefluss durch den Kondensationsmassenstrom ṁ und die spezifische Entropie der
Gasphase sg bestimmt, bei der Verdampfung ist dies umgekehrt.

Um die Dynamik der isobaren Kondensation dann tatsächlich berechenbar zu machen,
fehlt eine Bestimmung des Wärmeübergangskoeffizienten. Dieser bestimmt sich aus der
Wärmeleitfähigkeit von Wasser und einer charakteristischen Länge δ, über die sich die
Temperaturdifferenz erstreckt. Beziehen wir diese auf die Volumenmittelpunkte der beiden
Phasen, dann ist:

k = λW
δ

= λW
Vg

2A + Vf

2A

= 2AλW
Vg + Vf

Ein zweiter Blick auf Abbildung 1.10 legt dar, dass der Wärmeübergangskoeffizient schon
in diesem einfachen Beispiel zeitabhängig ist.

Zur Simulation des Prozesses der isobaren Kondensation dient das folgende MATLAB-
Skript:

f unc t i on isobareKondensat ion

p=1e5 ;
Mg=1;
Mf=1;
Tg=273.15+300;
Tf=273.15+20;
A=0.1;
lambda=0.58;

Sf=Mf∗XSteam( ’ s_pT ’ , p/1e5 , Tf−273.15)∗1000;
Sg=Mg∗XSteam( ’ s_pT ’ , p/1e5 ,Tg−273.15)∗1000;

tend=3600∗24∗10;

[T,Y] = ode45 ( @derivat ion , [ 0 tend ] , [ Mf Mg Sf Sg ] ) ;
T=T/3600/24;

% Ausgabe der Ergebn i s se

func t i on dydt = de r i v a t i on ( t , y )
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dydt=ze ro s ( 4 , 1 ) ;
Mf=y ( 1 ) ;
Mg=y ( 2 ) ;
Sf=y ( 3 ) ; s f=Sf /Mf ;
Sg=y ( 4 ) ; sg=Sg/Mg;
rho f=XSteam( ’ rho_ps ’ , p/1e5 , s f /1000) ;
rhog=XSteam( ’ rho_ps ’ , p/1e5 , sg /1000) ;
d e l t a=(Mf/ rho f+Mg/rhog )/2/A;
k=lambda/ de l t a ;

Tf=XSteam( ’T_ps ’ , p/1e5 , s f /1000)+273.15;
Tg=XSteam( ’T_ps ’ , p/1e5 , sg /1000)+273.15;
dotQ=k∗A∗(Tg−Tf ) ;
hf=1000∗XSteam( ’h_pT’ , p/1e5 , Tf−273.15) ;
hg=1000∗XSteam( ’h_pT’ , p/1e5 ,Tg−273.15) ;
dotm=dotQ/(hg−hf ) ;

dydt (1 ) = dotm ;
dydt (2 ) = −dotm ;
i f dotm>0

dotS=dotm∗ sg ; % Kondensa t i on s f a l l
e l s e

dotS=dotm∗ s f ; % Verdampfungsfa l l
end
dydt (3 ) = dotS+dotQ/Tf ;
dydt (4 ) = −dotS−dotQ/Tg ;

end
end

Das Simulationsergebnis in Abbildung 1.11 belegt, dass die isobare Kondensation ein sehr
gemächlicher Prozess ist, der keinen Techniker hinter dem Ofen hervorlocken wird. Der
Prozess der Kondensation von jeweils einem Kilogramm Wasser und überhitztem Dampf
dauert mehrere Tage, bis er einem Gleichgewicht entgegen strebt.

1.2.7 Isobare Kondensation an Tröpfchen

Eine vollkommen andere Dynamik bekommt der Prozess, wenn das kalte Wasser in kleine
Tröpfchen zerstäubt eingeleitet wird. Hierdurch wird zum einen die Kontaktfläche A
zwischen Wasser und Dampf um ein Vielfaches erhöht. Zum anderen verringert sich auch
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Abbildung 1.11: Zeitliche Entwicklung von Wasser- und Dampfmasse bei der isobaren Kon-
densation.
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die charakteristische Länge δ als Abstand zwischen charakteristischen Orten, an denen die
hohe Dampftemperatur und die niedrige Wassertemperatur vorliegt.

Leiten wir also die Masse Mf in Form von N Tröpfchen des Anfangsdurchmessers d
in heißen Dampf ein. Nehmen wir ferner an, dass sich die Tröpfchenzahl während der
Kondensation nicht ändert, diese infolge Massenzuwachs also nur größer werden. Dann
bestimmen die Gleichungen

Mf = %f
N

6 πd
3 ⇒ d = 3

√
6Mf

N%fπ

die Anfangsmasse und die Änderung der Tröpfchendurchmessers bei einer Änderung der
Wassermasse.

Die Kontaktfläche zwischen flüssiger und gasförmiger Phase ist dann:

A = Nπd2 = Nπ

(
6Mf

N%fπ

)2/3

Für den Wärmeübertragungskoeffizienten wollen wir annehmen, dass die Temperatur an
jedem Tröpfchen über den Abstand d von der Dampf- auf die Wassertemperatur abfällt:

k = λW
δ

= λW
d

Berücksichtigt man in dem zuvor genannten Matlabskript eine unterschiedliche Phasen-
grenzfläche nach den hier genannten Annahmen, so zeigt sich folgender Temperaturverlauf
für das Wasser bzw. den Dampf.

Abbildung 1.12 zeigt das Ergebnis der Tröpfchenkondensation. Das Endergebnis ist zwar
dasselbe, das System strebt dem Gleichgewicht zu. Der Prozess der Kondensation verläuft
hier wesentlich schneller. Zuvor erreichte die Wassertemperatur nach 2 Tagen einen
stabilen Wert, nun ist dies bereits nach 500 s der Fall. Natürlich kann dieses vereinfachte
Tropfenmodell nicht die Komplexität einer Zweiphasenströmung wiedergeben. Jedoch zeigt
dieses Beispiel deutlich, wie sehr die Phasengrenzfläche die Kondensationsrate beeinflussen
kann. Im Extremfall sind in einer Zweiphasenströmung derart starke Kondensationsraten
möglich, dass daraus ein Druckstoß entstehen kann.

Abbildung 1.13 zeigt eine Strömung mit stark erhöhter Phasengrenzfläche. Es einleuchtend,
dass die Phasengrenzfläche bei turbulenten Strömungsformen nicht ohne weiteres berechnet
werden kann. Es existieren für verschiedene Strömungszustände diverse Korrelationen.
Das Tropfenfeld hat aufgrund der vielen einzelnen Tröpfchen augenscheinlich eine erhöhte
Phasengrenzfläche. Eine Quantifizierung oder gar eine Vorhersage diese Phasengrenzfläche
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Abbildung 1.12: Temperaturverlauf von Wasser und Dampf bei Tröpfchenkondensation
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Abbildung 1.13: Stark erhöhte Phasengrenzfläche in einem Tropfenfeld [27]

ist ein extrem komplexer Sachverhalt. Die Arbeit jener, welche numerische Modelle zur
Berechnung von Kondensationsstößen entwickeln, besteht zu einem nicht unerheblichen
Teil darin, die Phasengrenzfläche situationsgerecht richtig zu beschreiben.

1.2.8 Das homogene Gleichgewichtsmodell (HEM)

Ein erstes Modell zur Simulation von Rohrströmungen mit einer flüssigen und einer
gasförmigen Phase und Phasenübergängen durch Kondensation und Verdampfung bildet
das homogene Gleichgewichtsmodell (engl. Homogeneous Equilibrium Model - HEM).

Es setzt voraus, dass beide Phasen homogen verteilt sind. Dies bedeutet, jedes hinreichend
kleine, einen bestimmten Ort umschließende Teilvolumen immer dieselben Anteile von
Flüssigkeit und Gas enthält. Natürlich ist eine solche Annahme eine Idealisierung der Rea-
lität, d. h. sie vereinfacht auf Kosten von falsche Annahmen: Bei einem hinreichend kleinen
Betrachtungsvolumen wird man immer irgendwann in einer Gasblase oder vollständig in
der Flüssigkeit landen. Ideal ist die Annahme deshalb, weil alle intensiven Größen, wie
innere Energie, Enthalpie und Impuls in beiden Phasen grundsätzlich gleich sind.

Die Massenerhaltung wird auch für die homogene Zweiphasenströmung durch ein Druck-
gleichung für ein kompressibles Fluid
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(
d

EW δ
+ 1
%

∂%

∂p

)
︸ ︷︷ ︸

=1/(%a2)

Dp

Dt
+ 1
%

∂%

∂s
fs + ∂v

∂x
= − v

A

∂A

∂x

beschrieben. In ihrer Herleitung wurde die Dichte des Zweiphasengemischs durch eine
Zustandsgleichung bestimmt, die als vollständiges Differential der Form

d% = ∂%

∂p
dp+ ∂%

∂s
ds

angesetzt wurde. An dieser Stelle nimmt man somit konkret an, dass die Dichte - und
damit das Verhältnis von Flüssigkeit zu Dampf - immer im Gleichgewicht mit dem gerade
herrschenden Druck und der Entropie steht. Plötzliche Änderungen des Druck oder der
Entropie, bei denen dem Dampfbildungsprozess nicht genügend Zeit zusteht, können mit
dem HEM nicht modelliert werden.

Auch die Impulserhaltung können wir direkt aus der kompressiblen Gasströmung überneh-
men:

Dv

Dt
= −1

%

∂p

∂x
− g ∂z

∂x
− fR + ηtpt

v
mit fR = λ

1
dHyd

v|v|
2

Für die spezifische Entropie galt mit der eingeführten Abkürzung:

Ds

Dt
= vfR

T
+ q̇

T
:= fs

In alle drei Gleichungen wurden neue sinnvolle Abkürzungen für den Reibungsterm fR
und den Quellterm der Entropie fs eingeführt.

Die Schallgeschwindigkeit

Auch bei einem homogenen Zweiphasengemisch, welches ein elastisches Rohr umschließt,
ist die Schallgeschwindigkeit:

a2 =
(
%d

EW δ
+ ∂%

∂p

)−1

Mit der Einführung der Schallgeschwindigkeit bekommen die Impuls-, Druck- und Entro-
piegleichung
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Dp

Dt
+ %a2 ∂v

∂x
= −%a2 v

A

∂A

∂x
− a2∂%

∂s
fs

Ds

Dt
= vfR

T
+ q̇

T

Dv

Dt
= −1

%

∂p

∂x
− g∂z

∂s
− fR + ηtpt

v

ihre finale Form, die man nun in einem eindimensionalen numerischen Modell gemeinsam
lösen kann.

Verdampfung von Wasser: Ein stationäres Modell

Ein wichtiger Teil eines jeden Dampf- oder auch Kernkraftwerks ist der Teil, in dem
dem Prozesswasser so viel Wärme zugeführt wird, dass es verdampft. Wir wollen für
diesen Prozess ein Modell aufstellen, in dem wir annehmen, dass einem horizontalen Rohr
konstanten Querschnitts kontinuierlich Wärme zugeführt wird. Technische Arbeit wird
hierbei nicht geleistet. Unsere drei Prozessgleichungen lauten dann unter Annahme einer
stationären Strömung:

v
dp

dx
+ %a2 ∂v

∂x
= −a2∂%

∂s
fs

v
ds

dx
= vfR

T
+ q̇

T

v
dv

dx
= −1

%

∂p

∂x
− fR

Um dieses System von gewöhnlichen Differentialgleichungen lösen zu können, muss der
Druckgradient in der Impulsgleichung eliminiert werden. Man erhält so die folgende
Differentialgleichung für die Geschwindigkeitsänderung,

dv

dx
= a2

v2 − a2
∂%

∂s

fs
%
− fRv

v2 − a2

Die Abbildung 1.14 zeigt das mit Matlab realisierte Ergebnis des numerischen Modells.
Werfen wir zunächst einen Blick auf den Temperaturverlauf. Er zeigt eine Zunahme, bis
die Siedetemperatur von 100 °C erreicht wird. Ab diesem Punkt beginnt die Verdampfung:
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Abbildung 1.14: Bildung von Dampf nach dem HEM in einem fortlaufend erhitzten Rohr.
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Der Volumenanteil des Dampfes nimmt dann zu und die Dichte des nun entstandenen
Nassdampfes ab. Der Dampfanteil scheint nach dem Erreichen der Siedetemperatur sprung-
haft auf Eins zu steigen. Tatsächlich ist aber immer noch ein wenig Flüssigkeit vorhanden,
die noch verdampft werden muss. Dies erkennt man vor allem daran, dass die Temperatur
bei 100 °C bleibt.

Die Abnahme der Dichte verlangt eine Zunahme der Geschwindigkeit, damit die Kontinuität
erfüllt bleibt. Dies ist im obersten Bild deutlich zu erkennen. Gleichzeitig bedeutet eine
Geschwindigkeitszunahme aber eine Volumendilatation, d. h. eine bestimmte Volumenzelle
wird auseinandergezerrt. Der Druck nimmt dadurch natürlich ab.

Die Weiterentwicklung des HEM: Eine road map

Das HEM ist das einfachste konzeptionelle Modell, welches Phasenübergänge der der
flüssigen zur gasförmigen Phase des Wassers berücksichtigt. Für die Praxis ist dieses
Modell noch keinesfalls hinreichend, da viele wichtige Prozesse nicht berücksichtigt werden:

1. Das HEM ist ein Gleichgewichtsmodell, es geht davon aus, dass sich Druck und
Entropie so langsam ändern, dass Dampfgehalt mit diesen beiden Größen im Gleich-
gewicht steht. Die Weiterentwicklungen berücksichtigen das Ungleichgewicht, d. h.
ungesättigte Zustände, die natürlich immer nur einen Übergang darstellen, also
transient sind. Ungleichgewicht, ungesättigt oder transient bezeichnet also in diesem
Fall dasselbe.

2. Flüssiges Wasser ist schwerer als Wasserdampf. In einem vertikalen Rohr wird sich das
flüssige Wasser also unten und der Dampf oben sammeln. In einem Dampferzeuger
werden deshalb also vertikale Rohrleitungen bevorzugt, da sie den Dampf gleich
von der Flüssigkeit scheiden. Um ein solches Verhalten in einem konzeptionellen
Modell zu berücksichtigen, müssen getrennte Impulsgleichungen für die flüssige und
die gasförmige Phase aufgestellt werden, damit die Gravitation dann beide Phasen
scheidet.

3. Leider reicht es nicht einmal, lediglich zwei getrennte Impulsgleichungen für die
beiden Phasen aufzustellen: Um die Dynamik der Dampfbildung oder Kondensation
richtig zu erfassen, sind auch die Entropie und der Druck für beide Phasen getrennt
zu berechnen.

4. Auch in einem horizontalen Rohr bildet sich der Dampf an der Rohrdecke, während
sich das flüssige Wasser am Boden ansammelt. Das Rohr ist somit nicht nur in seiner
Lauflänge, sondern auch über den Querschnitt aufzulösen. Wir kommen damit zu
den dreidimensionalen Modellen, die alle drei Raumrichtungen diskretisieren.
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5. Selbst wenn für beide Phasen getrennte Gleichungen für Masse, Impuls und Energie
aufgestellt werden, können diese Gleichungen nur schwer gelöst werden. Dies liegt vor
allen an den unbekannten Größen für Phasengrenzfläche und Wärmeübergang. Diese
Koeffizienten hängen sehr stark von der jeweils vorherrschenden Strömungsform ab
und sind nicht mit einem gewöhnlichen Ansatz zu beschreiben. Systemcodes wie
Athlet oder Relap beinhalten diese Größen. Man muss jedoch betonen, dass in diesen
Programmen jahrzehntelange Arbeit investiert wurde.

1.2.9 Der ungesättigte Nassdampf

Viele technische Prozesse laufen in der Thermohydraulik so hochenergetisch und schnell
ab, als dass man sie noch als einen gesättigten Gleichgewichtsprozess betrachten könnte.
Die zur Verfügung stehende Zeit reicht in diesem Fall nicht aus, hinreichend Dampf zu
bilden oder zu kondensieren. Um diesen Prozess konzeptionell zu beschreiben, müssen
die Massenerhaltungsgleichungen für die flüssige und die gasförmige Phase voneinander
getrennt werden. Hierdurch bekommt man die Möglichkeit, den Massenaustausch zwischen
den beiden Phasen separat zu beschreiben. Die Modellbildung wird so natürlich nicht
einfacher.

1.2.10 Die Massenerhaltung im Zweiphasensystem

Dazu starten wir mit der Erhaltung der Gesamtmasse, die sich auch in einer Zweiphasen-
strömung als kompressibles Fluid beschreiben lässt:

∂%

∂t
+ ∂v%

∂x
+ %

A

∂A

∂t
+ %v

A

∂A

∂x
= 0

Die Erhaltung der Gesamtmasse besagt dann, dass im Einlauf derselbe Massenfluss in das
System eintritt, wie er am Auslauf austritt. Dabei kann sich nun allerdings die Dichte %
des Wasser-Dampf-Gemischs sowohl durch Dichteänderungen im Gasanteil als auch durch
Verdampfung oder Kondensation ändern.

Nehmen wir zunächst einmal an, es gäbe zwischen der flüssigen und der gasförmigen Phase
keinen Massenaustausch, d. h. Kondensation und Verdampfung werden ausgeschlossen.
Dann lassen sich getrennte Massenerhaltungen für die Gasmasse mg pro Volumen V

mg

V
= Vg
V

mg

Vg
= α%g

und die Flüssigkeitsmasse mf pro Volumen V
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mf

V
= (1− α)%f

aufstellen.

Man erhält also die Massenerhaltungen für die getrennten Phasen, wenn man % einmal
durch α%g und dann durch (1− α)%f ersetzt. Nimmt man nun noch den Massenaustausch
durch Kondensation oder Verdampfung zwischen des Phasen als Quellterm ċg hinzu, dann
bekommen die phasengetrennten Erhaltungsgleichungen die Form:

∂α%g
∂t

+ ∂vα%g
∂x

+ α%g
A

∂A

∂t
+ α%gv

A

∂A

∂x
= ċg

∂(1− α)%f
∂t

+ ∂v(1− α)%f
∂x

+ (1− α)%f
A

∂A

∂t
+ (1− α)%fv

A

∂A

∂x
= −ċg.

Zur Verkürzung der Schreibweise sollen wieder Lagrangesche Ableitungen eingeführt
werden. Ferner werden wieder Querschnittsänderungen durch die elastische Reaktion der
Rohrwand auf den Innendruck und geometrische Querschnittsänderungen betrachtet:

Dα%g
Dt

+ α%g
∂v

∂x
+ α%gd

EW δ

Dp

Dt
+ α%gv

A

dA

dx
= ċg

D(1− α)%f
Dt

+ (1− α)%f
∂v

∂x
+ (1− α)%fd

EW δ

Dp

Dt
+ (1− α)%fv

A

dA

dx
= −ċg.

In beiden Gleichungen soll nun im ersten Term der Volumenanteil von der Dichte durch die
Produktregel getrennt werden. Die entstehende Dichteableitung wird durch die Einführung
der Schallgeschwindigkeit in der reinen flüssigen Phase als

D%f
Dt

= ∂ρf
∂p

Dp

Dt
:= 1

a2
f

Dp

Dt

in eine Druckableitung und für die gasförmige Phase entsprechend umgeformt:

(
α

a2
g

+ α%gd

EW δ

)
Dp

Dt
+ %g

Dα

Dt
+ α%g

A

dvA

dx
= ċg

(
(1− α)
a2
f

+ (1− α)%fd
EW δ

)
Dp

Dt
− %f

Dα

Dt
+ (1− α)%f

A

dvA

dx
= −ċg.
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Abbildung 1.15: Die Schallgeschwindigkeit im ungesättigten Nassdampf als Funktion von
Druck und Dampfvolumenanteil.

Man beachte, dass nun die Eins in der Bahnableitung der Flüssigkeitsanteils weggefallen
ist.

Um nun zunächst einmal eine Gleichung zu erhalten, die lediglich die Druckänderung auf
der Bahnlinie modelliert, muss die Bahnableitung des Gasvolumenanteils entfernt werden.
Dies erreicht man dadurch, dass die erste Gleichung mit der Flüssigkeitsdichte und die
zweite Gleichung mit der Gasdichte multipliziert und diese dann addiert werden:

(
α

%ga2
g

+ d

EW δ
+ (1− α)

%fa2
f

)
Dp

Dt
+ 1
A

dvA

dx
= %f − %g

%f%g
ċg

1.2.11 Die Schallgeschwindigkeit im ungesättigten Nassdampf

Aus der soeben hergeleiteten Druckgleichung kann man nun wieder die Schallgeschwindig-
keit, diesmal aber in einem ungesättigten Nassdampf ablesen:
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1
%a2 =

(
α

%ga2
g

+ d

EW δ
+ (1− α)

%fa2
f

)

Im Unterschied zum gesättigten Nassdampf hat die Schallgeschwindigkeit nun die Form
eines Parallelschaltungsgesetzes. Druckwellen werden parallel im Dampf- und im Flüssig-
keitsanteil geleitet.

1.2.12 Die Entwicklung des Dampfanteils

Schließlich fehlt noch eine Bestimmungsgleichung für den Dampfvolumenanteil. Dazu
isoliert man am einfachsten die beiden Lagrangeschen Ableitungen des Drucks in den
beiden phasengetrennten Gleichungen und eliminiert diese durch Gleichsetzen der beiden
Gleichungen:

(
α%f
a2
g

+ α%f%gd

EW δ

)(
− ċg
%f

+ Dα

Dt
− (1− α)

A

dvA

dx

)

=
(

(1− α)%g
a2
f

+ (1− α)%f%gd
EW δ

)(
ċg
%g
− Dα

Dt
− α

A

dvA

dx

)

%f%g
%a2

(
Dα

Dt
+ α

A

dvA

dx

)
−
(
α%f
a2
g

+ α%f%gd

EW δ

)
1
A

dvA

dx

=
(

(1− α)
a2
f

+ %d

EW δ
+ α

a2
g

)
ċg

Nach weiteren hübschenden Umformungen ist das Ergebnis:

Dα

Dt
= %a2

%f%g

(
(1− α)
a2
f

+ %d

EW δ
+ α

a2
g

)
ċg +

(
%a2

%ga2
g

+ %a2d

EW δ
− 1

)
α

A

dvA

dx
.

Für ein Rohr konstanten Querschnitts und unendlich großem Elastizitätsmoduls ist dies:

Dα

Dt
+ α

(
1− %a2

%ga2
g

)
∂v

∂x
= %a2

%f%g

(
(1− α)
a2
f

+ α

a2
g

)
ċg (1.4)

Diese Erhaltungsgleichungen bergen allerdings eine erhebliche vereinfachende Annahme in
sich: Flüssigkeits- und Gasanteil bewegen sich mit der gleichen Geschwindigkeit v. Ein
Steigrohr, in dem Gasblasen aufsteigen, lässt sich so nicht simulieren.
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1.2.13 Ein Relaxationsmodell für den ungesättigten Zustand

Nach diesen, analytisch nicht einfachen Vorarbeiten haben wir ein konzeptionelles Modell
für den ungesättigten Nassdampf fast vollständig entwickelt. Um zu sehen, was noch fehlt,
tragen wir Impulserhaltung, Druckgleichung und Dampfanteilsgleichung einmal zusammen:

Dα

Dt
+ α

(
1− %a2

%ga2
g

)
∂v

∂x
= %a2

%f%g

(
(1− α)
a2
f

+ α

a2
g

)
ċg

Dp

Dt
+ %a2 ∂v

∂x
+ %a2 v

A

dA

dx
= %a2%f − %g

%f%g
ċg

Ds

Dt
= fs

Dv

Dt
= −1

%

∂p

∂x
− g ∂z

∂x
− fR + ηtpt

v

Auch hier soll wieder die stationäre Strömung durch ein horizontales Rohr konstanten
Querschnitts modelliert werden. Die Gleichungen reduzieren sich dann auf:

dα

dx
= %a2

%f%g

(
(1− α)
a2
f

+ α

a2
g

)
ċg
v
− α

v

(
1− %a2

%ga2
g

)
∂v

∂x

v
dp

dx
+ %a2 ∂v

∂x
= %a2%f − %g

%f%g
ċg

ds

dx
= fs

v

dv

dx
= − 1

%v

dp

dx
− fR

v

Mit der Impulsgleichung kann wieder eine eine eigene Gleichung für den Druck erstellt
werden, die zwar mit den anderen Gleichungen noch gekoppelt ist, aber nur noch eine
Ableitung des Drucks enthält:

dp

dx
= %a2

v2 − a2

(
v
%f − %g
%f%g

ċg + fR

)

Damit wird die Impulsgleichung zu:
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dv

dx
= 1
%v

%a2

a2 − v2

(
v
%f − %g
%f%g

ċg + fR

)
− fR

v

Diese Geschwindigkeitsableitung kann nun auch Dampfanteilsgleichung substituiert werden.

Beim Durchschauen dieser Gleichungen fehlt nur die Dampfbildungsrate ċg, die wir mittels
eines einfachen Relaxationsansatzes modellieren wollen. Zunächst einmal ist Dampfdichte
die Dampfmasse pro Gesamtvolumen d. h. cg = ρgα. Wir nehmen nun an, dass die
Dampfbildungsrate proportional dem Abstand vom Sättigungsdampfgehalt, also ċg =
ρg (αS − α) ist. Somit gilt:

ċg = ρg
θ

(αS − α)

In dieser Differentialgleichung ändert sich der Dampfgehalt dann nicht mehr, wenn der Sät-
tigungswert erreicht wird. Die Relaxationskonstante θ bestimmt dabei die Relaxationszeit.
Ist der Wert sehr groß, dann wird die Sättigung nur langsam erreicht.

Der MATLAB-Programmteil für die Darstellung des gewöhnlichen Differentialgleichungs-
systems lautet nun:

func t i on dydx = HRM(x , y )

v=y ( 1 ) ;
s=y ( 2 ) ;
p=y ( 3 ) ;
alpha=y (4)
rhoV=XSteam( ’ rhoV_p ’ , p/1 e5 ) ;
rhoL=XSteam( ’ rhoL_p ’ , p/1 e5 ) ;
rho=alpha ∗rhoV+(1−alpha )∗ rhoL ;
aV=XSteam( ’wV_p’ , p/1 e5 ) ;
aL=XSteam( ’wL_p’ , p/1 e5 ) ;
a=(rho ∗( alpha /( rhoV∗aV^2)+(1−alpha )/ ( rhoL∗aL^2)) )^( −0 .5) ;

T=XSteam( ’T_ps ’ , p/1e5 , s /1000)+273.15;

f r =0.02/d∗v∗abs (v ) ;
f s =(v∗ f r+dotq )/T;
dsdx=f s /v ;

alphaS=XSteam( ’ vx_ps ’ , p/1e5 , s /1000) ;
cg=rhoV∗( alphaS−alpha )/100 ; % Relaxat ion model
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Abbildung 1.16: Bildung von Dampf nach dem HRM in einem fortlaufend erhitzten Rohr.
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dpdx=rho∗a^2/(v^2−a^2)∗( v∗( rhoL−rhoV )/( rhoV∗rhoL )∗ cg+f r ) ;
dvdx=−1/(rho∗v )∗dpdx−f r /v ;
dadx=rho∗a^2/( rhoV∗rhoL )∗((1− alpha )/aL^2+alpha /aV^2)∗ cg/v− . . .

a lpha /v∗(1− rho∗a^2/( rhoV∗aV^2))∗dvdx ;
dydx=[dvdx ; dsdx ; dpdx ; dadx ] ;

end

Der mit dem HRM berechnete Temperaturverlauf über das Rohr (Abbildung 1.16 im
Vergleich zu Abbildung 1.14) steigt im hinteren Teil nun auch über die 100 °C. Dies liegt
nicht etwa daran, dass die Flüssigkeit schon vollständig verdampft ist, sondern daran,
dass die zugeführte Wärme nicht schnell genug zur Verdampfung umgesetzt werden kann.
Hierdurch steigt die Gesamttemperatur schon an, obwohl der Verdampfungsprozess noch
nicht beendet ist.

Dies erkennt man auch am Verlauf des Dampfgehalts, der nach dem Erreichen der Siedetem-
peratur nicht sofort auf Eins springt, sondern sich diesem Wert nur asymptotisch nähert.
Trotzdem der Dampfvolumenanteil gegenüber dem Flüssigkeitsvolumenanteil überwiegt,
ist die meiste Masse in der Flüssigkeit gebunden. Hierdurch steigt die Geschwindigkeit im
Rohr wesentlich langsamer als im HEM an.

Man bezeichnet diesen Prozess manchmal auch als Siedekrise : Will man eine gewisse
Wärmemenge in ein Fluid einbringen und mit diesem transportieren, dann würde eine
Gleichgewichtsberechnung eine wesentlich geringere Temperatur ermitteln, als die Realität,
die im Ungleichgewicht abläuft. Sind die Bewandungen auf diese niedrigen Temperaturen
dimensioniert, dann können die in der Realität viel größeren Temperaturen zu Materia-
lermüdung oder Versagen führen, was in einem Kernkraftwerk erhebliche Konsequenzen
hätte.

Das Modell reagiert natürlich sehr sensibel auf die Wahl der Relaxationszeit θ. Daher
müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, den Massenaustausch zwischen den
beiden Phasen physikalisch genauer zu modellieren.

1.3 Relevanz von Kondensationsstößen

In den vorigen Abschnitten wurde der einphasige Druckstoß sowie einzelne Aspekte der
Zweiphasenströmung angesprochen. Untersuchungen in Oberhausen [1] zeigten, dass bei
Joukowsky Druckstößen Druckspitzen von bis zu 80 bar auftreten können. Kondensations-
stöße haben praktische Relevanz. Sie treten in der Industrie sowie Kraftwerkstechnik auf
und sind manchmal sogar notwendig. Rohrsysteme in einem Kraftwerk bzw. in industriellen
Fabriken müssen so betrieben werden, dass keine Gefahr für Menschen ausgeht. Durch
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entsprechende Sicherheitsstandards ist die Arbeitssicherheit in Deutschland auf einem
hohen Niveau.

Problematisch wird es, wenn eine Gefahrenquelle unerwartet und mit starker Intensität
auftreten kann. Zum Glück sind solche Situationen nicht die Regel. Der Kondensationsstoß
ist hier eine Ausnahme. Er kann unerwartet mit großer Zerstörungskraft auftreten. Beim
zweiphasigen Druckstoß sind flüssiges und gasförmiges Wasser am Druckstoß beteiligt. Die
Wechselwirkung beider Phasen ist entscheidend für den Druckstoß. Abbildung 1.17 zeigt
schematisch die grundlegenden Vorgänge eines Kondensationsstoßes.

Abbildung 1.17: einfache schematische Abfolge eines Kondensationsstoßes

Zunächst befinden sich in einem Rohr Wasser und gesättigter Dampf. Aufgrund einer
Strömung des Dampfes oder Wassers kommt es zur Wellenbildung. Diese Wellen können
die obere Rohrwand erreichen und dabei ein Dampfgebiet einschließen. Die nun isolierte
Dampfblase ist nun vom restlichen Dampf getrennt. Da der Dampf gesättigt ist, kann durch
Druck- bzw. Temperaturschwankungen der Dampf kondensieren. Eine Kondensation ist
zunächst kein gefährlicher Vorgang, doch hier beim Kondensation induziert die plötzliche
Kondensation einen gefährlichen Druckstoß. Die Dampfblase kollabiert und für kurze Zeit
entsteht an dieser Stelle ein Gebiet mit sehr starkem Unterdruck. Diese Situation ist höchst
instationär und unmittelbar nach der Kondensation wird das umgebende Wasser in das
nun vorhandene Unterdruckgebiet beschleunigt. Die Beschleunigung der Wasserpfropfen
kann derart stark sein, sodass der Aufprall der Wasserfronten in starken Druckspitzen bis
hin zum Rohrversagen führt.
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Die einzelnen Schritte bestehen aus Vorgängen, die vom Prinzip her verständlich sind,
jedoch nicht vorhergesagt oder allerhöchstens abgeschätzt werden können. Aus Unkenntnis
wird das mögliche Schadenspotential dieses Effektes deutlich unterschätzt.

Ein Beispiel aus der Praxis soll die zerstörerische Wirkung des Kondensationsstoßes
veranschaulichen. Im Jahr 2007 ereignete sich in New York die sog. „New York steam
explosion“. Die Fotos zeigen deutlich die Zerstörung in der Stadt. Als wahrscheinlichste

Abbildung 1.18: New York steam explosion 2007, Massive Schäden an der Infrastruktur [18]

Ursache für diese Schäden gilt der Kondensationsstoß.

Die Stadtwerke von New York hatten eine Dampfleitung eine Zeit lang außer Betrieb
gesetzt. Dadurch kondensierte der darin enthaltende Dampf zu Wasser. Als man die
Dampfleitung wieder in Betrieb nahm und mit Dampf beschickte, hatte man eine ähnliche
Situation wie in Abbildung 1.17. Unfälle dieser Art sind meist weniger spektakulär als
die New York Steam Explosion, dadurch ist der Kondensationsstoß relativ unbekannt.
Gut dokumentiert sind sie im nuklear-technischen Bereich, da hier besonders strenge
Sicherheitsvorschriften gelten.

Leider sind in Bezug auf den Kondensationsstoß auch Todesfälle zu beklagen, wie z.B. in
Hanford USA 1993. Diese Beispiele belegen den Forschungsbedarf im Bereich Kondensati-
onsstöße. Zwar existieren praktische Richtlinien, wie Kondensationsstöße vermieden werden
können, doch ausreichende Sicherheit wird man erst mit Fortschritten in der Forschung
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erreichen, zumal Kondensationsstöße manchmal unvermeidlich sind, wie z.B. bei der ECCS
Kernkühlung.

Wünschenswert wäre eine Prognostizierbarkeit von Kondensationsstößen. Diese treten
jedoch stochastisch auf und klare Aussagen können meist nicht getroffen werden. Dies liegt
zum einen an der Komplexität der beteiligten Phänomene, wie z.B. Wechselwirkungen
der beiden Phasen zueinander, die Entwicklung der Phasengrenzfläche sowie den Wärme-
übergang zwischen den beiden Phasen. Auch die fehlende Vernetzung der Forschungen
weltweit, egal ob bewusst oder unbewusst, erschwert die Forschungsarbeit. Leider wer-
den auch wichtige Forschungsergebnisse zurückgehalten und nicht veröffentlicht. Einige
experimentelle Untersuchungen zu Kondensationsstößen, die im Rahmen des AP1, der
Literaturrecherche, untersucht wurden, werden nachfolgend vorgestellt.
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2 Experimentelle Versuchsanlagen zu
Kondensationsstößen

In diesem Kapitel werden einige experimentellen Versuchsanlagen, mit denen Zweiphasen-
druckstöße untersucht wurden vorgestellt.

2.1 Unfälle verursacht durch Kondensationsstöße

Unfälle verursacht durch Kondensationsstöße gibt es seit der Dampfmaschine. Solche
Ereignisse sind auch unter Ingenieuren nicht immer bekannt, meist liegt ihr Augenmerk
auf anderen Aspekten.

Folgende Unfälle verursachten eine gewaltige Zerstörung und forderten sogar Todesfälle.

• In Brookhaven starben 1986 zwei Menschen in einem Labor nach einem Kondensati-
onsstoß. Die Kraft war so stark, dass die Rohrkomponenten explodierten.

• Die New York Steam Explosion von 2007 tötete einen Menschen, wie in Kapitel 1.3
beschrieben.

• Im Juni 1993 starb an der Forschungsanlage in Hanford, USA, ein Mitarbeiter bei
Arbeiten am Rohrsystem.

Der Unfallhergang ist bei diesen drei Fällen sehr ähnlich. Eine Dampfleitung wurde
zeitweilig stillgelegt, der darin befindliche Dampf kondensierte mit der Zeit zu Wasser. Bei
Inbetriebnahme der Dampfleitung wurde Dampf in ein Rohr, das Wasser enthielt eingespeist.
Dadurch war die Grundlage der gefährlichen Kondensationsstöße gegeben. Der genaue
Unfallhergang lässt sich in [6] nachvollziehen. Nach dem Unfall gab es einen Aktionsplan,
der die Aufgabe hatte, solche Unfälle künftig zu vermeiden. Neue Operationsvorschriften,
ein neue technische Überwachung sowie gezielte Mitarbeiteraufklärung waren die Folge.

Nichtsdestotrotz kam es etwa ein Jahr später erneut zu einem Unfall verursacht durch
einen Kondensationsstoß, diesmal glücklicherweise ohne Todesopfer. In den USA wurde
untersucht, wie sich Unfälle dieser Art verhindern lassen. Einige Ergebnisse sind in [16]
zu finden. Darin wird empfohlen Dampfleitungen mit einer Neigung von mindestens
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2,4° zu versehen, Bypassleitungen ermöglichen ein sicheres Befüllen von Rohrleitungen,
kurze horizontale Leitungen sind zu vermeiden. Wenn kurze horizontale Rohrabschnitte
gegeben sind, sollte die Befüllungsgeschwindigkeit reduziert werden. Mit einer einfachen
Joukowsky Abschätzung wird die Flutungsgeschwindigkeit abgeschätzt. Forschung, die sich
auf die konkrete Verhinderung von Kondensationsstößen beschränkt, ist ebenso wichtig,
wie die Entwicklung von Modellen, welche Kondensationsstöße berechnen können. Die
Modellentwicklung ist äußerst komplex doch in der Praxis sind oft Sofortmaßnahmen nötig,
um Schäden zu verhindern.

2.2 Grundlegendes zu Kondensationsstößen

Die Randbedingungen, die zu einem Kondensationsstoß führen, sind bei weitem nicht
vollständig bekannt. Unbestritten ist jedoch der Einfluss der Phasengrenze zwischen Wasser
und Dampf. Diese wiederum wird stark von der vorliegenden Strömungsform beeinflusst.

In der einschlägigen Literatur ist sehr häufig von einer bestimmten Strömungsform, dem
sog. „slug flow“ zu Deutsch „Schwallströmung“ die Rede. Die verschiedenen Strömungszu-
stände sind nicht scharf definiert, je nach Literatur kann die Bezeichnung dennoch etwas
abweichend sein.

Abbildung 2.1 zeigt übliche verschiedene Strömungsformen. Zu Beginn ist das Wasser
einphasig, es liegt ganz normales Wasser vor. Mit zunehmendem Wärmeeintrag bei konstan-
tem Druck beginnt das Wasser zu sieden und es bilden sich die ersten Wasserdampfbläschen.
Bleibt der Wärmezufluss bestehen, nimmt der Dampfanteil zu und die Strömung von
Wasser und Wasserdampf kann verschiedene Zustände annehmen. Darunter befindet sich
auch die Schwallströmung, welche als Auslöser für Kondensationsstöße gilt und in den Ab-
bildungen 2.1 und 1.17 indirekt zu sehen ist. Liegen beide Phasen bei einer Schwallströmung
vor, kann es zu einem sog. „steam bubble capture“ kommen.

Eine Dampfblase wird isoliert und kondensiert schlagartig. Der so entstehende Hohlraum
wird unmittelbar von dem umgebenden Wasser geflutet, es kommt zu einem Einschlag
der Wasserfronten. Dieser Einschlag, das Abbremsen der Wasserfronten kann zu starken
Druckerhöhungen führen, dem Kondensationsstoß. Je nach Rohrsystem und -geometrie
kann sich die Druckwelle entsprechend ausbreiten und Komponenten beschädigen. Eine
Zweiphasenströmung kann entstehen, wenn der Systemdruck unterhalb des Dampfdrucks
vom Wasser abfällt oder wenn die beiden Phasen aktiv vermischt werden.

Kavitationen sind im Maschinenbau ein bekanntes Problem, man begegnet ihnen mit
einer entsprechenden Auslegung des NSPH Wertes. Damit soll ein Abdriften in den
Kavitationsbereich verhindert werden. Deutlich komplexer und gefährlicher sieht die
Angelegenheit aus, wenn z.B. Wasser in ein mit Dampf gefülltes Rohr eingespeist wird.
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Abbildung 2.1: Darstellung verschiedener zweiphasiger Strömungsformen in einem horizontalen
Rohr
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Im Bereich der Kerntechnik kann dieser Fall bei der Notkühleinspeisung vorkommen.

Abbildung 2.2: Notkühleinspeisung (ECCS = emergency core cooling system); Grafik angelehnt
an [7]

Überhitzt sich ein Reaktorkern und versagen zugleich alle vorgesehenen Kühlversuche,
kann sich Dampf bilden. In dieser Situation muss der Reaktorkern rasch und zuverlässig
gekühlt werden, um eine Kernschmelze zu verhindern. Dazu wird mittels einer redundanten
Notkühlung, der sog. ECCS-Leitung, Kaltwasser in Richtung Reaktorkern gefördert. Da zu
diesem Zeitpunkt Dampf in den Zuleitungen vorhanden sein kann, besteht die Gefahr von
Kondensationsstößen. In Abbildung 2.2 ist ein möglicher Ort für den Kondensationsstoß
durch ein Implosionszeichen angedeutet.

Dieser Fall ist in Deutschland so noch nicht aufgetreten. Bis zu einem solchen Szenario
gäbe es noch einige weitere aktive sowie passive Sicherheitsmaßnahmen, welche zunächst
zum Einsatz kämen. Da jedoch im Bereich der Kerntechnik das Schadenspotential sehr
viel höher ist als bei anderen Technologien, wurde der Kondensationsstoß insbesondere als
kerntechnisches Phänomen angesehen.

Dies ist jedoch ein gefährlicher Trugschluss. Solche Druckstöße setzen lediglich Wasser
und Wasserdampf voraus, egal aus welcher Energiequelle sie erzeugt worden sind. Die
Dampfexplosionen in New York im Jahr 2007 belegt dies eindrucksvoll. Prozess bedingte
Abläufe, welche Wasser und Dampf vermischen, sind auch in der Solarindustrie, der
Lebensmittelindustrie oder der Kältetechnik bekannt. Auch dort treten entsprechende
Schäden auf. Da jedoch in der Kerntechnik in Deutschland schärfere Regeln gelten, sind
hier Kondensationsstöße viel besser dokumentiert.
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Kondensationsstöße traten bereits mit den ersten Dampfmaschinen auf. So berichtet der
Zeitungsartikel [26] von einer Explosion einer Dampfleitung auf einem Regierungsboot. Der
Artikel stammt aus dem Jahr 1863 und zeigt mit der „New York Steam Explosion“ von
2007 [18] deutlich, dass Kondensationsstöße keine moderne oder gar rein kerntechnische
Erscheinung sind. In [26] wird ebenfalls von einem tödlichen Kondensationsstoß in einem
Labor in Brookhaven aus dem Jahr 1986 berichtet.

Aufgrund des gewaltigen Schadenpotentials von Kondensationsstößen wurden weltweit
große Anstrengungen unternommen, um das Wissen über den Kondensationsstoß zu
vertiefen. Bis heute gibt es keine zuverlässige Berechnung, die es ermöglicht, solche
Druckstöße präzise genug zu prognostizieren. Existierende Berechnungsprogramme, wie
Relap 5 oder WAHA Loads können zwar bei Bedarf angepasst werden. Und selbst dann
können diese Programme immer noch nicht dem stochastisch geprägten Kondensationsstoß
eine gewisse zuverlässige Vorhersagbarkeit abringen.

Hinzu kommt, dass die Forschungsbemühungen international nicht ausreichend verknüpft
sind. So werden bei dem japanischen Forschungsprojekt ROSA offensichtlich nicht die
verwertbaren Forschungsergebnisse veröffentlicht. Dies belegt das folgende Zitat „Data
from the tests are restricted,...“ [17] S.87 als auch Äußerungen von ROSA Vertreten, wie
z.B. bei der Nureth-14 in Toronto. Auch wenn Kondensationsstöße durch Fortschritte in
der Forschung nicht verhindert werden könnten, so würden sie berechenbarer werden.

2.3 Experimentelle Untersuchungen zu
Zweiphasendruckstößen

Dieser Abschnitt soll einen groben Überblick über durchgeführte Experimente zu Konden-
sationsstößen geben. Der Kondensationsstoß besteht aus sehr komplexen Teilphänomenen.
Die wichtigsten Teilphänomene sind dabei die korrekte Erfassung des Wärmeübergangs
und der Phasengrenzfläche für die jeweilige Strömungssituation. Für den Wärmeübergang
gilt allgemein Q = αA∆T .

Betrachtet man den VDI Wärmeatlas sowie weitere Literatur, die sich Wärmeübergangs-
problematiken beschäftigen, so fällt auf, dass diese einfache Beziehung immer wieder
verwendet wird. Dies ist nur möglich, da stets der Wärmeübergangskoeffizient α aufs Neue
angepasst wird. Er wird oft über die dimensionslose Nusseltzahl gewonnen, für die gilt
Nu = αL

λ
. L stellt eine charakteristische Länge dar, z.B. einen Rohrdurchmesser, λ ist die

Wärmeleitfähigkeit des Fluides. Für die jeweilige Strömungssituation werden Korrelationen
verwendet, die empirisch begründet sind. Eine davon ist z.B. die Dittus-Boelter Korrelation
Nu = 0.023Re0.8Prn, wobei n 0.3 oder 0.4 sein kann, je nachdem ob das Fluid geheizt
oder gekühlt wird.

54



Experimentelle Versuchsanlagen zu Kondensationsstößen

Korrelationen gibt es sehr viele und ihren empirischen Charakter erkennt man vor allem
daran, dass ihre Gleichungen Faktoren enthalten, die von der Physik nicht begründbar sind.
Bei der Phasengrenzfläche liegt ein ähnliches Problem vor. Eine Grenzfläche zweier ebener
sich berührender Flächen ist leicht anzugeben. Für das Tropfenfeld in Abbildung 1.13
ist dies nicht mehr ohne weiteres möglich. Auch in solchen Fällen werden entsprechende
Korrelationen herangezogen.

Diese unbekannten Größen beeinflussen den Kondensationsstoß im hohen Ausmaß und
lassen eine zuverlässige Vorhersage von Kondensationsstößen nicht zu. Deshalb sind ex-
perimentelle Untersuchungen unumgänglich. Zum einen kann man so die Praxis des
Kondensationsstoßes erfahren und die Daten aus den Experimenten werden dringend
zur Modellentwicklung sowie zur deren Validierung/Kalibrierung gebraucht. Die nach-
folgend vorgestellten Experimente haben Ähnlichkeiten mit der vorgestellten UniBw-
Versuchsanlage.

2.3.1 Die PMK-2 Versuchsanlage

Die PMK-2 Anlage befindet sich am KFKI Institut für Nuklearforschung in Budapest.
Hauptbestandteil ist ein 2,87 m langes Rohr mit einem Innendurchmesser von 73 mm. Die
PMK-2 ist für Druck bis zu 16 MPa ausgelegt [21].

Abbildung 2.3: Test section of PMK-2 [21]

Abbildung 2.3 zeigt schematisch den Versuchsaufbau. Dampf gelangt vom Dampfbehäl-
ter in die Teststrecke und wird zuvor per Dampferzeuger bereitgestellt. Das Wasser im
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Vorratstank kann mit Stickstoff unter Druck gesetzt werden. In der Testsektion wurden
Wasser und Dampf in gegenläufiger Richtung miteinander in Kontakt gebracht. Diese
Zweiphasenströmung konnte Druckstöße hervorrufen. Einige Ergebnisse sind in Tabelle
2.1 vermerkt. Aufgenommen wurden der Dampfdruck, Massenfluss des Wassers, Wasser-
temperatur sowie der Druck an mehreren Stellen. Ein Gittersensor konnte lokal über den
gesamten Querschnitt die Dampfverteilung erfassen.

Nummer Dampftemperatur Wassereinspeisung Wassertemperatur Druck
MPa kg/s °C MPa

AEKIExp03 0.98 1.20 30 12.01
AEKIExp04 1.15 0.66 30 1.60
AEKIExp05 1.45 1.01 25 15.98
AEKIExp06 1.50 1.66 30 16.85

Tabelle 2.1: Daten zu gemessenen Kondensationsstößen an der PMK-2 Anlage in Ungarn

Abbildung 2.4: Druckverlauf eines Kondensationsstoßes an der PMK-2 Anlage [21]

Mit einer Höhe von fast 17 MPa konnte an der PMK-2 Anlage das Potential von Kon-
densationsstößen auch experimentell gezeigt werden. Wie in Abbildung 2.4 zu erkennen
ist, besteht der Kondensationsstoß aus einem scharfen, fast schon einer Deltafunktion
ähnlichen Verlauf. Der Maximaldruck ist sehr hoch und wird nur sehr kurz angenommen.
Die Verweildauer des Druckpeaks beträgt hier etwa 2 ms.
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2.3.2 ROSA / LSTF Versuchsanlage

ROSA steht für rig of safety assessment und ist ein japanisches Forschungsprojekt gegründet
von der JAEA, der japanischen Atomenergieagentur. Erforscht werden im Rahmen dieses
Forschungsprojekts thermohydraulische Vorgänge in einem Kernkraftwerk, anhand von
modellhaft nachgebauten Atomreaktoren. Als Reaktorersatz wird eine der Skalierung
entsprechende elektrische Heizung verwendet.

Neben den Forschungsthemen wie z.B. Zirkulationen während eines Notkühlfalles wurde
auch der Kondensationsstoß untersucht.

Abbildung 2.5: Strömungssituation in der LSTF Teststrecke während der Notkühlung[13]

Die Abbildungen 2.5 und 2.6 zeigen die ROSA Testsektion und die spezielle Strömung
während des Versuches. In dem Fallrohr wurde eine elektrische Heizung installiert, welche
den Kernreaktor simuliert. Im Falle einer erforderlichen Notkühlung wird das ECCS-
System aktiviert. Dabei wird Wasser mit ca. 25 °C in den horizontalen Zulauf zum
Fallrohr eingespeist, um den Reaktorkern zu kühlen. Ein Strömungszustand mit der
typischen Zungenbildung wie in Abbildung 2.5 kann sich dabei ausbilden und letztlich zu
Kondensationsstößen führen.

Als wichtige Erkenntnis wurde der Einfluss des Systemdrucks auf die Druckstoßstärke der
Kondensationsstöße genannt. Gemäß [13] traten die kräftigsten Kondensationsstöße bei
einem Systemdruck von etwa 1 MPa auf. Ab einem Systemdruck von 4 MPa wurden diese
schwächer bis sie bei etwa 7 MPa komplett verschwanden.

Im Gegensatz zu den Forschungen an der PMK-2 Anlage in Budapest konnten hier
jenseits von 3 MPa Kondensationsstöße verzeichnet werden. Experimente, durchgeführt
bei einem Systemdruck von 2,8 MPa, zeigten Kondensationsstöße von bis zu 32 MPa [13].
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Die Bandbreite der gemessenen Druckstoßamplituden ist sehr groß, sie variiert gemäß
Abbildung 2.7 zwischen 0 und 32 MPa.

Leider fällt bei den Veröffentlichungen zu den ROSA Experimenten auf, dass an einer
vollständigen Veröffentlichung der Ergebnisse kein Interesse besteht. So werden vor allem
wenig aussagekräftige Angaben zu den Kondensationsstößen gemacht. Vor allem Ergebnisse
aus Versuchsserien, welche von den üblichen Versuchen abweichen werden der Öffentlichkeit
präsentiert. Man hat bei der Literaturrecherche den Eindruck, dass man zwar publizieren
will, aber dennoch vieles nicht preisgeben möchte.

2.3.3 Pulser Test Facility MOD2

Kondensationsstöße sind sehr stochastisch geprägte Ereignisse wie die Veröffentlichungen
zu PMK-2 und ROSA/LSTF gezeigt haben. Bei den Forschungsarbeiten an der PMK-2
Anlage wurden Versuchsreihen unter den gleichen Randbedingungen wiederholt. So kam
es bei den Forschungen an der PMK-2 Anlage vor, dass zwei Experimente unter möglichst
gleichen Randbedingungen komplett verschiedene Zweiphasendruckstöße erzeugten. In
dem Bericht [8] heißt es wörtlich „For instance, the particular experiment considered in
the present paper with the same initial and boundary conditions was repeated twice with
the pressure peak 102 bar in one case and 216 bar in the other case“. Dies zeigt deutlich
die Unberechenbarkeit von Kondensationsstößen. Aus diesem Grund sind kontrollierte
Versuche zu Kondensationsstößen wünschenswert, da man dadurch eine solide Grundlage
für Schlussfolgerungen und numerischer Verwertbarkeit hätte. Diesen Ansatz verfolgte die
Pulser Testanlage in Litauen. Sie ist wird in [2] beschrieben.

Diese Versuchsanlage ist für die Erzeugung von Implosionen gedacht, diese jedoch kontrol-
lierbar. Der Einschlag von Wasserfronten findet hier nicht statt aufgrund der geometrischen
Verhältnisse der Pulser Versuchsanlage. Die Teststrecke ist 0,51 m lang und hat einen
Innendurchmesser von 0,26 m, eine ungewöhnliche Geometrie im Vergleich zu anderen
Versuchsanlagen, mit denen versucht wurde, Kondensationsstöße zu messen. Die Teststre-
cke hat mehr Ähnlichkeit mit einem Behälter als mit einem Rohr. Darin konnte zwar eine
rasche Kondensation induziert werden, jedoch blieb der sog. „slug flow“ und der Einschlag
der Wasserfronten und damit die Druckerhöhung aus.

Die Ergebnisse dieser Forschungen sind insofern sehr interessant, da es hier gelungen
war, Experimente mit deutlich mehr Kontrolle durchzuführen. Die Experimente wurden
wie folgt durchgeführt: Der Behälter (Nummer 6 in Abbildung 2.9) wurde mit Dampf
gefüllt. Kaltes Wasser mit etwa 10-12 °C befand sich in einem Wassertank. Von dort
konnte es mittels einer Einspeisevorrichtung mit einem definierten Massenstrom in den mit
Dampf gefüllten Behälter eingespeist werden. Während des Versuchs wurden die Ventile
so geschaltet, dass Dampf und Wasser in den Behälter nachströmen konnten. Zwei kg
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Wasser wurden in den Behälter eingespeist. Bei den Versuchen wurde registriert, ob ein
rascher Druckabfall, also eine Implosion stattfand. Die Untersuchen ergaben, dass zwei
wesentliche Voraussetzungen dazu erfüllt sein mussten:

1. Das Wasser muss in der Lage sein, die vom kondensierenden Dampf freiwerden-
de Energie aufzunehmen. Das bedeutet energetisch, dass die Energiedifferenz des
eingespeisten Wassers bis zu seinem Siedepunkt groß genug sein muss, um einen
signifikanten Druckabfall erzeugen zu können. In der Veröffentlichung [2] wurde dazu
eine eigene modifizierte Jakob-Zahl eingeführt, um diese Bedingung in Zahlen fassbar
zu machen.

Ja = Mf (t) · Cp,f · (Tsat(t)− Tf (t))
Mg · hfg

(2.1)

M: Masse, C: Wärmekapazität, f oder g: Fluid oder Gas Je kälter das Wasser ist, desto
größer ist die unter 2.1 definierte Ja Zahl, weil die Energiedifferenz sich vergrößert.

2. Die zweite Notwendigkeit beschreibt die Beziehung zwischen der Kondensationsrate
und der Zunahme der Phasengrenzfläche. Die Phasengrenzfläche wird als glatte
Oberfläche zwischen Wasser und Dampf angenommen. Bei einer Einspeisung in den
zylinderförmigen Behälter von unten nimmt aufgrund der Krümmung die Phasen-
grenzfläche bis zum Mittelpunkt zu. Die Kondensationsrate hängt von der Phasen-
grenzfläche ab. Wenn das Verhältnis zwischen Kondensationsrate und Phasengrenz-
fläche konstant bleibt, erfolgt keine Implosion. Entwickelt sich die Kondensationsrate
nicht linear zur Phasengrenzfläche, sondern wächst schneller an, können Implosionen
stattfinden. Dieser Effekt wurde ab einem Wasserzufluss von 0,033 kg/s festgestellt.
Abbildung 2.10 zeigt den Druckabfall sehr deutlich zwischen 45 und 60 Sekunden.

Besondere Aufmerksamkeit verdient Abbildung 2.11. Hier wurde der Druckabfall in Ab-
hängigkeit bei verschiedenen Anteilen von Luft gemessen. Oft geht man bei Vorhandensein
Luft von einer rein dämpfenden Wirkung aus. Bei der Pulser Anlage bleibt der Kern dieser
Aussage zwar bestehen, jedoch wurde bei den Pulser Versuchen ein differenzierteres Bild
bezüglich Luft in einer Zweiphasenströmung gewonnen.

Bei höheren molaren Luftanteilen (ab 0,031) traten keine Implosionen mehr auf. Diese
Erkenntnis deckt sich mit der üblichen Literatur. Jedoch führten jene Versuche mit den
geringsten Luftanteilen nicht zu den stärksten Implosionen, sondern Luftanteile von 0,027
oder 0,028 erzeugten größere Implosionen als mit einem Luftanteil von 0,004. Man vermutet,
dass die Luft wie eine Isolationsschicht die beiden Phasen voneinander trennt. Somit kann
sich bei Vorhandensein von wenig Luft eine größere Unterkühlung einstellen. Dies könnte
eine Erklärung sein, warum Luft bei den Pulser Experimenten, Implosionen zum Teil sogar
gefördert hat.
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2.3.4 Versuche von Griffiths

Kondensationsstöße werden weltweit untersucht, natürlich auch in den USA. Peter Griffith’s
Studien finden auch hierzulande Anwendung. Seine Kriterien gelten heute noch als Maßstab,
wann ein Kondensationsstoß auftreten kann und wann nicht.

In [9] werden vor allem Ent- und Befüllungsvorgänge näher betrachtet. Der Tank stell-
te genügend Dampf für das Experiment bereit. Dampf wurde dem Tank kontinuierlich
hinzugefügt, um einen konstanten Dampfdruck von 156 bzw. 204 kPa zu gewährleisten.
Mit der Wasserentnahme begann der Versuch. Die dabei erfassten Druck- und Geschwin-
digkeitswerte galten als Randbedingungen für etwaige Kondensationsstöße. An den Tank
wurde ein „Lexan“ Rohr angeschlossen, das zur Teststrecke, einem galvanisierten Stahlrohr
führte. Die Teststrecke war in der Neigung flexibel. Die Neigung wurde zwischen 0° und
5°, der Wasserabfluss wurde zunächst langsam, dann rapide bis zu 1,3 m/s gesteigert.
Die Kondensationsstöße äußersten sich in einer starken Erschütterung der Versuchsanlage.
Zusätzlich nahm ein Drucksensor Kondensationsstöße auf. Ein hinreichend kleiner Abfluss
garantierte, keine Kondensationsstöße zu riskieren. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2.12
zu sehen.

Besonders auffallend ist, dass sich ab der Neigung 2,4° das Anlagenverhalten sehr stark
ändert. Ab dieser Neigung traten Kondensationsstöße nur bei höheren Abflüssen auf, bei
Befüllungsvorgängen wurde gar kein Kondensationsstoß mehr realisiert. Verantwortlich da-
für ist nach Griffith der Strömungszustand. Bei kleinen Abflüssen herrscht eine geschichtete
Strömung vor. Wird der Abfluss gesteigert, so können Dampfblasen in die flüssige Phase
wandern und dort letztendlich zu einem Kondensationsstoß kondensieren. Im ersteren Fall
ist die Gravitation die dominierende Kraft, im zweiten die Wandschubspannungen. Dieser
Sachverhalt wird in [9] genauer beschrieben. Als wesentliche Erkenntnis werden folgende
Punkte genannt:

• Wenn in einem Rohr Wasser und Dampf vorhanden sind und das Wasser durch
Dampf ersetzt werden soll, so ist die Gefahr eines Kondensationsstoßes sehr groß.

• Bei einer stärkeren Neigung kann der Wasserabfluss größer sein, ohne einen Konden-
sationsstoß zu riskieren.

• Als Ratschlag, um Kondensationsstöße zu vermeiden, wird angegeben, Neigungen
von über 2,4° zu verwenden und Wasser unterhalb der kritischen Geschwindigkeiten
zu entnehmen.

Griffith nannte in [10] Kriterien für das Auftreten von Kondensationsstößen.

• Das Rohr darf von der Horizontalen um nicht mehr als 2,4° abweichen.

• Das Wasser muss eine Unterkühlung von mindestens 20 °C aufweisen.
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• Das Verhältnis L/D muss größer als 24 sein.

• Die Einspeisegeschwindigkeit des Kaltwassers, bezogen auf den kompletten Rohr-
querschnitt, darf die Froude-Zahl Fr = V

dD

1/2 = 1 nicht übersteigen.

• Es muss eine Dampfblase in der Nähe sein.

• Der Systemdruck muss hoch genug sein, damit die Wasserfronten genügend beschleu-
nigt werden können. Dieser Druck wird mit etwa 10-30 bar angegeben.
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Abbildung 2.6: ROSA/LSTF Versuchsanlage schematisch [22]
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Abbildung 2.7: Gemessene Druckstöße
an der ROSA Versuchs-
anlage [13]

Abbildung 2.8: Einfluss des System-
druck auf die Amplitu-
de von Kondensations-
stößen [22]
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Abbildung 2.9: Pulser MOD Versuchsanlage zur Erzeugung von kontrollierten Implosionen [2]
1: pulser, 2: water supply tank, 3: cylinder-piston with motor, 4: steam boiler,
5: steam hold up tank, 6,9: thermocouples, 7: pressure transducers, 8: flow
meter, 10: data aquisition system
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Abbildung 2.10: Druckabfall bei unterschiedlichen Wasserzuflussraten [2]
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Abbildung 2.11: Einfluss von Luft auf die Implosionen [2]
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Abbildung 2.12: Auftreten von Kondensationsstößen bei unterschiedlicher Neigung [10]
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3 Die UniBw-Versuchsanlage zur
Erzeugung und Messung von
Kondensationsstößen

Dieses Kapitel behandelt die experimentelle Versuchsanlage der Universität der Bundeswehr
München und deren Aufbau. Die technischen Einzelheiten werden nachfolgend erläutert. Die
nach dem Aufbau erzielten Ergebnisse dieser Versuchsanlage werden in Kapitel 4 dargestellt.
Die neue UniBw-Versuchsanlage wurde vor allem durch die finanzielle Unterstützung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung ermöglicht. Alle gemachten Erfahrungen,
erzielten Erkenntnisse und Veröffentlichungen zum Thema Druckstöße in Rohrleitungen
basieren auf diesen finanziellen Zuwendungen.

3.1 Aufgabenstellung und Voraussetzungen

Experimente zu Kondensationsstößen, die wie die Pulser-Anlage in Litauen Experimente
kontrollierbar wären, würden für die Erforschung von Kondensationsstößen einen großen
Schritt nach vorne bedeuten. Ein derartiger Versuchsstand würde eine deutlich solidere
Datenbasis liefern, an denen numerische Modelle entwickelt bzw. getestet werden können,
da das Experiment selbst deutlich zuverlässiger wäre.

Bis zum heutigen Zeitpunkt treten große Unsicherheiten nicht nur in den numerischen
Modellen auf, sondern auch schon bei den Versuchen selbst, wie im Abschnitt 2.3.1 beschrie-
ben wird. Da numerische Modelle von zuverlässigen experimentellen Daten abhängig sind,
wäre es für Numeriker sehr wünschenswert, möglichst zuverlässige Daten zur Verfügung
zu haben.

Daher sollte die neue Versuchsanlage an der UniBw in München von äußeren Einflüssen
weitmöglichst abgeschottet sein. Zudem sollten die Experimente nachvollziehbar sein.
Ein wesentlicher Unterschied der UniBw-Versuchsanlage zu anderen Anlagen ist das
Prinzip eines geschlossenen Systems. Wasser und Dampf werden innerhalb des gleichen
Rohrsystems erzeugt. Normalerweise wird mit einem Dampferzeuger ein Rohr mit Dampf
gefüllt und anschließend Wasser aus einem zweiten Rohrsystem eingespeist. Damit kann

68



Die UniBw-Versuchsanlage zur Erzeugung und Messung von Kondensationsstößen

man Kondensationsstöße leichter erzeugen, jedoch sind diese Umstände in der Praxis eher
selten anzutreffen. Mit der UniBw-Versuchsanlage sind auch Versuche mit einer definierten
Dampf- bzw. Wassermenge im Rohr zu Versuchsbeginn möglich. Im Gegensatz zu den
anderen Versuchsanlagen im CIWA Forschungsverbund kann die UniBw-Versuchsanlage
eine Schichtung von Dampf und unterkühltem Wasser als Anfangszustand erzeugen. Andere
Anlagen speisen Kaltwasser in ein mit Dampf gefülltes Rohr und erzeugen durch spezielle
Strömungsformen, wie dem slug-flow, einen Kondensationsstoß.

Hinderlich sind die oft unzureichenden oder gar fehlenden Dokumentationen bei den bisher
erfolgten Experimenten. Eine genaue Beschreibung der geometrischen Verhältnisse fehlt
oft, zudem werden Ergebnisse offensichtlich bewusst nicht veröffentlicht, wie es im Fall bei
den ROSA Experimenten erwähnt wurde.

Die UniBw-Versuchsanlage soll im Rahmen des CIWA Forschungsprojektes einen Beitrag
leisten, die defizitäre Datensituation zu reduzieren. Eine in Deutschland errichtete und
von heimischem Personal betriebene Versuchsanlage hat den Vorteil, dass alle Daten wie
Geometrie, etc. nachvollziehbar sind. Tauchen Fragen auf, können Projektpartner sich
direkt untereinander austauschen. In diesem Projektverbund sind neben Universitäten
auch industrielle Partner vertreten, die vor allem den Bezug zur Praxis sicherstellen sollen.

Alle Projektpartner sind sich darüber einig, dass die rudimentäre Datenlage nur durch
eigene Versuchsanlagen verbessert werden kann. Das Instiut für Wasserwesen an der
UniBw ist in der Hydromechanik und im wasserbaulichen Versuchswesen beheimatet. Die
Mitarbeiter an der UniBw mussten sich in die komplexe Thematik der Therohydraulik
einarbeiten. Der notwendige Aufbau der Versuchsanlage musste von null beginnen. Die
Hauptaufgabe der UniBw war der Aufbau einer komplett neuen Versuchsanlage, sie
in Betrieb zu nehmen sowie Experimente zu Kondensationsstößen durchzuführen, zu
dokumentieren und auszuwerten.

3.2 Kurzdarstellung zur Planung und Ablauf des CIWA
Forschungsprojektes sowie der Zusammenarbeit mit
anderen Instituten

Das Institut für Wasserwesen an der UniBw war vor dem CIWA Projekt hauptsächlich
mit Projekten zu Kaltwasserströmungen beschäftigt. Rohrströmungen, die neben flüssigem
Wasser auch zeitgleich Dampf beinhalten, stellten die UniBw vor eine Herausforderung,
die sie gerne annahm. Dies erforderte eine gründliche Einarbeitung in die Thematik
von Zweiphasen-Druckstößen und Wasser-Dampf Strömungen. Diese Arbeit spiegelt sich
in Kapitel 2 und 1 ausführlich wieder. Zu Projektbeginn war es deshalb unerlässlich,
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die benötigten Komponenten, wie z.B. die Messwerterfassung anzuschaffen. Im weiteren
Projektverlauf wurde intensiv an der Konstruktion der UniBw-Versuchsanlage gearbeitet.
Dabei traten Hindernisse auf, die jedoch stets an der UniBw bzw. in der Zusammenarbeit
mit den Projektpartnern zufriedenstellend gelöst werden konnten. Während der Bauphase
arbeitete die UniBw vor allem mit dem TÜV SÜD, der TU München sowie mit UMSICHT
Oberhausen zusammen. Konstruktive Hinweise für wichtige Funktionen der Versuchsanlage,
wie z.B. der Heizung oder der optimalen Platzierung von Sensoren, waren das Resultat
der guten Zusammenarbeit mit den Projektpartnern.

In diesem Zusammenhang fanden mindestens zwei mal im Jahr Projekttreffen statt. Bei
diesen Treffen wurde der Bauvorschritt der UniBw-Versuchsanlage bzw. die Ergebnisse
der durchgeführten Experimente vorgestellt. Um eine Vergleichbarkeit der Experimente
zwischen den drei Versuchsanlagen in München, Hamburg und Oberhausen zu ermöglichen,
verständigten sich alle Projektpartner auf eine einheitliche Versuchsmatrix. Die darin
festgelegten Parametervariationen wurden vonseiten der UniBw umgesetzt. Projektpartner,
die sich vornehmlich mit der Modellierung des Kondensationsstoßes beschäftigten, nutzten
einige Versuchsdaten, um ihre thermohydraulischen Modelle zu validieren. Die UniBw
stand den Projektpartnern bei Fragen, wie zum konkreten Versuchsablauf oder speziellen
Randbedingungen zur Seite und konnte auftretende Unklarheiten bei den Projektpartnern
ausräumen. Versuchsvorführungen vor Ort in München erleichterten den Projektpartnern
die Einsicht in den Ablauf der UniBw-Versuche.

3.3 Grundzüge der UniBw-Versuchsanlage

Um Kondensationsstöße an der UniBw zu erzeugen und zu messen, war eine gründliche
Planung unerläßlich. Zu Beginn dieses Prozesses lag ein erstes Konzept vom TÜV SÜD
vor. Darin war bereits der Ansatz eines geschlossenen Systems enthalten, jedoch waren
viele Einzelheiten noch zu klären. Daher wurde festgelegt, welche Anforderungen die
UniBw-Versuchsanlage erfüllen muss:

• Eine der Vorgaben war, dass die neue Versuchsanlage weder den finanziellen Rah-
men sprengen noch die finanziellen Zuweisungen vom BMBF überschreiten durfte.
Darüberhinaus sollten diese Geldmittel die Finanzierung eines wissenschaftlichen
Mitarbeiters in Vollzeit sicherstellen. Alle weiteren Aufwendungen musste die UniBw
alleine tragen. Damit schieden verschiedene Optionen, wie z.B. der Einsatz von
Edelstahlrohren bereits im Vorfeld aus.

• Die Versuchsanlage sollte im Hallenbereich des Wasserbaulabors der Professur für
Hydromechanik errichtet werden. Versuche zu Kondensationsstößen sind in jedem
Fall Experimente, bei denen erhöhte Temperaturen und Drücke vorkommen. Damit
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ist ein Sicherheitskonzept nötig, das ebenfalls von einer entsprechenden Stelle ab-
genommen werden muss. In diesem Fall wurde der TÜV SÜD einbezogen, der die
UniBw-Versuchsanlage letztendlich auch zertifiziert hat. Ohne diese Zertifizierung
wären Versuche an der UniBw zwar physikalisch möglich, aber rechtlich nur unter
unzumutbaren Bedingungen möglich gewesen.

• Die Versuchsanlage sollte eine gewisse Anpassungsfähigkeit haben, um auf ungeplante
Anforderungen angemessen reagieren zu können.

• Das Rohrsystem sollte ein geschlossenes System sein, um äußere Einflüsse auf
ein Minimum zu reduzieren als auch einen klaren Bezug zu realen Anlagen zu
gewährleisten.

• Die Messwerterfassung muss eine hinreichend große Aufnahmefrequenz bereitstellen,
um Kondensationsstöße im Bereich von wenigen ms erfassen zu können.

• Wichtige Parameter, wie z.B. Unterkühlung und Froude-Zahl, sollten variiert werden
können, soweit ein geschlossenes System dies zulässt.

• Komponenten außerhalb der Teststrecke sollten vor einem Kondensationsstoß ge-
schützt werden.

• Der Auslegungsdruck wurde auf 4 MPa festgelegt, weil alle Komponenten eine CE-
Zertifizierung bis zum Auslegungsdruck haben müssen. Dieser Punkt ist eine Folge
des Kostenlimits sowie der Notwendigkeit einer TÜV Zertifizierung.

Die Planung der UniBw-Versuchsanlage musste die obigen Punkte berücksichtigen. Die
Planungsarbeiten umfassten die Suche und Beschaffung geeigneter Komponenten, diverse
Vorberechnungen bzw. Abschätzungen, wie z.B. Wärmeverlust oder nötige Heizleistung.
Vor allem die Teilebeschaffung stellte oft ein schwieriges Unterfangen dar, weil stets
auf eine ausreichende Zertifizierung geachtet werden musste. Es ist nicht vorgesehen,
diesen Planungsprozess in allen Details zu beschreiben, dies würde den Rahmen dieser
Arbeit sprengen. Während dieser Phase wurden zwei Möglichkeiten geprüft, wie die
UniBw-Versuchsanlage am besten gebaut werden könnte. Diese Arbeit schlägt sich im
Wesentlichen in der Diplomarbeit von Michael Dörfler nieder[20]. Darin wurden zwei
Optionen zur Anlagenplanung diskutiert und begründet, warum die Entscheidung auf die
Variante fiel, die letztendlich realisiert wurde. In dieser Diplomarbeit wurden folgende
Punkte behandelt:

• Mechanische und thermische Auslegungsrechnungen

• Anforderungen an die Versuchsanlage

• Realisierbarkeit der beiden Möglichkeiten

• Bewertung und Abwiegen der Optionen nach einem DIN zertifiziertem Verfahren
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Das Ergebnis dieser Arbeit zeigt die Abbildung 3.1. Die Rohre aus SJ235 sind innen
verzinkt, um die Rohre vor Korrosion zu schützen. In der Versuchsanlage kommen drei
verschiedene Größen vor: DN 50, DN 100 und DN 150. Die Durchmesser betragen 53 mm,
101 mm sowie 156 mm mit einer Toleranz von je ±1mm.

Abbildung 3.1: Versuchsanlage zur Erzeugung und Messung von Kondensationsstößen an der
UniBw, drei verschiedene Kreisläufe

Die UniBw-Versuchsanlage besteht aus drei Rohrkreisläufen. Deren wichtigsten Funktionen
sind folgende

3.3.1 Kreislauf 1 - äußerer Kreislauf

Der äußere Kreislauf ist in Abbildung 3.1 in grün dargestellt. Er beinhaltet die Teststrecke
sowie Pumpe 1, einen MID, eine elektrische Heizung von 19 kW Heizleistung und weitere
Komponenten. Der Heizstab befindet sich innerhalb eines vertikalen DN 100 Rohres. Somit
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wird ein möglichst verlustfreies Aufheizen des Wassers gewährleistet. Wärmeverluste an die
Umgebung werden durch eine Isolierung der Rohre reduziert. Während der Aufheizphase
sorgt Pumpe 1 für eine Zirkulationsströmung. Bei einem Durchfluss von maximal 1 l/s
bleibt der innere Kreislauf relativ kalt und erwärmt sich nicht im gleichen Maße wie
Kreislauf 1. Ein Kugelhahn im unteren Bereich von Kreislauf 1 erlaubt ein manuelles
Einstellen des Durchflusses.

3.3.2 Kreislauf 2 - innerer Kreislauf

Kreislauf 2 wird in 3.1 rot gekennzeichnet. Er ist mit dem äußeren Kreislauf verbunden
und beinhaltet zwei Blasenspeicher. Die Blasenspeicher haben im Inneren eine Gasblase,
die mit Stickstoff unter Druck gesetzt werden kann. Abbildung 3.2 zeigt die wichtigsten
Bestandteile des Blasenspeichers. Die Gasblase übt Druck auf das Tellerventil aus. Wenn
der Druck im Blasenspeicher größer als im Rohrsystem ist, schließt das Tellerventil und
die Verbindung zwischen Blasenspeicher und Rohrsystem wird getrennt. Besteht zwischen
Rohrsystem und Blasenspeicher eine Verbindung, passen sich die Drücke beider Systeme
an. Durch Regeln des Stickstoffdrucks in der Gasblase kann Einfluss auf den Druck im
Rohrsystem ausgeübt werden.

In der Phase der Dampferzeugung kann Stickstoff abgeblasen werden, um die Dampferzeu-
gung zu unterstützen. Die Blasenspeicher sind für die Versuchsanlage essentiell, da das
Wasser eine Ausweichmöglichkeit haben muss, um überhaupt verdampfen zu können.

Pumpe 2 kann benutzt werden, um Wasser in die Teststrecke einzuspeisen und um den
inneren Kreislauf in den äußeren zu integrieren. Das Rückschlagventil im inneren Kreislauf
stellt sicher, dass beim Betrieb von Pumpe 2 zuerst das Wasser aus dem inneren Kreislauf
angesaugt wird. Ein Wasserfilter erlaubt evtl. auftretende Rückstände herauszufiltern.
Während eines Kondensationsstoßes muss sichergestellt sein, dass Wasser stets in die
Teststrecke nachströmen kann. Durch ausströmendes Wasser aus den Blasenspeichern
gelangt Wasser zurück in den Rohrkreislauf und somit auch in die Teststrecke. Die
wesentlichen Aufgaben des inneren Kreislaufs sind somit: Die Bereitstellung von Wasser,
Bereitstellen eines Reservevolumens, um Kondensation und Verdampfung zu ermöglichen,
Wasser zu filtern sowie Wasser in die Testsektion einzuspeisen.

3.3.3 Kreislauf 3 - Kühlkreislauf

Der Kühlkreislauf ist in Abbildung 3.1 in orange dargestellt und zeigt nur die oberirdisch
sichtbaren Rohre. Er ist an den vertikalen Rohrabschnitten im äußeren Kreislauf mittels
einer Mantelrohrkonstruktion an das Rohrsystem thermisch gekoppelt. Der Wärmeaus-
tausch findet in einem Mantelrohr statt. Abbildung 3.3 zeigt diese Konstruktion. Ferner

73



Grundzüge der UniBw-Versuchsanlage

zeigt Abbildung 3.4(b) schematisch den oberirdischen Teil des Kühlkreislaufes inklusive
der Mantelrohre.

Das Thermoöl wird aus dem Tiefbehälter, dem Kältereservoir, dem unterirdischen Teil des
Kühlkreislaufs, nach oben in das Mantelrohr gepumpt. Dieser Teil ist in Abbildung 3.4(a)
zu sehen. In dem Mantelrohr fließt das Thermoöl in dem Ringspalt, kommt mit dem
wasserführenden Rohr in thermischen Kontakt und kühlt das Wasser im inneren Rohr
ab. Eine physikalische Vermischung von Wasser und Thermoöl findet nicht statt. Im
Tiefbehälter befindet sich ein großes Wasservolumen, durch das ein Teil des Kühlkreislaufs
führt. Dieser Teil dient dazu, Wärme von der Versuchsanlage in den Tiefbehälter abzugeben.

Bei der Auswahl von Wärmeüberträgern schied Wasser trotz seiner hervorragenden Eigen-
schaften aus. Denn das Rohrsystem konnte bis zu 150 °C heiß sein und damit wäre die
Gefahr eines Kondensationsstoßes innerhalb des Kühlkreislaufs gegeben gewesen. Auch
wenn das Wasser unter Druck gesetzt worden wäre, um den Siedepunkt zu erhöhen, so
wäre dies mit erheblichem Mehraufwand und nur unter der Bedingung möglich gewesen,
dass der Kühlkreislauf abnahmepflichtig geworden wäre.

Der Aufwand wäre schlicht zu groß gewesen. Daher kamen nur Thermoöle mit einem
Siedepunkt von über 150 °C in die engere Auswahl. Sehr einfache Modellberechnungen unter
Einbeziehung des VDI Wärmeatlas zeigten, dass ein wichtiges Kriterium eine möglichst
geringe Viskosität ist. Sie schätzten die Kühlleistung auf etwa 28 kW. Fragoltherm Q7
erfüllte die Anforderungen am besten, daher fiel die Wahl auf diese Produkt. Es hat
eine relativ geringe Viskosität bei gleichzeitig hohem Flammpunkt. Der Kühlkreislauf
wurde zusätzlich speziell im Rahmen einer Bachelorarbeit [5] untersucht. Darin ist der
Kühlkreislauf mit seinen Komponenten detailliert beschrieben. Die Kühlleistung wurde
experimentell bestimmt und ergab ca. 32 kW.
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Abbildung 3.2: Blasenspeicher verbunden mit CIWA Versuchsanlage, schematische vereinfachte
Zeichnung
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Abbildung 3.3: Mantelrohrkonstruktion zur Kühlung der Versuchsanlage

(a) Rohrsystem innerhalb des Tiefbehälters zur Wärmeab-
gabe

(b) oberirdischer Teil des Kühlkreislaufs[5]

Abbildung 3.4: Kühlsystem an der UniBw-Versuchsanlage

76



Die UniBw-Versuchsanlage zur Erzeugung und Messung von Kondensationsstößen

3.4 Victaulic Kupplungssystem

Dieser Abschnitt erläutert das spezielle Verbindungssystem, das an der UniBw zum Einsatz
kam. Für die Dampftemperatur gilt in der UniBw-Versuchsanlage ein Limit von 150 °C,
das unter keinen Umständen überschritten werden durfte. Dies war bedingt durch die
speziellen Dichtungen von Victaulic, welche oberhalb von 150 °C zu schmelzen drohten.
Daher waren Temperaturen oberhalb dieser Grenze nicht möglich.

Abbildung 3.5: Victaulic Kupplungssystem als flexible Rohrverbindungselemente

Abbildung 3.5 zeigt eine Dichtung, welche mit den Victaulic Kupplungen zwei Rohre
miteinander verbindet. Diese Verbindungsart konnte einen kleinen Spalt von wenigen
Millimetern problemlos überbrücken. Als Dichtungsmaterialien kamen in der Anlage Viton
und EPDM zum Einsatz. Viton wurde dort eingesetzt, wo mit Temperaturen bis 150 °C
zu rechnen war, im Kühlkreislauf reichte EPDM völlig aus. Durch die Spalte war zwar die
Montage der Anlage zum Teil sehr mühsam, weil jede Verbindung ein gewisses Spiel hatte,
das sich bei mehreren Verbindungen aufsummieren konnte.

Andererseits musste man sich über thermische Ausdehnungen keine Gedanken machen, weil
durch die kleinen Spalte genügend Spiel für thermische Dehnungen vorhanden war. Bei Kon-
struktion mit festen Flanschverbindungen wird, wie in der Oberhausener Versuchsanlage,
die Flanschverbindungen bei Betriebstemperatur festgezogen. Damit ist bei den Versuchen
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die mechanische Last weitgehendst reduziert. Allerdings werden sich mechanische Lasten
unweigerlich einstellen, sobald eine solche Versuchsanlage ruht und auf Raumtemperatur
abkühlt.

Dies unterscheidet die UniBw-Versuchsanlage zu vielen anderen Versuchsanlagen. Aufgrund
der Temperaturbegrenzung ergibt sich direkt auch eine Druckbegrenzung, weil die Anlage
im Sattdampfgebiet operiert. Bei 150 °C beträgt der Dampfdruck 0,475 MPa. Somit
kann der stationäre Systemdruck diesen Wert nicht überschreiten und gleichzeitig Dampf
bereitstellen.

3.5 Aufbau und Konzepte zur Generierung von
Druckstößen

Im vorigen Kapitel wurden wesentliche Grundzüge der UniBw Versuchsanlage beschrieben.
Für die Entstehung eines Kondensationsstoßes bedarf es zweier Phasen, hier Wasser und
Wasserdampf. Zur Dampferzeugung dient ein Heizstab von Thermocoax mit einer Leistung
von 19 kW. Er ist im vertikalen Abschnitt im Nachgang von Pumpe 1 innerhalb des DN
100 Rohres integriert. Während der Aufheizphase erzeugt Pumpe 1 einen Wasserfluss
von etwa 1 l/s, der über einen Kugelhahn eingestellt werden kann. Die Wahl für den
Durchfluss von 1 l/s hat empirischen Hintergrund. Es wurde festgestellt, dass bei diesem
Durchfluss der innere Kreislauf deutlich kälter als der äußere Kreislauf bleibt. Da für
einen Kondensationsstoß kälteres Wasser nötig ist, fiel die Wahl des Durchflusses während
der Aufheizphase auf diesen Durchfluss. Nähern sich die Eigenschaften des Wassers dem
Siedepunkt, beginnt die Dampferzeugung. Dazu werden beide Pumpen ausgeschaltet,
währenddessen die Heizung aktiv bleibt.

Für die Dampfbildung ist Volumen nötig, das die Blasenspeicher bereitstellen können.
Auf deren Funktion wird später noch genauer eingegangen. Wichtig ist, dass mittels der
Blasenspeicher der Systemdruck beeinflusst werden kann. Dadurch wird die Dampfbildung
ermöglicht. Das nötige Volumen zur Verdampfung wird durch die Blasenspeicher bereitge-
stellt. Dieser Prozess der Dampferzeugung wird solange fortgesetzt, bis sich die gewünschte
Dampfmenge in der Teststrecke angesammelt hat. Hat man diesen Punkt erreicht, gibt es
im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, Zweiphasendruckstöße zu erzeugen.

3.5.1 Einspeisung über Pumpe 1 - Variante A

Durch rasches Öffnen des Kugelhahns im äußeren Kreislauf kommt es über den Windkessel
zum Aufwallen der Wasservorlage. Dabei können sich Turbulenzen sowie Strömungen, wie
z.B. der slug-flow entwickeln, welche zum Dampfblasenkollaps führen können. Abbildung
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Abbildung 3.6: Aufwallen einer Wasservorlage [11]

3.6 zeigt mögliche Vorgänge während der Einspeisung. Ob das eingespeiste Wasser zuvor
abgekühlt wurde, um so eine höhere Unterkühlung zu erreichen, ist bei dieser Betrachtung
noch nicht entscheidend. Diese Art der Einspeisung soll im weiteren Verlauf „A“ heißen.

In [12] wird beschrieben, warum dieser Einströmvorgang nicht ohne weiteres zu einem
klaren Druckstoß führt, der sich lokalisieren lässt und dessen Amplitude prognostizierbar
ist. Die Grenzfläche zwischen den beiden Phasen sowie die Strömungsform ändern sich
durch das Einströmen und werden höchst instationär. Durch das starke Einströmen entwi-
ckelt sich eine starke turbulente, instationäre Strömung innerhalb des Windkessels und
der Teststrecke. Die Phasengrenzfläche ist nun nicht mehr wie zuvor eine ebene Grenz-
fläche, sondern deutlich komplexer. Im weiteren Versuchsverlauf kann es zum Einschluss
von Dampfblasen kommen, was in Kondensationsstöße münden kann. Dies ist ein stark
stochastisch geprägter Vorgang.

3.5.2 Mittige Einspeisung in die Teststrecke von unten mittels
Pumpe 2 - Variante B

Anstatt Wasser seitlich über die Windkessel in die Teststrecke zu transportieren, kann über
die Pumpe 2 Wasser direkt in die Testsektion einspeist werden. Mit einem DN50 Kugelhahn
kann der Durchfluss in der Zuleitung zur Teststrecke gesteuert werden. Grundsätzlich
können damit ähnlich komplexe Strömungsformen generiert werden wie bei der A Methode.
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Abbildung 3.7: Zerstören der Sattwassergrenzschicht

Mit Pumpe 2 kann der Fall des sog. „emergency core cooling“ simuliert werden. Damit
ist eine Notfalleinspeisung von Kaltwasser gemeint. Diese Einspeisung wird im Folgenden
auch als „B“ bezeichnet.

Abbildung 3.7 zeigt eine mögliche Situation für die Variante B. Zwischen Wasser und Dampf
bildet sich eine Zwischenschicht aus, die sog. Sattdampfschicht. Sie trennt die beiden Phasen
voneinander und mindert die Kondensation. Durch einen gezielten Impuls über Pumpe 2
kann diese Sattdampfschicht aufgebrochen und die Kondensationsrate stark erhöht werden.
Im weiteren Verlauf kann es zum Dampfblaseneinschluss und Kondensationsstoß kommen.

3.6 Messtechnik

Was für die Thermodynamik die Hauptsätze sind, ist für die Experimentalphysik die
Messtechnik. Kein Experiment kommt ohne sie aus, und sei sie noch so schlicht. Ein
Blick in die Literatur zeigt schnell, dass für Kondensationsschläge eine deutlich höhere
Abtastrate erforderlich ist, wie man sie sonst im Alltag kennt. Kondensationsstöße haben
eine Verweildauer von wenigen Millisekunden. Somit ist eine Messfrequenz im kHz Bereich
erforderlich. Dies spiegelt sich vor allem bei den Drucksensoren sowie bei der Messwerter-
fassung wieder. Insgesamt sind in der UniBw Druckstoßanlage 36 Sensoren verbaut, zu
Projektende waren es 40. Der Sensorplan 3.8 bzw. 3.9 gibt einen Überblick, an welcher
Stelle welcher Sensor platziert ist.

Besondere Bedeutung kommt natürlich den Sensoren in der Teststrecke zu. Innerhalb des
CIWA Verbundes existieren drei Versuchsanlagen, die Kondensationsstöße experimentell
untersuchen. Um eine geometrische Übertragbarkeit zu erhalten, wurde darauf geachtet,
dass das Verhältnis von Rohrlänge zu Durchmesser - ein Kriterium, das in der Literatur oft
genannt wird - bei allen Anlagen gleich ist. Die Versuchsanlage in Oberhausen hat in puncto
Teststrecke die gleichen Abmessungen. Daher wurden die Sensoren nach einem gemeinsamen
Plan in der Anlage verbaut. Abbildung 3.10 zeigt die Sensoren in der Teststrecke und gibt
die genauen Positionen der enthaltenen Druck- und Temperatursensoren wider. In den
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Abbildung 3.8: Platzierung der Sensoren - Vorderseite

Abbildung 3.9: Platzierung der Sensoren - Hinteransicht

Windkesseln wurde im Gegensatz zu den anderen CIWA Anlagen ebenfalls Druck -und
Temperatursensoren angebracht.
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Abbildung 3.10: Gemeinsame Sensorpositionen

Nachdem bei einem Projekttreffen Ende 2011 vonseiten des TÜV SÜDs vermutet wurde,
dass in den Windkesseln Druckstößen zu erwarten sind, entschloss sich die UniBw dort auch
Sensoren einzusetzen, um die zu erwartenden Druckstöße auch messtechnisch erfassen zu
können. Die nachfolgenden Unterkapitel gehen jeweils kurz auf die einzelnen Sensortypen
ein und erläutern deren Funktionsweise sowie deren Kalibrierung. Tabelle 3.1 gibt einen
ersten Überblick über die verwendeten Sensoren.

Sensor Prinzip Anzahl
kulite pressure transducer Piezo-Effekt 8

Temperatur PT-100 20
Füllstandsensoren Ultraschall 3
Durchflussmesser magnetisch-induktiv 2
Drucksensoren (δp) Differenzdruck (Membran) 3

Kraftsensoren Piezo-Effekt 2
Dehnmessstreifen mechanische Dehnungen 2

Tabelle 3.1: verwendete Sensoren in der UniBw-Versuchsanlage
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3.6.1 Temperatursensoren

Für die Temperaturmessungen kamen Mantelwiderstandsthermometer aus dem Haus THM
zum Einsatz. Die Sensoren arbeiten nach dem PT100 Prinzip, einer Widerstandsmessung.
Da der Widerstand temperaturabhängig ist, kann einem Widerstand eine Temperatur
zugeordnet werden. Bei der Auswahl der Temperatursensoren musste zum einen Robustheit
sowie schnellen Ansprechen auf Temperaturschwankungen geachtet werden.

Ein Temperatursensor des Typs PT100 muss eine Änderung der Temperatur zunächst
aufnehmen. Die Wärme muss vom Wasser in den Sensor fließen, dieser Prozess besitzt
von Natur aus eine gewisse Trägheit. Dünne Temperatursensoren reagieren schneller auf
Änderungen, können aber leichter verbogen werden.

Als Kompromisslösung wurden Temperatursensoren mit einem Durchmesser von 1,5
mm gewählt. Dieser Durchmesser erschien ein guter Ausgleich zwischen Schnelligkeit
und Stabilität zu sein. Bei dieser Größe wurde erwartet, die Strömung nicht zu sehr
zu beeinflussen. Mit einer passenden Bohrung und entsprechendem Aufsatz wurde für
die Temperatursensoren Anschlussstellen geschaffen. Um die Temperatursensoren in der
Eindringtiefe zu fixieren wurden sog. Quetschringverschraubungen verwendet. Je nach
Anbringen des Quetschringes wurde die Eindringtiefe des Temperatursensors in das Rohr
festgelegt, im Fall der UniBw ragten die Temperatursensoren 2-3 mm in das Rohr hinein.

Zur Kalibration der Temperatursensoren wurden sie in einem Wärmebad einer definierten
Temperatur ausgesetzt. Als Wärmebad diente ein spezielles Kalibriergerät der Firma
TekKnow.

Abbildung 3.11: Temperaturnormal zur Kalibrierung der Temperatursensoren
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Abbildung 3.12: Kalibrierkurve eines Temperatursensors

Die Sensoren wurden mit Styropor isoliert, um die Temperatur im Wärmebad so konstant
wie möglich zu halten. Nachdem das System bei einer bestimmten Temperatur sein
Gleichgewicht erreicht hatte, wurde für 30 Sekunden lang die Temperaturen mit einer
Frequenz von 1 Hz gemessen. Der Mittelwert aus diesen Daten diente als Referenzwert.
Die Temperatursensoren wurden über zwei Bereiche kalibriert. Die Bereiche umfassten die
Temperaturen 20°C - 95 °C sowie 90°C - 150 °C. Die Existenz zweier Kalibrierbereiche
ist praktischer Natur. Es war zunächst unklar, ob als Wärmeträger auch Öl verwendet
werden dürfte. Daher wurde zunächst als Wärmeträgermedium Wasser verwendet. Das
Ergebnis der Kalibrationen waren stets lineare Kurven, wie Abbildung 3.12 zeigt.

3.6.2 Drucksensoren

Drucksensoren, die einen Kondensationsstoß aufzeichnen sollen, müssen Druckverände-
rungen im Bereich von ms hinreichend schnell messen. Dazu sind Sensoren, die auf dem
piezoelektrischen Effekt basieren gut geeignet. Einwirkende Kräfte verursachen in einem
Kristall Ladungsverschiebungen und somit eine messbare Spannung. Hochdynamische
Messungen im Bereich von kHz, wie sie beim Kondensationsstoß erforderlich sind, werden
damit möglich. Für Langzeitmessungen sind sie weniger geeignet, dazu wird ein Druck-
membransensor von Tyco verwendet. Es wurde mittels eines einfachen Versuches ermittelt
wie schnell ein Tyco-Drucksensor anspricht. Dazu diente folgender Messaufbau, wie er in
Abbildung 3.13 zu sehen ist.
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Abbildung 3.13: Versuchseinrichtung zur Bestimmung der Ansprechzeit von Drucksensoren

Ein Fallrohr ist bis zur Höhe h mit Wasser gefüllt. Unten ist ein Drucksensor montiert, in
diesem Fall war es ein Tyco Drucksensor. Oben wird das Rohr durch eine Platte verbreitert.
Damit kann das Fallrohr nicht durch einen Gitterrost fallen. Bei der obigen Verbreiterung
befindet sich ein Kabel, das Teil eines Stromkreislaufs ist. Das Rohr wird von einer
elektrisch leitenden Platte umschlossen und kann sich nur auf- und abwärts frei bewegen.
Fällt die obige Verbreiterung auf den Gitterrost, schließt sich der Stromkreis, was die
Messwerterfassung registriert. Damit ist der Zeitpunkt bekannt, wann das oben montierte
Metallstück Kontakt mit dem Gitterrost Platte hatte. Das Signal des Drucksensors wird
ebenfalls gemessen und die zeitliche Differenz der beiden Signale wird sichtbar. Da die Kulite
Drucksensoren hochwertiger sind als der hier verwendete Sensor, gewann man bei diesem
Versuch eine obere Abschätzung bezüglich der Ansprechzeit der kulite Drucksensoren.

Abbildung 3.14 zeigt den Zeitversatz der beiden Signale. Das Stromsignal breitet sich
mit Lichtgeschwindigkeit aus und kann als Zeitpunkt des Kontaktes beider Metallflächen
angenommen werden. Etwa 75µs später reagierte der Drucksensor. Zur Bestimmung der
Ansprechzeit ist die Höhe des Drucks unbedeutend.
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Abbildung 3.14: Messung der Ansprechzeit eines Tyco Drucksensors

Für die Kalibrierung der Drucksensoren wurde ein stationäres Verfahren eingesetzt. Die
Drucksensoren wurden in einen eigens für die Kalibration präparierten Flansch geschraubt.
Der Flansch bildet zusammen mit einem kleinem Rohrsegment ein abgeschlossenes System,
das vollständig mit Wasser gefüllt wurde. Über einen Druckanschluss zum einem Drucknor-
mal, hier das Modell DPI 603 von HBM, konnte ein definierter Druck beaufschlagt werden.
Zusammen mit den gemessenen Spannungswerten der kulite Drucksensoren konnten für
jeden einzelnen Sensor die entsprechende Kalibrierfunktion bestimmt werden.

Sämtliche Druckkalibirierfunktionen sind linear. Abbildung 3.15 zeigt exemplarisch das Er-
gebnis der Kalibrierung eines kulite Drucksensors. Diese linearen Funktionen fanden später
Anwendung bei der Datenauswertung. Tyco Drucksensoren registrieren über eine Verschie-
bung einer internen Membran, die zwei Kammern voneinander trennt, eine Druckdifferenz.
Je stärker die Verschiebung, desto größer ist der Differenzdruck. Als Referenzdruck liegt
stets Normaldruck vor. Die Tyco Drucksensoren liefern demzufolge Überdruckwerte.

3.6.3 Kraftmessungen

Auftretende Kräfte wurden in der Teststrecke mit Piezo Kraftsensoren sowie außerhalb
der Teststrecke an den Abspannungen mit Dehnungsmessstreifen gemessen. Bei den Piezo-
Kraftsensoren kommt das gleiche Messprinzip wie bei den Drucksensoren zum Einsatz.
Somit eignen sich diese Kraftsensoren auch für die Hochfrequenzmessung. Abbildung 3.16
zeigt, wie der Piezo Kraftsensor aus dem Hause PCB Electronics integriert wurde.

Er wurde an den Windkesseln in der Höhe der Testsektion montiert. Jeweils an der
Außenseite von der Teststrecke abgewandten Seite konnte eine Kraftwirkung im Windkessel
aufgezeichnet werden. Der Kraftsensor wird von einer Platte getragen, die an einem I-Träger
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Abbildung 3.15: Kalibrierkurve eines Kulite Drucksensors bis zu 145 bar

Abbildung 3.16: Montage des Piezo Kraftaufnehmers

Stück befestigt ist. Die Halterung des Kraftsensors ist mechanisch mit dem Stahlrahmen
verbunden, der die komplette Versuchsanlage trägt. Unter der schwarzen Schutzkappe
in Abbildung 3.16 befindet sich der Anschluss des Kraftsensors. Rechts davon ist ein
drehbarer Kopf eines Dorns zu sehen, der an zwei Seiten abgeflacht wurde, um ihn mit
einem Maulschlüssel drehen zu können. Der Dorn selber ragt in den Spalt des Kraftsensors.

Je nach Stellung des Dornkopfes besteht Kontakt zum Kraftsensor oder nicht. Der Dorn
musste flexibel gestaltet werden, da bereits während der Aufheizphase thermische Ausdeh-
nungskräfte auf den Sensor wirken würden. Kurz vor einem erwarteten Kondensationsstoß
werden der Dorn und der Kraftsensor in Kontakt gebracht und mit etwa 10-20 % ihres
eingestellten Messbereichs vorgespannt. Bei den Versuchen wurde der Messbereich auf eine
Maximalkraft von ca. 128 kN eingestellt. Zur Kalibrierung der Kraftsensoren wurden in
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(a) Kalibrierkurve eines HBM Dehnmessstreifens (b) Kalibrierkurve eines Piezo Kraftsensors

Abbildung 3.17: Ergebnisse Kalibrierung Kraftsensoren

einem benachbarten Labor über eine Kraftmaschine eine definierte Kraft auf den Sensor
beaufschlagt.

Abbildung 3.17(b) zeigt das Ergebnis der Kalibration. Neben den Piezo Kraftsensoren
wurden auch an den Abspannungen wie in Abbildung 3.8 durch „DM“ vermerkt ist. Die
Dehnmessstreifen von HBM verändern durch Dehnung ihren Widerstand, was direkten
Einfluss auf das Spannungssignal hat. An zwei Stellen der Abspannungen je diagonal
zueinander wurden die Dehnmessstreifen angebracht. Sie liefern Informationen über die
Kräfte, welche über die Versuchsanlage hinaus auf den Stahlrahmen wirken. Durch Aufprä-
gen verschiedener Kräfte konnte eine Kalibrierkurve, siehe Abbildung 3.17(a), gewonnen
werden. Die Kraftmessungen sind für die numerischen Analysen direkt nicht nötig, jedoch
bot es sich an, diese Informationen ebenfalls aufzuzeichnen.

Wie bereits erwähnt, ist bei Kondensationsstößen die fehlende Dokumentation ein großes
Manko. Für Kraftwerksbetreiber sind auftretende Druckspitzen sicherlich wichtige Informa-
tionen. Diese Daten erhalten zusammen mit den Kraftmessungen deutlich mehr Relevanz
für die Praxis.

3.6.4 Durchflussmessungen

Für die Messung des Durchflusses kamen magnetisch-induktive Durchflussmesser (sog. MID)
von ABB der Serie FSM4000 zum Einsatz. Dieses Messprinzip ermöglicht eine Messung
des Durchflusses, ohne invasiv in die Strömung einzugreifen. Ein MID arbeitet nach dem
Induktionsgesetz. Dabei wird über dem Rohrquerschnitt ein Magnetfeld bekannter Stärke
erzeugt. Fließt nun ein elektrisch leitendes Medium wie z.B. Wasser durch das Magnetfeld,
findet gemäß dem Induktionsgesetz eine Ladungstrennung statt.
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(a) Schematische Funktionsweise der Füllstands-
messung [24]

(b) Ultraschallsensor mit PEEK Zwischenstück

Abbildung 3.18: Füllstandmessungen mit Ultraschalltechnik

Diese Ladungstrennung wird als Spannung gemessen. Die induzierte Spannung ist pro-
portional zur Strömungsgeschwindigkeit und somit zum Durchfluss. Die Durchflussmesser
FSM4000 wurden speziell auch für schwach leitende Medien entwickelt, da bei dem UniBw
Versuchsstand VE-Wasser verwendet wurde. Über einen Signalverstärker wurde die indu-
zierte Spannung zu einem messbaren Signal verstärkt, welches von der Messwerterfassung
aufgezeichnet wurde. Eine Kalibration wie bei Kraft- oder Drucksensoren war hier nicht
nötig. Am Signalverstärker konnte der maximal messbare Durchfluss direkt eingestellt
werden. Dieser Wert zusammen mit dem Null Wert, der bei 2 Volt lag, lieferte zwei Punkte
der linearen Kalibrierkurve.

3.6.5 Wasserstandsmessungen

Im Gegensatz zu den anderen Versuchsanlagen im CIWA Verbund kann die UniBw-
Versuchsanlage zu Versuchsbeginn einen Füllstand einstellen. Dieser wird gemäß dem
Sensorplan 3.8 an drei Stellen gemessen. Zwei davon befinden sich am unteren Flansch bei
den Windkesseln, ein weiterer im T-Stück bei Temperatursensor TA14, das zur Einspeisung
von unten dient. Die Füllstandsensoren arbeiten dem Laufzeitverfahren.

Der Sensor wurde über ein Zwischenstück aus Polyetheretherketon (PEEK), siehe dazu
Abbildung 3.18(b), in die Flansche der Windkessel bzw. das T-Stück geschraubt. Das
Zwischenstück aus PEEK war nötig aufgrund der hohen Temperaturen, die bei den
Versuchen auftraten und sollte laut Hersteller den Sensor vor zu starker Hitze schützen.
Die Kalibration der Ultraschallsensoren erfolgte inklusive der PEEK-Zwischenstücke, so
dass ein möglicher Effekt auf die Messung bereits in der Kalibrierung berücksichtigt wurde.
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Wie bei den Versuchen deutlich ersichtlich wurde, lieferten die Füllstandsmessungen nur bei
ruhender Flüssigkeit zuverlässige Werte. Eine unregelmäßige Wasseroberfläche, verursacht
durch eine Strömung oder durch Gasblasen, welche bei der Verdampfung entstanden,
verfälschten die Messungen erheblich. Daher geben die Füllstandsignale nicht immer den
korrekten Wasserstand wider. Dieses Phänomen ist auch in anderen Bereichen, wie z.B. bei
ADCP Abflussmessungen, ein wohlbekanntes Übel. Bekannt ist jedoch der Füllstand in der
Testsektion unmittelbar vor einem Experiment, weil zu diesem Zeitpunkt der Durchfluss
so reguliert wurde, dass eine ruhige, laminare Strömung vorherrschte.

3.7 Dewetron Messwerterfassung

Sensoren, die im ms-Bereich messen können, bedürfen eine entsprechenden Messwerter-
fassung. Die UniBw hat sich für das Dewetron System entschieden. Verwendet wurde
das Modell Dewe 2602. Standardmäßig stehen 16 Kanäle zur Verfügung, von denen jeder
einzelne mit einer Frequenz von bis zu 500 kHz messen kann, weil jeder einzelne Kanal
einen eigenen analog-digital Wandler hat.

Im weiteren Projektverlauf wurde die Anzahl dieser Kanäle auf 32 erhöht. Daneben
existieren weitere 26 Eingangskanäle aus dem Haus Gantner. Diese lassen sich in das
Dewetron System integrieren und können mit 100 Hz messen. Bei Temperatursensoren
reicht dies völlig aus, zumal hier ohnehin die Wärmeträgheit einer schnellen Messung
Grenzen setzt.

Abbildung 3.19: Dewetron 2602 Messwerterfassung Anzeigebildschirm

Abbildung 3.19 zeigt die Anzeige aller in der Versuchsanlage verbauten Sensoren. In der
Steuerung der Dewe 2602 lassen sich Trigger-Ereignisse definieren, die eine Messung mit
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einer anderen Frequenz auslösen, hier mit einer deutlich höheren Frequenz von 100 kHz.
Ohne Trigger-Ereignis wird mit einer definieren reduzierten Messfrequenz gemessen, in
diesem Fall 10 Hz. Trigger-Ereignisse lassen sich beim Dewe2602 System für jeden Sensor
einzeln definieren. Meldet ein Sensor ein Trigger-Ereignis, so messen alle Sensoren mit der
zuvor definierten Frequenz. Wird kein Trigger ausgelöst, findet keine schnelle Messung
statt. In diesem Fall bedeutet dies konkret, dass es keinen Kondensationsstoß gab.

Als Trigger-Ereignis kann das Überschreiten einer Druckschwelle, die Anstiegsflanke, o.ä.
gewählt werden. Für die Experimente gilt, dass als Trigger-Ereignis das Überschreiten einer
Druckschwelle von ca. 7bar als Referenz verwendet wurde. Zusätzlich kann ein Vortrigger
sowie die Dauer der Hochfrequenzmessung gewählt werden. Als Vortrigger sind 1000 ms
möglich. Mit dieser gewählten Einstellung kann auch die Entstehung eines Druckstoßes mit
der erhöhten Frequenz nachvollzogen werden. Die Hochfrequenzmessung muss natürlich
zeitlich begrenzt sein, denn bei 40 Kanälen, die mit 100 kHz messen, sind die Grenzen der
Hardware schnell ausgereizt.

Mit diesen Messwertsystem ist eine zuverlässige, selbst auslösende, hochfrequente sowie
selbst beendende Messung möglich. Ein Kondensationsstoß wird so stets erfasst, man ist
nicht auf eine akustische Außenwirkung eines Druckstoßes angewiesen, die bei anderen
Versuchsanlagen zudem noch manuell ausgelöst werden.
Sensoren, deren maximale Frequenz unterhalb der Trigger-Frequenz liegen, werden vom
Dewetron-System interpoliert. Bei den Versuchen wurden sämtliche Drucksensoren auf
eine Druckstufe oberhalb des Systemdrucks getriggert.

3.8 Kenndaten der UniBw Anlage

Dieser Abschnitt soll einen schnellen Überblick über die wichtigsten Daten der UniBw
Versuchsanlage geben. Die UniBw Versuchsanlage wird als vollständig geschlossenes System
betrieben. Dies bedeutet, dass Dampf innerhalb des Rohrsystems erzeugt werden muss,
ebenso eine gewisse Menge unterkühlten Wassers. Abbildung 3.20 zeigt ein Foto von der
Versuchsanlage von vorne. Das Rohrsystem besteht aus 3 Kreisläufen, die im Abschnitt
3.3 erläutert wurden. Die wesentlichen Funktionen der einzelnen Kreisläufe sind.

• Kreislauf 1
Aufheizen des Wassers, Erzeugung von Kondensationsstößen in der Teststrecke

• Kreislauf 2
Bereitstellen von unterkühltem Wasser, Wasserfilterung, Einspeisung in die Teststre-
cke von unten
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Abbildung 3.20: CIWA Versuchsanlage im Versuchslabor für Hydromechanik und Wasserbau
an der UniBw

• Kreislauf 3
Wärmetauscher, Abführen von thermischer Energie, um so unterkühltes Wasser zu
erzeugen.

Die wesentlichen Eckdaten zur Versuchsanlage finden sich in Tabelle 3.2.
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Eigenschaft Eigenschaften

geschlossenes System ca. 380 l
Rohrverbindungen Victaulic Kupplungssystem
Teststrecke DN100 Rohr mit 5 m Länge
Drucksensoren Kulite Hochfrequenzsensoren
Heizleistung 19 kW
Kreislauf 1 Aufheizen, Versuchsstrecke
Kreislauf 2 Vorratstank mit kälterem Wasser

Einspeisung in Mitte von Teststrecke
Blasenspeicher Ausweichvolumen für Wasserausdehnung und Verdamp-

fung
Durchflussmessung induktive Durchflussmessung mit ABB Messtechnik
Durchflusssteuerung manuelle Steuerung per Kugelhahn

Tabelle 3.2: Eckdaten zur UniBw Versuchsanlage

3.9 Versuchsdurchführung

Die Vorbereitungen an der UniBw zur Durchführung von Kondensationsstößen sind relativ
zeitaufwendig im Vergleich zu klassischen Wasserbauexperimenten. Dies ist vor allem der
Tatsache geschuldet, dass dazu Wasser und Dampf gleichzeitig in einem Rohr vorhanden
sein müssen. Wenn man zusätzlich das Experiment als geschlossenes System betreibt,
müssen diese Phasen zunächst erzeugt werden. Die UniBw Versuchsanlage fasst insgesamt
ca. 380 Liter Wasser. Die Versuchsdurchführung kann grob in vier Phasen sowie einer
Vorbereitung unterteilt werden.

Die Vorbereitungen umfassten im Wesentlichen die Kontrolle des Wasserstands im Tiefbe-
hälter, die Wasserstands- und Druckkontrolle in der Versuchsanlage sowie die Einstellung
des Drucks am Blasenspeicher. Das Rohrsystem im Tiefbehälter gehört zum Kühlkreislauf
der UniBw Anlage und dient als Wärmereservoir, an welches das Thermoöl seine Wärme
abgeben kann. Für detailliertere Informationen sei auf die Bachelorarbeit von Daniel
Rossow [5] verwiesen. Die Rohre im Tiefbehälter sollten vollständig mit Wasser bedeckt
sein, was zu einem Mindestwasserstand von 50 cm führt.

Vor Versuchsbeginn musste ein evtl.. vorhandener Unterdruck beseitigt werden, um die
gewünschten Parameter einstellen zu können sowie ein Kavitieren der Pumpe 1 zu verhin-
dern. Unterdruck in der Versuchsanlage konnte entstehen, wenn Wasser aus der Anlage
entnommen wurde, um genügend Dampf zu erzeugen. Kühlte die Versuchsanlage wieder
auf Raumtemperatur ab, entstand Unterdruck. Um den Siedepunkt des Wassers zu beein-
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flussen, konnte vor Versuchsbeginn der Druck am Blasenspeicher eingestellt werden. Erst
bei Überschreiten des Drucks am Blasenspeicher kam dessen Reservevolumen zum Tragen,
das für die Verdampfung zwingend nötig ist. Waren die Vorbereitungen abgeschlossen,
folgten vier Schritte bis zur Versuchsdurchführung.

3.9.1 Aufheizen des Wassers

Bei einem geringen Durchfluss von maximal 1 l/s wurde das Wasser durch die interne,
elektrische Heizung auf die gewünschte Zieltemperatur aufgeheizt. Dabei wurde nur Pumpe
1 betrieben und das Wasser im inneren Kreislauf blieb kälter als im äußeren. Sämtliche
Ventile im inneren Kreislauf blieben während der Aufheizphase in geschlossener Stellung.

Während der Aufheizphase konnte sich Luft in den Windkesseln, den höchsten Punkten
der Anlage ansammeln. Manuelles Öffnen von Ventilen, die auf den Windkesseln montiert
sind, ermöglichte diese Luft an die Umgebung abzugeben. Da dabei auch Dampf bzw.
Heißwasser austreten konnte, wurden die Ventile an Silikonschläuche angeschlossen, die
in den Tiefbehälter führten. Damit wurde ein unkontrolliertes Austreten von Wasser
unterbunden. Ferner konnte damit eine Entlüftung auch etwas länger durchgeführt werden.
Der Prozess des Aufheizens nahm etwa 3-4 Stunden in Anspruch.

3.9.2 Dampfproduktion

Näherten sich Druck und Temperatur dem Siedepunkt, begann die Dampferzeugung. Beide
Pumpen wurden ausgeschaltet, die Heizung lief weiter, um Wasser zu verdampfen.

Dampf benötigt erheblich mehr Volumen als flüssiges Wasser. Dieses zusätzliche Volumen
kann der Blasenspeicher dadurch bereitstellen, indem Stickstoff ausgeleitet wird. Das
Ausleiten von Stickstoff wurde manuell realisiert.

Die Stickstoffblase zieht sich zurück und gibt Volumen frei, das vom Wasser aus der UniBw-
Versuchsanlage eingenommen wird. Dieses zusätzliche Volumen stellt grob gesprochen
die produzierte Dampfmenge dar. Die Abbildungen 3.22(a) und 3.22(b) zeigen, wie der
Blasenspeicher während der Dampferzeugung reagiert. Die Verdampfung war annähernd
isobar. Reichte das Blasenspeichervolumen nicht aus, konnte Wasser aus der Versuchsanlage
in den Tiefbehälter geleitet werden. Diese Option kam nur bei hohen Dampfanteilen über
80% zum Einsatz, da hier das Blasenspeichervolumen nicht mehr ausreichte.
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(a) UniBw Versuchsanlage während des Aufheizens

(b) Blasenspeicher vor dem Versuch

Abbildung 3.21: Versuchsanlage vor Versuchsbeginn
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(a) Dampferzeugung in der UniBw-Versuchsanlage

(b) Ausleiten von Stickstoff aus Blasenspei-
cher

Abbildung 3.22: Dampfproduktion im geschlossenen System
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3.9.3 Bereitstellen von unterkühltem Wasser

Laut einschlägiger Literatur ist das Vorliegen von unterkühltem Wasser nötig, um einen
Kondensationsstoß auszulösen. Dies wurde an der UniBw wie folgt erreicht:
Das Wasser im Vorlauf der Teststrecke wurde mit dem Mantelrohrkühler gekühlt. Nachdem
genügend Dampf vorhanden war, wurde die Heizung ausgeschaltet und der Kühlkreislauf
aktiviert. Eine Öl-Pumpe förderte dazu das Thermoöl Fragol Q-7 aus den Rohren im
Tiefbehälter in das Mantelrohrsystem. Dabei nahm das Öl im Mantelrohr Wärme auf und
gab es im Tiefbehälter wieder ab. An dieser Stelle sei auf ausführliche Messungen von
Daniel Rossow [5] hingewiesen.

Der Kühlkreislauf hatte eine Kühlleistung von etwa 30 kW. Während des Abkühlens
sammelte sich im inneren Mantelrohr kaltes Wasser und sank nach unten. Mit einem
Temperatursensor bei Pumpe 1 bzw. nach dem Kugelhahn konnte registriert werden, dass
das Wasser im vertikalen Rohrabschnitt kälter wurde. Nach etwa fünf bis zehn Minuten

Abbildung 3.23: Bereitstellung von unterkühltem Wasser

war genug kaltes Wasser vorhanden, wie Abbildung 3.23 andeutet. Zu diesem Zeitpunkt
war das kalte Wasser im vertikalen Rohrabschnitt, es musste jedoch in die Testsektion
gebracht werden, ohne dabei den Dampf komplett zu kondensieren. Dieser Schritt war
entscheidend in der Versuchsvorbereitung.
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3.9.4 Einschichten des Kaltwassers in die Teststrecke

Nach dem Abkühlen des Wassers befand sich relativ kaltes Wasser im vertikalen Zulauf
der Testsektion. Das kältere Wasser musste behutsam in die Teststrecke „eingeschichtet“
werden.

Abbildung 3.24: Instabiles Zweiphasengemisch in der Teststrecke, mögliche Situation vor dem
Kondensationsstoß

Dazu wurde die Pumpe 1 eingeschaltet und der Durchfluss auf maximal 0,9 l/s begrenzt.
Dieser Wert ergab sich aus den Erfahrungen der Experimente. Bei einem Durchfluss von
mehr als 1 l/s kondensierte der Dampf, bevor der Kondensationsstoß ausgelöst wurde. In
diesem Fall musste die Dampfproduktion von neuem beginnen.

Die digitale Anzeige der Temperaturdaten ließen erkennen, dass sich eine „Kaltwasserfront“
durch die Testsektion bewegte, die nur die unteren auf 6 Uhr stehenden Temperatursensoren
erfasste. Die nachträgliche Auswertung bestätigte diese Anzeige.

Nach erfolgreicher Einschichtung des kalten Wassers, befand sich wie in Abbildung 3.23
zu erkennen ist, in der Testsektion Wasserdampf und darunter unterkühltes Wasser. Die
UniBw-Versuchsanlage konnte somit ein getrenntes Zweiphasengemisch in der Testsektion
aktiv herstellen.
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Dieser Punkt unterscheidet die UniBw-Versuchsanlage grundlegend von anderen Anlagen.
Harald Swidersky, ein ehemaliger Projektpartner vom TÜV SÜD, drückte diesen Zustand
mit den Worten: „stabiles thermodynamisches Ungleichgewicht“ aus. Damit soll betont
werden, dass die UniBw-Versuchsanlage in der Lage ist, eine Schichtung von Dampf mit
unterkühltem Wasser aktiv herzustellen. Dieser Zustand wurde an der UniBw bewusst für
die Experimente provoziert. Dieser Ausgangssituation tritt in der Praxis sehr häufig auf,
wird jedoch von vielen Versuchsanlagen nicht wiedergegeben.

Oft wird bei anderen Anlagen kaltes Wasser extern in ein mit Dampf gefülltes Rohr geleitet.
Die Unterkühlung konnte auch durch das Wasser im inneren Kreislauf der UniBw Anlage
verstärkt werden. In der DN50 Leitung von Pumpe 2 bis zum T-Stück, das den inneren
Kreislauf mit der Teststrecke verband, befand sich Wasser, welches sich während der
Aufheizphase kaum erwärmte. Die Wassertemperatur am Sensor TA14 betrug etwa 30°C,
während in der Testsektion direkt darüber Temperaturen von etwa 140 °C herrschten. Über
Pumpe 2 konnte eine begrenzte Menge an Kaltwasser direkt in die Testsektion eingespeist
werden.

Wurde der Kondensationsstoß mit der Pumpe 2 ausgelöst, so war für die Unterkühlung
die Temperatur in der 50er Leitung im inneren Kreislauf entscheidend. Da sich das Wasser
in diesem Teil der Versuchsanlage so gut wie nicht erwärmte, waren Unterkühlungen von
bis zu 120 K möglich. Geringere Unterkühlungen wurden durch gezielten Wasseraustausch
zwischen äußeren und inneren Kreislauf ermöglicht. Eine aktive Kühlung über einen
Kühlkreislauf wie zuvor beschrieben, war hier nicht möglich.

3.9.5 Auslösen des Kondensationsstoßes

Der letzte Schritt ist sehr kurz und dauert nur wenige Sekunden. Ist in der Testsektion ein
instabiles Zweiphasengemisch vorhanden, kann der Kondensationsstoß ausgelöst werden.
Eine Schichtung von Dampf und Wasser ist nicht zwingend nötig, der Dampfanteil kann
auch 100 % betragen. Der Kondensationsstoß wird durch eine rasche Durchflusserhöhung
induziert. Dies kann sowohl mit Pumpe 1 als auch Pumpe 2 erfolgen.

Wird Pumpe 1 benutzt, so schließt sich dieser letzte Schritt direkt nach dem Einschichten
des Kaltwassers an. Durch schlagartiges manuelles Öffnen des Kugelhahns im unteren
horizontalen Rohrabschnitt der Versuchsanlage kommt es zur Kondensation des Dampfes,
im Idealfall sogar zum Kondensationsstoß.

Dabei wird im linken Windkessel die Grenzfläche derart gestört, so dass die Kondensation
stark ansteigt bis zum Dampfblasenkollaps. Dann folgen die bekannten Phänomene, wie
bei Zwei-Phasen-Druckstößen üblich, die Beschleunigung von Wasserpfropfen sowie deren
Einschlag in Rohrarmaturen, hier am Deckel im linken Windkessel. Abbildung 3.25 zeigt

99



Versuchsdurchführung

durch ein Symbol den Ort der Implosion und des Druckstoßes. Der Blasenspeicher pumpt
bedingt durch den Druckabfall des Systems Wasser zurück in die Versuchsanlage und
ermöglicht so eine ungehinderte Versuchsdurchführung.

Bei Benutzung von Pumpe 2 wird ebenfalls der Kugelhahn in der 50er Leitung manuell
rasch geöffnet, um einen Kondensationsstoß einzuleiten. Unabhängig vom Eintreten eines
Kondensationsstoßes finden eine Durchmischung in der Teststrecke und eine Kondensation
statt. Die Höhe der Durchflussänderung konnte durch unterschiedliche Öffnungswinkel der
Kugelhähne realisiert werden.

Abbildung 3.25: Rückströmendes Wasser aus Blasenspeicher in Versuchsanlage nach Druckstoß
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4 Darstellung und Interpretation der
Messergebnisse

Es wurden zahlreiche Versuche durchgeführt, welche zum Ziel hatten Kondensationsstöße
zu erzeugen bzw. auszuschließen. Die wichtigsten Parameter an der UniBw waren:

• Einspeisegeometrie

• Froude-Zahl

• Unterkühlung

• Neigung der Versuchsanlage

Der Systemdruck an der UniBw variert anlagebedingt zwischen 2 - 4 bara. Das Spektrum
variabler Systemdrücke ist hier klein im Vergleich zu anderen Anlagen, wie z.B. der
PMK2-Anlage. Die Systemdrücke an der UniBw waren stets unterhalb von 4,5 bara. Eine
Untersuchung, infwiefern Kondensationsstöße vom Systemdruck abhängen, macht wegen
der geringen Bandbreite von Systemdrücken in der UniBw-Versuchsanlage wenig Sinn.
Daher wurde der Systemdruck als Parameter ausgeschlossen und als Größe betrachtet,
welcher die Kondensationsstöße an der UniBw in nur geringem Maße beinflusst.

Die zahlreichen Versuchen zeigen dennoch eine nicht zu leugnende Stochastik. Zwar steigt
bei Auftreten gewisser Parameter das Risiko, einen Kondensationsstoß zu erhalten, doch
zuverlässige 100% bzw. 0% Aussagen sind kaum möglich. Einige Beobachtungen von
Griffith bzgl. des Auftretens von Druckstößen konnten mit den Versuchen an der UniBw
bestätigt werden. Im weiteren Verlauf werden die Ergebnisse der Messungen im Detail
erläutert.

4.1 Überblick

Bei den Versuchen an der UniBw muss betont werden, dass diese in einem geschlossen
System stattfanden und Victaulic Gummidichtungen der Klasse O verwendet wurden.
Damit ist die UniBw-Versuchsanlage speziell ausgelegt.
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Bei den bisher bekannten Versuchsanlagen werden Dampf und unterkühltes Wasser separat
bereitgestellt. Dies macht eine Versuchsdurchführung deutlich einfacher, realistischer ist
jedoch ein geschlossenes System, das auch übliche Rohrarmaturen, wie Rückschlagklappen,
Pumpen, Kugelhähne, etc. enthält, wie man es im realen Kraftwerk antrifft. Das Herstellen
von Dampf und unterkühltem Wasser in einem geschlossenen System sowie die Größe der
UniBw Anlage bezogen auf ihre Heizleistung machten die Experimente sehr langwierig
und oftmals gelang kein Kondensationsstoß.

Am einfachsten konnten Kondensationsstöße mittels Pumpe 1 erzeugt werden, wie in
Abschnitt Versuchsdurchführung beschrieben. Im nächsten Unterkapitel werden die zwei
grundlegenden Arten der UniBw-Experimente anschaulich dargestellt. Besonders der
Vorgang des Einschichten des Kaltwassers war sehr störanfällig. Das unterkühlte Wasser
musste schnell genug in die Testsektion befördert werden, bevor der Dampf kondensierte.
Zum anderen durfte für ein erfolgreiches Experiment das Einspeisen des unterkühlten
Wassers nicht zu schnell erfolgen, da sonst eine vorzeitige Kondensation des Dampfes ohne
Druckstoß einsetzte.

Die Zeit der Experimente kann in drei Phasen unterteilt werden:

1. Erzeugung eines Kondensationsstoßes:
In der ersten Phase der Versuche ging es vor allem darum, Kondensationsstöße
reproduzierbar zu erzeugen. Dies bedurfte einige Vorversuche, die gleichzeitig das
Verständis in die UniBw-Versuchsanlage vertieften.

2. Abgestimmte Versuche mit den Projektpartnern
Während dieser Phase sollten möglichst vergleichbare Versuche durchgeführt werden.
Dazu wurde Ende 2012 eine gemeinsame Versuchsmatrix ausgearbeitet. Die UniBw
und die TUHH führten daraufhin Experimente nach der Versuchsmatrix durch.

3. Anpassung der Versuchsparameter an die jeweiligen Versuchsanlagen
Nach Abschluss der Versuche aus der gemeinsamen Versuchsmatrix wurden weitere
Versuche durchgeführt, für welche für die jeweiligen Versuchsanlagen speziell geeignet
waren.

4.2 Verschiedene Einspeisegeometrien

An der UniBw-Versuchsanlage gibt es zwei Stellen, an denen unterkühltes Wasser in
die Testsektion eingespeist werden kann. Zum einen kann Wasser mittels Pumpe 1 über
den linken Windkessel, zum anderen über Pumpe 2 direkt in die Mitte der Testsektion
eingespeist werden. Diese beiden Einspeisegeometrien stellen wichtige Parameter dar.
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Darstellung und Interpretation der Messergebnisse

(a) Einspeisung bei A-Versuchen (b) Aufwallen einer Wasservorlage

(c) Implosion im eingeschlossenen Dampfvolumen (d) Einschlag der Wasserfront in Windkessel

Abbildung 4.1: Typischer Ablauf bei einem A-Versuch

4.2.1 Fall A - Einspeisung über Pumpe 1

Die Einspeisung über den Winkessel mittels Pumpe 1 wird mit „A“ bezeichnet. Daher
werden solche Versuche als „A-Versuche“ bezeichnet.

Die Abbildungen unter 4.1 zeigen, was während eines A-Versuchs in der Testsektion
geschieht. Zunächst liegt nach erfolgreicher Versuchsvorbereitung eine Situation, ähnlich
wie in Abbildung 4.1(a) zu sehen ist. Die Windkessel sowie ein Teil der Testsektion ist
mit Dampf gefüllt. Darunter wurde eine Schicht unterkühlten Wassers eingebracht. Die
Unterkühlung kann sich auf die ganze Testsektion erstrecken. Zwingend nötig war dies
nicht, es reichte bereits aus, wenn die Unterkühlung sich bis etwa zur Mitte der Teststrecke
erstreckte.
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Eine plötzliche starke Einspeisung von kaltem Wasser mittels Pumpe 1 hebt das Wasser
an, das Wasser wallt sich auf, wie Abbildung 4.1(b) zeigt. Während dieser Phase wird der
Dampf im eingeschlossenen Windkessel komprimiert. Dies ist bei den Messungen durch
einen leichten Druckanstieg zu erkennen. Im weiteren Verlauf der Einspeisung gelangt
auch unterkühltes Wasser an die Phasengrenzfläche. Dies kann eine schlagartige Erhöhung
der Kondensationsrate hervorrufen. Es kommt zur einer Implosion, was Abbildung 4.1(c)
andeutet. Dieser Vorgang wird ebenfalls von den transienten Drucksensoren wahrgenommen.
Aufgrund des starken Unterdrucks im Windkessel wird das umgebende Wasser extrem
stark in den Windkessel beschleunigt bis es oben am Flanschende abrupt abgebremst wird.
Abbildung 4.1(d). Dieser Einschlag der Wasserfronten stellt den Druckstoß dar. Es kommt
zu einer deutlich messbaren Druckerhöhung.

Der Druckstoß breitet sich je nach vorliegender Phasengrenzfläche im Rohrsystem aus.
An einer Phasengrenzfläche wird die Druckwelle reflektiert. Schlägt ein Drucksensor nicht
aus, so ist dort entweder kein Wasser vorhanden oder die Druckwelle ist bereits so stark
gedämpft, dass ein Druckanstieg nicht mehr von der allgemeinen Druckschwankung zu
unterscheiden ist. Bereits am Drucksensor PA2 ist der Druck erheblich reduziert. Dies ist
in erster Linie auf den geometrischen Übergang Windkessel-Teststrecke zurückzuführen.
Innerhalb der Teststrecke gibt es auch Dämpfungseffekte, allerdings ist die Dämpfung von
PA1 zu PA2 bei der Einspeisung A am stärksten ausgeprägt.

Die Ergebnisse in der Abbildung 4.2 zeigen, dass die Druckwelle sich in die Teststrecke
fortpflanzt. Die Druckwellen werden reflektiert und dabei zugleich abgeschwächt. Die Breite
der Druckpeaks beträgt hier etwa 10 ms. Die Sensoren PA5-PA7 zeigen keinen Ausschlag,
diese Sensoren waren zum Zeitpunkt dieser Messung nicht im Wasser. Dies lässt die
plausible Vermutung zu, dass zwischen den Sensoren PA4 und PA5 die Phasengrenzfläche
sein musste. Zur Ausbreitung der Druckwellen wird noch gesondert eingegangen werden.

4.2.2 Fall B - Einspeisung mittels Pumpe 2 in die Mitte der
Teststrecke

Die Einspeisung über das mittige T-Stück, das die Teststrecke mit dem inneren Kreislauf
verbindet, wird als „B“ Einspeisung bezeichnet. Daher heißen Versuche, welche mit Pumpe
2 durchgeführt wurden, „B-Versuche“.

Über die Pumpe 2 wird Wasser aus dem inneren Kreislauf entnommen und in der Teststrecke
in der Mitte eingespeist. Die meisten B-Versuche fanden bei sehr hohen Dampfanteilen
statt. Zu Projektbeginn wurde hier das Auftreten von Druckstößen am ehesten vermutet.
Tatsächlich gelang mit dieser Art der Einspeisung erst später ein Kondensationsstoß. Die
Randbedingungen für einen Druckstoß sind hier schwieriger bereitzustellen. Die folgenden
Abbildungen in 4.3 zeigen schematisch die Vorgänge bei den B-Versuchen.
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(a) Druckstoß eines typischen A-Versuches

(b) Drucksensoren in der Teststrecke

Abbildung 4.2: Messungen bei einem A-Versuch

(a) Einspeisung bei B-Versuchen (b) Von Wasser umschlossenes kollabierendes
Dampfgebiet

Abbildung 4.3: Typischer Ablauf bei einem B-Versuch
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Bei den B-Versuchen lag oft ein Dampfgehalt von 100 % vor. Damit lag eine Situation wie
in Abbildung 4.3(a) vor. Das Wasser in der Zuleitung des DN50 Rohres wurde während
der Versuchsvorbereitung nicht beheizt. So konnten sehr hohe Unterkühlungsgrade erreicht
werden. Rasches Einspeisen von unterkühltem Wasser konnte unter bestimmten Umständen
Dampfgebiete kollabieren lassen. Abbildung 4.3(b) zeigt, wie das eingespeiste Wasser ein
kleines lokales Dampfgebiet umschließt. Dieser Dampf kann wie den A-Versuchen zu einem
Druckstoß kollabieren. Im Vergleich zu den A-Versuchen ist dieses Gebiet deutlich kleiner,
dies ist auch ein Grund, warum die Kondensationsstöße bei den B-Versuchen erheblich
geringer ausfielen.

Abbildung 4.4: Druckstoß eines B-Versuches

Einen typischen Druck-Zeit Verlauf eines B-Versuchs zeigt Abbildung 4.4. Entsprechend
der veränderten Einspeisestelle schlagen andere Drucksensoren aus. Die Sensoren PA4, PA5
und PA7 befanden sich während dieses Versuches in Wasser. Genauere Untersuchungen der
aufgezeichneten Messdaten zeigten, dass die Kondensationsstöße bei den B-Versuchen be-
reits kurz nach Beginn der Einspeisung auftraten. Die Menge an eingepeistem unterkühltem
Wasser konnte mit ca. 10 Liter nach oben abgeschätzt werden. Ein Kondensationsstoß trat
somit vor dem Volllaufen der Teststrecke auf. Die Kondensationsstöße bei den B-Versuchen
folgen nicht der klassischen Vorstellung der zweiphasigen Druckstoßtheorie.

Eine Strömungsform, wie z.B. der „slugflow“ trat bei den B-Versuchen nicht auf. Die Abbil-
dungen unter 4.3 lassen erkennen, warum die B-Versuche im Gegensatz zu den Versuchen
von der TUHH viel schwächer ausfallen. Da der Druckstoß bereits kurz nach Einspeise-

106



Darstellung und Interpretation der Messergebnisse

beginn auftrat, stand für den Kondensationsstoß nur wenig Wasser zur Beschleunigung
zur Verfügung. Das geringe eingeschlossene Dampfvolumen und die fehlende Wassermen-
ge waren wichtige Gründe, weshalb bei den B-Versuchen nur geringe Druckamplituden
aufgezeichnet wurden.

4.2.3 Gemeinsame Versuchsmatrix

Nachdem die ersten Kondensationsstöße erfolgreich durchgeführt worden sind und ge-
nügend Erfahrung mit der Anlagenbedienung vorhanden war, wurde eine gemeinsame
Versuchsmatrix festgelegt, um die Experimente untereinander vergleichen zu können. Ta-
belle 4.5 zeigt die wichtigsten Parameter für jede Anlage einzeln sowie in der letzten Zeile
auf welche gemeinsamen Parameter man sich für die gemeinsamen Versuche verständigte.

Die gemeinsamen Parameter waren demnach: Druck 3,7 bara, Unterkühlung 60 K, Neigung
1,4°, Einspeisung über das T-Stück (B-Versuche), Dampfanteil 100% sowie verschiedene
Froude-Zahlen. Die Froude-Zahlen wurden so verstanden, wie sie nach Griffith definiert
wurden. Für diese Parameter mussten an der UniBw noch einige technische Vorkehrungen
getroffen werden, um diese Parameter während der Versuche erreichen zu können.

Di L/D

[mm] [-] Düse Sep.

Partner von bis von bis von bis von bis von bis von bis von über über bis

UMSICHT 1,4 1,4 108 55 T 0 100 0 0,1 1 100 180 25 150 0 >12

UniBW 0,0 5,0 102 49,2 T x 100? 0 0,17 0,37 114 140 0 50 0 31

TUHH 0,0 5,0 51,3 48,64 T x 100 0 0,37 1 140 180 0 140 0 1,53 0 1,14

Alle +1,4 T 100 0,3 0,6 0,9 1,10,37 60

[kg/s]

msub0

[°] [%] [Mpa] [°C] [K]

Geometriedaten Betriebsdaten (Sollgrössen) Abgeleitete Größen

beta Injektion void0 Ps0_abs Ts0 Tsub0 Fr

Abbildung 4.5: Gemeinsame Versuchsmatrix

Schwierig waren für die UniBw die Unterkühlung von 60 K sowie ein Dampfgehalt von
100%, also die komplette Teststrecke unter Dampf zu setzen. Die maximale Unterkühlung
bei den B-Versuchen beträgt 120K. Geringere Unterkühlung sind möglich, jedoch in der
Quantität stark eingeschränkt aufgrund der fehlenden aktiven Kühlmöglichkeit. Unter-
schiedliche Froude-Zahlen konnten mit verschiedenen Öffnungswinkel des entsprechenden
Kugelhahnventils erreicht werden.

Dazu wurde auf der Armatur eine Schablone mit Gewindebohrungen aufgesetzt, die es
erlaubte mechanische Stopper einzusetzen. Damit konnte ein gleichbleibender Öffnungswin-
kel garantiert werden. Das Foto in Abbildung 4.6 zeigt die praktische Ausführung dieser
Idee. Zuvor wurde kurz der Volumenstrom für jeden Öffnungswinkel dokumentiert. Mit
dieser Information war bekannt, in welcher Position in etwa welche Froude-Zahl resultierte.
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Abbildung 4.6: Kugelhahn mit verschieden einstellbaren Öffnungswinkel

Unabhängig davon wurde der Durchfluss mit dem zweiten IDM gemessen, sodass die
Fließgeschwindigkeit in der Auswertung stets bekannt war.

Nach der Einspeisung mit 60K Unterkühlung erwärmte sich das Wasser im inneren
Kreislauf rasch. Eine aktive Kühlung des Wassers in diesem Bereich war praktisch nicht
möglich. Man hätte den inneren Kreislauf in den äußeren integrieren können, welche an
den Kühlkreislauf thermisch angeschlossen war. Doch dies blieb eine theoretische Option,
mußte in diesem Fall das Wasser der gesamten Anlage gekühlt werden, was zu viel Zeit
für Wiederholungsversuche beanspruchte.

Hier zeigt sich ein Nachteil des Konzepts eines geschlossenen Systems. Man büßt für eine
realistischere Anlage Flexibilität ein. Aus diesem Grund konnte an einem Versuchstag ein
B-Versuch nur einmal durchgeführt werden. Um weitere Versuche zu erhalten, wurden
auch Versuche mit anderen Unterkühlungsgraden durchgeführt. Abbildung 4.7 zeigt in
Abhängigkeit von der Froude-Zahl sowie Unterkühlung, ob ein Kondensationsstoß stattfand
oder nicht. Betrachtet man die Experimente, bei denen die Messwerterfassung auslöste
genauer, so ist festzustellen, dass die in Abbildung 4.7 gezeigten Kondensationsstöße nicht
immer den klassischen Erwartungen entsprechen.

Die Abbildungen unter 4.8 zeigen zwei verschiedene B-Versuche, bei denen jeweils die
Dewetron Messwerterfassung eigenständig auslöste. Zunächst haben zu den in 4.7 gezeigten
Druckstöße alle ein Druckmaximum kleiner als 10 bar. Es handelt sich um sehr kleine
Druckstöße. Zum Teil liegt deren Stärke nur etwas über dem Systemdruck. Man ist mit
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Abbildung 4.7: Ergebnisse der Experimente aus der gemeinsamen Versuchsmatrix

(a) B-Versuch mit erkennbarem Druckstoß (b) B-Versuch ohne klarem Druckstoß

Abbildung 4.8: Unterschiede bei B-Versuchen

109



Verschiedene Einspeisegeometrien

der Frage konfrontiert, was als Druckstoß anzusehen ist und was eher nicht. Ein genauer
Blick auf die Ergebnisse unter 4.8 hilft beim Verständnis.

Bei Abbildung 4.8(b) dauert der Druckanstieg sowie das Abklingen insgesamt etwa 80 ms.
Für einen Zwei-Phasen-Druckstoß ist dies deutlich zu lang. Der Druckanstieg zwischen
-0.06s und -0.02s ist eher auf die Förderleistung der Pumpe 2 zurückzuführen, welche durch
ihr Einspeisen den Druck leicht erhöht. Bei etwa -0.01s fällt der Druck plötzlich leicht ab
und steigt mit einem stärkeren Gradienten wieder über sein bisheriges Niveau weiter an.
In dieser Phase steigt der Druck von ca. 4,2 bar bis 4,6 bar. Dieser Druckanstieg entspricht
von der Zeitskala eher der eines Druckstoßes, er ist allerdings so schwach ausgeprägt, dass
man dieses Experiment insgesamt nicht als Kondensationsstoß betrachten kann. Der Druck
hat hier gerade noch das Trigger-Level erreicht und somit die transiente Datenerfassung
ausgelöst. Das Trigger-Level wurde bei den B-Versuchen nahe am Systemdruck gewählt, um
auch für kleine Druckamplituden, wie sie Abbildung 4.8(b) zeigt, protokollierte Ergebnisse
zu erhalten.

Anders sieht es bei Abbildung 4.8(a) aus. Hier ist kein allmählicher Druckanstieg, sondern
ein für Druckstöße typisch starker Druckgradient sichtbar. Der Druck erreicht zwar nur
etwa 8 bar, aber zwischen Druckanstieg und -abfall vergehen weniger als 10ms, ein Indiz
für einen Druckstoß, wenn auch von geringer Stärke. Da nur die Sensoren PA4 und
PA5 ausgeschlagen haben, die anderen Sensoren nicht, lagen nur diese Sensoren zum
Messzeitpunkt in Wasser. Dies ist auch plausibel, da aufgrund der Neigung das Wasser
Richtung PA5 fließt sowie ein Druckstoß kurz nach dem Einspeisebeginn auftrat.

Je nach Definition eines Druckstoßes kann die Abbildung 4.8 auch anders interpretiert
werden. Doch ein Trend lässt sich aus Abbildung 4.7 ablesen:
Bei Unterkühlungen unterhalb von 40K bzw. Froude-Zahlen kleiner als 0,4 traten keine
Druckstöße auf. Dieser Trend setzte sich auch bei den weiteren Messungen fort, wie die
weiteren Experimente zeigen.

4.2.4 Unterkühlungen und Froude-Zahlen

In der Literatur ist oft von einer Mindestunterkühlung von 20 K zu lesen, unterhalb
derer keine Kondensationsstöße stattfinden können. Einige Modelle wie zum Beispiel das
Alphazahlmodell, ein projektinterner Bericht des TÜV SÜDs, beinhaltet die Unterkühlung
als direkten Einflussparameter. In diesem Modell geht man von der Umwandlung der
thermischen Energie in Druckarbeit aus.

Dennoch wurden Kondensationsstöße mit dem Alpha-Zahlmodell, die in Ungarn gemessen
wurden, trotz Sicherheitszuschlag erheblich unterschätzt. Je größer die Unterkühlung in
einer Zweiphasenströmung ist, desto stärker das Energiegefälle. Intuitiv würde man bei
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(a) A-Versuche bei verschiedenen Unterkühlun-
gen sowei Froude-Zahlen

(b) B-Versuche bei verschiedenen Unterkühlun-
gen sowei Froude-Zahlen

Abbildung 4.9: Ergebnisse der A/B Versuche bei verschiedenen Unterkühlungen und Froude-
Zahlen

höheren Unterkühlungen stärkere Druckstöße erwarten. Ein direkter Zusammenhang aus
Unterkühlung und Druckstoßhöhe lässt nach [25] nicht ableiten.

Neben der Unterkühlung ist die Einspeisegeschwindigkeit ein entscheidender Parameter,
beeinflusst sie die Strömungsform maßgeblich. Sie kann mit einer dimensionslosen Kenn-
zahl, der Froude-Zahl, erfasst werden. Im CIWA Projektverbund hatte man sich darauf
geeinigt, dies Froude-Zahl nach der Definition von Griffith zu verwenden. Im Gegensatz zur
klassischen Froude-Zahl wird hier die Leerrohrgeschwindigkeit (engl. superficial velocity)
anstatt der real auftretenden Strömungsgeschwindigkeit eingesetzt. Für die B-Versuche
sollten vier verschiedene Froude-Zahlen (0,3 0,6 0,9 1,1) untersucht werden. Für die A-
Versuche gilt dies nicht. Die UniBw-Versuchsanlage konnte im Gegensatz zu den anderen
Versuchsanlagen im CIWA Projektverbund an zwei Stellen, Kaltwasser in die Teststrecke
einspeisen.

Die Abbildungen unter 4.9 zeigen die Ergebnisse der A- und B-Versuche an der UniBw
bei unterschiedlichen Froude-Zahlen bzw. Unterkühlunen. Bei den A-Versuchen fällt
auf, dass viele Versuche bei geringen Unterkühlen stattfanden. Dies lag daran, dass die
B-Versuche aufgrund der gemeinsamen Versuchsmatrix bevorzugt ausgeführt worden
sind. A-Versuche wurden oft im Nachgang an B-Versuche durchgeführt. Eine aktive
Unterkühlung wurde dabei nicht immer eingestellt. Zudem war es an der UniBw schwierig
Schichtung aus Sattdampf und unterkühltem Wasser herzustellen. Diese Schichtung konnte
mit zunehmender Experimentiererfahrung immer öfter realisiert werden.

Dennoch fällt auf, dass bei A-Versuchen auch bei geringeren Unterkühlung von 20K
Kondensationsstöße gemessen wurden. Zwar liefern die Temperatursensoren nicht die
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Temperaturverhältnisse direkt an der Phasengrenzfläche, doch eine Unterkühlung unterhalb
von 20K kann angenommen werden. Dies entspricht nicht den Erfahrungen, die in der
Literatur [10] dokumentiert sind. A-Versuche sind geometrisch anders als B-Versuche. Bei
A-Versuchen wird direkt in ein mit Dampf abgeschlossenes Volumen eingespeist. Hingegen
wird bei B-Versuchen in ein Rohr mit unterschiedlichen Dampfanteilen Wasser eingespeist.
Damit liegen geometrisch völlig unterschiedliche Parameter vor und Aussagen müssen
streng nach A- bzw. B-Versuchen unterschieden werden.

Laut den Aussagen der im CIWA Projekt verwendeten Kondensationsmodelle für die
numerische Validierung ist eine Unterkühlung notwendig, damit es zur Kondensation
kommen kann. Dies wird durch die Ergebnisse von Abbildung 4.9(a) nicht widerlegt.
Denn die installierten Temperatursensoren können nicht an der Phasengrenzfläche messen.
Ein paar Kelvin Unterkühlung sind durchaus möglich. Allerdings kann aufgrund der
Temperaturaufnahmen der Sensoren TA2 und TA1 absehen, wie stark die Unterkühlung
ausfällt. Da bei den A-Versuchen Kondensationsstöße auch bei keiner Temperaturdifferenz
der Sensoren TA1 und TA2 auftraten, war die reale Unterkühlung vermutlich geringer als
20K. D.h. A-Versuche sind nicht so stark von großen Unterkühlungsgraden abhängig, wie
die B-Versuche.

Die B-Versuche sprechen hier eine klare Sprache. Unterhalb einer Unterkühlung von 37K
traten keine Kondensationsstöße auf. Hier liegt kein mit Dampf abgeschlossenes Volumen
vor und ein Druckstoß muss deutlich stärker durch entsprechend hohe Kondensationsraten
provoziert werden.

Hinsicht der Froude-Zahlen konnte festgestellt werden, dass sowohl bei den A- als auch
B-Versuchen die Froude-Zahl hoch genug sein musste, um einen Kondensationsstoß hervor-
zurufen. Bei den A-Versuchen war mindestens eine Froude-Zahl von 2, bei den B-Versuchen
mindestens 0,4. Darunter traten jeweils keine Druckstöße auf. Experimente an der TUHH,
die mit den B-Versuchen an der UniBw vergleichbar waren, bestätigten dieses Ergebnis.
An der UniBw wurden zunächst viele Versuche mit Froude-Zahlen bis 0,4 ausgeführt,
weil erst später Pumpe 2 durch ein stärkeres Modell ausgetauscht wurde, womit höhere
Froude-Zahlen möglich wurden. Bis dahin waren nur Froude-Zahlen bis 0,4 erreichbar
und somit fast keine Kondensationsstöße gemessen worden. Erst mit dem Einsatz einer
neuen Pumpe konnten B-Versuche mit Froude-Zahlen bis 1,1 durchgeführt werden und die
Versuchsmatrix abgearbeitet werden.

4.2.5 Dampfanteile

An der UniBw-Versuchsanlage konnten im Gegensatz zu den anderen Versuchsanlagen im
CIWA Projekt die Experimente mit unterschiedlichen Dampfanteilen in der Teststrecke
ausgeführt werden. Damit kann an der UniBw ein weiterer wichtiger Parameter untersucht
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(a) A-Versuche bei verschiedenen Dampfanteilen (b) B-Versuche bei verschiedenen Dampfantei-
len

Abbildung 4.10: Ergebnisse der A/B Versuche bei verschiedenen Dampfanteilen

werden. Der Dampfanteil wurde stets auf die Teststrecke ohne die Windkessel bezogen.
Zur Auswertung des Dampfanteils wurde der Sensor WA2 verwendet, da er im Gegensatz
zu den anderen Füllstandsensoren meist im kalten Wasser war und strömungstechnisch
sich in einem Sackloch befand. In Kapitel 3.6.5 wurde erläutert, warum Füllstandsensoren
auf Ultraschallbasis eine möglichst ruhige Strömung benötigen. Für den Sensor WA2 war
dies am ehesten gegeben. Für die A-Versuche muss beachtet werden, dass ein Dampfgehalt
von 0 nicht unbedingt bedeutet, dass gar kein Dampf vorhanden war. In der Teststrecke
selber ist zwar kein Dampf, jedoch kann sich oberen Bereich der Windkessel bereits Dampf
gesammelt haben.

Die Abbildungen unter 4.10 zeigen das Auftreten von Kondensationsstößen in Abhängigkeit
vom Dampfanteil sowie Unterkühlung. Für die A-Versuche ist gut zu erkennen, dass höhere
Dampfanteile das Auftreten von Kondensationsstößen nicht begünstigt haben. Ab einem
Dampfanteil von ca. 60% traten Druckstöße nur noch selten auf.

B-Versuche wurden vornehmlich im Hinblick auf die gemeinsame Versuchsmatrix bei einem
Dampfanteil von knapp 100% ausgeführt. Daher finden sich hier die meisten Ergebnisse.
Daneben wurden auch Versuche mit einer Wasservorlage gefahren. Den Dampfanteil sowie
die Unterkühlung für die gesamten B-Versuche zeigt Abbildung 4.10(b).

Ab einem Dampfanteil von 40% traten Kondensationsstöße auf. Darunter gab es bis auf
eine einzige Ausnahme keinen Kondensatiosstoß. Zwar ist für jene Experimente mit einer
Unterkühlung unter 20K ein plausibler Grund für das Nichttauftreten von Druckstößen
gegeben, für die anderen gilt dies jedoch nicht. Hier macht sich die stochastische Natur des
Kondensationsstoßes bemerkbar. Viele Experimente, die keinen Kondensationsstoß zeigten,
bedeuten nicht, dass es in diesem Bereich keine geben kann. Die Ergebnisse aus Messungen
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(a) Einspeisung bei horizon-
talem A-Versuch

(b) Einspeisung bei geneig-
tem A-Versuch

Abbildung 4.11: Schematische Darstellung der Einspeisegeometrie unter verschiedenen Winkeln

eignen sich vor allem um plausible Vermutungen anzustellen. Oft stimmen diese auch,
das Ausbleiben von Kondensatiosstößen unterhalb von 20K ist so eine Vermutung. Da
dieser Sachverhalt bereits von anderen Forschen untersucht wurde, können wir mit den
UniBw-Experimenten diese Aussage bestätigen.

4.2.6 Neigung

Die UniBw-Versuchsanlage konnte durch den drehbar konzipierten Stahlrahmen um bis zu
5° in beide Richtungen geneigt werden. Die Standardausrichtung der UniBw-Versuchsanlage
war horizontal. Der Stahlrahmen ruhte auf drei Positionen, die äußeren beiden sind im
Foto 3.20 sichtbar. Betrachtet man das Foto genau, so läßt sich erkennen, dass der
Stahlrahmen auf kleineren I-Stücken ruht. Ist die Versuchsanlage horizontal ausgerichtet,
befinden sich links und rechts die gleichen Unterlegstücke, der Abstand zum Laborboden
ist gleich. Im Foto 3.20 ist die Anlage um 1,4° geneigt, der linke Windkessel ist gegenüber
dem rechten leicht erhöht. Die wurde durch entsprechend angepasste Unterlegkötze aus
Stahl bewerkstelligt. Der Drehpunkt der Versuchsanlage befindet sich bei dem mittleren
Unterlegklotz, der im Foto hinter dem Ablaufrohr des Kühlkreislaufs nicht zu sehen ist.
Die weiteren technischen Details der Drehung der Versuchsanlage sind nicht Gegenstand
dieses Berichtes, wichtig ist die Tatsache, dass die UniBw-Versuchsanlage gedreht werden
kann.

Die Situation horizontal versus geneigt kann Abbildung 4.11 entnommen werden. Die
Neigung ist in 4.11(b) zu besseren Übersicht übertrieben dargestellt. Sämtliche Expe-
rimente wurden entweder in horizontaler Ausrichtung oder wie in Abbildung 3.20 bei
1,4° Neigung ausgeführt. B-Versuche wurden vornehmlich bei 1,4° ausgeführt, hier liegen
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(a) A-Versuche bei horizontaler Ausrichtung (b) A-Versuche bei verschiedenen Dampfantei-
len

Abbildung 4.12: A-Versuche bei geneigter Ausrichtung

für eine Untersuchung der Ergebnisse hinsichtlich der Neigung zu wenig Daten vor. Die
Ergebnisse der A-Experimente lassen einen Vergleich zwischen horizontaler und geneigter
Anlagenausrichtung zu.

Um die Ergebnisse der A-Versuche bei den zwei Neigungen 0° und 1,4° in den Abbildungen
4.12(a) und 4.12(b) vergleichen zu können, darf man für die horizontalen Versuche nur
jene berücksichtigen, welche eine Unterkühlung unter 20K hatten. Bei den geneigten
A-Versuchen lag nur eine relativ geringe Unterkühlung vor. Sie ist ein wichtiger Parame-
ter und sollte zur Vergleichbarkeit bei den beiden Varianten ähnlich sein. Anhand der
grafischen Abbildungen unter 4.12 ist es möglich eine Aussage zu treffen, eine Analy-
se anhand der Datenbank bringt quantitative Ergebnisse bezüglich der Häufigkeit des
Kondensationsstoßes.

Bei den horizontal ausgerichteten Versuchen beträgt die Häufigkeit für das Auftreten eines
Druckstoßes etwa 25%, ist die Anlage hingegen um 1,4° geneigt, sinkt dieser Wert auf ca.
11%. Der Einfluss verschiedener Neigungswinkel wurde von Griffith speziell untersucht.
Dabei wurde ein kritischer Winkel von 2,4° festgestellt, ab dem die Häufigkeit von Druck-
stößen rapide abnahm und kaum noch Druckstöße auftraten. Bis zu diesem kritischen
Winkel wurde eine abnehmende Häufigkeit von Zweiphasendruckstößen registriert. Die
Ergebnisse der UniBw-Experimente bestätigen qualitativ dieses Ergebnis.

4.2.7 Ausbreitungsgeschwindigkeit der Druckwellen

Druckwellen breiten sich in einem Medium mit der dazugehörigen Schallgeschwindigkeit aus.
Bei einphasigen Strömungen ist die Schallgeschwindigkeit bekannt. In Raumluft beträgt sie
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ca. 340 m/s, in Wasser ca. 1500 m/s. In zweiphasigen Strömungen kann die Schallgeschwin-
digkeit in Abhängigkeit des Strömungszustands und des Dampfanteils variieren. Betrachtet
man eine gängige Herleitung der Schallgeschwindigkeit für Zwei-Phasen-Strömungen in [4],
so kann man ein Intervall von 20 bis 1500 m/s für die Schallgeschwindigkeit angeben. Je
nach Strömungszustand werden in der Literatur auch andere Werte angegeben. Jedoch
kann für die Schallgeschwindigkeit in einer Zwei-Phasen-Strömung eine obere Schranke
von 2000m/s angegeben werden.

Anhand der Messdaten und den bekannten Sensorabständen an der UniBw Versuchsanlage
kann man die Schallgeschwindigkeit auch experimentell messen. Die Schallgeschwindigkeit
bleibt dabei nicht konstant, da Druckwellen ihre Charakteristik nicht beibehalten. Die
Druckwellen nehmen nimmt zunehmender Entfernung vom Druckstoßort in ihrer Stärke ab
und zugleich vergrößert sich ihre Verweildauer. Dies hat Auswirkungen auf die Auswertung
hinsichtlich der Schallgeschwindigkeit. Kritisch ist die genaue Bestimmung des Zeitpunktes,
wann genau eine Druckwelle einen Sensor passiert. Hierzu können verschiedene Verfahren
verwendet werden. Die Teststrecke ist vermaßt, d.h. die Abstände der einzelnen Druck-
sensoren ist bekannt. Betrachten wir als Beispiel den Versuch A40, ein A-Experiment der
Serie 40.

Abbildung 4.13 zeigt für die Sensoren PA1 - PA4 die ersten Druckpeaks. Entscheidend für
die Auswertung ist die Bestimmung der Zeitdifferenz zwischen den Signalen. Im Gegensatz
zur CIWA Versuchsanlage an der TUHH kann hier nicht das Maximum der Druckkurve
als zeitlichen Referenzwert genommen werden. Die UniBw-Versuchsanlage ist komplexer
aufgebaut und beinhaltet Victaulic Gummidichtungen. Dies führt dazu, dass sich die
Druckkurven im Verlauf der Teststrecke verändern, wie Abbildung 4.13 zeigt. Besonders
deutlich sind die Änderung beim Signal PA4 zu sehen. Dieser Sensor befindet sich in
einem kleinem T-Stück, worin von unten eingespeist werden kann. Das T-Stück ist mit
Dichtungen in die Teststrecke integriert sowie an den inneren Kreislauf angeschlossen.
Diese geometrische Veränderung wirkt sich auf die Druckwelle aus. Sie wird gedämpft
und verbreitert sich. Für die Bestimmung der Laufzeit der Druckwelle wurden folgende
Verfahren untersucht:

• Maximummethode:
Im ausgewählten Bereich wurde das Druckmaximum als Referenzwert verwendet.
Dieses Verfahren fand Anwendung bei der TUHH-Versuchsanlage

• Anstiegsflanke mit Bezugspunkt absolut 0:
Der Gradient des Drucksignals liefert für den Druckanstieg eine maximale Steigung,
den Wendepunkt. In diesem Punkt wird eine Gerade angelegt. Die Steigung ergibt
sich aus dem Gradienten im Wendepunkt. Die so definierte Anstiegsflanke schneidet
das 0-Niveau. Dieser Schnittpunkt ergibt den Zeitpunk, an dem die Druckwelle den
Sensor passiert.
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Abbildung 4.13: Druckwellen mit Anstiegsflanken bei Versuch A40
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• Anstiegsflanke mit Systemdruck p0 als Bezugspunkt:
Die Anstiegsflanke wird ebenso bestimmt wie eben zuvor beschrieben wurde. Der
einzige Unterschied besteht im Bezugsniveau. Es ist hier der Systemdruck anstatt
0bar. Dadurch ergeben sich etwas andere Zeitpunkte und -differenzen.

• Wendepunktkoordinaten als Zeitreferenz:
Der mit dem Gradienten bestimmte Wendepunkt liefert Koordinaten, welche direkt
als Zeitpunkte verwendet werden können. Eine Anstiegsflanke ist hier nicht nötig.

• Gleiche Steigung für alle Anstiegsflanken:
Der Sensor PA1 liefert die größte Anstiegsflanke, da hier der Druckstoß entstand.
Es wurde untersucht, welche Schallgeschwindigkeiten sich ergeben, wenn für alle
weiteren Flanken diesselbe Steigung verwendet wird.

Schallgeschwindigkeiten für CIWA 40
Methode Maximum Flanke absolut 0 Flanke p0 Wendepunkt gleiche Flanken

PA1 78300,00 1355,33 1223,45 1957,50 873,61

PA2 -19440,00 2425,07 1761,66 5717,65 1159,28

PA3 -0,97 -410,43 1240,71 21,34 20,91

PA4 0,59 1,56 1,51 1,64 1,64

PA5 -1,57 -13,38 13,20 -144,21 -145,50

Abbildung 4.14: Abgeleitete Schallgeschwindigkeiten [m/s] bei verschiedenen Verfahren

Tabelle 4.14 zeigt für die genannten Methoden die jeweiligen Ergebnisse für die Schallge-
schwindigkeit. Die dritte Methode „Flanke p0“ in grün gekennzeichnet lieferte als einzige
plausible Ergebnisse. Schallgeschwindigkeiten oberhalb von 2000m/s sind nach gängiger
Literatur nicht möglich. Die „Flanke p0“ Methode berücksichtigt aus Ausgangslage den
Systemdruck sowie für die einzelnen Anstiegsflanken. Deutlich falsche Werte liefert die
Methode „Maximum“. Die anfängliche geringer Schallgeschwindigkeit ist auf den geometri-
schen Übergang vom Windkessel zur Teststrecke zurückzuführen. Innerhalb der Teststrecke
steigt die Schallgeschwindigkeit zunächst bis PA4 stark an. In diesem Bereich gibt es
keine geometrischen Veränderungen der Versuchsanlage. Ab PA4 wird die Druckwelle
gedämpft und kann vom Sensor PA5 nicht mehr registriert werden. Daher ist eine weitere
Auswertung der Schallgeschwindigkeit über PA4 hinaus nicht mehr möglich.

4.2.8 Krafteintrag in die UniBw Anlage durch Kondensationsstöße

Im CIWA Projekt geht es in erster Linie um Druckstöße. Druckstöße sind vor allem wegen
ihrer zerstörerischen Wirkung, also deren Kraftauswirkungen so gefährlich. Im Gegensatz
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zu vielen anderen Versuchsanlagen konnte die UniBw-Versuchsanlage an vier Positionen
Kräfte messen. Sie vermitteln, welche Lasten auf das Rohrsystem gewirkt haben. Zwei ver-
schiedene Typen von Kraftsensoren wurden eingesetzt. Zum einen wurden piezoelektrische
Kraftsensoren verbaut. Diese arbeiten ähnlich die Drucksensoren nach Piezo-Effekt und
sind daher für rasche Änderungen im Messsignal gut geeignet. Diese Sensoren wurden von
außen an den Windkesseln angebracht und würden durch Druckstöße Kraftstöße erfahren.
In Abbildung 3.16 ist ein montierter Kraftsensor zu sehen, Abbildung 4.15 zeigt die Lage
der Piezo-Kraftsensoren in der Testsektion. Ein Druckstoß sollte sich als Kraftwirkung

Abbildung 4.15: Piezo Kraftsensoren an den Rändern der Testsektion

bemerkbar machen. Aufgrund eines spät erkannten technischen Defekts eines Sensors
können einige Messungen für die Auswertungen nicht herangezogen werden. Die verblei-
benden Messungen zeigen folgendes Bild zwischen der maximalen Druckhöhe und der
entsprechenden Kraftspitze.

Abbildung 4.16(b) lässt einen linearen Zusammenhang zwischen Druck- und Kraftstöße
vermuten. Zwar ist hier die Messdichte nicht hoch genug für eine zuverlässige Aussage
hinsichtlich der Ausgleichsgerade, doch ist die Beziehung zwischen Druck und Kraft
bekanntlich linearer Natur.

Neben den Kraftsensoren an den Windkessel wurden Kräfte auch an den Abspannungen
der UniBw-Versuchsanlage gemessen. An der UniBw sind Kraftmessungen bei den Part-
nerlehrstühlen mittels Dehnmessstreifen weit verbreitet und so bot es sich, an die Kräfte
an den Abstannstangen zusätzlich aufzunehmen. Diese HBM Dehnmessstreifen basieren
auf einem mechanischen Prinzip, sind demnach weniger störanfällig wie Piezo-Sensoren.

Wie Abbildung 4.17 zeigt, befinden sich die Dehnmessstreifen außerhalb der Testsekti-
on. Sie registrieren die Außenwirkung eines Druckstoßes. Für die Messung der direkten
Kraftwirkung dienten die Piezo-Kraftsensoren. Die Dehnmessstreifen können als weiterer
Indikator für einen Kondensationsstoß betrachtet werden.

Bei Auftreten eines Kondensationsstoßes zeigen die Dehnmessstreifen ein einheitliches Bild.
Wie Abbildung 4.18 zeigt, sind die DMS-Signale um 180° phasenverschoben. Erreicht ein
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Abbildung 4.16: Ergebnisse der Piezo Kraftmessungen

Abbildung 4.17: Platzierung der Dehnmessstreifen an den Abspannstangen

Abbildung 4.18: Querkräfte gemessen durch
Dehnmessstreifen an den
Streben aus Serie 15

Abbildung 4.19: Querkräfte gemessen durch
Dehnmessstreifen an den
Streben aus Serie 22
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Dehnmessstreifen sein Maximum, befindet sich der andere zu diesem Zeitpunkt gerade in
seinem Minimum. Dieses Verhalten ist leicht zu erklären.

Der Rahmen umschließt die UniBw Versuchsanlage zu einer Einheit. Erfolgt nun bei
K1 ein Krafteintrag, so erfährt die dortige Strebe eine Stauchung, also wird der dortige
Dehnmessstreifen komprimiert. An der gegenüberliegenden Seite findet zu gleichen Zeit
genau der umgekehrte Prozess statt, die Verstrebung erfährt eine Dehnung. Zur gleichen
Zeit wird an der diagonal gegenüberliegenden Stelle der Stab gedehnt. Er erfährt eine
Krafteinwirkung mit gegensätzlichem Vorzeichen.

Abbildung 4.19 zeigt denselben Sachverhalt mit einem hohen aufgetretenen Druckstoß von
fast 100 bar. Bei Abbildung 4.18 war der höchste Druckstoß etwa 17,4 bar. Diese beiden
Versuche zeigen, wie auch die Ergebnisse mit den Piezo-Kraftsensoren, die grundsätzliche
Tendenz, dass bei höheren Kondenstionsstößen der Krafteintrag höher ist.
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5 Zusatzinformationen zum
Forschungsprojekt

5.1 Hauptpositionen des zahlenmäßigen Nachweises

Es versteht sich von selbst, dass Versuchsanlagen mit Kosten verbunden sind. Die wich-
tigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises werden im Folgenden erläutert.

Position gemäß Finanzplan Entstandene Ausga-
ben bis einschließlich
2013 [EUR]

Gesamtfinanzierungsplan [EUR]

0812 Personal 165.873,71 167.204,00

0843 Material 34.557,10 29.521,00

0846 Reisemittel 5.501,73 9750,00

0850 Geräte 27.766,56 27.700,00

Tabelle 5.1: Übersicht Finanzsituation an der UniBw zum Berichtszeitpunkt

Die Verwendung der Zuwendung beinhaltet auch eine Vollzeitstelle mit Tarifstufe E13 im
öffentlichen Dienst. Die jeweils gültigen Entgeltsätze in den TVÖD-Tabellen im Bereich
Bund enthalten die Bruttogehälter. Neben den Bruttogehältern sind auch Tarifsteigerungen,
Lohnnebenkosten sowie weitere Sonderzahlungen für 3 Jahre zu berücksichtigen. Die
tatsächlich aufgetretenen Personalkosten liegen 1.330,29 Euro unter den geplanten Kosten
bei Projektende. Wie aus der Tabelle 5.1 ersichtlich ist, wurden Material- und Gerätekosten
überzogen. Die Ursache war die Anschaffung neuer Geräte, weil zum einen Defekte
aufgetreten sind, die nicht von der Garantie gedeckt waren, zum anderen haben sich die
Anforderungen an die Versuchsanlage während der Projektphase geändert. So sollte die

122



Zusatzinformationen zum Forschungsprojekt

Versuchsanlage nach Absprache mit den Projektpartnern einen Dampfanteil von 100 %
erreichen, wofür die Versuchsanlage nicht ausgelegt war. Einige der sehr kostspieligen
Kulite-Drucksensoren mussten ausgetauscht bzw. ergänzt werden. Ferner wurde das CIWA
Projekt kostenneutral um 6 Monate verlängert. Dies machte eine Umverteilung der Gelder
nötig, welche mit dem Projektträger abgesprochen war. Nichtsdestotrotz konnte der
Kostenrahmen eingehalten werden. Dies wurde dadurch ermöglicht, dass die UniBw viele
Kosten selbst übernommen und bei den Reisekosten stark gespart hatte. Durch die Nutzung
von Dienst-KFZ und Übernachtungsmöglichkeiten der Bundeswehr als auch durch den
Verzicht der Teilnahme an der Konferenz in Pisa konnten erhebliche Einsparungen erreicht
werden. Somit konnten bei den Reisekosten Finanzmittel von 4.248,27 Euro gegenüber
den geplanten Reisekosten eingespart werden. Die eingesparten Mittel bei Personal- und
Reisekosten von 5.578,56 Euro konnten das Defizit bei den anderen Posten Material und
Geräte abdecken. Die Mehrausgaben bei den Positionen Material und Geräte betrugen
insgesamt 5.102,66 Euro. Damit ergibt sich insgesamt über alle Positionen ein positiver
Überschuss von 475,90 Euro.

5.2 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten
Arbeit

Die UniBw erhielt im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit insgesamt Zuwendungen in Höhe
von 234.175 Euro. Um das übergeordnete Ziel, den Stand in Wissenschaft und Technik
im Bereich der nuklearen Sicherheit durchgängig aufrechtzuerhalten bzw. dem Kompe-
tenzschwund in Deutschland entgegenzuwirken, ist trotz des Atomausstiegs Forschung im
Bereich der nuklearen Sicherheitsforschung erforderlich. Der Zweiphasen-Druckstoß tritt
zwar in allen Rohrsystemen auf, welche Dampf und flüssiges Wasser zeitgleich enthalten,
doch die Kerntechnik verlangt nach einem deutlich höheren Sicherheitsstandard. Das
macht die Forschung im Bereich der Kondensationsstöße unerlässlich. Jeder Fortschritt
in der Druckstoß-Forschung wirkt sich positiv nicht nur im Bereich der Kerntechnik aus.
Auch andere Branchen würden von einer verbesserten Druckstoß-Prognose profitieren und
könnten gezielt Maßnahmen gegen das Auftreten von Kondensationsstößen ergreifen. Ein
Beispiel aus den USA verdeutlicht diese Denkweise.

Eine Firma im Lebensmittelbereich hatte in ihrem Rohrsystem permanent auftretende
Kondensatiosstöße. Zwar waren diese nicht so stark, dass unmittelbar Rohrversagen auftrat,
wie z.B. in Hanford, wo ein Mann ums Leben kam, jedoch beinträchtigten diese Konden-
sationsstöße den Produktionsprozess durch andauernden Lärm und erhöhten Verschleiß
erheblich. Diese Firma wandte sich an Armfield Industries, welche die Kondensatiosstöße
im Rohrleitungssystem lokalisierte und verschiedene Empfehlungen an den Kunden aus-
sprach. Die Umsetzung dieser Empfehlungen reduzierten die Lärmbelastung und konnten
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sogar den Energieverbrauch senken. Überschüssige Wärme wurde durch den Einbau eines
Wärmetauschers für den Produktionsprozess genutzt und führte nun nicht mehr zu unkon-
trollierter Dampfbildung mit daraus resultierenden Kondensationsstößen. Dieses Beispiel
zeigt deutlich, dass Forschung im Bereich von Kondensationsstößen auch für Branchen
relevant ist, die nicht in der Kerntechnik beheimatet sind.

Ein wichtiges Ziel der Druckstoß-Forschung besteht in einer zuverlässigen Prognose von
Druckstößen. Dies gelingt derzeit nur bei einphasigen Druckstößen relativ gut. Bei Kon-
densationsstößen, die durch Dampfblasenkollaps hervorgerufen werden, ist bis heute keine
zuverlässige Modellierung möglich. Da es in der Literatur oft zum Teil große Defizite in
der Dokumentation gibt, wie z.B. bei den ROSA-Versuchen in Abschnitt 2.3.2, sind eigene
Versuche zwingend nötig. Der UniBw kam im Rahmen dieses Projektes die Aufgabe zu, eine
neue Versuchsanlage zu Kondensationsstößen zu planen, aufzubauen sowie Experimente
nach Absprache mit den Projektpartnern durchzuführen, zu dokumentieren und auszuwer-
ten. Die im CIWA Projektverbund durchgeführten Versuche zu Kondensationsstößen sind
Experimente, bei denen in jedem Fall hohe Temperaturen und hohe Drücke aufgetreten
sind.

Basierend auf den zu erwartenden hohen Temperaturen und Drücke musste an der Un-
iBw ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet werden, das einer TÜV-Zertifizierung gerecht
wird. Dies machte kurzfristig Modifikationen im Anlagenbau nötig sowie eine detaillierte
Dokumentation aller verbauten Teile in der UniBw-Versuchsanlage. Da alle Bauteile die
Druckklasse PN40 erfüllen mussten, kamen viele der verfügbaren Optionen nicht in Be-
tracht. Die UniBw verfügt jedoch über Laborpersonal, das mit dem nötigen Wissen und
Erfahrungen einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der UniBw-Versuchsanlage geleistet
hat. Die experimentellen Daten stellen eine sehr wichtige Grundlage für die Verbesserung
und Weiterentwicklung von Zweiphasenmodellen dar. Die Projektpartner TU München,
TÜV NORD sowie TÜV SÜD nutzten die experimentellen Versuchsdaten zur Validierung
und Verbesserung ihrer Modelle.

5.3 Voraussichtlicher Nutzen der Ergebnisse im Sinne
des Verwertungsplans

Zur Bewertung von Ereignissen aus Kondensationsstößen und Berechnungen im Rah-
men von kerntechnischen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren ist ein wissenschaftlich
fundiertes und experimentell validiertes Berechnungsmodell von großem Nutzen. Damit
wird die Voraussetzung für eine verbesserte Qualität von Sicherheitsanalysen geschaffen.
Die Entwicklung von verbesserten Thermohdyraulikprogrammen erlaubt die Verwertung
der gewonnenen Erkenntnisse in der Verfahrens- und Kraftwerkstechnik. Durch die wech-
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selseitige Mitwirkung der Doktoranden und Studenten der an dem Forschungsverbund
beteiligten Institutionen wird ein Wissenstransfer zwischen Theorie, experimenteller Arbeit
und Anwendung in der gutachterlichen Tätigkeit ermöglicht.

Die im Rahmen des CIWA-Projektes zu Kondensationsschlägen in Rohrleitungssystemen
wirtschaftlich und technisch nutzbaren Ergebnisse für die Partner sind:

• Die experimentellen Daten des Forschungsverbundes

• das neu entwickelte analytische Kondensationsschlagmodell

• die Ergänzungsmodule für den im Rahmen des Vorhabens eingesetzten Druckstoß-
Codes DYVRO mod. 3, ATHLET, CFD und CFX

• die erfolgreich durchlaufende Validierungsprozedur für die o. g. Module

• die Qualifizierung der Software für die kerntechnischen Aufsichts- und Genehmi-
gungsverfahren für TÜV NORD und TÜV SÜD

• die Möglichkeit, in kerntechnischen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren wissen-
schaftlich fundierte Nachweise nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und
Technik zu führen.

Der Nutzen, der sich aus der UniBw Versuchsanlage ergibt, sind die experimentellen Daten.
Sie stellen eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung von Systemcodes, wie z.B.
Dyvro mod. 3 oder ATHLET dar. Die experimentellen Daten sind auch für Universitäten,
viele Forschungseinrichtungen, Anlagenhersteller und -betreiber im In- und Ausland von
Interesse. Unter anderem beabsichtigen TÜV NORD und TÜV SÜD die Ergebnisse
des Verbundprojektes für Sicherheitsanalysen im kerntechnischen Genehmigungs- und
Aufsichtsverfahren zu verwenden. Hierdurch wird ein Beitrag geleistet, dass trotz des aktuell
beschlossenen Ausstiegs aus Kernenergie in Deutschland bis zum Ende der Restlaufzeit der
Kernkraftwerke der Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend dem Atomgesetz
weiterentwickelt und damit die Sicherheit der Kernkraftwerke auf einem hohen Nivau
verbleibt.

Bei anderen Stellen wurden während der Projektlaufzeit Fortschritte auf dem Gebiet der
Druckstoß-Forschung vor allem bei den Projektpartnern bekannt. So gelang es der TUHH
Druckstöße in einer Rohrleitung zu erzeugen, die einen transparenten Abschnitt enthielt.
Dadurch konnten die instationären Strömungsvorgänge unter realistischen Bedingungen
sichtbar gemacht werden. Dem TÜV NORD und der TU München gelang es durch ein neues
Direkt-Kontaktkondensationsmodell ihre jeweiligen Modelle entscheidend zu verbessern. Da
der Dampfblasenkollaps der Auslöser für den Kondensationsstoß ist, bringt eine verbesserte
Modellierung einen deutlichen Fortschritt in der Validierung von Kondensationsstößen.
Bei der Thermohydraulik-Konferenz NURETH-14 in Toronto 2011 wurde bekannt, dass in
Kanada eine weitere Versuchsanlage zu experimentellen Kondensationsstößen in Planung
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sei. Ergebnisse dazu lagen nicht vor. Weitere Informationen über Fortschritte im Bereich
der Kondensationsstöße lagen zum Ende des Projektes nicht vor.

5.4 Erfolgte Veröffentlichungen

Während der Projektlaufzeit fanden regelmäßig Projekttreffen statt. Diese Treffen dienten
dem Wissensaustausch, der Projektorganisation und der Absprache über zu leistende
Arbeiten. Bei diesen Projekttreffen stellte die UniBw stets den aktuellen Stand der Dinge
bzw. ihre Ergebnisse dar. Darüber hinaus wurde mit dem TÜV SÜD besonders eng
zusammengearbeitet. Für die Nureth-15 in Pisa wurde ein gemeinsames Paper entworfen.
Die UniBw lieferte Messergebnisse, der TÜV SÜD Ergebnisse aus Simulationen mit RELAP.
Somit konnte ein abgerundetes Paper entstehen. Folgende Publikationen wurden vonseiten
der UniBw während des CIWA Forschungsprojektes veröffentlicht:

• S. Dirndorfer, M. Dörfler, H. Kulisch and A. Malcherek, Condensation-Induced Water
Hammer - Overview and own Experiments, The 14th International Topical Meeting
on Thermalhydraulics, NURETH-14, Toronto, Canada, September 25-30, 2011.

• S. Dirndorfer, M. Dörfler, H. Kulisch and A. Malcherek, Condensation-Induced Water
Hammer - Overview and own Experiments, KERNTECHNIK 77/2, Carl Hanser
Verlag, S. 122-127, 2012.

• S. Dirndorfer, H. Kulisch and A. Malcherek, The UniBw water hammer test facility,
The 11th International Conference on Pressure Surges, Surge Analysis, Lisbon,
October 24 - 26, 2012.

• S. Dirndorfer, Überblick über Experimente zu CIWH, 1. Druckstoßseminar des
Forschungsverbundes CIWA (Condensation Induced Water Hammer), TÜV NORD
Akademie, Hamburg 2011

• S. Dirndorfer, H. Kulisch, A. Malcherek, Experiments of condensation-induced water
hammers at the UniBw Munich, KERNTECHNIK 78/1, Carl Hanser Verlag, S.
22-24, 2013

• H. Swidersky, S. Dirndorfer, H. Kulisch, A. Malcherek, Simulation of the condensa-
tion induced water hammer (CIWH) - Comparison of numerical calculations with
experimental investigations at the UniBw, The 15th International Topical Meeting
on Nuclear Reactor Thermalhydraulics, NURETH-15, Pisa, Italy, May 2013

• S. Dirndorfer, Konzeption und Messtechnik für eine Versuchsanlage zur Messung
von Kondensationsstößen, 2. Druckstoßseminar des Forschungsverbundes CIWA
(Condensation Induced Water Hammer), TÜV NORD Akademie, Hamburg 2013
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• S. Dirndorfer, Kondensationsstöße in einem geschlossenen Rohrleitungssystem, 2.
Druckstoßseminar des Forschungsverbundes CIWA (Condensation Induced Water
Hammer), TÜV NORD Akademie, Hamburg 2013
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In diesem Bericht werden folgende Abkürzungen verwendet.
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• UniBw = Universität der Bundeswehr München
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bladder accumulators, etc. At the UniBw a practical test rig was built worldwide for the first time in form of a closed system. The 
combination of a closed system, together with a practical pipe system is unique. Concerning this approach, it was insecure if in 
this form condensation induced water hammers could be realised. Due to these conditions, experiments of a lesser extent are 
possible, yet the measured pressure profiles show differences when compared to other "artificial experimental facilities". The 
experimental results of the UniBw are not always distinct, yet the practical relevance of the test facility is clearly visible. An 
important research result at the UniBw was the confirmation of some criteria of Griffith [10] in terms of Froude numbers and 
degree of sub-cooling. The variance of the results reveals the stochastic nature of the condensation induced water hammers. 
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