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NOMENKLATUR 

Die in der Arbeit benützten Symbole werden jeweils im Text einge

führt. Mit der Ausnahme des Drucks, der in bar angegeben wird, 

werden nur M.K.S.A. - Dimensionseinheiten verwendet. Zwecks bes

seren Zugänglichkeit zur Arbeit wird die Bedeutung der einzelnen 

Symbole zusätzlich in der unteren Zusamnenfassung angegeben, in

sofern sie mehrmals im Text vorkommen. 

Symbol Dimension Bedeutung 

m Abstand (parallel zur X-Achse) zwischen 
dem Neutronendetektor und den Bündelele
mentwänden (Fig. 11, Seite 63). 

A 

b 

c(t) 

m 

m 

Volt 

Fläche 

Abstand (parallel zur Y-Achse) zwischen 
dem Neutronendetektor und den Bündelele
mentwänden (Fig. 11, Seite 63). 

Signal (siehe Schema 2, Seite 921). 

cc 

c l 

C2 

d(t) 

keine 

keine 

keine 

Volt 

Proportionalitätskonstant 

Eine Funktion der Höhe im Reaktor z 
(siehe Bez. (22), Seite 48!) 

Signal (siehe Schema 2, Seite 92!) 

m Hydraulischer Durchmesser 

1,2 cm Diffusionskoeffizient der "schnellen" 
bzw. der "thermischen" Energiegruppe 

keine 

keine 

keine 

Digitale Funktion, definiert auf Seite 73 

Exponentialfunktion 

Erwartungswertbildung 
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Symbol 

f 

fMAX 

Dimension 

sec"1(Hz) 

sec-1(Hz) 

Bedeutung 

Frequenz 

Meistwahrscheinliche Frequenz bzw. 
Freguenzkoordinate des Zwischen
maximums des Autospektrums 
(siehe Abb. 2 und Abb. 6, Kap. 10!) 

m Freie Durchflussfläche des horizon
talen Querschnitts des Strömungska
nals bzw. Symbol für die Mittelung 
innerhalb dieser Fläche 

9 

H 

m*sec 

m 

-2 Erdbeschleunigung 

Höhe des Kerns bzw. Länge der Bün
delelemente 

H 11 
Volt Uebertragungsfunktion zwischen den 

Autospektren der Schwankungen des 
volumetrischen Dampfgehalts und den 
am Reaktor gemessenen Autospektren -
abgeleitet für die "Erste" Störung 
(Droplets) 

'22 Volt Wie H - abgeleitet für die "Zweite* 
Störung (Interface-Wellen) 

i 

i 

j 

k 

J'kg"1 

keine 

keine 

keine 

Enthalpie 

Indexzahl 

Indexzahl 

Ganzzahl 

k. bzw. k- keine 

Volt-m -2 

Gewichtungen 

Proportionalitätskonstante, Funktion 
der Höhe z im Kern, s. Seiten 55 und 601 

K1,K2 

keine 

K(Zj)bzw.K(z2) 

Modifizierte Bessel-Funktion nullter 
Ordnung bzw. Kelvin-Funktion 
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Dimension 

m 

keine 

kg-sec-1 

m 

keine 

keine 

bar 

W 

m"1 

Coulomb 

keine 

sec 

m 

m 

sec -l 

Bedeutung 

Länge der Dampfkolben 

Ganzzahl 

Massendurchfluss 

Migrationslänge der Neutronen 

Potenz des Ansatzes (16) von Seite 47 

Ganzzahl 

Druck 

Leistung 

Px = 1/X wobei X= "Micro-Scale" 

Elektrische Ladung 

Proportionalitätskonstante 
(siehe Bez. (63), Seite 84!) 

Autospektrum der durch die Inter
face-Wellenpakete verursachten 
Schwankungen des volumetrisehen 
Dampfgehalts 

Radiale Abszisse = /k'+y'; Ortsvektor 

Verhältnis, definiert auf Seite 81 

Reaktionsrate des Neutronendetektors 

m Radius eines zylindrischen Strömungs
kanals 

m 

cm-1 

sec 

sec 

Hydraulischer Radius 

Proportionalitätskonstante 

Zeitkoordinate 

Zeitintervall bzw. Dauer einer Reali

sierung eines stochastischen Prozesses 
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Symbol Dimension Bedeutung 

T C Temperatur 

T, ,T_ sec Transit- bzw. Laufzeiten der "Ersten" 
respektiv der "Zweiten" Störung 

ü m«sec_l Geschwindigkeit des Interface zwi
schen Dampf- und Hasserphase (Fig.11, 
Seite 63) 

ü m'sec"*1 Mittlere relative Geschwindigkeit zwi
schen Gas- und Flüssigkeitsphase 

ü ,U m»sec-1 Mittlere Geschwindigkeiten der Gas-
g und der Flüssigkeitsphase 

ü m'sec-1 Driftgeschwindigkeit der Gasphase 
gw 

V 

V ,V 
g ' w 

V gw 

W 

m3 

m-sec" 1 

m*sec _ 1 

m»sec _ 1 

gegenüber dem Gas-Flüssigkeits-
Geroisch 

ü_ m*sec-1 Aus der "Zweiten" - Kreuzspektrums-
phasengerade abgeleitete Fortpflanzungs
geschwindigkeit 

Volumen der Droplets 

Geschwindigkeit der Dampf- bzw. der 
Wasserphase (Kap. 5.2) 

Relative Geschwindigkeit zwischen 
der Dampf- und Wasserphase (Kap.5.2) 

Volumenstromdichte (siehe Seite 45!) 

m Abszisse im kartesischen Koordina
tensystem 

keine Qualität bzw. Strömungsmassendampf-
gehalt 

m Ordinate im kartesischen Koordina
tensystem 

m Höhenkoordinate im kart. Koordina
tensystem bzw. Höhe im Reaktorkern 

m Höhenkoordinate des Einsatzpunktes 
der "Ringströmung" im Kern 
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Symbol Dimension Bedeutung 

keine Volumetrischer Dampfgehalt 

aw keine Wert des volumetr. Dampfgehalts in 
der Mitte des Strömungskanals (S.44) 

keine Wert des volumetr. Dampfgehalts am 
Rand des Strömungskanals (Seite 44) 

ß 

Y 

e 

9 

XMAX 

A 

A 

keine 

Mev»cm~2 »sec 

keine 

rad 

m 

m 

m 

Anteil der verzögerten Neutronen 

Gamma-Strahlung-Fluss 

Eine sehr kleine Zahl £ << 1 

Stochastischer Anfangswinkel 

Meistwahrscheinliche Wellenlänge der 
Interface-Wellen 

Wellenlänge einer Interface-Welle 

"Micro-Scale" = ungefähr eine Diffu
sionslänge der Neutronen 

keine 3,14, 

kg*m -3 Dichte 

Vpw 
l 

0 

_ _ 1» . 

keine 

N'm"1 

Dichte der Gas- bzw. der Wasserphase 

Symbol für Summenbildung 

Oberflächenspannung 

1,2 
cm 

-i Wirkungsquerschnitt für die Spaltung 
in der "schnellen" bzw. in der "ther
mischen" Energiegruppe 

'1,2 
cm -i Makroskopischer Absorptionswirkungs-

querschnitt in der "schnellen" bzw. 
in der "thermischen" Energiegruppe 
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Symbol Dimension 

X» -1 

•. 

cm 

sec 

keine 

rad 

cm-2 »sec"1 

cm-2 »sec-1 

Bedeutung 

Uebertrittswirkungsquerschnitt von 
der "schnellen" in die "thermische" 
Energiegruppe ("removal cross section") 

Verzögerungszeit des Korrelators 

Funktion gemäss Bez. (24), Seite 48 

Stochastischer Anfangswinkel 

"Schneller" Neutronenfluss 

"Thermischer" Neutronenfluss 

CPSD 

+ 
1,2 

Grad 
oder radian 

keine 

o)=2irf sec -i 

a) sec o 
-l 

oj sec 
r 

-i 

Phase des Kreuzspektrums 

Adjungierter Fluss der "schnellen" 
bzw. der "thermischen" Energie
gruppe der Neutronen 

Winkelgeschwindigkeit bzw. Kreis
frequenz 

Die meistwahrscheinliche Frequenz 
der Interface-Schwankungen 

Grenzfrequenz 

Oft verwendete Abkürzungen 

APSD = Auto Power Spectral Density bzw. Autospektrum 

CPSD ft Cross Power Spectral Density bzw. Kreuzspektrum 

COH ft Coherence bzw. Kohärenzfunktion 

Pos. ft Position bzw. vertikale Lage des Neutronendetektors 

LPRM ft Local Power Range Monitor - jeweils eine Spaltkammer ("fission 

Chamber") in fester Stellung 

TIP ft Traversing In"core Probe ft Eine in vertikaler Richtung 

bewegliche Spaltkammer ("fission chamber") 



A B S T R A C T 

The starting point of this work were neutron flux correlation 

measurements in the core of the Mühleberg boiling water reactor 

(IJLlj ) • During these measurements a new effect was observed 

i.e. that the cross power spectral density (CPSD) phases could 

be approximated by two straight lines of different slopes. 

The two neutron flux detectors (fission chambers), were located 

in the upper half of the BWR core and in the same vertical 

instrument tube. The high pass filtered signals from these de

tectors were correlated and gave rise to the CPSD-phases men

tioned above. 

The two linear domains of the CPSD-phases are separated along 

the frequency axis by a transition interval. It was supposed 

that such CPSD-phases could account for the propagation in the 

axial direction of two different thermohydraulic perturbations 

in the upper part of the Mühleberg BWR-core. It was also 

assumed that the second linear domain of these CPSD-phases could 

be related to a characteristic property of an annular flow regime 

of the steam-water two-phase flows in the bandies around the neu

tron detectors. 

Up to the publication of [61] , only one transport phenomenon 

was observed in BWR-cores. In this dissertation we attempt to 

give an explanation to the existence of a second transport phe

nomenon. This was achieved by in-core and out-core correlation 

measurements as well as by theoretical work. The out-core measure

ments were performed on an water-air simulation loop (\jß *~\) by 

use of laser beams. 
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The most important results of this dissertation are the follo

wing: 

1. By making use of stochastic measuring techniques and of a 

theoretical model, it was shown that the observed and 

aforementioned new effect is related to a kind of annular 

flow regime in the upper part of the core. 

2. Based on the existence of the aforementioned connection 

between the second transport phenomenon and the annular flow 

regime of the two-phase flow in the core, a proposition for 

the experimental determination of the axial starting point 

of the annular flow regime in the core is made (page 90). 

3. The interpretation of the observed two transport effects as 

the "mapping" of the "annular flow" in the neutron flux 

noise of the BWR. It was shown that two different perturba

tions are simultaneously propagating upwards in the axial 

direction in the core. 

The first perturbation consists of the entrained water 

droplets carried by the stsam and is dominant in the fre

quency interval from 4 up to about 18 Hz. 

The second perturbation consists of the fluctuations of 

wavy water-steam interfaces. The second perturbation appears 

above approximately 11 ... 12 Hz but becomes dominant only 

for frequencys over 28 ... 30 Hz. 

The first observation ( [ßX]) and the attempt to explain the two 

transport effects in the upper part of the Mühleberg BWR-core 

are the two essential new points in this work, which is a con

tribution towards a bether understanding and characterisation 

of the two-phase flows in BWR's. 
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1. Einleitung 

Dip vorliegende Dissertation befasst sich mit dem Neutronenfluss-

rar^chen in Leistungs-Siedowasserreaktoren. 

Den Gegenstand der hier zusammengefassten Untersuchungen 

bildeten die in jedem (für eine Messung zugänglichen) Punkt ei

nes sich im Betriebszustand befindenden SWR-Kerns zu beobachten

den Fluktuationen des momentanen Wertes des Neutronenflusses - um 

seinen zeitlichen Mittelwert - gemäss unterer Bez. (1): 

<t>(r,t) - ^(r) + ö*(r,t) (1) 

r s Ortsvektor des betrachteten geometrischen Punktes. 

Die Flusskomponente 6*(r,t) ist (bezüglich der Variable Zeit) 

von stochastischer Natur und wird dementsprechend Neutronenfluss-

rauschen genannt. Bei den sich mit dieser Flusskomponente befas

senden Untersuchungen müssen folglich die Rechenmethoden und Ver

fahren der Korrelationsanalyse bzw. der mathematischen Statistik 

benützt werden. 

Die energetische Bedeutung der Neutronenflussrauschkomponen-

te 6<&{£,t) kann nach zwei verschiedenen Gesichtspunkten beurteilt 

werden: 

a) Bezüglich den eventuellen Auswirkungen der prozentualen 

Aenderungen der Leistung bzw. des Neutronenflusses im 

Innern des Reaktorkerns. 

b) Bezüglich eventuellen Auswirkungen auf das auf die Turbi

nenwelle einwirkende Drehmoment. 

Die Leistungsschwankungen gemäss Punkt a) sind sehr klein, 

jedoch - mathematisch betrachtet - nicht vernachlässigbar. Ge

messen wurden ([63]) maximale Effektivwerte der normierten Lei

stungsschwankungen von 1,6%. Diese 1,6% beziehen sich auf die 

lokale Schwankung des Neutronenflusses. Leistungsänderungen von 

dieser prozentualen Grössenordnung, mit mittleren Nulldurchgangs

frequenzen omlOHz, fallen - bezüglich eventuellen physikalischen 

Auswirkungen im Innern des Kerns - kaum ins Gewicht. 
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Die Definition der mit .leren Nulldurchgangsfrequenz ist: 

r 1V2 

J f2*APSD2(f)*df ' ; ASPD(f) = Das Autospektrum 
0,01 6R6R 6R6R 

fND DP 

/ 

der Schwankungen der Reak-
, I 

ASPD (f)*df tionsrate um ihren zeit

lichen Mittelwert. 
^0,01 6R6R 

Die besagten Neutronenflussschwankungen sind von einer zu kleinen 

normierten Amplitude und von einer zu kurzen Pseudoperiode T 

(T = 2/f . um durch ihre Wechselwirkung zusätzliche Material

ermüdungserscheinungen hervorrufen zu können (Private Mitteilung 

von Dr. F. Hegedüs) bzw. um die Betriebsparameter des Reaktors 

merklich beeinflussen zu können, d.h. damit das Reaktorregelsy

stem darauf anspricht (Private Mitteilung von Dr. F. Staub) . 

Von Belang könnten diese Leistungsschwankungen eventuell 

für die Ueberwachung des einwandfreien Funktionierens des Reak

torregelsystems sein, denn sie sind zum Teil - bei Frequenzen um 

0,3 Hz - auf ReaktorregelZyklen zurückzuführen. 

Zum Punkt b) kann folgendes ausgesagt werden: Ein Uebergrei-
fen der zur Diskussion stehenden Leistungsänderungen auf den Im
puls M (t) *V (t) *At des die Turbinenwelle antreibenden Dampfst.roms 

g g 

ist - wegen der mechanischen Trennung zwischen Kernauslauf und 

Turbineneinlauf - nur in beschränktem Umfang möglich. Hinzu kommt 

der Umstand, dass der die Turbinenwelle antreibende Dampfstrom 

die Summe der aus den 228 Bündelelementen herausfliessenden Dampf

ströme ist, wobei die 228 Strömungskanäle voneinander praktisch 

entkoppelt sind. Eine Synchronisierung der Schwankungen der Dampf-

Stromimpulse (am Ausgang der einzelnen Bündelelemente) ist unwahr

scheinlich. Dementsprechend wird die Fluktuation des Gesamt-Dampf-

stromimpulses prozentual bedeutend kleiner sein als am Ausgang des 

einzelnen Bündelelementes. Ein Synchronisierungseffekt ist dann 

möglich, wenn der Massendurchfluss des Kühlmittels am Eingang des 

Kerns schwankt. Aber angenommen, es würden Fluktuationen des Ge-

samt-Dampfstromimpulses bzw. des von ihm erzeugten Drehmomentes 
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vorliegen - von derselben prozentualen Grössenordnung und Pseudo-

periode wie bei den bereits erwähnten Schwankungen des lokalen 

Wertes des Neutronenflusses - diese würden sich auf die Winkelge

schwindigkeit der Turbinenwelle überhaupt nicht auswirken. Der 

Grund dafür ist die Grösse des Trägheitsmomentes der Welle. 

—-*• Die Neutronenflussrauschkomponente ist folglich bei der 

Erzeugung von elektrischer Energie in SWR-Kernkraftwerken belang

los. 

Die eigentliche Bedeutung der Neutronenflussrauschkomponente 

von Bez. (1) liegt in ihrer Funktion als Informationsträger, da 

jedes Rauschsignal Information über die physikalischen Vorgänge 

beinhaltet, mit welchen seine Entstehung gekoppelt ist. Es sei 

die Tatsache hervorgehoben, dass die Rauschanalyse als einziges 

Messverfahren die Gewinnung einer dynamischen Information aus dem 

sich im Betriebszustand befindenden Reaktorkern erlaubt. 

Die Idee, aus den mit Neutronendetektoren gemessenen, unter 

Trennung der Gleichstromkomponenten erhaltenen Rauschsignalen In

formation über Standort, Art und eventueller Fortpflanzung der im 

Innern des Reaktorkerns wirkenden Rauschquellen bzw. über die ki

nematischen Parameter von Nulleistungsreaktoren zu extrahieren 

ist bereits recht alt ([8_] , [9j , [lOj , [l_l] , [1_3] , [l±]) , sie ist 

ansatzweise sogar in den Anfängen der rauschanalytischen Untersu

chungen ([2] , [_3J , [4_] und andere) zu erkennen. Unter Rauschquel

le wird hier jeder physikalischer Mechanismus verstanden, welcher 

zu einer Fluktuation des Neutronenflusses führt. 

Auf die mit der obigen Idee zusammenhängender wissenschaftlichen 

Beiträge wird im Kap. 2 kurz eingegangen. 

Aus dem Ueberblick von Kap. 2 geht die Erkenntnis hervor, 

dass die zwei Arbeiten [_2J3J und [29] erste Ansätze für die mess

technische Bestimmung eines (von mehreren) Parameters der Zwei

phasenströmung im SWR-Kern geschaffen haben. 

Der wegleitende Gedanke des Autors während dieser Arbeit war 

- wenn nicht von Anfang (Herbst 1975) an, so spätestens seit dem 

Herbst 1976 - dass als nächster Schritt die Ausarbeitung von Metho

den zur Bestimmung der Bereichsgrenzen der verschiedenen Strömungs-
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formen der Dampf-Wasser-Zweiphasenströmung längs des SWR-Kerns an

gestrebt werden sollte - zwecks weiteren Portschritts in der Cha

rakterisierung der Zweiphasenströmung im Kern. Die Strömungsform 

ist eine der wichtigsten Kenngrössen einer Zweiphasenströmung. 

In [6_3] wurden vom Autor bereits gewisse Ansätze zur Bestimmung 

der erwähnten Bereichsgrenzen erarbeitet. 

Die Entdeckung des in f6l] beschriebenen und hier im Kap. 4 

noch zu besprechenden neuen Effekts - durch zwei Geraden zu appro

ximierenden Kreuzspektrumsphasen - Hess es als ratsam erscheinen, 

die weitere Arbeit der Identifikation der Strömungsform der Dampf-

Wasser-Zweiphasenströmung in der oberen Hälfte des ausgemessenen 

SWR-Kerns zu widmen, d.h. im Kernteil, in welchem der erwähnte 

neue Effekt beobachtet wurde. In den Kapiteln 2 und 4 wird noch 

gezeigt, dass bei der Ausbildung des neuen Effektes nur Störungen 

thermohydraulischer Natur in Frage kommen. 

—• Der Zweck der vorliegenden Arbeit war die Bestimmung der 

Strömungsform, auf welche der in [61_] beschriebene neue Effekt zu

rückzuführen ist. 

Die Kenntnis der Bereichsgrenzen der verschiedenen Strömungs

formen längs des Kerns kann kein Selbstzweck sein, sondern soll 

nur die Ausgangsbasis für weitere Untersuchungen bilden, deren 

Zielsetzung in der Bestimmung der mit der jeweiligen Strömungs

form gekoppelten strömungstechnischen Parameter bestehen sollte. 

Gewisse strömungstechnische Parameter sind in der Tat der Strö

mungsform inhärent, z.B. der Prozentsatz des "Entrainment" bei 

"Ringströmung". 

Ein weiterer, die Bedeutung der Kenntnis der besagten Be

reichsgrenzen dokumentierender Punkt ist für die theoretischen 

Arbeiten über das Neutronenflussrauschen von Belang: in den bis

herigen theoretischen Arbeiten betreffend SWR werden Rauschquel

len ("noise sources") angenommen, die "Weisses Rauschen" generie

ren. Nach der festen Ueberzeugung des Autors dürfte diese Annahme 

nur im unteren Teil des Kerns, im Bereich des unterkühlten Bla-

sensiedens den realen Verhältnissen nahestehen. Bei den anderen 

Strömungsformen (vox illem bei "annular flow") ist die obere An

nahme unkorrekt. Vorausgesetzt, man würde die Verteilung der ver-
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schiedenen Strömungsformen längs des Kerns kennnen, dann könnten 

in die theoretischen Mcdelle Rauschquellen mit spektralen Cha

rakteristiken eingebaut werden, die der jeweils vorhandenen Strö

mungsform wirklich entsprechen. 

Am wichtigsten dürfte jedoch die folgende üeberlegung sein: 

Die Strömungsform, b2w. die entsprechenden strömungstechnischen 

Parameter beeinflussen den Härmeübergang und damit die Brennstoff

temperatur ([£'], [lQ/j , [H'j, [25'j) nicht unwesentlich. Dies 

gilt im besonderen Ausmass für die Ringströmungsform, bei welcher 

neben einer im Vergleich zu "Blasenströmung" besseren Härmeablei

tung ([l9']) leider auch die Gefahr des Reissens von Hasserfilmen 

besteht, also die Gefahr, dass Teilflächen der wärmeabgebenden 

Zircaloy-Hüllen der Brennstoffstäbe unbenetzt bleiben ("dry out"). 

Dabei ist die Sicherstellung einer normalen (d.h. einer im Tole

ranzbereich um den Nennwert liegenden Härmeableitung) und geome

trisch vollumfänglichen Kühlung der Brennstoffstäbe eines der 

wichtigsten Erfordernisse der Reaktorsicherheit. 

—• Die Bestimmung des (eventuellen) Kernbereichs mit "Ring

strömung" bz'/. der strömungstechnischen Parameter dieser "Ring

strömung" ist, den oberen Aussagen zur Folye, eine Aufgabe von un

verkennbarem sicherheitstechnischen Hert. 

Die Beurteilung der Frage, ob die Erkenntnis, dass sich in einem 

Teil des Kerns eine Ringströmungsform der Dampf-Hasser-Zweipha

senströmung ausbilden würde, zum Ergreifen von zusätzlichen be

triebstechnischen Massnahmen zwecks Erhöhung der Reaktorsicher

heit führen sollte, gehört nicht zum Thema dieser Arbeit. Die Be

antwortung der obigen Frage würde die Ausarbeitung eines Verfah

rens zur Bestimmung des "Entrainments" implizieren. Mit "Entrain-

ment" meint man den Prozentsatz des in Foim von mitgerissenen 

Hassertropfchen (Droplets) von der Dampfphase transportierten 

Hassers. 
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Rückblick auf die vorangegangenen Arbeiten 

2.1 Rauschanal^tische_üntersuchungen_des_Ne 

iD-Bf^torkernen 

Vorbemerkung: Mit diesem Rückblick wird kein Anspruch auf Voll

ständigkeit erhoben. Berücksichtigt wurden vorrangig Arbeiten, 

welche das durch thermohydraulische Effekte induzierte Neutronen-

flussrauschen in Leistungs-Siedewasserreaktoren zum Thema haben. 

Die untere, laut K. Saito ([75*]) 1970 von W. Seifritz abge

leitete Formel beinhaltet die drei Grundkomponenten des Neutronen-

flussrauschens in einem Kernreaktor beliebiger Bauart und Grösse: 

P(u)) = 2e«F«qT + 2E 2 •F'q2 «D« |T( jw) | 2 + 

+ 2e2 «F -q |T(jw) i 2 
N (n) N N (nm) 
l PD<«) + I l PD(«) 

n=l M n=lm=l v 
(2) 

Mit: £ - Detektorwirksamkeit 

F = Mittlere Spaltrate 

q = Pro Detektierung entstehende elektrische Ladung 

D = Der Diven Faktor = 0,8 

T = Die Reaktorübertragungsfunktion 

P (n'bzw. P ( n m ) = APSD der n-ten Reaktivitätskomponente 

bzw. CPSD zwischen n-ter und m-ter Reak

tivitätskomponente 

Der zweite Term der rechten Seite der Formel (2) gibt das 

Rauschen des nuklearen Verzweigungsprozesses wieder ("fission 

branching noise") mit dessen Untersuchung die Rauschanalyse in 

Kernreaktoren begonnen hat. Aus Bez. (2) ist ersichtlich, dass 

dieser Term bei nur sehr niedrigen Leistungen und hohen Werten der 

Detektorwirksamkeit e zum Hauptsummanden wird. Deswegen wird das 

diesem zweiten Term entsprechende Rauschphänomen auch als Null

leistungsrauschen bezeichnet. 

Charakteristisch für das Nulleistungsrauschen ist die Tat

sache, dass ausschliesslich Rauschquellen nuklearer Natur - durch 

spontane Kernspaltungen oder durch fremde Neutronenquellen erzeug-
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te Verzweigungsprozesse - wirksam sind. Laut M.M.R. Williams 

(|3l]) wird das llulleistungsreaktorrauschen auf die folgenden 

Ursachen zurückgeführt: 

"1) Fluctuation in the number of Zitat 

neutrons per fission aus 

2) Fluctuations in the time be- [3l], 

tween nuclear events Seite 11 

3) The probability that a particular 

event will be a fission, a scattering 

or an absorption". 

Eine Bestandesaufnahme betreffend die Arbeiten über das Reak

torrauschen wurde zuerst von J.A. Thie (1968, [l3]) und 1971 von 

W. Seifritz und D. Stegemann in [2l] vorgenommen. Vor kurzer Zeit 

(März 1979) hat auch K. Saito ([75]) die bedeutendsten Arbeiten 

zu diesem Thema in kurzzusammengefasster Form wiedergegeben. Un

ter Verweis auf diese drei Literaturstellen, sowie auf das Buch 

von M.M.R. Williams ( [3l]), wo insbesondere die mit dem Nullei-

stungsrauschen zusammenhängenden Fragen eine ausgedehnte Behand

lung finden, wird zur Besprechung des ersten und des dritten 

Summanden von Gl. (2) übergegangen. Zusätzlich wird auf die fol

genden Publikationen hingewiesen: [l_] , [2_] » [3j » [ll > Li.] > [§} ' 

[7j, [8J. Bereits nach Redaktionsschluss erschien auch der in en

gem Verhältnis zum in dieser Dissertation behandelten Thema ste

hende Ueberblick aus [77]. 

Der erste Term von Gl. (2) entspricht dem sogenannten 

"Weissen Detektierungsrauschen". Dieser Term kommt von den zeit

lichen Schwankungen der pro Detektierung erzeugten elektrischen 

Ladung her. Die Ableitung dieses Detektierungsrauschen - Termes 

ist eine direkte Anwendung des Iheorems von Campbell ([.72], S.359). 

Der dritte Summand von Gl. (2) stellt die mathematische Nach

bildung der hier direkter interessierenden Rauschkomponente dar. 

Es sind die durch Reaktivitätseffekte induzierten Fluktuationen 

des Neutronenflusses. In Leistungsreaktoren - wie erwähnt, hat 

die vorliegende Arbeit das Neutronenflussrauschen in Leistungs-

SWR zum Thema - sind die Reaktivitätseffekte beim Zustandekommen 

des Neutronenflussrauschens dominant. Das Detektierungsrauschen 
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ist - mathematisch betrachtet - vernachlässigbar. Das Verhältnis 

der Leistungen der beiden Terme - Reaktivitätseffekte-Rauschen/ 

Detektierungsrauschen - liegt in der Tat in der Grössenordnung 

von 102 und mehr. 

Der zweite Term von Gl. (2) ist in Leistungsreaktoren voll

kommen vernachlässigbar. 

Die besagten Reaktivitätseffekte können auf eine ganze Reihe 

von physikalischen Ursachen zurückgeführt werden. Diese Tatsache 

wurde von G. Kosäly bereits in [26] hervorgehoben. 

Neben der Verschiedenartigkeit der im Kern vorhandenen Rausch

quellen besteht der zweite prinzipielle Unterschied zwischen dem 

Rauschverhalten von Leistungsreaktoren und demjenigen von Null

leistungsreaktoren darin, dass das sogenannte "Punktreaktor-

iaodell" nicht mehr anwendbar ist. Der Neutronenfluss uzw. seine 

Schwankung um den zeitlichen Mittelwert kann nicht mehr als Pro

dukt einer Funktion des Ortsvektors r mit einer Funktion der 

Zeit t dargestellt werden, ([48]). 

Die verschiedenen physikalischen Phänomene, welche zum Auf

treten der den Neutronenfluss aussteuernden Reaktivitätseffekte 

führen, sind von stochastischer Natur. In [3l], Kap. 6 und in [75 j 

werden diese physikalischen Phänomene bzw. Rauschquellen aufge

zählt. Unter Verweis auf diese zwei Literaturstellen, sowie auf 

die in [3l], Seite 87 bzw. Seite 111 angeführten Arbeiten von 

Robinson, Fry, Yamada und Kage, Saxe, Ball und Batch, Thie, Ran

dall und Griffin, Boordman, Greef, Kiguchi etc., soll von den 

mehr als 10 in Leistungsreaktoren wirkenden Rauschquellenarten 

eine einzige herausgegriffen werden. In Einklang mit der in der 

Einleitung (Kap. 1) formulierten Zielsetzung dieser Arbeit soll 

sich dabei um die thermohydraulischen Vorgänge im SWR-Kern han

deln. 

Das durch thermohydraulische Effekte in SWR induzierte Neu

tronenf lussrauschen entsteht ( [5l] , [62] , [3_0] , [631) durch 

die stochastisch variierende räumliche Aufteilung eines jeden 
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Volumenelementes des vom Kühlmittel (Moderator) ausgefüllten Vo

lumens (im Bündelelement)-zwischen der Gasphase (Dampf) und der 

Plüssigkeitsphase (Wasser). Diese stochastischen Fluktuationen 

der momentanen volumetrisehen Anteile der zwei Phasen (in einem 

bestimmten Volumenelement) führen zu Schwankungen der momentanen 

Dichte des Kühlmittels (Moderators) im betrachteten Volumenele

ment. Diese Dichteschwankungen des Moderators modulieren ihrer

seits die verschiedenen Wirkungsquerschnitte. Der für den Ueber-

tritt von der "schnellen" in die "thermische" Energiegruppe mass

gebliche Wirkungsquerschnitt £ ("removal cross section") erfährt 

dabei die bei weitem grössten prozentualen Aenderungen ([30], [5l] , 

[63]) gegenüber dem zeitlichen Mittelwert. Selbstverständlich füh

ren diese Schwankungen der momentanen Werte der Wirkungsquerschnit

te zu Schwankungen der Reaktionsraten der Neutronendetektoren. 

Es gilt ungefähr: 

6IR(t,r) = -|si'6a(t,r) (3) 

ö£ (t,r) = IR(t,r) - IR(£.) Momentane Aenderung von £R 

bzw. des volumetrischen 

Dampfgehalts a 
6a(t,r) = a(t,r) - cr^r) 

S = Proportionalitätskonstante 

,Sj* 1,42«10*2 [cn»"1] 

Der Ansatz (3) wurde von K. Behringer, G. Kosaly und Lj. 

Kostid in [5_l] gemacht. In [63] wurde die Richtigkeit dieses An

satzes vom Autor theoretisch und numerisch nachgewiesen, wobei 

die in [3_0_] berechneten Wirkungsquerschnitte benützt wurden. 

Die Vermutung, dass aas thermohydraulisch bedingte Neutro-

nenflussrauschen die durch den Siedeprozess hervorgerufenen Dich

teänderungen des Moderators als Hauptursache hat, wurde schon in 

den fünfziger Jahren ausgesprochen ([2l], Seite 167, Tabelle II). 

Dank einer ganzen Reihe von Untersuchungen ([28] , [_29] , [3J5J, 

[44] , [£5j , [53], [611, [65]) kann diese Vermutung als inzwischen 

weitgehend nachgewiesen betrachtet werden. Diese Aussage gilt 

uneingeschränkt (für f > 2 Hz) für die propagierenden, d.h. die 
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Kreuzspektren aufbauenden Komponenten der Rauschquellen. Infolge

dessen müssen die in SWR gemessenen Transporteffekte von auf den 

Siedeprozess zurückzuführenden Perturbationen herrühren, (Pertur

bation = Störung). 

Was die Autospektren anbelangt, so fusst die Meinung, dass 

der Siedeprozess die mit den Neutronendetektoren wahrgenommene 

Hauptrauschquelle (nach Ansicht des Autors für f > 2 Hz) darstellt, 

vorerst auf störungstheoretischen Berechnungen, gekoppelt mit an

hand von Code's ermittelten Wirkungsquerschnitten. Ein ausschliess

lich auf experimentell gewonnenen Daten basierender Nachweis steht 

noch aus. 

Die einzige bei Messungen in Leistungs-SWR mit Erfolg zum 

Einsatz gekommene Messmethode (gemeint wird die Gewinnung von In

formation über den dynamischen Zustand des Reaktors) ist die 1967 

von W. Seifritz und D. Stegemann, sowie (laut K. Saito ([751 )) 

unabhängig davon von T. Nomura et al. (auch 1967) bei Messungen 

an Nulleistungsreaktoren eingeführte Kreuzkorrelationstechnik, 

([9] bzw. [10]) . 

Die auf den Ideen aus [lj>] basierende Polaritätskorrelations-

technik wurde zuerst von J.B. Dragt ( [14]) bei Messungen angewandt. 

K. Behringer ([_37̂ ] ) benützte als erster die Polaritätskorrelations-

technik für die messtechnische Bestimmung der Reaktivität eines 

Nulleistungsreaktors. Bei Messungen an Leistungsreaktoren scheint 

diese Technik noch keinen erfolgversprechenden Einsatz gefunden 

zu haben. 

Als Signalgeber werden in der Regel vor allem im thermischen 

Energiebereich empfindliche Neutronendetektoren (Ionisationskam

mern) eingesetzt. In fl9] haben Lj. Kostic und W. Seifritz ge

zeigt, dass auch der Gebrauch von hauptsächlich gegenüber der 

Y-Strahlung empfindlichen Detektoren sinnvoll sein könnte, wobei 

eine Ausdehnung der Reichweite der Wahrnehmung erzielt würde. 

Die ersten Korrelationsmessungen an einem Leistungs-SWR-Kern 

wurden, ungefähr gleichzeitig, von W. Seifritz und F. Cioli ([28]) 

einerseits, und andererseits von D. Wach ([29]), im Jahre 1973 

durchgeführt. Seitdem sind von verschiedener. Autoren und an ver

schiedenen SWR-Kernen solche Messungen gemacht worden: [35], [38], 

[ill , [49], [£!]• 
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Die wichtigste Ausbeute dieser Nessungen besteht in der Be

stimmung der vertikalen Geschwindigkeit der Dampfphase. Nach dem 

Dafürhalten des Autors ist die Ausarbeitung von Messverfahren zur 

Bestimmung der vertikalen Dampfgeschwindigkeit überhaupt das bis

her gewichtigste bei den rauschanalytischen Untersuchungen in 

Leistungs-SWR erzielte Ergebnis. 

Von Interesse sind auch die Messungen der Effektivwerte der 

Neutronenflussschwankungen in SWR. D. Ceelen, P. Gebureck und 

D. Stegemann haben ([47]), auf der Grundlage von solchen Messun

gen, eine empirische Beziehung zwischen den gemessenen Effektiv

werten und dem volumetrischen Dampfgehalt bzw. seines vertikalen 

Gradienten hergestellt. Auch der Autor hat eine Serie von solchen 

Messungen durchgeführt, deren Ergebnisse in [64_] bzw. [6_3_] wieder

gegeben wurden. 

Von grosser praktischer Bedeutung sind die Messungen, bei 

welchen mechanische Vibrationen im Innern des Kerns detektiert 

geortet und amplitudenmässig bestimmt wurden. In diesem Zusammen

hang verdient die Arbeit von K. Behringer, Lj. Kostic und W. 

Seifritz ([SA] ) besonders beachtet zu werden. 

Beachtenswert sind auch die Messungen von R.D. Crowe, S.W. 

Eisenhawer, F.D. Mcaffee und R.W. Albrecht ([52]), bei welchen 

mit ausserhalb des Kerns montierten Neutronendetektoren gemessen 

wurde (d.h. im Reflektor), wobei die Zusammenhänge zwischen den 

gemessenen Autospektren und der Strömungsform der den Neutronen-

fluss modulierenden Zweiphasenströmung untersucht wurden. 

Von grundlegender Bedeutung war und ist das phänomenologi

sche Modell von D. Wach und G. Kosäly ([3_2] ) . Die dort eingeführ

ten Begriffe "Globalkomponente" und "Lokalkomponente" werden auch 

dieser Arbeit (Kap. 4) zugute kommen. Die wichtigsten Eigenschaf

ten dieser beiden Unterkomponenten der Neutronenflussrauschkompo-

nente aus Bez. (1) werden im Kap. 4.1 zur Diskussion gebracht. 

Als die wohl wichtigste theoretische Arbeit auf dem Gebiet 

des Neutronenflussrauschens in Leistungs-SWR dürfte das störungs

theoretische Modell von K. Behringer, G. Kosäly und Lj, KostiS 

([5l]) bezeichnet werden. In [62] hat der Autor dieses eindimen

sionale Modell dreidimensional erweitert. Es basiert auf einem 
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homogenisierten Reaktor mit zwei Energiegruppen, wobei sowohl der 

unendliche Fall, als auch der Reaktor mit endlichen Abmessungen 

berechnet (in einer Diffusionsapproximation) worden sind. Die Ein

führung der Störungstheorie in die Rauschanalyse hatte zuerst H. 

Van Dam in [46] vorgenommen. 

Zu vermerken ist auch die Arbeit von R. Fuge ([39]). Das 

dort berechnete Autospektrum ist, mit dem anhand des dreidimen

sional ([62]) erweiterten ctörungstheoretischen Modells aus [51] 

berechneten, identisch. 

Weitere interessante Arbeiten zum Neutronenflussrauschen in 

Siedewasserreaktoren sind: [50] , [56], [57], [59], [44], [36], [4l] , 

[27] , [48] . Die Untersuchungen aus [50] , [57] und [27] stellen Ver

suche einer systemtheoretischen Erfassung des dynamischen Verhal

tens des SWR dar. Weitere Fortschritte auf diesem Weg können zu 

nützlichen praktischen Anwendungen führen, z.B. bei der Ueberwa-

chung des normalen Funktionierens des Reaktorregelsystems. 

2.2 yDtersuchungen_betrefffnd_die_thermoh^draulischen_Asgekte 

^i!!_y§ü£ronenflussrauschens 

Hier möchte sich der Autor auf die Erwähnung der Arbeiten be

schränken, welche die vorliegende Dissertationsarbeit am nachhal

tigsten beeinflusst haben. Die Veröffentlichungen, die dem Autor 

bei den Messungen am Simulationsloop bzw. bei den theoretischen 

Berechnungen und Untersuchungen in Zusammenhang mit diesen Mes

sungen nützlich waren, werden in [27'] erwähnt. Hier wird nicht 

mehr darauf eingegangen. 

Zuallererst sei die Arbeit von N. Zuber und J.A. Findlay 

( [_1'] ) angeführt, in welcher der Zusammenhang zwischen der Quali

tät x und dem mittleren volumetrisehen Dampfgehalt ä hergestellt 

wurde. Auch die von diesen beiden Autoren abgeleitete Beziehung, 

die die mittlere Driftgeschwindigkeit zwischen der Gasphase und 

dem Gas-Flüssigkeit-Gemisch, für den Fall von "churn turbulent 

bubbly flow" wiedergibt, wurde (Kap. 5) benutzt. 
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Als nützliche Nachschlagewerke erwiesen sich die Bücher von G.B. 

Wallis ([2'j) und G.F. Hewitt und U.S. Hall ([3*]), in welchen ne

ben den Arbeiten der genannten Autoren auch viele wichtige Resul

tate der Arbeiten von Hinze, Weber, Kutateladze, Paleev, Hutchinson, 

Levy, Dukler, Whalley, Martinelli, Lockhardt und anderen Autoren 

Aufnahme gefunden haben. Von beträchtlichem Nutzen waren dem Au

tor auch die Literaturstellen [9'j , [i£*] , [i9'] , [2_0'] , [23'1 , 

LH'], LH'!-
Beachtet wurden die Arbeiten von F. Mayinger ([4_'], [22'] ) , 

die sich mit der Problematik des Droplettransports bzw. des Wär

metransports befassen, wobei die Veröffentlichung [4'] bei der 

Ausarbeitung von [65] herangezogen wurde. 

Sehr wertvoll für diese Arbeit war das Modell von M. Ishii 

([5_'J), mit welchem die Driftgeschwindigkeit der Dampfphase gegen

über dem Wasser-Dampf-Gemisch im Bereich mit Ringströmungsform 

bestimmt wurde. 

Bei der mathematischen Simulation der Bewegung der vom Dampf 

mitgeschleppten Droplets wurde eine wichtige Idee aus [j6*] über

nommen. Droplets £ Vom Dampf mitgeschleppte Wassertropfen. 

Das auf die Fortpflanzung eines Blasenfeldes anwendbare Kor

relationsmodell von G. Kosäly und L. Mesko ([7']) wird im Kap. 7 

benützt. 

Das Strömungsformdiagramm ("flow map") gemäss "Figure 8" aus 

[jj'j wurde ausgewertet (Kap. 5) . 

3. Uebersicht der Arbeit 

In der Einleitung (Kap. 1) wurde die vorliegende Arbeit innerhalb 

des Rahmens der Rauschanalyse in SWR eingeordnet. Nach erfolgter 

Standortbestimmung wurde die konkrete Zielsetzung formuliert und 

bewertet. Es wird eine Aussage betreffend die Strömungsform der 

Dampf-Wasser -Zweiphasenströmung in der oberen Hälfte des ausge

messenen SWR-Kerns angestrebt. 
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Das Kapitel i wurde dem Rückblick auf die in Zusammenhang 

mit dem hier behandelten Thema stehenden Beiträgen gewidmet. Mit 

jeweils einigen kurzen Sätzen wurden einige der bedeutenderen 

Entwicklungen der Neutronenflussrauschanalyse (Leistungs-DWR 

bzw. engl. PWR ausgenommen) angeschnitten. 

bieses Kapitel 3 soll dem Leser den allgemeinen Ueberblick 

über die wichtigsten Punkte des Inhalts der Dissertation vermit

teln. 

Im Kapitel 4 werden die Messungen am Reaktor besprochen, in 

deren Verlauf der in der Einleitung erwähnte neue Effekt beobach

tet wurde. Es werden zwei verschiedene Erklärungsvarianten des 

neuen Effekts formuliert, wobei ihre jeweilige Vereinbarkeit mit 

verschiedenen Strömungsbildern des Zweiphasengemisches diskutiert 

wird. 

Von den drei in Frage kommenden Strömungsformen des Kühlmit

tels bzw. Moderators (im SWR-Kernteil, in welchem der neue Effekt 

beobachtet wurde), konnten - aufgrund der im Kapitel 4 stattfin

denden Diskussion - zwei davon ("Kolbenströmung" ("slug flow") 

und "Stabile Ringströmung" ("annular flow")) eliminiert werden. 

Als Arbeitshypothese verbleibt "Intermittente Ringströmung" mit 

den Wassertröpfchen (Droplets) in den Dampfkernen als "Erste" und 

den Schwankungen der Wasser-Dampf-Interface's als die "Zweite" 

von der Messeinrichtung erfasste Perturbation. 

Das Kapitel 5 enthält: 

a) Das Ergebnis der Auswertung (mit den Mühleberg-SWR-Daten) des 

Strömungsformdiagramms ("flow map") aus [{$*] , welches an einem 

(unter beinahe identischen thermohydraulischen Bedingungen wie 

jene im SWR-Kern arbeitenden) Out-of-Core Simulationsloop auf

genommen worden ist. Diese Auswertung lässt auf "wispy annular 

flow" oberhalb von etwa 150 cm Höhe im Kern schliessen. 

b) Ein vom Autor aufgebautes theoretisches Modell ([£3]) zur Be

stimmung des Bereichs der Ringströmungsform wurde mit den Müh

leberg-SWR-Daten getestet. Dieses Modell beruht darauf, dass 

die Differenz zwischen den Werten des volumetrischen Dampfge-
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halts a, in der Mitte des Strömungskanals a einerseits und 

an dessen Wänden a andererseits, bei "Ringströmung" ungefähr 1 

betragen muss. Die Werte von (<*M
_a ) wurden, für z grösser als 

etwa 180 cm Höhe im Kern, tatsächlich ungefähr gleich eins, 

d.h. oberhalb von etwa 180 cm Höhe im Kern musste wiederum auf 

"RingStrömung" geschlos-en werden. 

Das Kapitel 6 gibt - in drastisch kurzzusammengefasster 

Form - einige Punkte der unabhängigen Untersuchung aus [27*1 wie

der. Die Wasser-Luft-Zweiphasenströmung eines Out-of-Core Simula-

tionsloop wurde (bei "Ringströmung" im vertikalen Messrohr) mit 

zwei oarallelen horizontalen Laserstrahlen abgetastet. Die von den 

aufmodulierten Laserstrahlen in zwei Fotodioden induzierten Ströme 

wurden mit einem FFT-Korrelator verarbeitet. Gemessen wurden Auto

spektren, Kreuzspektren und Kohärenzfunkticnen. 

Es wurde nachgewiesen, dass sich von unten nach oben zwei 

verschiedene Störungen fortpflanzen. Als "Erste", im Frequenzin

tervall [0,1 bis ca. 18 Hz] dominante Störung wurden die von der 

Luft mitgerissenen Droplets identifiziert. Die "Zweite", oberhalb 

von etwa 30 Hz dominante Störung waren die Schwankungen des Wasser-

Luft-Interface. 

Im Kap. 7 findet die Gegenüberstellung zwischen den am Reak

torkern gemessenen und den am Simulationsloop bei "Ringströmung" 

erhaltenen Frequenzgänge von Korrelationsfunktionen statt. Bevor 

es zum Vergleich kommt, werden die am SWR-Kern gemessenen Auto

spektren in die ihnen entsprechenden Autospektren der Schwankungen 

des volumetrischen Dampfgehalts (um seinen zeitlichen Mittelwert, 

innerhalb der Sensitivitätssphäre des Neutronendetektors) umge

rechnet. Die Gegenüberstellung ergibt: 

a) die qualitative Aehnlichkeit der Kurvenverläufe der Autospek

tren 

b) die qualitative Aehnlichkeit der Kurvenverläufe der Kreuzspek

trumsphasen 

c) die Quasi-Identität der Frequenzbereiche der "Ersten" und 

"Zweiten" Störung längs der Abszisse (d.h. Frequenzachse) der 

Kreuzspektrumsphasen. 
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Aufgrund dieser drei Feststellungen wird - nach einer zusätzli

chen mathematischen Betrachtung - auf die qualitative Aehnlich-

keit der Strömungsform geschlossen. Das Fazit lautet wiederum 

und zum dritten mal: 

"Ringströmung" in der oberen Hälfte des ausgemessenen SWR-

Kerns, d.h. für Höhen im Kern z > ca. 180 cm. 

Im Kapitel 8 wird gezeigt: 

1) Dass sich die Fortpflanzung der "Ersten" Störung sehr genau 

durch die Bewegung von vom Dampf mitgeschleppten Droplets 

nachbilden lässt. 

2) Dass mehrere Argumente dafür sprechen, dass die "Zweite"Stö-

rung aus Interface-Wellen besteht. 

Dies führt rückwirkend darauf hinaus, dass der beobachtete neue, 

in der Einleitung erwähnte Effekt mit "Ringströmung" in den Bün

delelementen verknüpft ist. Neben der erwähnten "Zweiten" CPSD-

Phasengerade wird der beobachtete neue Effekt auch durch das Auf

treten eines Zwischenpeaks im Kurvenverlauf des jeweiligen Auto

spektrums charakterisiert. Siehe Abb. 2, Kap. 10! 

Zum vierten mal —• "Ringströmung" für z > ca. 180 cm Höhe im Kern. 

Im Kap. 9 wird die Arbeit nach ihrem Neuigkeitswert beur

teilt bzw. es werden die Hauptschlussfolgerungen gezogen. 

Im Kap. 10 sind einige der bei den besprochenen Messungen 

(Kap. 4 und 6) erhaltenen Kurvenverläufe zusammengestellt wor

den. 

4. Experimentelle Beobachtungen bei Messungen an einem 
Siedewasserreaktorkern 

4.1 yeber_die_Homogenität_des_Neutronenflussrauschens 

Mit Hilfe von Spaltkammern als Signalgeber (Detektoren), in welchen 

jeweils ein zum jeweiligen Neutronenfluss proportionaler elektri

scher Strom erzeugt wird, wurden Korrelationsmessungen am SWR-Kern 

Mühleberg durchgeführt. Gemessen wurden Autospektren, Kreuzspektren 

und Kohärenzfunktionen der korrelierten Signale, d.h. der zeitli

chen Fluktuationen des Neutronenflusses in der Umgebung des jewel-
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Bündelelement 2 

Fig. If Qualitative Darstellung 

Die Position des jeweiligen Messkanals im 
horizontalen Reaktorkernquerschnitt 

ligen Detektors. Die benütz

ten LPRM-Detektoren sind in 

der Instrumentenlanze mon

tiert, die im Spalt zwischen 

den Bündelelementen unterge

bracht ist, gemäss Fig. 1. 

Die Neutronendetektoren sind 

folglich übereinander, längs 

derselben vertikalen Gerade 

montiert. Die vertikale Lage 

der vier LPRM-Detektoren, d. 

h. ihre Verteilung längs des 

Kerns wird im Kap. 10, Fig. 

15 (S. 95) angegeben. Die 

Lage der Messkanäle inner

halb des horizontalen Reak

torquerschnitts wird in Fig. 

2 aufgezeigt. 

Zuallererst muss die Fra

ge geklärt werden, inwiefern 

die in den korrelierten Sig

nalen steckende Information 

homogen (d.h. bezüglich der 

Natur und der Parameter der 

sie generierenden Rausch

quellen einheitlich) ist. 

Bei den Untersuchungen 

betreffend das Neutronenfluss-

rauschen in Siedewasserreak

toren spielen, als Hilfsmit

tel, die in [32] eingeführten 

Begriffe der "Global" - bzw. 

"Lokalkomponente" eine bedeu

tende Rolle 
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Die wesentlichsten Merkmale der "GlobalkomponenteH sind: 

a-.) Sie wird durch Rauschquellen generiert, welche innerhalb 

der im Detektoraufpunkte zentrierte». Kugel mit dem Radius A ~ 110 

cm verstreut liegen, ([_32j , [5l] , [62l , [59]). Die Grösse A ist 

die sogenannte "Macro-Scale". 
M A = — ; ß= Anteil der verzögerten Neutronen 

* Mß Migrationslänge der Neutronen 

b ) Ihre Leistung (d.h. das Integral des Leistungsdichtespektrum) 

liegt fast gänzlich im Frequenzinterval1 [0 bis ca. 2 Hz], ([32;, 

[63], [64], [61J). 

Diese Eigenschaft (gemäss Punkt bßl)) ist nicht widerspruchs

los anerkannt und gilt bzw. ist unanfechtbar nur solange man sich 

an der phänomenologischen Definition der "Globalkomponente" hält, 

wonach im Frequenzbereich der "Globalkomponente" die Kreuzspek

trumsphase »für eine beliebige Anordnung der zwei Neutronendetekto-

ren»null ist. 

Gemäss der Literaturstelle [59], in welcher die "Globalkompo-

nente" auf der Grundlage der "Macro-Scale" A ([4_2_] , [.19], [5l] , 

[59]) eine rein theoretische Definition erhält, wurde gezeigt, dass 

die "Globr.lkomponente" auch oberhalb von 2 Hz mit einer gegenüber 

der "Lokalkomponente" nicht vernachlässigbaren Leistungsdichte an

wesend sei. Der Autor zieht es vor, sich an der phänomenologischen 

( [32]) Definition der "Globalkomponente" zu halten. Bei den be

kannten Messungen an Leistungs-SWR liegt der Frequenzbereich der 

Kreuzspektrumsphase null (d.h. kein Transporteffekt) immer zwischen 

0 und maximal 2,2 Hz. 

Die "Lokalkomponente" des Neutronenflussrauschens in SWR wird 

im wesentlichen charakterisiert durch: 

a ,) Die sie generierenden Rauschquellen liegen innerhalb der im 

Detektoraufpunkt zentrierten Kugel mit dem Radius X - 2,5 

bis 3 -m, ( [32] , [5l] , [6_2j ) . Die Grösse X ist die sogenann

te "Micro-Scale" und entspricht etwa der Diffusionslänge der Neu

tronen, 

b ,) Ihr Leistungsdichtespektrum deckt zwar das ganze von der 

messbaren Neutronenflussrauschkomponente eingenommene Fre

quenzintervall ([62]), d.h. von etwa 0,01 Hz bis etwa 70.... 

80 Hz, wird aber unterhalb von etwa 2 bis 2,5 Hz von der 

"Globalkomponente" vollständig übertönt. 
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Oberhalb von etwa 30 Hz beginnt sich die Reaktorübertragungs

funktion (Tiefpass) immer stärker auszuwirken, so dass die (zwei

felsohne vorhandenen) Frequenzen oberhalb von 70 80 Hz nicht 

mehr durchkommen. 

Beim Zustandekommen der "Globalkomponente" wirken sich, dem 

Punkt a .) zur Folge, sowohl die im unteren als auch im oberen 

Bereich des Kerns befindlichen thermohydraulisehen Rauschquellen 

aus. In diesen Kernteilen sind aber sehr unterschiedliche Strö

mungsformen zu erwarten. Dementsprechend werden auch die strömungs

technischen Parameter (die Geschwindigkeiten der beiden Phasen und 

andere) weit auseinanderliegen. Die in der "Globalkomponente" stek

kende Information über die Rauschquellen thermohydraulischer Na

tur ist folglich sehr uneinheitlich (heterogen). 

—*• Die sich auf Punkt arn) beziehenden Erwägungen führen zur 

Schlussfolgerung, dass die "Globalkomponente" für die Gewinnung 

von Information über die strömungstechnischen Vorgänge im Reak

torkern schlecht geeignet ist. 

Von ebenso grossem Gewicht dürfte auch die folgende, in Zu

sammenhang mit dem Punkt b„. ) stehende Ueberlegung sein: Gemäss 

[3l] und [75] sind in Leistungsreaktoren im Frequenzintervall 

[0 bis 2 Hz] mehrere (über 10) verschiedene Rauschquellenarten 

wirksam. Hier interessiert jedoch ausschliesslich das Neutronen-

flussrauschen thermohydraulisehen Ursprungs. Die in der "Global

komponente" steckende Information über die thermohydraulischen 

Vorgänge im Reaktorkern wird aber durch den Empfang von Rausch

quellen von ganz anderer Natur verzerrt. 

—• Die "Globalkomponente" des Neutronenflussrauschens in 

Leistungs-SWR ist für die Extrahierung von Information betreffend 

die Dampf-Wasser-Zweiphasenströmung im Kern ungeeignet. 

Da die "Globalkomponente" amplitudenmässig dominant([32], 

L63]) ist, musste sie entfernt werden. Die Hochpassfilterung (mit 

einer Grenzfrequenz von Minimum 2,5 bis 3 Hz) des empfangenen 

Rauschsignals war erforderlich und wurde auch bewerkstelligt, wo

bei ein gewisser Sicherheitsabstand längs der Frequenzachse ein

gehalten wurde. Gefiltert wurde mit der Grenzfrequenz von 4 Hz 

und einem Abfall des Betrags der Uebertragungsfunktion der Filter 

im Sperrbereich (0 bis 4 Hz) von 120 dB/Dekade. 
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Bemerkung: Die Grenzfrequenz der phänomenologisch definier

ten "Globalkomponente" entspricht ungefähr dem Inversen der tota

len Laufzeit der Dampfphase im Kern, woraus aber keinerlei Infor

mation über den Zustand der Zweiphasenströmung im Kern abzuleiten 

ist. 

Auch bezüglich der zu untersuchenden "Lokalkomponente" 

stellt sich zuerst einmal die wichtige Frage nach der Einheitlich

keit der in ihr steckenden Information über die Rauschquellen im 

Innern des Kerns. 

Zuerst zum Punkt b_ , ): 
Lok 

Gemäss [3l] senden alle Rauschquellen nichtthermohydraulischer Na

tur in den Frequenzbereich unterhalb von 2 Hz hinein. Auch diese 

Aussage hat - wie jene von Seite 10 - als weitgehend nachgewiesen 

zu gelten! Eine prinzipiell mögliche Ausnahme hierzu wären even

tuell vorhandene Schwingungen der Kontrollstäbe (([3lJ ), Seite 87). 

Wir können diese Eventualität hier ausschliessen. Während den (in 

l6l] wiedergegebenen) Messungen waren die Bor-Karbit-Stäbe heraus

gezogen. Die thermohydraulischen Vorgänge dagegen beinhalten Fre

quenzen ([.22*], [2']' [29']) von 0 Hz bis zu mehreren hundert 

Hertz hinauf. 

—*• Da das jeweils empfangene Rauschsignal mit 4 Hz hochpass-

gefiltert wurde, lässt sich die folgende wichtige Behauptung auf

stellen: 

Prämisse 1: Die korrelierten Signale enthielten nur Leistung 

bzw. Information thermohydraulischen Ursprungs. 

Hinzu kommt die bereits im Kap. 2 gewonnene Erkenntnis: 

Prämisse 2: Die Schwankungen des volumetrischen Dampfgehalts 

£ct(r,t) sind die dominante Rauschquellenart thermohydraulischer 

Natur. 
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Komplizierter liegen die Dinge was den Punkt aj^k) anbelangt. 

Der Neutronendetektor ist in der Tat von vier Bündelelementen um

geben. Da der Detektor ungefähr im SymmetrieZentrum, im Spalt 

zwischen den vier Bündelelementen liegt, wird er gleichzeitig von 

allen vier bestrahlt, wobei die Gewichtungen beim Empfang etwas 

unterschiedlich ausfallen können, weil die Instrumentenlanze ein 

bisschen Spiel in der horizontalen Ebene aufweist. 

Die vom Detektor empfangene Information wird nur dann ein

heitlich sein, wenn in allen vier Bündelelementen auf der Höhe 

des Detektors dieselbe Strömungsform vorliegt. Eine Aussage über 

die Strömungsform, auf irgendeiner Höhe im Kern, dürfte sich je

doch im Prinzip nur auf ein einziges Bündelelement beziehen, denn 

jedes Bündelelement bildet ein separater Strömungskanal. Da aber 

der Messkanal (12-13), (Fig. 2) eine zentrale Lage innerhalb des 

Reaktorkerns einnimmt, war die Verteilung des Neutronenflusses in 

den vier um den Detektor liegenden Bündelelementen weitgehend iden

tisch, d.h. flach. Wenn man dazu die Quasi-Gleichheit der Wasser

durchflüsse (siehe Tabelle 4, S. 96) berücksichtigt, dann muss auf 

jeder belieoigen Höhe im Kern, in jedem dieser vier Bündelelemente 

eine weitestgehend gleiche Strömungsform vorhanden gewesen sein. 

Auch die strömungstechnischen Parameter in den vier Bündelelemen

ten müssen weitgehend dieselben gewesen sein. Die für die vier 

Bündelelemente des Kanals (12-13) berechneten Geschwindigkeiten 

der Dampf- bzw. der Wasserphase bestätigten diese logische Ueber-

legung. 

Die vom jeweiligen Detektor während den Messungen empfangene 

Information über die thermohydraulisehen Vorgänge im Kern war -

dem oben Ausgesagten zur Folge - einheitlich. Die zu machende Aus

sage betreffend die Strömungsform in der oberen Kernhälfte wird 

für die vier Bündelelemente eines zentral im horizontalen Kern

querschnitt gelegenen Messkanal gelten, unabhängig von den wahr

scheinlich etwas unterschiedlichen Gewichtungen, mit welchen die 

Dichteschwankungen des Moderators im jeweiligen Bündelelement 

wahrgenommen worden sind. 
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Die Frage nach der Einheitlichkeit der von den Rauschquellen 

thermohydraulischer Natur in die Detektoren induzierten Informa

tionssignalen beinhaltet auch einen anderen Aspekt. Innerhalb je

des einzelnen Bündelelemonts gibt es eine gewisse radiale Lei-

stungsverteilung. Das radiale Leistungsprofil kann am Rand des 

Bündelelementes etwas andere strömungstechnische Parameter (z.B. 

gemäss COBRA (COBRA = Codebezeichnung eines Programms) etwas tie

fere Dampf- und Wassergeschwindigkeiten) bewirken, als sie im 

Innenteil des Bündelelementes sind. Innerhalb eines bestimmten 

Sektors des gemäss COBRA aufgeteilten Bündelelements dagegen kön

nen die Strömungsform und die strömungstechnischen Parameter auf 

einer bestimmten Kernhöhe als einheitlich betrachtet werden. Der 

Autor hat aber in [65] gezeigt, dass sich das "Sichtfeld" der 

Neutronendetektoren (bezüglich der "Lokalkomponente") praktisch 

auf Sektor 1 von COBRA beschränkt. 

—• Die von jedem einzelnen der vier benachbarten Bündelele

mente (Fig. 1 und 2) dem Detektor übermittelte Information, be

treffend die Dampf-Hasser-Zweiphasenströmung in diesem Bündelele

ment, ist wiederum weitgehend einheitlich bzw. homogen. 

Fazit: Die "Globalkomponente" ist sehr uneinheitlich - sowohl 

bezüglich der Natur der sie aufbauenden Rauschquellen als auch hin

sichtlich der strömungstechnischen Parameter, welche in ihrer Un

terkomponente thermohydraulischen Ursprungs stecken. 

Deswegen musste die "Globalkomponente" durch Hochpassfilte

rung eliminiert werden. Gegenstand der Untersuchungen war die 

"Lokalkomponente" allein. 

Die "Lokalkomponente" ist, sowohl bezüglich der Natur der 

sie aufbauenden Rauschquelle (nur thermohydraullsch bedingtes Neu-

tronenflussrauschen), als auch hinsichtlich der in ihr steckenden 

strömungstechnischen Parameter weitgehend homogen. 

Diese Homogenität bedingt (neben einer zentralen radialen La

ge des Messkanals im Kern und der Gleichheit der Kühlmitteldurch

flüsse in den vier benachbarten Bündelelementen) auch eine symme-
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trische Lage (oder noch besser ihre Abwesenheit) der Kontroll

stäbe im Kern. Diese Bedingungen waren während den Messungen er

füllt. Daraus wird die Schlussfolgerung gezogen: 

Die zu machende Aussage über die Strömungsform der Dampf-

Wasser- Zweiphasenströmung wird für die vier dem Kanal (12-13) 

angehörenden Bündelelemente gelten. 

4.2 2S£_K2E£Si§tionsgrozess_-_Theoretischer_Teil 

Die Kenntnis der Grundbegriffe der Korrelationsanalyse wird vor

ausgesetzt. Auch der Fall einer einzigen, sich fortpflanzenden 

Störung wird als bekannt ([72] , [73], [74] etc.) angenommen. 

Die untere Figur 3 illustriert die drei möglichen Fälle, 

wenn zwei unterschiedliche Perturbationen vorhanden sind. 

Fall 1 —*• Man fällt auf den Fall einer einzigen Perturba

tion zurück. 

APSD Fig- 3 
Zweite" 
'Störung 

Fall 3 —* entweder kein 

eindeutiger Transporteffekt 

(d.h. keine lineare Kreuz

spektrumsphase) oder längs 

der ganzen Frequenzachse 

eine Neigung der Phasen

gerade, welche einem ge

wichteten Mittelwert der 

beiden Neigungen (d.h. der 

beiden Transitzeiten) ent-

f(HZ) spricht. 

In f,27'J ' K aP* 3« 4 h a t d e r Autor den Fall 2 (zwei verschie

denen, sich fortpflanzenden Störungen, deren Frequenzbereiche 

überlappen, wobei die zwei Störungen jeweils in zwei- logischer

weise nichtüberlappenden - Frequenzintervallen dominant sind) 

eingehend behandelt. Von den dort stehenden Betrachtungen und Ab

leitungen werden hier nur die zwei folgenden wesentlichen Erkennt

nisse angeführt: 
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"Erste" 
Phasen-
gerade 

Ueber-
gangs-
bereich 

Zweite" 
Phasengerade 

1) Die Kreuzspektrumsphase 

kann durch zwei Phasenge

raden unterschiedlicher 

Neigung approximiert wer

den, wie in Fig. 4 quali

tativ dargestellt. Der je

weilige Neigungsfaktor der 

Approximationsgerade ist 

mit der Transitzeit (zwi

schen den beiden Detekto

ren) der im betrachteten 

Frequenzinterva11 dominan

ten Perturbation identisch. 

2) Die Korrelationsanalyse ist die einzige Methode zur Extra

hierung der in den modulierten Signalen steckenden Information. 

Die formelmässige Erfassung der bei der Korrelierung der 

hochpassgefilterten LPRM-Detektor-Signalen resultierenden Korre

lat ionsf unkt ionen findet im Kap. 7 statt. 

4.3 2i£_Messstrecke_und_ihre_Genauigkeit 

Die untere Fig. 5 zeigt das Schema der Messeinrichtung: 

Det.B 
f^ Koaxkabel 

Sp. Stabi
lisierung 

u B B = loo v 

H'H'l'h 
Sp. Stabi
lisierung M 

(E Koaxkabel 

OetA 

" r ^ 
* fr Ver-
I stärker 

Eoch-
pass-
Filter 

f =4 Hz 
or 

Fig. 5 bzw. Schema 1 
Das Schema der Mess
strecke 

L f =4 Hz 

Ver
stärker 

hoch-
pass-

F i l t e r 

1 
iInput B 

FFT 
Korrek
tor 

' Input A 

M 
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Insofern die zwei Uebermittlungskanäle (Det.A-Input A) und (Det. 

B-Input B) identisch sind, kann der durch die Elektronik verur

sachte relative Fehler (auf die Signale an den Eingängen des FFT-

Korrelators) vernachlässigt werden. Er ist kleiner als 1%. Die 

Qualität des Abgleichs der Uebertragungsfunktionen dieser zwei 

Kanäle wurde sorgfältig kontrolliert, wobei im speziellen die Iden

tität der Phasengänge der beiden HP-Filter erzwungen wurde. 

Die Länge der Verbxndungskoaxialkabel ist jeweils etwa 200 m. 

Die sich bei dieser Kabellänge ergebende Grenzfrequenz von 12 kHz 

(Tiefpasscharakteristik) kann die Signale in keiner Weise verzer

ren, weil das die interessierende Information enthaltende Fre

quenzband im Intervall [4 bis etwa 80 Hz] liegt. Wie vermerkt, be

findet sich die Reaktorübertragungsfunktion bereits oberhalb von 

etwa 40 Hz im Sperrbereich. Das Signal - zu Untergrundrausch-Ver

hältnis wurde durch eine 50 bzw. 100 Hz-Tiefpassfilterung an den 

Eingängen des FFT-Korrelators verbessert. 

Bezüglich des statistischen Fehlers werden hier keine quan

titativen Formulierungen vorgenommen. Die LPRM-Detektoren standen 

zeitlich unbegrenzt zur Verfügung, was eine Reduzierung des sta

tistischen Messfehlers nach Belieben erlaubte. Von dieser Möglich

keit wurde auch Gebrauch gemacht (Abb. 5, 6 und 7, Kap. 10). Nach 

vier Stunden Messzeit ist der statistische Messfehler (bei sto-

chastischen Signalen mit mittleren Nulldurchgangsfrequenzen von 

über 3 Hz und Kohärenzwerten grösser als 0,10 (Abb. 7))vernach

lässigbar klein, (Bez. 9.2.20, [74]). 

Am Schluss seien einige Worte zum Verhältnis der Signallei

stungen gesagt, die vom Neutronenfluss einerseits, bzw. vom y-

Strahlen-Fluss andererseits in die Detektoren induziert werden. 

Dieses Verhältnis liegt in der Grössenordnung von 65. Die y~indu-

zierte Signalkomponente ist damit gegenüber der Neutronen-indu-

zierten weitgehend vernachlässigbar. Der hier angegebene Zahlen

wert von 65 bezieht sich auf die Gleichstromkomponenten. Bei den 

entsprechenden Wechselstromkomponenten dürfte dieses Verhältnis be

deutend grösser als 65 sein. 

Es sei auch auf die in [48] gemachte Bemerkung hingewiesen, 

dass beim Messen der "Lokalkomponente" das Verwenden von im ther

mischen Energiebereich stark empfindlichen Neutronendetektoren 

empfehlenswert ist. Die LPRM-Detektoren genügen dieser Anforderung. 
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4.4 Die_Auf stelluntj_der_ArbeitshYgothesen 

4.4.1 Erläuterungen zu_den_exgerimentellen_Beobachtungen 

Die Kurvenverläufe der am Reaktorkern mit der Messstrecke von Fig. 

5 gemessenen Korrelationsfunktionen sind am Schluss dieser Arbeit 

zu finden, ebenso wie einige Angaben über die entsprechenden Be

triebsbedingungen. 

Mit den Abb. 1 und 4 wurde, zum ersten Mal ([6l]) bei Mes

sungen an SWR, der folgende neue Effekt beobachtet - durch zwei 

Geraden zu approximierenden Kreuzspektrursphasen. Die zwei line

are Bereiche der Phasenverläufe sind längs der Frequenzachse 

(Abszisse) durch einen Uebergangsbereich mit einer Bandbreite von 

ungefähr 10 bis 12 Hz [ca. 18 Hz bis etwa 28 30 Hz] getrennt. 

Die Kreuzspektrumsphase vom Frequenzintervall [4 bis ca. 18 Hz] 

wird im Folgenden als die "Erste" Phasengerade bezeichnet, dieje

nige im Frequenzbereich oberhalb von ca. 30 Hz als die "Zweite" 

Phasengerade. Die Kreuzspektrumsphase von Abb. 5 ist eine Bestä

tigung dieses zuerst im Mai 1977 beobachteten Effekts. Durch eine 

erhebliche Verlängerung der Messzeit wurde eine beachtliche Ver

besserung der statistischen Qualität (bezüglich der Linearität) 

vor allem der "Zweiten" Phasengerade erreicht. Das ist ein Beweis 

für: 

a) Die Stationarität - im mathematischen Sinne - der sich fort

pflanzenden stochastischen Perturbation(en) (bzw. stochast. 

Prozesse(s). 

b) Die Unkorreliertheit der beiden Perturbationen, die wahrschein

lich den zwei Phasengeraden entsprechen. Hierfür ist allerdings 

nur die notwendige Bedingung erfüllt, nicht aber die hinrei

chende. 

Bemerkungen: 

1) Die "Erste" Phasengerad» wird bereits nach 10 bis 15 Min. Mess

zeit mit einer sehr guten statistischen Qualität gemessen. 

2) Korreliert wurden nur die Signale von vertikal übereinander an

geordneten Spaltkammern. 
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Die Kreuzspektrumsphasen von Abb. 1 und 4 sehen verlaufs-

mässig der in Fig. 4 gezeichneten Kreuzspektrumsphase ähnlich, 

diejenige von Abb. 5 sogar sehr ähnlich aus. 

—>• Erklärungsvariante A): 

Es ist möglich, dass auch die Kreuzspektrumsphasen aus den Ab

bildungen 1, 4 und 5 die Fortpflanzung von zwei verschiedenen 

Störungen wiedergeben. 

Das stärkste dafür sprechende Argument ist die Tatsache, 

dass die verlängerten "Zweiten" - Approximationsgeraden der Kreuz

spektrumsphasen aus den Abb. 1, 4 und 5 die Ordinate in unmittel

barer Nähe von ganzzahligen Multipeln von 2TT kreuzen. 

Die Erklärungsvariante A) ist aber nicht die einzige Mög

lichkeit der Erklärung der Entstehung der Phasenverläufe aus den 

Abb. 1, 4 und 5. 

—* Erklärungsvariante B): 

In [60] wurde von D. Lübbesmeyer (mit synthetischen Signalen) ge

zeigt, dass auch eine einzige Perturbation, deren Fortpflanzungs

geschwindigkeit fluktuiert (im wesentlichen zwischen zwei Peqeln), 

Kreuzspektrumsphasen von ähnlicher Gestalt aufbauen kann. 

Die Erklärungsvariante A) wird vom Autor für die wahrschein

lich zutreffende gehalten. Diese Meinung wird hier, im Kap. 4 und 

später im Kap. 8 auch begründet. Eine Entscheidung zugunsten ei

ner der beiden Erklärungsvarianten ist jedoch - nach Meinung des 

Autors - vorerst nicht sinnvoll. Wie es anschliessend gezeigt 

wird, fussen die Erklärungsvarianten A) und B) auf einer gemein

samen Grundlage - der Ringströmungsform im SWR-Kern. 

Damit die Erklärungsvariante A) zutreffen kann, ist das 

gleichzeitige Vorhandensein von zwei verschiedenen, sich im Kern 

fortpflanzenden Perturbationen eine notwendige Bedingung. Ge

mäss dem im Kap. 4.1 Ausgesagten kommen oberhalb von 4 Hz nur 

Störungen thermohydraulischer Natur in Frage. Und die einzige 

Strömungsform, bei welcher gleichzeitig zwei (eventuell sogar 

drei) verschiedene Störungen auftreten (bzw. sich von unten nach 

oben fortpflanzen) ist die Ringströmungsform. 
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—»• Die Erklärungsvariante A) bedingt "Ringströmung" im Kern. 

Damit die Erklärungsvariante B) zutreffen kann ist die Fort

pflanzung im oberen Teil des Kerns von einer Störung erforderlich, 

deren vertikale Fortpflanzungsgeschwindigkeit, längs der Zeitachse 

und in jedem bestimmten Raumpunkt innerhalb der Sensitivitäts-

sphäre des Neutronendetektors, starken Fluktuationen unterliegt. 

Es muss eine pulsierende Strömungsform sein. In Frage kommen nur 

"Pfropfenströmung" ("slug flow") oder eine intermittierende (d.h. 

ab und zu kollabierende) "Rirwströmung". 

Der Autor ist der Auffassung, dass die "Pfropfenströmung" aus 

der Ueberlegung ausgeschlossen werden muss. In [21'], Seite 310, 

wird behauptet, dass die relative Geschwindigkeit zwischen den 

Gas-Pfropfen und der Wasserphase kleiner ist als diejenige zwi

schen Gasblasen und Wasserphase. Es werden die Identität der Gas

bzw, der Flüssigkeitsphase, sowie diese des Strömungskanals vor

ausgesetzt. Auch die Gegenüberstellung zwischen den Gas-Gemisch-

Driftgeschwindigkeiten bei "Pfropfen" - und bei "Blasenströmung" 

(Bez. (4.19) und (4.18) aus L2I'] ) bestätigt die obere Behauptung. 

Die Differenz zwischen den aus den "Ersten" und den "Zweiten" 

Phasengeraden ermittelten Fortpflanzungsgeschwindigkeiten (Siehe 

Abb. 1, 4, 51) liegt in der Grössenordnung von 1,5 bis 2,2 m/sec. 

Die Dampfblasen andererseits können gegenüber der sie umschlie-

ssenden Wasserphase maximale relative Geschwindigkeiten von höch

stens 0, 35 ms'1 erreichen. Die vorher erwähnte Differenz von etwa 

1,5 bis 2,2 ms"1 kann folglich auf keinen Fall die Differenz zwi

schen Pfropfen - und Wassergeschwindigkeit sein, da diese rela

tive Geschwindigkeit auf jeden Fall kleiner als 0,35 ms"1 sein wür

de. "Pfropfenströmung" kann es also nicht sein. 

—>• Die Erklärungsvariante B) bedingt - nach dem Dafürhalten 

des Autors - "Intermittente Ringströmung" im SWR-Kern. 
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4.4.2 Begriffsklärung 

In diesem Unterkapitel sollen die Begriffe "Pfropfen - bzw. Kol

benströmung" ("slug flow"), "Intermittente Ringströmung" ("inter

mittent annular flow") und "RingStrömung" ("annular flow") genauer 

umschrieben werden. 

Die folgenden Bezeichnungen werden eingeführt: 

L - Länge der Gaspfropfen - bzw. Gaskolben 

H = Länge des Strömungskanals 

ü = Mittlere Gasgeschwindigkeit 

T_ - Mittleres Intermittenzintervall (Zeit zwischen zwei 

aufeinander folgenden Zusammenbrüche der " Rings trömung'*) 

"Pfropfen - bzw. Kolbenströmung" und "Intermittente Ringströmung" 

lassen sich nur so lange sauber auseinanderhalten, als entweder 

die Länge L der Gaskolben klein gegenüber der Länge H des Strö

mungskanals ist, oder das Produkt U *T bedeutend grösser ist als 

diese Länge H. 

Wenn L = H = U 'Tw dann liegt der Grenzfall zwischen"Pfrop

fenströmung" und "Intermittente Ringströmung" vor. 

In unserem Fall beträgt H ca. 3,66 m, wobei eigentlich nur 

der Teil des Kerns, der oberhalb von etwa z = 1,2 m liegt, für die 

Ausbildung von anderen Stromungsformen als "Blasenströmung" ("churn 

turbulent flow" inbegriffen) in Frage kommt ([63]). 

—• L,,,v £ ca. 2,5 m —* "slug flow". 

MAX 

Für U = 7 ms"1 wird dagegen "Intermittente Ringströmung" vorhan-

den sein wenn: 
Ü «TT > LW7l„ —* Tx =0,36 sec bzw. fT = 2,8 Hz (4) 
« * mX ^ m XMAX 

—> Damit "Intermittente Ringströmung" vorliegt, muss die Inter-

mittenzfrequenz f = T ~ kleiner sein als etwa 2,8 Hz, bzw. das 
TI mittlere Intermittenzintervall muss grösser sein als ca.0,36 sec. 

Die Grösse der Intermittenzfrequenz bzw. des Intermittenz-

intervalls ist allerdings nicht der einzige Unterschied zwischen 

"Pfropfenströmung" und "Intermittente Ringströmung". Die intermit

tierende "Ringströmung" weist während eines Intermittenzintervalls 

praktisch dieselben Strömungscharakteristiken auf wie eine stabile 
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"RingStrömung" ([27'])- Die zwei, eventuell drei propagierenden 

Perturbationen (Interface-Schwankungen, Droplets im Gaskern, Gas

blasen im Wasserfilm) sind zwischen den Zusammenbrüchen der "Ring

strömung" wiederum gleichzeitig vorhanden. Daraus kann geschlossen 

werden, dass auch die Erklärungsvariante A) mit einer intermittie

renden "Ringströmung" im SWR-Kern kompatibel ist. 

Dagegen ist die Erklärungsvariante B) mit einer stabilen 

"Ringströmung" unvereinbar. 

Der Hauptunterschied zwischen einer stabilen und einer inter

mittierenden "Ringströmung" besteht im Auftreten bei der zweitge

nannten von einer zusätzlichen Störung - die beim Kollabieren ent

stehenden Wasserbrücken. 

Die jeweilige Kompatibilität (respektiv Inkompatibilität) 

der Erklärungsvarianten A) und B) mit einer stabilen oder inter

mittierenden Ringströmungsform im Kern führt zu den Fragen: 

Frage 1) Welche sind im Fall der Variante A) die zwei (von drei, 

bei "Intermittente Ringströmung" sogar vier möglichen) 

von den Neutronendetektoren gleichzeitig erfassten Stö

rungen? 

Frage 2) Welche ist die Störung, welche im Rahmen der Erklärungs

variante B) bei "Intermittente Ringströmung" als Träger 

der längs der Zeitachse fluktuierenden vertikalen Fort

pflanzungsgeschwindigkeit auftritt? 

Nach dem in den Kap. 4.4.1 und 4.4.2 Ausgesagten wird es klar, 

dass eine Untervariante der Erklärungsvariante B) vorstellbar ist: 

— - Erklärungsvariante B'): 

Wie Erklärungsvariante B), aber mit dem Unterschied, dass zwei 

verschiedene Perturbationen als Träger der längs der Zeitachse im 

wesentlichen zwischen zwei Pegeln fluktuierenden (pulsierenden) 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit auftreten. 

—<• Frage 3) Welche sind die zwei Störungen, die im Rahmen der Er

klärungsvariante B') von den Neutronendetektoren längs der Zeit

achse abwechselnd wahrgenommen werden? 
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4.4.3 Di^-yE^^S^-^I.^S^HS^B^lSS^iHDEE^SSDYSEiS11^ ü 
im_oberen_Teil des_Kerns 

4.4.3.1 Zur_Erklärun2Svariante_mit_zwei_ver-

s-£!}i*:§e.l}e.D_§£§riH}2e.n 

Zuerst sei der Fall -"Stabile Ringströmungsform" in der oberen 

Kernhälfte - zur Diskussion gebracht. 

Die folgenden drei, die Dichte des Moderators modulierenden 

Störungen könnten vorliegen bzw. sich fortpflanzen: 

1) Die Schwankungen von Wasser-Dampf-Interface's. 

Gemäss mehreren Literaturstellen ( |_3/j , [l'J f [32']) sind diese 

Schwankungen bei praktisch allen vertikalen "Ringströmungen" 

("upwards annular flows") vorhanden. 

2) Die Dampfblasen in den Wasserfilmen, welche an den Brennstoff

stäben haften. Ihre Existenz im oberen Teil des Kerns ist nicht 

unumstritten. Die Erhöhung des volumetrischen Dampfgehalts fin

det - zumindest teilweise, möglicherweise aber vollständig (Tl9'T) — 

durch Verdampfen an den Wasser-Dampf-Interface's statt,( [32/],S.102). 

3) Die in den Dampfkernen mitgeschleppten Wassertröpfchen (Droplets). 

Ihre Existenz wurde in [65~] als sehr wahrscheinlich befunden. 

Aufgrund des Vergleichs zwischen der berechneten Wasserge

schwindigkeit von ca. 4,9 m/sec (Abb. 8, Punkt M) und der aus der 

"Ersten" Phasengerade (Abb. 1) ermittelten Propagationsgeschwin-

digkeit (wiederum auf der Kernhöhe von Punkt M, Abb. 8) von 6,9 

m/sec, müssen die Dampfblasen im Wasserfilm aus der Erwägung be

treffend den die "Erste" Kreuzspektrumsphasengerade aufbauenden 

Mechanismus ausscheiden. Die Dampfblasen können keine relative 

Geschwindigkeit in der Grössenordnung von 2 m/sec gegenüber der 

sie umschliessenden Wasserphase entwickeln! 

Aufgrund der Kurvenverläufe der Autospektren (Pos. C und 

Pos. D) von Abb. 2 (für f > 20 Hz) können die (eventuell existie

renden) Dampfblasen auch als möglicherweise die "Zweite" Phasen

gerade generierende Störung nicht aufrechterhalten werden. Durch 

Dampfblasen induzierte Autospektren haben (mit steigender Fre

quenz) monoton abfallende Kurvenverläufe, entsprechend den Auto

spektren (Pos. A und Pos. B) von Abb. 2 bzw. Abb. 6'. 
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—+ Die möglicherweise existierenden Dampfblasen (in den Was

serfilmen der vermuteten "Ringströmung" im oberen Teil des Kerns) 

sind nicht eine der zwei propagierenden Störungen, welche von der 

Messeinrichtung von Fig. 5 wahrgenommen worden sind. Aufgrund der 

aus den gemessenen CPSD-Phasen ermittelten Geschwindigkeiten kön

nen auch eventuell sich im Bypass bildende und bewegende Dampfbla

sen als in Frage kommende Störung eliminiert werden. 

Offenbar sind die durch die Dampfblasen verursachten Schwan

kungen der Moderatordichte von den von Droplets und Interface-

Schwankungen induzierten Moderatordichtefluktuationen in den Hin

tergrund zurückgedrängt worden. Dies läuft darauf hinaus, dass 

der volumetrische Anteil der eventuell existierenden, sich in den 

Wasserfilmen befindenden Dampfblasen gegenüber den volumetrischen 

Anteilen der Droplets einerseits und der von Fluktuationen er-

fassten Schichten der Wasserfilme andererseits weitgehend ver

nachlässigbar gewesen ist. 

Unter der Voraussetzung es würde "Stabile Ringströmung" vor

handen gewesen sein, muss folglich die Schlussfolgerung gezogen 

werden: Die in den Gaskernen der "Ringströmungen" (in den vier den 

jeweiligen Neutronendetektor umgebenden Brennstoffboxen) mitge

schleppten Droplets und die Schwankungen der Wasser-Dampf-Inter-

face's sind, aller Wahrscheinlichkeit nach, die zwei von den Neu

tronendetektoren wahrgenommenen, sich von unten nach oben fort

pflanzenden thermohydraulischen Störungen. 

Die Interface-Schwankungen sind ([2£']» lü'] > tl'] ) eine 

bandbegrenzte Störung, d.h. ein Frequenzpaket. Die Droplets sind 

formenmässig (nicht aber grössenmässigl), mit den Dampfblasen weit

gehend ähnlich. Die durch Droplets induzierten Autospektren wer

den monoton abfallende Kurvenverläufe sein - ähnlich den Autospek

tren von Abb. 3 (Pos. A und Pos. B) - aber mit höheren Grenzfre

quenzen (wegen der grösseren Geschwindigkeit, mit welcher die Drop

lets das "Sichtfeld" des Neutronendetektors durchqueren) als die 

Autospektren der Dampfblasen. Die untere Fig. 6 zeigt, qualitativ, 

die erwarteten approximativen Kurvenverläufe der Autospektren der 

Droplets und der Interface-Schwankungen. 
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Die Gegenüberstellung mit den Autospektren von Abb. 2 (Pos. C 

und Pos. D) führt zum Schluss: 

Wenn "Stabile Ringströmung" vorhanden, bilden die Droplets die 

"Erste", im Frequenzintervall f£[4 bis ca. 18 Hz] dominante, die 

Interface-Schwankungen die "Zweite", oberhalb von 12 Hz bereits 

in Erscheinung tretende, aber erst für f > 28 Hz leistungsmässig 

vorherrschend werdende Störung (bei den CPSD). 

Wichtige Bemerkung: Die Frequenzintervalle, in welchen die 

"Erste" bzw. die "Zweite"Perturbation jeweils leistungsmässig 

dominant ist, können nur aus den Kreuzspektren abgelesen werden, 

da die Autospektren der beiden Perturbationen nicht voneinander 

getrennt, sondern nur überlagert vorliegen. Es sei auch vermerkt, 

dass das jeweilige Dominanzintervall nicht dem Frequenzbereich 

der in diesem Frequenzintervall dominanten Perturbation entspricht. 

So manifestiert sich in den Kurvenverläufen der Autospektren die 

Anwesenheit der "Zweiten" Störung bereits oberhalb von 11 bis 12 

Hz, ihre Leistungsdichte wird zwischen 20 und 26 Hz maximal, aber 

sie (die "Zweite" Störung) wird erst oberhalb von etwa 28 Hz lei

stungsmässig gegenüber der "Ersten" Störung dominant. Die zwei 

Kurvenverläufe von Fig. 6 erklären - zumindest teilweise - die 

etwas unterschiedlichen Frequenzintervalle, in welchen sich die 

"Erste" bzw. die "Zweite" Perturbation in den CPSD bzw. in den 

APSD bemerkbar macht. Der Autor vermutet, dass auch ein anderer, 

im Anhang 1 behandelter Effekt zum Tragen kommt und bewirkt, dass 
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die "Zweite" Perturbation im Frequenzintervall [ca.11 bis ca.18 Hz] 

in den Autospektren stärker vertreten ist als in den Kreuzspektren. 

Nun zum Fall "Intermittente RingStrömung". Alles über den FalJ 

("Stabile RingStrömung") Ausgesagte gilt auch hier. Hinzu kommen 

die beim Kollabieren der "Ringströmung" entstehenden Wasserbrücken. 

Der Autor hält die Existenz dieser Wasserbrücken für ziemlich 

wahrscheinlich. Diese Meinung beruht teilweise auf der Filmdemons

tration aus f33*"[ und zum anderen auf einigen eigenen, während den 

Messungen gemachten Beobachtungen. In den korrelierten Signalen 

konnte man ab und zu (mit einer Frequenz zwischen 0,5 und 0,1 Hz) 

grössere Stösse beobachten. Die Dauer dieser Stösse war von grö-

ssenordnungsmässig 0,3 sec. Weil die Signale mit 4 Hz als Grenzfre

quenz hochpassgefiltert waren, müssen die Stössen mit einer grö

sseren momentanen Aenderung der Moderatordichte gekoppelt gewesen 

sein, d.h. mit einer grösseren momentanen Aenderung der volumetri-

schen Aufteilung eines oder mehrere der Strömungskanäle zwischen 

der Dampf- und Wasserphase. 

Insofern "Ringströmung" vorausgesetzt wird, können dies nur 

Wasserbrücken gewesen sein. Demnach erscheint "Stabile Ringströmung" 

("annular flow") für die Strömungsform der Dampf-Wasser-Zweipha

senströmung in der oberen Hälfte des Kerns als ziemlich unwahr

scheinlich, "Intermittente Ringströmung" dagegen als eher wahr

scheinlich. Wenn man die beobachtete Frequenz der Stösse im Sig

nal (Intermittenzfrequenz) von durchschnittlich etwa 0,25 Hz mit 

der Bedingung aus Bez. (4) vergleicht, dann muss die "Pfropfen

strömung" als Hypothese erneut ausscheiden. Die einzige verblei

bende Möglichkeit ist "Intermittente Ringströmung". 

Im Rahmen der Erklärungsvariante A) kann diesen Wasserbrücken kein 

Platz innerhalb des die gemessenen Auto- und Kreuzspektren erklä

renden Modells eingeräumt werden. Die gemessenen Korrelationsfunk

tionen können vollständig anhand der "Ersten" (Droplets) - und 

"Zweiten" (Interface-Schwankungen) Pertubationen qualitativ re

produziert werden. 
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Folgendes spricht zugunsten der Auffassung, dass die sich 

beim Kollabieren der "Ringströmungen" bildenden Wasserbrücken kei

nen wesentlichen Beitrag zu den gemessenen Korrelationsfunktionen 

beigesteuert haben: 

1) Damit die Wasserbrücken beim Zustandekommen des Kreuzspektrums 

L.LPRM (Pos. C ) - LPRM (Pos. D)j ansehnlich mitwirken, müssen sie 

systematisch unterhalb von Pos. C entstehen und dann sich längs 

einer Strecke von 1 m oder mehr fortpflanzen. Diese Regelmässig

keit der Entstehung und Wanderung der Brücken ist unwahrschein

lich. Die beobachteten Stösse kamen nicht immer als Paare (Pos. 

C und danach Pos. D) vor, sondern auch isoliert - nur im Signal 

von LPRM (Pos. C) oder nur im Signal von LPRM (Pos. D ) . 

2) Die Amplitude der korrelierten Signale übertraf während den 

Stössen nicht das 1,5 bis 1,8 - fache der zwischen den Stössen 

beobachteten Signalamplituden. Durchschnittlich besetzten die 

Stösse nicht länger als etwa 10% der Zeitachse (Abszisse der 

korrelierten Signale). 

3) Die Zweiphasenströmungen in den vier die Neutronendetektoren 

umgebenden Bündelelementen sind voneinander praktisch unabhän

gig (entkoppelt). Die in den korrelierten Signalen beobachte

ten Stösse dürften demnach mit einer Wahrscheinlichkeit von 

ca. 90% durch die Kollabierung der "RingStrömung" in jeweils 

nur einem der vier Bündelelemente hervorgerufen worden sein. 

Während der Dauer des Stosses (der Präsenz der Wasserbrücke im 

"Sichtfeld" des Neutronendetektors) aber hat der Detektor aus 

den anderen drei Bündelelementen die Perturbationen (Droplets) 

und (Interface-Schwankungen) empfangen, wobei diese immer noch 

40 bis 50% der Gesamtleistung des hochpassgefilterten Neutro-

nenflussrauschsignals geliefert haben sollten. 

—+ Unter Berücksichtigung der bereits erwähnten Grössenord-

nungen der: 

a) Zeitdauer zwischen den Stössen (ca. 3 bis 4 sec) bzw. Inter-

mittenzintervall 

b) Zeitdauer der Stösse (ca. 0,3 sec) 
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c) Erhöhung der Signalamplitude während eines Stosses (ca. 60 

bis 80%), 

wird die Schlussfolgerung gezogen, dass die von den Wasserbrücken 

in die Autospektren induzierte Leistung (Integral des Autospektrums 

längs der Frequenzachse) weniger als etwa 10% der Gesamtleistung 

der mit einer Grenzfrequeaz von 4 Hz hochpassgefilterten Rausch

signale ausmachte. Wenn man die durch die Wasserbrücken induzier

ten Signale als Rechteckimpulsfolgen auffasst - was von der Rea

lität nicht sehr entfernt ist - dann lagen mehr als 80% der Lei

stung bzw. der Energie dieser Signale unterhalb von 4 Hz. Das er

klärt die Tatsache, dass die durch die Wasserbrücken (beim Zusam

menbrechen der "RingStrömung") induzierten Signalleistungen (der 

4 Hz-hochpassgefilterten Signale) verhältnissmässig klein blieben 

und die anderen zwei (möglicherweise drei) Perturbationen nicht 

vollständig übertönten. 

Gemäss Punkt 1), zusammen mit dem bezüglich der Autospektren 

Ausgesagten ist es zu erwarten, dass die leistungsmässigen Anteile 

der durch diese Wasserbrücken induzierten Rauschsignale - an den 

Beträgen der Kreuzspektren (Pos. C - Pos. D) - noch beachtlich un

ter 10% liegen sollten. 

—> Die beim Kollabieren der "Ringströmungen" in den vier die 

Detektoren umgebenden Bündelelemente während den Messungen ent

standenen Wasserbrücken haben Beiträge zu den gemessenen Autospek

tren und Kreuzspektren geliefert, welche mit hoher Wahrscheinlich

keit unterhalb von 10% der jeweiligen Gesamtleistung dieser Spek

tren liegen. 

Im Rahmen der Erklärungsvariante A) können demnach diese Was

serbrücken auf keinen Fall die in einem bestimmten Frequenzinter

vall (zwischen 4 und ca. 80 Hz) leistungsmässig dominante Pertur

bation gewesen sein, um so mehr als die entsprechende spektrale 

Leistungsverteilung - oberhalb von etwa 3,5 Hz - ziemlich flach 

verläuft. 

—> Schlussfolgerung der Diskussion betreffend die Erklä

rungsvariante A) : 

Auch im Fall ("Intermittente Ringströmung") dürften - mit 

hoher Wahrscheinlichkeit und ähnlich wie im Fall ("Stabile 
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RingStrömung") - die Droplets die "Erste" und die Interface-

Schwankungen die "Zweite" mit dem Messaufbau von Fig. 5 (im Ka

nal (12-13) gem. Fig. 2) empfangene Störung gewesen sein. 

Die Beobachtungen lassen den Fall ("Intermittente Ringt>trö-

mung") als wahrscheinlicher erscheinen. 

4.4.3.2 Zur_Erklärungsvariante_mit_einer_Störung 

Der mathematische Unterbau, der den beiden Erklärungsvarianten 

B) und B') gemein ist, wurde, wie erwähnt, in [60J mit syntheti

schen Signalen erstellt. Bei der Analyse der (gespeicherten) am 

Reaktorkern gemessenen Rauschsignalen ist vom Autor von [60] das 

Vorhandensein in den korrelierten Signalen von stossartigen Ge

schwindigkeitsänderungen, d.h. von impulsartigen Fluktuationen 

der zwischen den Detektoren (Pos. C und Pos. D) gemessenen Tran

sitzeit festgestellt worden. 

Im Kap. 4.4.2 hat der Autor darauf hingewiesen, dass die Er

klärungsvariante B) mit einer stabilen "Ringströmung" unvereinbar 

ist. Die mit der Erklärungsvariante B) vereinbare "Pfropfen- bzw. 

Kolbenströmung" ("slug flow") konnte - aufgrund der gemessenen 

Fortpflanzungsgeschwindigkeiten, sowie aufgrund der beobachteten 

Intermittenzfrequenz - aus den Ueberlegungen betreffend die Strö

mungsform der Zweiphasenströmung im oberen Teil des Reaktorkerns 

eliminiert werden. 

—• Nur eine intermittierende "Ringströmung" kommt in Frage. 

Diese Aussagen gelten auch für die üntervariante B'). 

Gemäss der Erklärungsvariante B) bzw. B') fluktuiert die ge

messene Fortpflanzungsgeschwindigkeit stochastisch, im wesentli

chen zwischen zwei Pegeln. Die aus der "Ersten" Kreuzspektrums-

phasengerade ermittelte Geschwindigkeit entspricht dem Mittelwert 

der beiden Pegeln, die aus der "Zweiten" Kreuzspektrumsphasenge-

rade abgeleitete dem niedrigen Geschwindigkeitspegel. 
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Die Perturbation, welche im Fall der Erklärungsvariante B) 

als Träger der beiden Geschwindigkeitspegel auftritt, besteht nach 

der Auffassung des Autors von [60] - Dr. D. Lübbesmeyer - wiederum 

aus den in den Dampfkernen transportierten Droplets. Die Fluktua

tion der Dropletfortpflanzungsgeschwindigkeit kommt nach Meinung 

von Dr. R. Crowe dadurch zustande, dass die sich beim Kollabieren 

der "Ringströnung" bildenden Wasserbrücken die Dampfphase und da

mit die mitgeschleppten Droplets bremsen. 

In der vom Autor formulierten Untervariante B') haben die 

beiden Geschwindigkeitspegel auch zwei verschiedene Störungen als 

Träger. Der prinzipielle Unterschied zur Erklärungsvariante A) 

ist der, dass im Fall der Erklärungsvariante A) die zwei Pertur-

bationen gleichzeitig, bei der Untervariante B') dagegen längs 

der Zeitachse abwechselnd erscheinen. Als Träger des höheren Ge

schwindigkeitspegels sieht der Autor erneut die Droplets an. Der 

niedrigere Geschwindigkeitspegel könnte den Wasserbrücken ent

sprechen. 

4.4.4 Die_Zusammenhän2e_zwischen_Exgeriment 

und Strömungsform 

Die untere Fig. 7 gibt in schematischer Form die in den Kap. 

4.4.1, 4.4.2 und 4.4.3 gemachten Ueberlegungen wieder. 

Das Zusammenspiel der verschiedenen Strömungsformen und Per-

turbationen mit den Beobachtungen und Messungen wird ausschliess

lich in Funktion der Erklärungsvariante A) - an deren Formulie

rung ([6_lj ) der Autor mitgewirkt hat - beurteilt. 

Die Untermauerung der Erklärungsvariante B), bzw. der mit ihr 

zusammenhängenden Untervariante B') ist die Sache ihrer Autoren 

- Dr. D. Lübbesmeyer und Dr. R. Crowe. Nach Ansicht des Autors ist 

die Erklärungsvariante B) von beachtlicher prinzipieller Bedeutung -

aber im konkreten zur Diskussion stehenden Fall kaum relevant. 



- 40 -

\ 

i r 
Beobachtungen 

bzw. 
Messergebnisse 

Z * / . 
Hypothese 

aus 

[61] 

Erklärungs
variante A) 

"Stabile 
Ringströmung" 

these 
^- weise 

A 

Erklärungsvariante B) 
bzw. B') 

"Intermittente 
Ringströmung" 

"Pfropfen
bzw. 

Kolbenströ-
mung" 

A 
M/ 

\ 

t q Droplets 

Blasen in 
den 

Wasserfilmen 

Interface-
Schwankungen 

Wasser
brücken 

J'iĝ JZ 

/* * Die Rückkopplung funktioniert nicht, d.h. die gegebene Strö

mungsform bzw. Perturbation kann nicht sämtliche Beobachtun

gen reproduzieren oder besser formuliert steht in Widerspruch 

te äf zu gewissen Beobachtungen. 

S\ 
- Diese Rückkopplung funktioniert wahrscheinlich nicht, 
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4.4.5 Die_Schlussformulierun2_der_Arbeitsh^gothesen 

Die weitere Arbeit wird der Untermauerung der folgenden Arbeits

hypothesen dienen: 

Arbeitshypothese Nr. 1: Die in den Abb. 1, 4 und 5 stehenden 

Kreuzspektrumsphasen bzw. die Autospektren von Abb. 2 und 6 (Pos.C 

und Pos. D) sind auf "Ringströmung" in der oberen Hälfte des Reak

torkerns zurückzuführen, wobei es sich wahrscheinlich um "Inter-

mittente Ringströmung" handelt. 

Diese Hypothese Nr. 1 ist sowohl mit der Erklärungsvariante A) 

als auch mit der Erklärungsvariante B) bzw. B') von Kap. 4.4.1 ver

einbar. 

Die Intermittenzfrequenz im einzelnen Bündelelement liegt sehr 

wahrscheinlich etwa bei 0,1 Hz. Die beobachtete mittlere Inter

mittenzfrequenz, die durch das Zusammenbrechen der "Ringströmung" 

in jeweils einem oder in mehreren der vier Bündelel«.»uenten gleich

zeitig zustande kommt, ist von grössenordnungsmässig 0,25 bis 

0,30 Hz. 

Bemerkung: Die durch logische üeberlegungen abgeleitete, eben for

mulierte Arbeitshypothese Nr. 1 beruht auf den beiden bereits er

wähnten in den Kap. 2 und 4.1 diskutierten Prämissen (Seite 21). 

Laut Diskussion sind diese zwei Prämissen als weitgehend, nicht 

aber als hundertprozentig nachgewiesen zu betrachten. Infolgedes

sen wird es sinnvoll sein, zur Stützung der Arbeitshypothese Nr. 1 

auch Beweispunkte zu erbringen, welche nicht auf diesen beiden 

Prämissen fussen, d.h. mit den gemessenen Rauschsignalen nichts 

zu tun haben. Zwei solche Belege werden im nachfolgenden Kap. 5 

angeführt. 
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Arbeitshypothese Nr. 2: In der oberen Kernhälfte pflanzen 

sich gleichzeitig zwei verschiedene Störungen mit zwei verschie

denen Geschwindigkeiten von unten nach oben fort. Die "Erste", 

im Frequenzintervall f ^ [4 bis ca. 18 Hz] dominante Störung bil

den die in den Dampfkernen der "Ringströmungen" mitgeschleppten 

Droplets. Die "Zweite", oberhalb von ungefähr 11 Hz bereits in 

Erscheinung tretende, aber erst oberhalb von ungefähr 28 Hz domi

nante Störung sind die Interface-Schwankungen bzw. Interface-

Wellen. 

Die Aufmerksamkeit wird sich vorrangig auf die Betrachtungen 

über die Arbeitshypothese Nr. 1 konzentrieren. Das Ziel ist, den 

Gegensatz zwischen den Küstenverläufen der gemessenen Korrelations

funktionen [eine einzige Approximationsgerade der CPSD-Phasen im 

unteren Kernteil (Abb. 1'), zwei Approximationsgeraden im oberen 

Kernteil (Abb. 1, 4, 5), monoton abfallende Autospektren im unte

ren Kernteil (Abb. 2 und 6*)» Autospektren mit Zwischenmaximum im 

oberen Kernteil (Abb. 2 und 6)] zur Identifikation des Kernbereichs 

mit "RingStrömung" zu benützen bzw. um den axialen Einsatzpunkt 

der Ringströmungsform zu bestimmen. 

Im Kap. 8 werden - neben den bereits im Kap. 4.4.3 angeführ

ten - weitere Argumente zur Untermauerung der Arbeitshypothese 

Nr. 2 angebracht. Es ist klar, dass der Nachweis der Arbeitshypo

these Nr. 2 rückwirkend als Beleg der Arbeitshypothese Nr. 1 zu 

betrachten ist. Droplets und Interface-Schwankungen bzw. Inter

face-Wellen kann es nur bei "Ringströmung" geben, wie in Fig. 7 

angedeutet. 
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5. Zwei Argumente zugunsten der Hypothese "Ringströmung" 

In diesem Kap. 5 werden, zur Stützung der am Schluss von Kap. 4 

formulierten Arbeitshypothese Nr. 1, die folgenden zwei Auswer

tungen vorgenommen: 

a) Das Strömungsformdiagramm ("flow map") aus [{}'] wird mit dem 

Massendurchfluss eines der vier um die Neutronendetektoren un

gefähr symmetrisch verteilten Brennstoffboxen ausgewertet. Die 

Massendurchflüsse in den vier benachbarten Bündelelementen wa

ren praktisch gleich, siehe Tabelle 4 im Kap. 10! 

b) Ein vom Autor in [63] entwickeltes Modell zur Bestimmung des 

Bereichs der Ringströmungsform wird mit den Daten des Mühleberg-

SWR ausgewertet. 

In [8'j, Figure 8 wird ein Strömungsformdiagramm ("flow map") an

geführt, das an einem Out-of-Core Simulationsloop durch das Aus

werten von Fotobilder und Filmaufnahmen zustandegekommen ist. Im 

Strömungskanal (Rohrgeometrie) des Simulationsloop sind die im 

SWR-Kern herrschenden thermohydraulisehen Bedingungen weitgehend 

nachgebildet gewesen: Druck = 68,9 bar, T = 284,8 C. 

Der Massendurchfluss eines der vier die Neutronendetektoren 

umgebenden Bündelelemente wurde ( [63], Seite 37a3C) auf die Ordinate 

dieses Strömungsformdiagramms eingetragen. In Abszisse erhält man 

den Qualitäts-Wert x, bei welchem der Uebergang von "churn turbu

lent flow" zu "wispy annular flow" stattfindet. Aus der berechne

ten Kurve x(z) wurde die Höhenkoordinate bestimmt, oberhalb welcher 

sich "wispy annular flow" - diesem Strömungsformdiagramm zur Fol

ge - einstellen sollte. Diese Höhe lag zwischen 135 und 150 cm. 

—>• Gemäss dem Strömungsformdiagramm aus [8'1 gab es oberhalb 

von 150 cm Höhe im Kern "wispy annular flow", d.h. eine Spielart 

der Ringströmungsform. 
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5.2 Ein_theoretisches_Modell_zur_Bestimmun2_de 

der_Rin2strömunc[sform 

Dieses Modell wurde vom Autor in [63] ausgearbeitet. Es werden 

die Symbole eingeführt: 

a = Volumetrischer Dampfgehalt in der Mitte des 

Strömungskanals 

a = Volumetrischer Dampfgehalt am Rand des 

Strömungskanals 

Die dem Modell zugrunde liegende Idee ist, dass bei "Ring-

strömung" im Strömungskanal die Differenz (a - a ) praktisch 

gleich eins sein muss, siehe entsprechende Bemerkung im Anhang 21 

—+ Der Sollwert der Differenz (a - a )£[0,99 bis 1] bei 

"RingStrömung" im Strömungskanal. 

Die Dampf-Wasser-Zweiphasenströmung wird - gedanklich - vom 

Brennstoffbündelelement in ein zylindrisches Rohr versetzt, dessen 

Durchmesser dem hydraulischen Diameter d. des Bündelelementes 

gleich ist. Durch eine Reduzierung des Massendurchflusses M um 

Mh Fh 

den Faktor •*- = — , können die strömungstechnischen Parameter bei
behalten werden. F bzw. F, ist die im Fall des Bündelelementes, 

n 

respektiv des Rohrs mit dem Durchmesser d, , zur Verfügung stehen

de freie Durchflussfläche des horizontalen Querschnitts des Strö

mungskanals. Die Geschwindigkeiten der beiden Phasen, der mittlere 

volumetrische Dampfgehalt ä und der mittlere Strömungsmassendampf-

gehalt x ("quality") sind bzw. bleiben dieselben wie im betrachte

ten Bündelelement des SWR-Kerns. 

Die im weiteren benützten ö -Werte (bzw. ä(z)-Werte) sind die 

vom Kernkraftwerk nach einem betriebseigenen General Electric-Pro-

gramm berechneten. Es sind also aus der Wärmebilanz, über den Umweg 

der Qualität x theoretisch bestimmte Werte des mittleren volume-

trischen Dampfgehalts öT, in Funktion der Höhe z im Kern. 
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Es werden die folgenden Symbole eingeführt: 

W = Volumenstromdichte des Dampfes 

W = Volumenstromdichte des Wassers 
w 

W = Volumenstromdichte des Gemisches 

U = Driftgeschwindigkeit der Dampfphase 

gegenüber dem Gemisch 

Dimension {W , W , W, U } = ms-1 

g' w' gw 
V = Geschwindigkeit der Dampfphase [ms-1] 

_ _ 
V = Geschwindigkeit der Wasserphase [ms-1] 

Dies sind örtliche Grössen. Es gelten (örtlich) die folgenden 

Beziehungen: 

W = aV W = (l-a)V (5) 
g g w w 
W = W + W (6) 

g w 
U = V - W (7) 
gw g 

Nun soll die örtliche relative Geschwindigkeit V = V - V be-
3 gw g w 

rechnet werden: 

(5) und (6) ergeben: 

W = a-V + (1-ct) -V (8) 
g w 

—- U ^ V - W = V '(1-a) - V -(1-a) (9) 
gw g g w 

U 
gw = V - V = V . (10) 

(1-a) g w gw 

Wir sind in erster Linie am im Strömungsquerschnitt gemittel-

ten Wert V der relativen Geschwindigkeit interessiert. 
gw ' 

In [63] wurde gezeigt, dass bei dieser Mittelung über dem 

Strömungsquerschnitt (F-Mittelung) mit dem örtlichen volumetrischen 

Dampfgehalt a(x,y) gewichtet werden muss. 
ä7ÜF a«(1-a)•(V - V ) F 

( 1 0 ) _* ü« , 3« 3 w_ = 

gw -F sF 
a-(l-a)-V 

-2™ (11) 
äF 
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Nun wird die wichtige Annahme gemacht, dass die örtliche relative 

Geschwindigkeit zwischen Dampfphase und Wasserphase ungefähr kon

stant ist. 

Annahme —* V = V - V = Cte / f(xfy) (12) 
gw g w 

Diese Annahme (12) wurde in [63] begründet. 

(11) und (12) ergeben: 

Ü" = V • 
gw gw 

.—F —7-F, —j-F 
(a " a } = v_..Mi - 2 — , 

TT* gw 
Siehe auch Bemerkung 
im Anhang 2! 

Ü° 
V = V 
gw gw 

_gw_ 

(1 -
a*" 

(13) 

—et 

U ist der a-gemittelte Wert der Driftgeschwindigkeit der Dampf

phase gegenüber dem Dampf-Wasser-Gemisch. 

Für "churn turbulent flow" gilt die von Zuber und Findlay ab

geleitete Relation: 

"churn y TJCI _ 
turbulent" gw C 

ö«g« (p - p ) 
w g 

w 

0,25 

14) 

a = Oberflächenspannung; g = Erdbeschleunigung 

C = Proportionalitätskonstante, C_ = 1,53 oder 1,18 

Für den Fall von "Ringströmung" im Strömungskanal wird in [5'J 

die Beziehung angegeben: 

'annular -a 
flow" * U 

( l - a F ) « V 
m 

*W * F . ( 

-2 + 

m 

\-9q> [ l+75(l-äF)]*|0 '5 

CfF 'Pt 

(15) 

= p s Dichte der Flüssigkeitsphase 
w 
p s Dichte der Gasphase 

V = x«V
a + (1-x)« V 1 - a = Mittlere Geschwindigkeit des 
y Gemisches 
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_ _p _F 
p = a *p + (1-a )«o = Mittlere Dichte des Gemisches m g w 

£ = Verhältnis der gewichteten Perimeter von Dampf- und 

Wasserphase. Bei Strömungskanälen mit Rohrgeometrie 

liegt t, im Intervall [0,9 bis lj . 

Die gemittelten Grössen az (x,y) und a(x,y) werden unter Verwen

dung des folgenden Ansatzes von Zuber und Findlay ermittelt, 

gültig bei Rohrgeometrie des Strömungskanals: 

ot(r) - a a(r) - a r ^n 
(16) A 

2 = 2 = h - i_ 
aM " ao L Rh 

d 
mit r £[0,RhJ,

 Rh = 2~ ' r = /x"+v* 

a(r) = Oertlicher volumetr. Dampfgehalt, im Flächenelement 

mit der radialen Abszisse r 

c»M, a und d. wurden bereits am Anfang dieses 

Kapitels definiert. 

Mit Bez. (16) bekommt man be1 der Mittelung von ct(r) bzw. von 

ot2 (r) in einem horizontalen Querschnitt des Rohrs: 

-F 2«Aa ,,_. 
a = -,—T-n—7—PTT + a (17) 

(n+1)•(n+2) o 
p « 2 4»a »Aa 

~TF _ Aa _,. o (2n+l)(n+1) (n+1)(n+2) o und a " = ,. "", ^,. + , . " .„, + et2 (18) 

Wir können schreiben: 

^ F l 
5L- = — • [<1ö) j (19) 
*F SP 

r 0TF - a i 
; 1 7 , • Aa = a M - a Q = |̂  -

2 J 

20) wi rd i n (18) e i n g e s e t z t * (19) —-»• 

• (n+ lMn+2) (20) 
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r» i? 

"TF , r a -a (a*-a ) 2 . ,., _.»' 
_F _F [ o o K 2 } 4 (2n+l) 

(21) 
J 

Es sei: äF • - — = Cj und - — - = C2 (22) 

Es wird nicht C. = ä"7" geschrieben, weil man bezüglich ö 7 

keinerlei nummerischen Angaben zur Verfügung hat, TX1" dagegen kennt 
-7-F 

und das Verhältnis aus (13) bekommen kann, indem die bekannten 

(d.h. berechneten) Werte V = V - V in (13) eingesetzt werden. 
gw g w 

(20) und (22) ergeben: 

Aa = aM - aQ = C^ (n+1) • (n+2) (23) 

(21) wird umgeformt zu: 

T _
 Cl ~ ao - 4aoC2 _ (n+l).(n+2)2 

T - (2n+l)
 { 2 4 ) 

^2 

Die linke Seite der oberen Beziehung (24) ist bekannt. Die Po

tenz n des Ansatzes von Zuber und Findlay gemäss (16) kann folglich 

als Funktion von z ermittelt werden. Die Konstanten C und Q sind 

bekannte Funktionen der Höhenkoordinate z, ebenso der volumetr. 

Dampfgehalt 

Bemerkungen: 

1) Der Kurvenverlauf 5 (z) wird, sie bereits erwähnt, vom Kernkraft

werk geliefert. Der volumetrisehe Dampfgehlat a am Rand des Strö

mungskanals wurde nach einem vom Autor in f63] entwickelten Ver

fahren bestimmt. Die a (z) - Werte lagen im Intervall [0^0013 

bis 0,0l] . 

2) Die rechte Seite der Gl. (24) ist eine monoton wachsende Funk

tion von n. Die bei der Lösung der Gl. (24) erhaltenen Werts 

von n sind demzufolge eindeutig; n > 0 

Der durch Lösung der Gleichung (24) (für jede Höhe z erneut) 

erhaltene Wert der Potenz n wird in (20) eingesetzt. 

Dampfgehalt an der Wand a . 

* Aa = a„ - a 
M O 

Die Werte von Aa = a„ - a wurden längs des den reellen Strö-
M O 

mungskanal (Bündelelement) ersetzenden Rohrs für z > 106 cm unter 

den zwei Annahmen berechnet: 
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Annahme 1) Für z > 106 cm im Kern würde (bis zur oberen Kern-

grenze) "churn turbulent flow" vorliegen • U = Bez. (14) 

Annahme 2) Für z > 106 cm im Kern würde (bis zur oberen Grenze 

des Kerns) "Ringströmung" ("annular flow") vorliegen —* U = Bez.(15) 

Die Tabellen 1 und 2 geben ein Beispiel von nummerischen Aus-

T 

keine 

11,89 

10,15 

8,55 

8,08 

7,47 

7,44 

6,72 

6,58 

6,44 

6,30 

6,06 

5,88 

6,00 

5,74 

5,84 

5,60 

5,69 

n 

keine 

2,51 

2,14 

1,74 

1,61 

1,45 

1,44 

1,23 

1,19 

1,14 

1,10 

1,02 

0,96 

1 

0,91 

0,95 

0,86 

0,90 

Aa=a -a 
M O 

keine 

2,22 

2,13 

2,05 

2,07 

2,03 

2,10 

1,94 

1,96 

1,95 

1,95 

1,89 

1,86 

1,92 

1,83 

1,90 

1,81 

1,87 

Tabelle 1: Rechnungen 

mit Annahme 1 

z= Höhe 
im Kern 
[cm] 

Dimension 

106,7 

121,9 

137,2 

152,4 

167,66 

182,9 

198,14 

213,4 

228,6 

243,86 

259,1 

274,35 

289,6 

304,83 

320,08 

335,3 

350,56 

T 

keine 

5,26 

4,16 

4,38 

4,18 

4,34 

4,80 

4,53 

4,64 

4,61 

4,56 

4,47 

4,36 

4,55 

4,42 

4,53 

4,34 

4,42 

n 

keine 

0,74 

0,21 

0,34 

0,22 

0,32 

0,55 

0,42 

0,48 

0,46 

0,44 

0,39 

0,33 

0,43 

0,37 

0,42 

0,32 

0,37 

Aa=a.-a M o 

keine 

0,67 

0,44 

0,63 

0,60 

0,73 

0,99 

0,93 

1,03 

1,04 

1,05 

1,03 

0,99 

1,11 

1,07 

1,13 

1,04 

1,10 

Tabelle 2: Rechnungen 

mit Annahme 2 

Bemerkung: Wenn anstatt der Formeln (14) bzw. (15) die Driftge
schwindigkeit für "slug flow" (Formel (10.5), Seite 285 in [£'])in 
Bez. (13) eingesetzt wird, dann ergeben sich für Aa = aM - a0 Werte, 
die noch grösser sind als die entsprechenden Werte in Tabelle 1. 
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Wertungen gemäss Annahme 1) und Annahme 2) wieder. Für alle vier 

Bündelelemente des Kanals (12-13) von Fig. 2 wurden in beiden Fällen 

(Annahme 1) und Annahme 2)) Aa-Werte erhalten, die denjenigen aus 

Tabelle 1 respektiv Tabelle 2 sehr nahe stehen. Die kompletten nu

merischen Auswertungen sind im Anhang 3C von [j63_] enthalten. 

9il!SH55i2D_^fE_§E2SfeSi5S®_Z22_Ja^>e^-'-e 1 uru* Tabelle 2: 

Es interessieren nur die Spalten, welche die Werte von Aa = a„ - a 
M o 

enthalten. 

Im Rahmen der Annahme 1) erhält man für Aa Werte, die alle grö

sser als 1,80 bzw. die meisten grösser als 1,90 sind. Das ist ein 

absurdes Ergebnis, da der maximal mögliche Wert von Aa eins beträgt. 
Aa..„„ = 1 • Die Annahme 1) kann nicht zutreffen] 

MAX 

Im Rahmen der Annahme 2) bekommt man für z < 180 cm Höhe im 

Kern Aa-Werte, die bedeutend kleiner sind als 1. 

*• Unterhalb von z = 180 cm kann die Annahme 2) nicht zutreffen, 

d.h. für z < 180 cm ist "Ringströmung"("annular flow")ausgeschlossen. 

Oberhalb von z = 180 cm liegen die (a„, - a ) = Aa-Werte dicht 
^ M o 

bei 1 (Tabelle 2). 

Die in [63] durchgeführte Abschätzung des relativen Fehlers auf 

Aa = a„ - a ergab - wenn der maximale relative Fehler auf x (Qua-
M o ' 

lität) 3% und der der "Korrelation" o"(x) immanente relative Fehler 
maximal 5% beträgt - mögliche maximale relative Abweichungen 
i i « 5 ' ( ° . . " <* ) o Aa M o — _ jjgj. Grössenordnung von 16%. Die i n T a b e l l e 2 zu 
Aa (a - a ) 

M o j _ 

beobachtenden relativen Abweichungen -* r̂  L sind meistens kleiner 

als 10% und haben zum Teil einen systematischen Charakter. Jeden

falls liegen alle erhaltenen (für z > 180 cm) Aa-Werte innerhalb 

der maximalen Fehlermarge von etwa ± 16%. Daraus kann geschlossen 

werden, dass die mittlere Abweichung von ca. 6% - gegenüber dem Soll

wert (bei "Ringströmung") von ungefähr 0,995 - auf die Ungenauigkeit 

zurückzuführen ist, mit welcher die Ausgangsgrössen x(z) und ö"F(z) 

bekannt sind. 

— • Oberhalb von z * 180 cm im Kern trifft - mit einer hohen Wahr

scheinlichkeit - die Annahme 2) zu. Mit der für "Ringströmung" ge

eigneten Formel (15) erhält man Aa-Werte, die um nur einige Prozent 

vom Sollwert von 0,995 abweichen, was rückwirkend das Vorhandensein 
von "Ringströmung" bestätigt. 
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• Dem hier im Kap. 5.2 besprochenen Modell zur Folge, muss 

sich die Dampf-Wasser-Zweiphasenströmung für Höhen im Kern 

2 > 180 cm in der Ringströmungsform befunden haben. 

Bemerkungen: 1) Das hier präsentierte Modell kann zwischen sta

biler und intermittierender "Ringströmung" nicht unterscheiden. 

2) Wenn der Verdampfungsprozess im oberen Teil des SWR-Kerns 

nur an den Dampf-Wasser-Interface*s stattfindet, dann ist a = 0 . 

3) Aufgrund der Bemerkung von Seite 49 ist (erneut) 

auch "slug flow" auszuschliessen. 

5.3 2iskussion_der_Er2ebnisse aus Kap.«_5.^ uG§_§i2 

Beim Ergebnis der Auswertung des Strömungsformdiagramms ("wispy 

annular flow" für z > 150 cm) kann man bemängeln, dass dieses zwar 

anhand eines die thermohydraulisehen Bedingungen des SWR-Kerns gut 

reproduzierenden Simulationsloops aufgestellt worden ist, dessen 

Geometrie jedoch sehr unterschiedlich (Rohr) gewesen ist von der

jenigen eines Bündelelementes des SWR-Kerns. 

Diese Einschränkung gilt nicht mehr im Fall des Modells aus 

Kap. 5.2. Das Zweiphasengemisch wurde nur gedanklich in ein Rohr mit 

dem hydraulischen Durchmesser des Bündelelementes versetzt. Die 

strömungstechnischen Parameter ctF, x, V , V waren die für das Bün

delelement berechneten. Der Grund für das Zurückgreifen auf eine 

Rohrgeometrie war damit das radiale Verteilungsprofil gemäss (16) 

benutzt werden konnte. Wenn man annimmt, dass für die radiale Void-

verteilung längs der Segmente 

a'b und ab' von Fig. 8 wiederum 

der Ansatz (16) gilt, dann gel

ten die in Tabelle 1 bzw. 2 

eingetragenen Werte von Aa = 

(a 
M 

a ) auch für das bündel-
o 

element selbst. 
Fig. 8: QualJtative Darstellung des 
Zustandes der Zweiphasenströmung auf 
etwa 320 cm Höhe im Kern, erster Teil. 
Horizontaler Querschnitt des Innenteils 
eines Bündelelementes des Kanals (12-13). 

Für Höhen zwischen ISO und 300 cm kommt es ziemlich wahrscheinlich zu Interferen
zen (Berührungen) zwischen den an benachbarten Brennstoffstäben haftenden Wasser-
filmen ^ Wasserbrücken. 
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Der volumetrische Dampfgehalt a würde sich auf den Punkt O von 

Fig. 8 beziehen bzw. a würde dem volumetrischen Dampfgehalt auf 

der Oberfläche der BrennstoffStäbe entsprechen. 

Auch der Einwand, dass berechnete Werte von x und äF benützt 

wurden ist nicht stichhaltig, denn die relativen Fehler auf diese 

wurden dazu verwendet, die Fehlermarge um den Sollwert von 0,99....1 

zu bestimmen. Auf "RingStrömung" wurde nur dann geschlossen, wenn 

der Wert von (a., - a ) innerhalb des Fehlerfeldes um 1 lag, d.h. M o ^ 
für Aa = (a - a ) £[0,84; l,16j. 

• Der Schlussfolgerung am Ende des Kapitels 5.2 ("Ringströmung" 

für z > 180 cm Höhe im Kern) kommt eine beachtliche Bedeutung zu. 

6. Experimentelle Beobachtungen an einem Wasser/Luft Simulations-
loop mittels Laserstrahlen 

6.1 DiS_YSE^iD^HD2_5u <*en Messungen am Siedewasserreaktorkern 

Im Kap. 4 wurde gezeigt, dass mit der Korrelationsanalyse der hoch-

passgefilterten Signale von zwei im oberen Teil des SWR-Kerns über

einander angeordneten Neutronendetektoren Kreuzspektrumsphasen ge

messen wurden, welche durch zwei Phasengeraden unterschiedlicher 

Neigung (Abb. 1, 4 und 5 im Kap. 10) approximiert werden können. 

Dort wurde auch die Hypothese formuliert, dass diese beiden Phasen

geraden die Fortpflanzung zweier unterschiedlichen, mit verschiede

nen Geschwindigkeiten hinauflaufenden thermohydraulischen Störun

gen (Erklärungsvariante A)) wiedergeben könnten. Diese zwei Stö

rungen wurden in Relation zum Vorhandensein (im Kernteil wo der 

neue Effekt beobachtet wurde) von einer Art Ringströmungsform (Ar

beitshypothese Nr. 1) gebracht. Im Kap. 5 wurde diese Arbeitshypo

these Nr. 1 mit Hilfe eines theoretischen Modells bekräftigt. Für 

die weitere Untermauerung der Arbeitshypothesen Nr. 1 und Nr. 2 

(Kap. 4.4.5) waren auch bzw. vor allem bestätigende experimentelle 

Ergebnisse notwendig. Da das Gebiet der vertikalen "Ringströmungen" 
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noch recht wenig unter dem Gesichtspunkt der Rauschanalyse unter

sucht worden ist, wurde vom Autor eine für den weiteren Ausbau des 

Nachweises der Arbeitshypothesen Nr. 1 und Nr. 2 relevante experi

mentelle Arbeit durchgeführt. Diese Arbeit wurde ausführlich im 

separaten Bericht ["27'1 wiedergegeben, auf welchen der Autor ver

weist. Hier sollen - in drastisch gekürzter Form - nur das Prinzip, 

der Zweck bzw. die Zielsetzung der in [27*J besprochenen Messungen 

und diejenigen Messergebnisse aufgenommen werden, die der Stützung 

der Arbeitshypothesen Nr. 1 und Nr. 2 vom Kap. 4.4.5 dienlich sind. 

Das Prinzip: Bei diesen Messungen wurde eine in einem vertikalen 

durchsichtigen Messrohr (Quarzglas, 10 mm Innendurchmesser) strö

mende Luft-Wasser-Zweiphasenströmung mittels zwei horizontalen, 

parallelen, in einer vertikalen Ebene 4 cm übereinander liegenden 

Laserstrahlen abgetastet. Der Auslauf des Messrohrs stand unter 

atmosphärischem Druck, das Wasser und die Luft waren auf Raumtem

peratur. 

Die Störungen korpuskularer Natur - Droplets, Blasen und even

tuell vorhandenen feste Partikelchen - bewirken eine Impulsmodu

lation der Laserstrahlintensität. Bei Droplets und Blasen spielen 

beim Zustandekommen der Impulsmodulation die Streueffekte die aus

schlaggebende Rolle. 

Die bei "Ringströmungen" vorhandenen Schwankungen des Gas-Flüs

sigkeit-Interface bewirken durch Absorptionseffekte eine analoge 

Amplitudenmodulation der Intensität der Laserstrahlen. 

7^T 
4 cm 

LASERSTRAHLEN . 

X. I 

f 

Durchsichtiges 
Messrohr 

RDJ 

4E 

1= 
FD. 

Filterung 

Verstärkung 

Filterung 

+ 

Verstärkung 

FFT-

Korrela-

tor 

Luft + Wasser-
Genisch 

Das Prinzip der 
Messungen am 
Simulationsloop 

FFT entspricht: 
Fast Fourier 
Transform 

F.D. * Grossflächige .Fotodioden 
mit je 32 mm2 fotoempfind
licher Fläche 



- 54 -

Die Fotodiodensignale wurden verstärkt und in einem FFT -Korrela-

tor verarbeitet, d.h. korreliert. Das Endergebnis dieser Messungen 

bildeten die Frequenzgänge der Korrelationsfunktionen Autospektrum 

(APSD), Kreuzspektrum (CPSD) und Kohärenzfunktion (COH). Gemessen 

wurde nur im Frequenzbereich, im Intervall f£,[0,l; 100 Hz] . 

Der Zweck: Die bei "Ringströmung" im vertikalen Messrohr des Simu-

lationsloops gemessenen Frequenzgänge von Korrelationsfunktionen 

sollten mit den am Reaktorkern (in der oberen Kernhälfte) gemesse

nen Frequenzgängen von Korrelationsfunktionen verglichen werden und 

dabei als Vergleichsbasis dienen. 

Die Zielsetzung und ihre Verwirklichung: Die bei den Messungen am 

Simulationsloop verfolgten Hauptziele waren: 

a) Der Nachweis der Fortpflanzung (bei "Ringströmung" im Messrohr) 

- von unten nach oben im Messrohr - von zwei verschiedenen Per

tubationen. 

b) Die Identifikation der sich fortpflanzenden beiden Perturbatio-

nen. 

Der Nachweis der Anwesenheit von zwei verschiedenen Störungen 

wurde dadurch geliefert, dass man Kreuzspektrumsphasen ((Abb. 10, 

Kap. 10, bzw. Abb. 1, 9 und Tafel 1 in [2_7'j ) messen konnte, die 

durch zwei durch den Nullpunkt gehenden Geraden approximierbar sind. 

Da dieser Beweis nicht hinreichend ist, musste im Kap. 4.3 von [27'j 

noch eine zusätzliche Betrachtung angestellt werden. 

Als "Erste", im Frequenzbereich 0,1 bis etwa 16 18 Hz do

minante Perturbation wurden - durch Empfang auf Streuung, gemäss 

Fig. 10, Seite 40 von [27'1 - die von der Luft mitgeschleppten Was

sertröpfchen ("entrained droplets") identifiziert. 

Als "Zweite", oberhalb von ca. 28 Hz dominante Perturbation wur

den - durch Empfang auf Absorption - die Schwankungen des Wasser-

Luft-Interface identifiziert, s. Seiten 36-39 von [27'"]. 

Die hier angegebenen Frequenzbereiche der jeweiligen Dominanz 

der "Ersten" - bzw. "Zweiten" Perturbation gelten im Fall der Kreuz

spektren und konkreter formuliert im Fall der CPSD-Phasen der zu-
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sammengesetzten Signale, wenn die beiden Pertubationen empfangen 

wurden. 

Bei der Identifikation wurden die zwei Störungen separieit. 

Entsprechend wurden auch die Frequenzgänge der Korrelationsfunktio

nen der einzelnen Perturbationen gemessen. Sie sind in ĵ27'"] abge

bildet. 

Der stochastische Prozess, zu welchem die am Simulationsloop 

gemessenen Korrelationsfunktionen gehören ist - bis auf ein?n Pro

portionalitätsfaktor - die Schwankung 6a(t) des momentanen volume-

trischen Luftgehalts in einem Messrohrquerschnitt um seinen Mittel

wert ä. Damit diese Aussage stimmt, müssen die Laserstrahlen die 

Messrohrachse senkrecht kreuzen. 

Ein anderes wichtiges Ergebnis der Messungen am Simulationsloop 

besteht in der Bestimmung der Abhängigkeit der meistwahrscheinlichen 

Wellenlänge A der Interface-Schv/ankuncen v o n der mittleren re-
NAA ** 

lativen Geschwindigkeit ü zwischen der Gas- und der Wasserphase, 

gemäss Fig. 19, Seite 75 von flZ'J• 

In Übereinstimmung mit dem vorher formulierten Zweck der Mes

sungen am Simulationsloop werden hier mit Abb. 10, 11, 12, 13 

und 15, Kap. 10 nur Kurvenverläufe aufgenommen, die bei der Gegen

überstellung mit den am Reaktor gemessenen Korrelationsfunktionen 

von Interesse sind. 

Die Messungen am Simulationsloop, sowie die damit zusammenhän

genden, in [27*1, Kap. 4.5 enthaltenen theoretischen Betrachtungen 

besitzen eine Eigenbedeutung. In Zusammenhang mit den Messungen im 

oberen Teil des SWR-Kerns gesehen, stellen sie nur die erste Etappe 

des Versuches dar, die in der oberen Hälfte des SWR-Kerns gemesse

nen Korrelationsfunktionen nachzubilden. 

Wichtige Bemerkung: Bei stabiler "Ringströmung" und bei inter

mittierender "Ringströmung" im Messrohr des Simulationsloops (In-

termittenzfrequenz von etwa 0,3 0,5 Hz) wurden weitgehend iden

tische Kurvenverläufe, d.h. Frequenzgänge von Korrelationsfunktio

nen gemessen. Die Stabilität der "Rinrströmung" hing (für ä < 30%) 

mit der Art des eingesetzten Einlaufs zusammen, siehe Seiten 5 und 

33 von [27*]! 
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7. Vergleich der Messungen am Reaktor und am Simulationsloop 

7.1 Ueber die_Zulässigkeit_dieses_Ver2leichs 

Angesichts der grossen Unterschiede in den thermohydraulischen Be

dingungen (Raumtemperatur (ca. 24 C) und atmosphärischer Druck 

beim Simulationsloop, 286°C und 70 bar im Reaktorkern) und der 

Verschiedenheit der Geometrien der Strömungskanäle (Rohrgeometrie 

beim Simulationsloop, Bündelelement im Fall des Reaktors) sind 

bei diesem Vergleich im besten Falle gewisse qualitative Analo

gien zu erwarten. Eventuell vorhandene qualitative Aehnlichkeiten 

in den Kurvenverläufen der gemessenen Korrelationsfunktionen dürf

ten jedoch eine Aussage über die Strömungsform in der oberen Hälf

te des SWR-Kerns ermöglichen. 

Neben den thermohydraulischen Bedingungen und den Geometrien 

der Strömungskanäle bestehen auch bei den Detektionsmechanismen 

- zumindest optisch - beachtliche Unterschiede. Wie in den Kap. 2 

und 4.1 ausgeführt, nehmen die Neutronendetektoren im Reaktorkern 

Dichteänderungen des Moderators (Kühlmittels) innerhalb eines be

stimmten Volumens rund um sich wahr. Im Fall des Wasser-Luft-Simu-

lationsloops (Fig. 9, Kap. 6.) wird die Zweiphasenströmung nur 

längs eines Segments abgetastet. 

Zuerst sollte folglich - wenn möglich - gezeigt werden, dass 

eventuell vorhandene qualitative Aehnlichkeiten der Strömungsfor

men der Zweiphasenströmungen in den beiden Kanälen nicht durch die 

scheinbar erheblichen Unterschiede in den Detektionsmechanismen 

verwischt werden können. 

7.2.1 PrinziEiSÜSS 

Die am Simulationsloop und die am Reaktorkern gemessenen Korrela

tionsfunktionen weisen dieselben Dimensionen auf ([Volt2/Hz] und 

sind demnach im Prinzip direkt vergleichbar. In Wirklichkeit aber 

interessiert nicht dieser Vergleich, sondern der Vergleich zwi

schen den spektralen Charakteristiken der Modulationsquellen, wel-
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che d ie gemessenen Kurvenverläufe - über den j ewe i l igen Detek-

tionsmechanisnus - i n d u z i e r t haben. Die F igur 10 v e r s i n n b i l d 

l i c h t d i e obere Bet rachtung. 

Detektionsme-
cnanismus 

bzw. 
Umwandlung in 
elektrischen 

Strom 

FFT-

Korrelator 

Rückumwandlung 
der gemessenen 
Korrelat ions
funktionen in 
die Korrelations
funktionen der 
modulierenden 

Grösse Fig. 10 

Man muss die Ausgangs(Output) - Grössen in die Eingangs (Input) 

- Grössen zurücktransformieren und - wenn möglich - dafür sorgen, 

dass die dabei erhaltenen Input-Grössen in beiden Fällen (Reaktor 

und Simulationsloop) identisch bezüglich der Dimensionen sind. Die 

beabsichtigte Rücktransformation ist in der Fig. 10 durch einen 

Rückkopplungspfeil angedeutet. 

7.2.2 2ie...M°£yia.£i2D§2ü2ii2D_i5}_Eäii_£es Simulationsloogs 

Die Umwandlung der als Ausgangsgrössen des FFT-Korrelators gemes

senen Korrelationsfunktionen, in die Korrelationsfunktionen der 

modulierenden EingangsgrÖsse, hat der Autor für den Fall des Simu-

lationsloops bereits in [27'], Anhang 1 durchgeführt. Hier werden 

nur die dort erhaltenen Schlussergebnisse übernommen: 

4> (w) = 
6p6p 

*(u) 
6a6a 

(25) 

— • * Die Kreuzspektrumsphasen, welche bei der Korrelierung der zwei 

modulierten Laserstrahlen gemessen wurden, sind mit den Kreuzspek

trumsphasen der kohärenten Anteile der Fluktuationen der volume-
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trischen Luftgehalte in den zwei die Laserstrahlen enthaltenden 

horizontalen Querschnitten des Messrohrs von Fig. 9 identisch. 

APSD(tu) = B1«APSD (o>) + B «APSD (to) (26) 
<5p6p öciöa. dc«26a2 

B , B_ - Proportionalitätskonstanten [Volt2] 

—»• Die Autospektren, welche bei der Autokorrelierung der modu

lierten Laserstrahlen gemessen wurden, sind die gewichtete Summe 

der Autospektren der beiden Perturbationen, die den volumetrischen 

Luftgehalt (im den Laserstrahl enthaltenden horizontalen Messrohr

querschnitt) gestört haben. 

Die Abschätzung zeigte, dass für die während der Messungen 

eingestellten Konzentrationen des Absorbiermittels (zwecks Verstär

kung des Absorptionseffektes wurden dem Wasser einige Tropfen Tin

te beigemischt) die zwei Gewichtungen ungefähr gleich sind. Die 

Bez. (26) wird zu: 

(26)-+ APSDU) ^ APSD(w) (27) 
<5p6p 6a5ot 

^ bedeutet "proportional zu" 

—*• Die bei der Autokorrelierung der modulierten Laserstrahlen zu-

standegekommenen Autospektren sind jeweils ungefähr proportional 

zum entsprechenden Autospektrum der Gesamtstörung, die den volume

trischen Luftgehalt während der Messung moduliert hat. 

7.2.3 2i6_Modulationsguellen_im_Fall_des_Reaktors 

Die mathematischen Grundlagen der Rücktransformation gemäss Fig. 

10 sind, für den Fall der Messungen am Reaktor, in [62] ausgear

beitet worden. Dort wurde jedoch nur die Vorwärtstransformation 

(ModulationsquelleAs>^^^gemessene Ausgangsgrösse) vorgenommen. 

Deswegen wird hier die Rücktransformation verhältnismässig aus

führlich behandelt werden. 



- 59 -

7.2.3.1 Die_Behandlung_der_Autosgektren 

Das Autospektrum der Fluktuationen der Reaktionsrate 6R(t,r) des 

Neutronendetektors (um den zeitlichen Mittelwert R (r)) erhielt 

in [62] die folgende störungstheoretische Formulierung: 

-|-co +oc 4-ro +CO + ° ° + 0 0 

APSD ( w , r ) = K2 

6RÖR 
r r r r r l f e * ' 

I 1 I I I |r - r„i 
-Pl*l£-£oL-pl*l£-r^ O l 

—OO — OO —CO — OO — CO — OO ' — — O 1 ' _ — O ' 

• | • ELÖalüo^^oJ-öafui^^^Jj-dro-dr^ (28) 

Bemerkung: Siehe auch d ie entsprechende Erklärung im Anhang 2! 

£ = Ursprungsvektor des Aufpunktes des Detektors 

£o'£Ö S D i e diesen zwei Ursprungsvektoren entsprechenden Punkte 

liegen innerhalb der Sensitivitätssphäre des Neutronende

tektors bezüglich der "Lokalkomponente" des Neutronen-

flussrauschens. 

• 2 
El&a{^tr,r0)'&a[<iitT,r^- HCPSD (w,^ - r^) = (29) 

T 6a5a 

= Kreuzspektrum der Fluktuationen des volumetrischen Dampfinhalts, 

zwischen den in den Punkten mit den Ursprungsvektoren r^ und r^ 

zentrierten infinitesimalen Volumenelementen. 

V?l = X = "Raumkonstante" der "Lokalkomponente" (engl. "Micro-

Scale") , A - 3 cm.Dies ist eine Grössenordnungsangabe. 

Die "Raumkonstante" X ist eine Funktion des volumetri

schen Dampfgehalts cr(r) und liegt (für die im SWR-Kern 

vorkommenden ct-Werte bis zu etwa 75%) zwischen 2,7 und 

3,6 cm. 

K = Ein komplizierter Ausdruck, Funktion der zeitlich gemittelten 

Werte der Wirkungsquerschnitte ft , lf , iR, l a l , D^ v 1^, 

welche innerhalb der Sensitivitätskugel des Neutronendetektors 

(bezüglich der "Lokalkomponente") als Konstanten aufgefasst 

werden dürfen. Für vertikale Abstände grösser als etwa 5 cm 

muss die Abhängigkeit der obigen Wirkungsquerschnitte von der 

Höhenkoordinate z berücksichtigt werden, da der mittlere volu-
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metrische Dampfgehalt Ö:(Z) für vertikale Schritte in der Grö-

ssenordnung von 5 cm merklich variiert. 

• V z1 und z?, so dass z_ - z > 5 cm 

— - K(z2) = K(Zl)-(l+6) t K(Zl) 

Die funktionale Abhängigkeit des Faktors K von den verschiedenen 

Parametern ist in [62] formuliert worden. Bei den nachfolgenden Be

rechnungen wird K als Konstante behandelt. Das in Bez. (28) formu

lierte Autospektrum ist zum gemessenen Autospektrum proportional, 

da das Quadrat des Sensitivitätsfaktors des Neutronendetektors, 

sowie das Quadrat des Inversen des Produktes aus sensitivem Detektor

volumen und Macro-Wirkungsquerschnitt des Detektors in der thermi

schen Energiegruppe, als Faktoren in die Konstante K2 eingebaut 

werden können. In diesem Fall hat das Autospektrum von Bez. (28) 

die Dimension [Ä ?/HZ] bzw. ^Volt2/Hz]. Das Autospektrum der Reak

tionsrate des Neutronendetektors hat dagegen die Dimension (sec ), 

ist aber hier nicht von praktischem, sondern nur von theoretischem 

Interesse. 

Bemerkungen: 

1. Im Zusammenhang mit den obigen Dimensionen siehe man auch 
die entsprechende Erläuterung im Anhang 2! 

2. Gemäss Bez. (28), (30) und (41) werden die am Reaktor ge
messenen Korrelationsfunktionen unter der alleinigen Be
rücksichtigung der Schwankungen des Neutronenflusses 
theoretisch formuliert bzw. nachgebildet. Wie im Kap. 4.3, 
Seite 26 bereits besprochen, ist die durch die Schwankungen 
des y-Strahlen-Flusses induzierte Signalkomponente weit
gehend vernachlässigbar. 

Die Reaktionsrate bzw. die Fluktuation davon ist definiert 

in 3ez. (30). Dieser Ausdruck gibt die Fourier-Transformierte von 

einer Realisierung des Zufallsprozesses 6R(t,r), (sec ), wieder 
"Lokal" und ist entsprechend dimensionslos. 

5 R ( U J , r ) = * • 

"Lokal" 1 

r 
j J J * 2 

Volumen 
um r 

• [ 6 ^ ( 0 ) , ^ ) • d'Volumen] (30) 

"Lokal" ^ £o 
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Die in Bez. (30) stehenden Symbole bedeuten: 

<j> = Flusskomponente der höheren Energiegruppe ("Schneller" 

Fluss) 

0 = Die "Lokalkomponente" des adjungierten"thermischen" 
"Lokal" „. 

Flusses 

öT (w,r^) = Fourier-Transformierte einer Realisierung des Zufalls

prozesses *IR(t,r0) 

Bezüglich der Fluktuation 6£ des Wirkungsquerschnitts £ 

wurde der Ansatz (3) von Seite 10 übernommen. 

6ID(t) = (-1)-|S|« öa(t) (31) 

Wenn die thermohydraulische Störung korpuskularer Natur ist 

(kleine Dampfblasen oder kleine Wassertropfen ("Droplets")), kann 

das in []_'] entwickelte Modell bei der Berechnung des Kreuzspek

trums aus (29) verwendet werden. Nach einer langen Rechnung wird 

die Bez. (28) in das Schlussergebnis gemäss Bez.(32) umgewandelt: 

8(r)-V(r) j Bemerkung: 

APSD (w,r) = 4TT*K2' — • Ein ähnlicher (32) 
6R6R U (rJ'P,2 /i . ^ \ Ausdruck - allerdings berechnet 

2 nach einer anderen Methode - war 
r bereits in L39; erhalten worden. 

Mit: a(r), v(r), U (r) = Mittlerer volumetrischer Dampfgehalt, 

ritt! Pres Rlasen- bzw. Dropletvolumen, mittlere vertikale Ge

schwindigkeit der Dampfblasen respektiv der Droplets - gemittelt 

innerhalb des Volumens der im Punkt mit dem Ursprungsvektor £ 

zentrierten Sensitivität3kugel des Neutronendetektors bezüglich 

der "Lokalkomponente" des Neutronenflussrauschens. 

Dabei gilt: Dim{Cte} = m"2 

ä(r) • v(r) 
Cte» - = A P S D (u) £ Autospektrum der (33) 

U (r) 6a6a 
Reaktor 

Fluktuationen des volumetrischen Dampfgehalts innerhalb des Vo

lumens der im Punkt mit dem Ortsvektor r zentrierten Sensitivitäts-



- 62 -

kugel des Neutronendetektors bezüglich der "Lokalkomponente" des 

Neutronenflussrauschens. 
u
a<£) u = P, • U (r) = - 3 - — 

r 1 g — A 

— • Für sehr kleine Blasen oder Droplets als Perturbation gilt 

also: 

APSD (cj,r) ̂  APSD (u),r) (34) 
ÖR6R Öa6a . w2. 

Reaktor u aTr) 

r 

Bei einer vertikalen Dropletgeschwindigkeit von 8,1 m/sec beträgt 

die Grenzfrequenz f = u> /2TT ungefähr 43 Hz. 

Die Beziehung (34) wird umgeschrieben zu 
,2 

APSD (u>,£±) ^ APSD (u,£±)-(l + ^T-) (35) 
6a6a 6R5R wr 

Reaktor Am Reaktor ge
messenes Auto
spektrum 

r^ = Der Ursprungsvektor des jeweiligen Detektoraufpunktes 

Die Beziehung (35) befähigt uns, aus den am Reaktorkern gemes

senen Autospektren APSD (uj,r̂ ) , approximativ den Verlauf des jeweils 

entsprechenden Autospektrums der Schwankungen des volumetrischen 

Dampfgehalts zu bestimmen. Diese Schwankungen finden um den jewei

ligen zeitlichen Mittelwert öt(r̂ ) statt, innerhalb des vom Neutro

nendetektor wahrgenommenen Volumens. 

Die Relation (35) gilt für kleine Blasen oder Droplets. Im 

Rahmen der Arbeitshypothese Nr. 2 (Kap. 4.4.5) ist die Bez. (35) 

folglich im Frequenzbereich gültig, in welchem die im Kap. 4.4.1 

eingeführte "Erste" Störung leistungsmässict dominant ist, d.h. 

für f£[4 bis ca. 16 bis 18 Hz], 

— • Im Frequenzintervall [4 bis ca. 18 Hz] wird das Autospektrum 

der Schwankungen des volumetrischen Dampfgehalts jjn Reaktorkern 

(innerhalb des wahrgenommenen Volumens um den Punkt mit dem Orts

vektor r^) aus dem entsprechenden gemessenen Autospektrum der 

Schwankungen (um den zeitlichen Mittelwert) des vom Neutronen-
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de tektor ge l i e f e r t en e lek t r i schen Stroms m i t t e l s der Bez. (35) be

rechnet bzw. bestimmt (bis auf eine P ropo r t i ona l i t ä t skons t an t e ) . 

Wenn die therrrohydraulische Störung aus planaren Wellenfronten 

längs den Wänden der Eoxen mit den BrennstoffStäben (Bündelelemente) 

bes t eh t , gemäss Fig. 11, führt d ie mathematische Auswertung des 

Ausdrucks (28) zum Ergebnis 

gemäss Beziehung (36), wobei: 

Qriw)fi = Autospektrum der 

momentanen "void f r ac t ion" -

Fluktuat ion, bzw. Autospek

trum der Schwankungen der 

momentanen Dicke des Wasser

films an der jeweil igen Bün

delelement-Wand x eine Konstan

t e mit der Dimension 

Bemerkung b e t r . F ig . 11: 
Fj-g- 11 Qua l i t a t i ve Darste l lung des Zustands Die Vorstellung des Autors vom 

der Zweiphasenströmung im oberen Te i l Zustand der Zweiphasenströmung 
des SWR-Kerns, zweiter T e i l : Die Was- im Innern des Bündelelementes 
serf i lme längs den Wänden der Bündel- wurde b e r e i t s in F ig . 8, S. 51 
elemente, ho r i zon ta l e r Querschnit t geze ig t . 

APSD (ü>) ̂  
6R<5R {22 °° 

J T O (-)• [[K0<.«JJI*.[P; • £ ] « , . « ] • • 
i j X 1 bi 

00 ^ * 

1 1 Sa,6a, L J o i Li U J J 1 
(36) 

Es wurde jeweils nur ein Wellenzug ohne Dämpfung angenommen. 

Dies erklärt den Umstand, dass Q (to) keine Funktion der Höhe z 

ist. 6ai6ai 

K und ü werden auf der nächsten Seite definiert, £ ist die Inte

grationsvariable mit der Dimension Länge. Die Geschwindigkeit U 

wurde in allen vier Bündelelementen gleich gross angenommen. 
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Ferner darf man (bei einem Messkanal mit zentraler Lage) die 

Annahme machen: 

ft (u>) 7* f(i) bzw. Q (UJ) f f(j) (37) 
Sa^Sa^ öâ öa-j 

>- Dieses Autospektrum ist ungefähr dasselbe längs der Ecken der 

vier Bündelelemente. Seine Dimension ist (sec). 

Der Ausdruck (36) kann noch dadurch vereinfacht werden, dass 

man die von der Realität nicht entfernte Annahme trifft, der Neu

tronendetektor würde im Symmetriezentrum der vier Bündelelemente 

liegen. Die Bez. (36) wird dann zu (38), für Interface-Wellen ge

mäss Fig. 11 als Perturbation: 

APSD (w) ̂  Q (u))' 
6R6R 6a<Sa 

KQ{/a
z+Cz P2 + ^ i TP 

lV2 
}dC 

«- a 

(38) 

K (£) = Modifizierte Bessel-Funktion nullter Ordnung, auch Kelvin-

Funktion genannt. 

P. = V, mit A s "Micro-Scale" 
1 A 

U = Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Dampf-Wasser-

Interface (eine vertikale Geschwindigkeit) 

Die Bez. (38) wird umgeschrieben zu: 

Q (u)) E APSD (ü>) » • 
6a6a öaöa r <» 

Reaktor 

APSD (w) 
6R6R 

iv^^-[pi + ^ 
V2 

}'<U 

(39) 

a = a. = b, für i und j beliebig, d.h.: 

a = ax = a2 = bx = b 2 

Es ist vorteilhaft, die neue Variable n = E,/a einzufihren 

gration zwischen 1 und «,. n ist dimensionslos. 

Das Autospektrum APSD (w) wurde in Bez. (33) definiert. 
öaöa 

Reaktor 

-*• Inte-
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Im Rahmen der Arbeitshypothese Nr. 2 vom Kap. 4.4.5 bilden die 

Interface-Schwankungen die sogenannte "Zweite" Perturbation. Die 

Beziehung (39) würde folglich für Frequenzen höher als etwa 

16....18 Hz einzusetzen. 

—>• Oberhalb von etwa 16.... 18 Hz sollte das Autospektrum der 

Schwankungen des volumetrisehen Dampfgehalts im Reaktorkern mittels 

der Bez. (39) ermittelt werden. 

Die Bez. (39) und (35) weisen die allgemeine Form auf: 

APSD <u» = ± A P S D ^ i 

„ , . ' J ' Am Reaktor geReaktor _ z i *. 
messenes Autospektrum 

Der normierte Betrag der mit der "Ersten" Perturbation (Droplets) 

assoziierten Uebertragungsfunktion [H (ju>)[2 und die Inverse da

von JH (jüi)|~2 sind in Fig. 12 dargestellt worden. 

Bei der Umrechnung (gemäss Bez. (40)) der am Reaktor gemesse

nen Autospektren,in die entsprechenden Autospektren der Schwankun

gen des volumetrischen Dampfgehalts,wird der normierte Betrag der 

Uebertragungsfunktion H (ju) in die Gleichung (40) eingesetzt wer

den und längs des ganzen in Frage kommenden Frequenzintervalls (Abb.14) 

[4 bis 50 Hzj ausgewertet werden. Da das bei der Berechnung der 

Uebertragungsfunktion H (jw) benützte störungstheoretische Modell 

ein lineares Modell ist, sollte die Uebertragungsfunktion unabhän

gig von der Anregung sein, d.h. die mit der "Ersten" und der "Zwei

ten" Perturbation assoziierten Uebertragungsfunktionen sollten 

identisch sein. 

Die mit der "Zweiten" Perturbation (Interface-Wellen) assozi

ierte Uebertragungsfunktion - H_2(JID) gemäss Bez. (38) - wirft Pro

bleme auf, die den Rahmen dieser Dissertation sprengen. Mit dem er

wähnten störungstheoretischen Modell - eine Diffusionsapproxima

tion + homogenisierter Reaktor - wurde diese Uebertragungsfunktion 

unter Berücksichtigung der Feinstruktur der Umgebung des Detek

tors berechnet. Die Richtigkeit dieser Verfahrensweise ist nicht 

über alle Zweifel erhaben. Aus diesem Grund wird die Uebertra

gungsfunktion H_2(jw) gemäss Bez. (38) nicht bei der Umrechnung 

gemäss Bez. (40) verwendet werden. 
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6T 

5 

A 

3 

2 

1 

0,8 

0,6-

0,4 

0,2-

HfJ2KO 

NORMIERTE KURVSNVZZRLAEUFI 

- 2 F ig . 12 

/ 

H(j27Tf) 
11 

Hlx(j2irf) = = Uebertragungsfunktion 
zwischen den Schwankun
gen des volumetrischen 
Dampfgehalts und den 
Schwankungen der Reak
tionsrate des Neutronen
detektors, für Droplets mit 
der vertikalen Geschwindig
keit von 8,1 m/sec als Stö

rung bzw. Anregung. 

f(Hz) 

—i 1 1 1 , > t 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

|HX1{jw)|
2 von Bez. (34) 

iH22(ju)!
2 von Bez. (38) (für Inter-

Vom theoretischen Standpunkt aus betrachtet ist es jedoch inte

ressant, die zwei Uebertragungsfunktionen 

(für Droplets als Störung) und 

facialwellen als Störung) zu vergleichen. Die normierten Beträge 

dieser beiden Uebertragungsfunktionen wurden - für dieselbe ver

tikale Fortpflanzungsgeschwindigkeit (5,5 m/sec) der jeweiligen 

Störung - numerisch ausgewertet und in Abb. 16, Kap. 10 im selben 

Koordinatensystem graphisch dargestellt. 

Die Abweichungen zwischen den zwei normierten Kurvenverläufen von 

Abb. 16 sind klein. Daraus kann geschlossen werden, dass - trotz 

den vorher (S. 65) ausgesprochenen prinzipiellen Bedenken - der 

dreidimensionale Fall ([62]) des störungstheoretischen Modells 

aus [5l]/ auch unter Berücksichtigung der Feinstruktur des Kerns, 

das Frequenzverhalten der Kopplung zwischen Anregung (die Inter

face-Schwankungen) und Antwort des Reaktors (die Neutronenfluss-

schwankungen) durchaus korrekt wiedergibt. 
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7.2.3.2 Die_Behandlung_der_Kreuzsgektren 

Das Kreuzspektrum der Schwankungen der Reaktionsraten zweier über

einander im Reaktorkern angeordneter Neutronendetektoren erhielt in 

j"62~[ die folgende, hier unten mit Bez. (41) wiedergegebene allge

meine Formulierung. Dabei wurde vom Autor nur die "Lokalkomponente" 

des Neutronenflussrauschens berücksichtigt. Die "Globalkomponente" 

kann - ihrer phänomenologischen Definition nach - keinen Beitrag zum 

Kreuzspektrum liefern. 

CPSD (w,r2-ri) 
6R5R 

+00 +0O +O0 -f-QO +0O +0O 

w I J 
, -p i ' i£r£o! 

l£i"£ol 
—OO — OO — C O — O O — OO — C O 

e - P l - i £ 2 - £ o i 

l £2 - Io l 
x E 6a icu, r_i»rc ) •6a(ü) , r 2 'E2'£oM*i' d r o ' d r ^ (41) 

Figur zur 
Kreuzkorrelation 
der hochpassge-
f i l te r ten Signale 

"Lokale" 
Pensi t ivi-
tcitsphäre 
des oberen 
Detektors 

"Lokale" 
Sensitivi-
tätsphäre 
des unteren 
Detektors 

K und K? sind in Wirk

lichkeit eine und dieselbe 

Funktion der verschiede

nen Wirkungsquerschnitte 

(Siehe Seite 59 .') 

aber ausgewertet in den 

zwei mehr als 10 cm über

einander liegenden Raum

punkten 0 und 0', den Auf

punkten der zwei Neutronen-

Detektoren. 

In [65] wurde vom Autor ge

zeigt, dass der Durchmesser 

der Sensitivitätskugel des 

Neutronendetektors bezüg

lich der "Lokalkomponente" 

des Neutronenflussrauschens ungefähr 5 bis 6 cm beträgt. 

.... = Erwartungswertbildung bezüglich des Ausdrucks zwischen den 

Klammern. 
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öcncu»^ . ]^ ) •<$a(üj,r2,r<^) *T = 

= |CPSD ( w , r 0 - r 0 ) | x e x p { j - 0 (^ ,££ -£0)} (42) 
öaöa öaöa 

Wenn [ r 2 ~ r x j >> | r ^ - r 2 | , | r Q - r x | (43) 

1. 
-V g i l t u n g e f ä h r : «5 (w»Io~£o^ ~ ^ ^ ' £ 2 ~ £ l ^ *4 4* 

5a6a öaöa 

• Wenn die Bedingung (43) erfüllt ist, dann ist die Phase des 

Kreuzspektrums von Bez. (42) praktisch nur noch eine Funktion des 

Abstandes |£2
-£il * Bez. (44). 

Die Bedingung (43) ist für Detektorabstände |£2"£iI v o n 50 c m 

und mehr bereits weitgehend erfüllt. Für die in unserem Fall rele

vanten Detektorabstände von 91 cm ist die Bez. (44) mit einem rela

tiven Fehler von weniger als 1% erfüllt. 

Die allgemeine Formulierung gemäss (41) wird zu: 

CPSD (w,£2-£1) = K •K»*exp{ 3 • jzi (w,£2-£].)} * 
ÖRöR öaöa 

+00 +00 +a> +00 +00 +00 . , . , 

r r r r _-Pi • |r,-rr,| _-Pi•Ir,-rA' r e ! '-1 -ol . e rl '-2 -o 
J l£i"£ol * l£2"£ ^o 

—oo —oo —00 —00 —ao —ao 

-r-l - X 

x|CPSD lu,r2-rlt £o"£o)I-d£0'd£0 (45) 
öaöa 

Die mathematische Auswertung des Ausdrucks (45) wird, für eine 

beliebige Perturbation des volumetrisehen Dampfgehalts, zu einem 

Ergebnis der Gestalt führen: 

j«0 (w,r2-£;i) 

CPSD {ia,r2-xi) » |CPSD (ü»,r2-r1) | »e
 6 a ö a (46) 

ÖRöR ÖRÖR 

(46) >• $ ( w , £ 2 - £ 1 ) - <t> ( w , £ 2 - £ i ) (47) 
ÖRöR öaöa 
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• Wenn die Bedingung (43) erfüllt ist, ist die Phase des Kreuz

spektrums der Schwankungen der Reaktionsraten der beiden Neutronen

detektoren (die am Reaktor gemessene Kreuzspektrumsphase), für eine 

beliebige propagierende Störung des volumetrischen Dampfgehalts, 

mit der Phase des KreuzSpektrums der Schwankungen des volumetri

schen Dampfgehalts innerhalb der beiden Sensitivitätskugeln von 

Fig. 13 identisch. 

Wenn die Bedingung (43) nicht mehr erfüllt ist (für Detektorab

stände kleiner als etwa 50 cm), kann die Identität (47) nicht mehr 

für den allgemeinen Fall, d.h. für eine beliebige Störung des volu

metrischen Dampfgehalts a abgeleitet werden. Für die beiden vorher 

bei den Berechnungen der Autospektren berücksichtigten Störungen 

- sehr kleine Blasen bzw. Droplets und Interface-Wellen längs den 

Wänden der Bündelelemente - erhält ir.->n ( [62] ) bei der mathematischen 

Auswertung des Ausdrucks (41) die Identität (47) auch für Abstände 

12E2"~£.l' klei-ner a l s 50 cm, bis auf etwa 10 cm herunter. Für Detek

torabstände kleiner als etwa 10 cm beginnen die Sensitivitätskugeln 

immer mehr ineinander zu geraten. Die mathematische Behandlung wird 

dann sehr problematisch. Mit abnehmendem Detektorabstand verliert 

der Transporteffekt (lineare Kreuzspektrumsphase) immer stärker an 

Deutlichkeit, indem die lineare Kreuzspektrumsphase immer stärker 

verzerrt wird. Die Messungen bestätigen im grossen und ganzen die 

oberen theoretischen Betrachtungen. Bis auf etwa 12 cm herunter 

(Abstand zwischen der TIP- und den LPRM-"fission chambers") wur

den Kreuzspektrumsphasen mit ausgesprochen linearen Kurvenverläu

fen gemessen. 

Die aus den vorangegangenen theoretischen Betrachtungen zu zie

henden Schlussfolgerungen sind: 

Schlussfolgerung 1: Am Simulationsloop von Fig. 9 wurden gemessen: 

la) Autospektren, welche gemäss Bez. (27) jeweils proportional sind 

zum entsprechenden £utospektrum der Schwankungen des volumetri

schen Luftgehalts im jeweiligen Messrohrquerschnitt, 

lb) Kreuzspektrumsphasen, die gemäss Bez. (25) jeweils mit der ent

sprechenden Phase des Kreuzspektrums des sich fortpflanzenden 

Teils der Schwankungen des volumetrischen Luftgehalts (zwischen 

beiden die Laserstrahlen enthaltenden Messrohrquerschnitte) 

identisch sind. 
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Schlussfolgerung 2: Am Reaktor wurden gemessen: 

2a) Autospektren, die gemäss Bez. (40) bzw. Bez. (38) und (34) das 

Produkt des Autospektrums der Schwankungen des volumetrischen 

Dampfgehalts mit einer Uebertragungsfunktion sind. 

2b) Kreuzspektrumsphasen, die gemäss Bez. (47) mit den entsprechen

den Phasen der Kreuzspektren der sich fortpflanzenden Komponen

ten der Störungen des volumetrischen Dampfgehalts identisch sind. 

Die Schlussfolgerungen 2a) und 2b) (bzw. ihre Ableitung) basie

ren auf: 

I) einem störungstheoretischen Modell mit homogenisiertem Reaktor, 

zwei Energiegruppen und in einer Diffusionsapproximation ([62], 

bzw. [51.]) . 

Die Schlussfolgerung 2b) fusst ausserdem auf der Vereinfachung 

gemäss dem unteren Punkt II): 

II) einer homogenisierten Fortpflanzungsgeschwindigkeit der jewei

ligen thermohydraulischen Störung. 

Die Schlussfolgerung 2b) kennte allerdings auch ([6l] , Fig. 9) 

auf der Grundlage von ausschliesslich experimentell gewonnenen Da

ten bestätigt werden. 

—»• Die Schlussfolgerung 2b) gilt unabhängig von den Einwänden ge

mäss Punkt I und II. 

Die Auswirkungen der unter Punkt I zusammengefassten Vereinfa

chungen auf die Genauigkeit, mit welcher die Uebertragungsfunktion 

aus Bez. (40) bestimmt wurde, können hier nicht quantitativ betrach

tet werden. Wir sind ausschliesslich am qualitativen Vergleich der 

Kurvenverläufe (the shapes) der am Simulationsloop und am Reaktor 

gemessenen Korrelationsfunktionen (bzw. im konkreten Fall an den 

Autospektren) interessiert. Dabei ist die Uebertragungsfunktion ge

mäss Fig. 12 qualitativ zweifellos richtig, da sie monoton fallend 

ist. 

—• Die mit Hilfe der Beziehung (35) aus den gemessenen Autospek

tren abzuleitenden Autospektren der Schwankungen des volumetri

schen Dampfgehalts werden die wirklichen Kurvenverläufe der Auto

spektren der besagten Schwankungen des volumetrischen Dampfgehalts 

unverzerrt, d.h. qualitativ richtig wiedergeben. 
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Aufgrund der Schlussfolgerungen la), lb), 2a) und 2b) kann 

die folgende wichtige Schlussfolgerung 3) gezogen werden: 

Schlussfolgerung 3): Trotz den unterschiedlichen Detektionsmecha-

nismen, welche bei den Messungen am Simulationsloop und am Reaktor 

zum Tragen gekommen sind, können: 

3a) die gemessenen Kreuzspektrumsphasen direkt verglichen werden. 

3b) die am Reaktor gemessenen, mittels der Beziehung (35) umge

rechneten Autospektren mit den am Simulationsloop gemessenen 

Autospektren direkt verglichen werden. 

7.3 Di£_Ge2enüberstellun2_der_yer2leichbaren 

Die Gegenüberstellung der Kreuzspektrumsphasen von Abb. 1, 4 und 5 

einerseits und Abb. 10 andererseits führt zu den Feststellungen: 

Feststellung 1) die Kurvenverläufe der am Reaktor (obere Kernhälfte) 

und am Simulationsloop (bei "Ringströmung" im vertikalen Messrohr) 

gemessenen Kreuzspektrumsphasen sehen qualitativ einander ähnlich. 

Feststellung 2) die Frequenzbereiche der "Ersten" und der "Zwei

ten" Perturbation längs der Frequenzachse, d.h. der Abszisse der 

Kreuzspektrumsphasen, sind beinahe identisch: 4 bis etwa 16...18 Hz 

für die "Erste" Störung, oberhalb von etwa 28...30 Hz für die 

"Zweite" Störung. Gemeint sind die jeweiligen Dominanzintervalle. 

Die Abb. 14 zeigt die gemäss Bez. (40) respektiv Bez. (35) 

umgerechneten Autospektren von AbD. 2, gemessen am Reaktor in 

Pos. C und Pos. D. 

Beim Vergleich zwischen den in dieser Abb. 14 abgebildeten 

Autospektren und dem Autospektrum von Abb. 11 bzw. den Autospek

tren von Abb. 13 kann das Folgende festgestellt werden: 

Feststellung 3) die Kurvenverläufe der in der oberen Hälfte des 

SWR-Kerns "gemessenen" Autospektren der Schwankungen des volume-

trischen Dampfgehalts sehen den Kurvenverläufen der am Simula

tionsloop (bei "Ringströmung" im Messrohr) gemessenen Autospek

tren qualitativ sehr ähnlich. 
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7.4 Die_Intergretation der Aehnlichkeiten_der_§Dektren 

Den Schlussfolgerungen 3a) und 3b) (Kap. 7.2) zur Folge war es mög

lich, trotz den in beiden Fällen (Reaktor und Simulationsloop) un

terschiedlichen Messmethoden bzw. Detektionsmechanismen, direkt ver

gleichbare Frequenzgänge von Korrelationsfunktionen abzuleiten. 

Diese direkt vergleichbaren Frequenzgänge beziehen sich auf die 

Schwankungen des volumetrischen Dampf- bzw. Luftgehalts in der Um

gebung des Neutronendetektors, respektiv im horizontalen Messrohr

querschnitt. Auf diese Art und Weise werden auch die Unterschiede 

in den thermohydraulischen Bedingungen (Druck und Temperatur) in 

den beiden Strömungskanälen (Bündelelement einerseits, vertikales 

Messrohr andererseits) überbrückt. Die Schwankungen des volumetri

schen Gehalts der Gasphase bzw. die diese Schwankungen charakteri

sierenden Korrelationsfunktionen sind ausschliesslich für die räum

liche Aufteilung des Strömungskanals zwischen Gas- und Flüssigkeits

phase bezeichnend. Infolge dessen sind diese Korrelationsfunktionen 

für die Strömungsform charakteristisch. 

Die thermohydraulischen Bedingungen beeinflussen wohl das Zu

standekommen (im jeweiligen Strömungskanal) der räumlichen Auftei

lung des Strömungskanals zwischen der Gas- und der Flüssigkeitsphase 

(d.h. der Strömungsform), sie beeinflussen aber nicht, oder nur un

wesentlich die Wahrnehmung (bzw. Messung) der zustandegekommenen 

Strömungsformen. Und die erwähnten, direkt vergleichbaren Frequenz

gänge von Korrelationsfunktionen wiederspiegeln die im jeweiligen 

Strömungskanal jeweils zustandegekommene Strömungsform, siehe Anhanq2« 

Nachdem die Unterschiede in den Detektionsmechanismen und be

züglich der thermohydraulischen Bedingungen überbrückt wurden, ver

bleiben noch die Unterschiede betreffend die Geometrien der beiden 

Strömungskanäle. 

Die Geometrie des Strömungskanals spielt beim Zustandekommen 

der Strömungsform eine gewisse Rolle. Diese Rolle scheint bisher 

noch nicht systematisch untersucht worden zu sein. Die Tatsache, 

dass das Nachbilden von Strömungskanälen mit komplizierten Geome

trien durch Rohre mit den entsprechenden hydraulischen Durchmessern 
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eine übliche Verfahrensweise ist, zeigt, dass diese Rolle nicht ent

scheidend sein dürfte. Uns interessiert hier aber nicht die Rolle 

der Geometrie des Strömungskanals beim Zustandekommen der Strö

mungsform, sondern nur ob die im Kap. 7.3 festgestellten Aehnlich-

keiten der gemessenen Korrelationsfunktionen der zustandegekomme

nen Strömungsformen - trotz allen Unterschieden in den Geometrien 

der Strömungskanäle - auf eine Aehnlichkeit der Strömungsformen in 

den beiden Strömungskanälen hindeuten oder nicht. Dieser Frage 

wird hier unten nachgegangen. 

Es sei ein vertikaler Strömungskanal von beliebiger Form gege

ben. Wir schneiden ihn mit einer horizontalen Ebene. Der mittlere 

Y volumetrische Gasgehalt 

wird definiert gemäss 

unterer Bez. (48) : 
Horizontaler 
Querschnitt 
des Strömungs-
kanals 

Ät 

a = (48) 
tot 

A = Im zeitlichen Durch-
g 

schnitt von der Gasphase 

eingenommene Querschnitts

fläche. 
Â . . - Totale Querschnitttot 

fläche. 

Nun wird die folgende digitale Funktion D (x,y,t) eingeführt: 

D (x,y,t) { 
1 wenn zum Zeitpunkt t der Funkt (x,y) von der 
Gasphase besetzt ist 

0 wenn zum Zeitpunkt t der Punkt (x,y) von der 
Flüssigkeitsphase gehalten wird. 

A (t) = 
9 

f f 
D (x,y,t) «dxdy (49) 

tot 
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a = 
At

 Al,_-

tot -M:ir A 
tot 

D (x,y) *dx*dy 
g 

(50) 

tot 

ia(t) = ÄT7 * I 
tot 1 

Dg(x,y,t) - D (x,y) dxdy (51) 

tot 

rt -D (x,y) = p(x,y) = Wahrscheinlichkeit, dass der Punkt (x,y) von 

der Gasphase besetzt gehalten wird. 

E { 6 a ( t ) - 6 c APSD (u>) = 
6a6ot 

•n 

L JE{6a(t)-6a(t-x)}U 

E[Ä~7 ' I j [V*0,y0,t) ~ P ' W i ^ o ^ o x 

t o t 

X Ä " - ' | | [y x £ 'yÄ' t -T> - P(x0,y0)]dx0-dyiJ f 
A t o t J 

(52 ) 

Nach einigen mathematischen Umformungen wird der Ausdruck (52) 

in den unten stehenden Ausdruck (53) umgewandelt, in welchem sowohl 

die lokalen Wahrscheinlichkeiten p(x0,y0), als auch die 

Verbundwahrscheinlichkeiten stecken: 

(52) HÄ^— * j j . j E[Dg(x0,y0,t)-Dg(x0,y0,t-T)j-dx0dy0dx0-dy0 
A. A AtotAtot 

(x0/y0)
(xö'Vö) 

- 1 
"V 2 tot 

f f 
P(x0,y0)-p(x0,y0)«dx0-dx0-dy0'dy0 

(x0,y0)(x0,y0) 

Atot Atot 
} (53) 

Dg(x0,y0,t)'Dg(x0,y0,t-T) 

= P{[Dg(x0,y0,t) = l]fllDg(x0,y0,t-r) = l)]} (54) 
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Bez. (54) = Wahrscheinlichkeit, dass im Zeitpunkt t der Punkt 

(x ,y ) und im Zeitpunkt t-T der Punkt (x'ry') von der o Jo o Jo 
Gasphase besetzt seien: Es ist zu erwarten, dass diese 

Verbundwahrscheinlichkeit nicht vom Zeitpunkt t abhän

gen wird, sondern nur vom Zeitintervall T. 

Die Wahrscheinlichkeiten p(x ,y ), p(x',y') und P { } gemäss 

(54), bzw. der Ausdruck (53) stellen eine vollständige probabili-

stische Beschreibung der vorher definierten digitalen Funktion D 

(x,y,t) , für jeden Punkt (x,y)^A . Dementsprechend beschreibt 

der Ausdruck (53) die räumliche Aufteilung bzw. die flächenmässi-

ge Aufteilung des horizontalen Querschnitts des Strömungskanals 

zwischen der Gas- und der Flüssigkeitsphase. Daraus kann die fol

gende wichtige Schlussfolgerung gezogen werden: 

Das Autospektrum APSD (ui) der Fluktuationen des volume tri-
6ctöa 

sehen Gehalts der Gasphase (um den zeitlichen Mittelwert a und im 

von der Messeinrichtung wahrgenommenen Teil des Strömungskanals) 

beschreibt die Strömungsform der Gas-Flüssigkeit-Zweiphasenströ

mung vollständig. 

Da die Strömungsvorgänge in einer Zweiphasenströmung von 

stochastischer Natur sind, kann keine andere als eine probabilisti-

sche Formulierung bzw. Beschreibung gegeben werden. 

Bei einer bereits zustandegekommenen Strömungsform kommt es 

bei den Berechnungen des Autospektrums APSD (w) nicht mehr darauf 
6aöa 

an, in welcher Form die Fläche A eingeschlossen ist. Zwecks 

einer Vereinfachung der mathematischen Berechnungen können in die 

Bez. (53) auch krummlinige Koordinaten eingeführt werden, welche 

durch Hcnothetie (mit dem Durchstosspunkt 0 der Symmetrieachse 

des Strömungskanals als der Homothetie-Zentrum) aus der Randkurve 

r (Fig. 14) abgeleitet würden. Am Schlussergebnis der Auswertun

gen des Ausdruckes (53), d.h. am Autospektrum APSD (w) wird dies 

6cx6a 

kaum etwas ändern. Der mathematische Nachweis dieser Aussage konn

te vom Autor vorerst nur teilweise erbracht werden. 

— » Trotz einer unterschiedlichen Umrandung von zwei Strömungskanä

len, d.h. trotz den verschiedenen Geometrien dieser beiden Strömungs

kanälen, bedeutet eine Aehnlichkeit der Kurvenverläufe der Autospek-
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tren APSD (u) auch eine Aehnlichkeit der Art und Weise,in welcher 

6a6a 
der jeweilige Strömungskanal zwischen der Gas- und Flüssigkeits
phase aufgeteilt wird, d.h. eine Aehnlichkeit der in diesen beiden 
Strömungskanälen zustandegekommenen Strömungsformen. 

Diese Aehnlichkeit bezieht sich nicht auf den momentanen Zu

stand der jeweiligen Zweiphasenströmung, sondern sie gilt im sta

tistischen Sinne, d.h. über längere Zeitintervalle betrachtet. 

Fazit: Am Ende von Kap. 7.2 wurde die wichtige Schlussfolge

rung 3) gezogen, wonach (trotz den unterschiedlichen Detektionsme-

chanismen) direkt vergleichbare Kurvenverläufe abgeleitet werden 

können. 

Zu Beginn des Kapitels 7.4 wurde die Tatsache unterstrichen, 

dass - da sich die zu vergleichenden Kurvenverläufe auf die Schwan

kungen des volumetrisehen Gasgehalts beziehen - trotz den unter

schiedlichen thermohydraulischen Bedingungen (Druck und Temperatur)-

die jeweiligen Autospektren APSD (u>) und Kreuzspektren CPSD (w) 
5aoa 6a6a 

direkt vergleichbar bleiben. 

Ferner wurde im Kap. 7.4 gezeigt, dass das Autospektrum 

APSD (w) eine vollständige probabilistische Beschreibung der im 
6a6a 

Strömungskanal zustandegekommenen Strömungsform darstellt, sowie 

dass die unterschiedlichen Geometrien der beiden Strömungskanäle 

den Wahrnehmungsprozess der jeweils zustandegekommenen Strömungs

form nicht beeinflussen. 

• Aufgrund von Feststellung 1), 2) und 3) vom Kapitel 7.3 wird 

die folgende Hauptschlussfolgerung des Kapitels 7 gezogen: 

In der oberen Hälfte des ausgemessenen SWR-Kerns muss sich die 

Dampf-Wasser-Zweiphasenströmung in den vier die Neutronendetektoren 

(Fig. 1 und 2) umgebenden Bündelelementen (zur Zeit der Messungen) 

in der Ringströmungsform befunden haben. 

Aufgrund der Betrachtungen aus diesem Kap. 7 ist ein Unterschei

den zwischen "Stabile Ringströmung" und "Intermittente Ringströmung" 

nicht möglich. 

Die obere Hauptschlussfolgerung, zusammen mit Feststellung 2), 

Kap. 7.3, lässt es als sehr wahrscheinlich erscheinen, dass - ähn

lich wie bei den Messungen am Simulationsloop (Kap. 6 bzw. [2_7'J) -

sich zwei verschiedene Perturbationen von unten nach oben im Kern 
fortgepflanzt haben. 
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• Erklärungsvariante A) vom Kap. 4.4.1 

Unter Berücksichtigung von Feststellung 2) vom Kap. 7.3 er

scheint es als naheliegend, dass die "Erste" und die "Zweite" Per

turbation in beiden Fällen (obere Hälfte des SWR-Kerns bzw. "Ring

strömung" im Messrohr des Simulationsloops) - qualitativ gesehen -

dieselben gewesen sind, d.h. Droplets respektiv Interface - Schwan

kungen. Selbstverständlich sind die Grösse und die Konzentration 

der Droplets, sowie die Wellenlängen der Interface-Wellen nicht 

dieselben (im Reaktorkern und im Messrohr) gewesen. 

8. Nachweis für das Vorhandensein zweier verschiedener 

Störungen 

8.1 Allgemeines 

Die Erklärungsvariante A) - zwei verschiedene, sich gleichzeitig 

fortpflanzende und gleichzeitig empfangene Störungen- beruhte 

bisher auf: 

1) Die bereits im Kap. 4.4.1 erwähnte Tatsache, dass die "Erste" 

CPSD-Phasengerade durch den Nullpunkt durchgeht bzw. die "Zwei

te" Approximationsgerade die Ordinate der CPSD-Phase in un

mittelbarer Nähe eines ganzzahligen Multipeis von 2TT kreuzt. 

2) Die qualitative Aehnlichkeit zwischen den am Simulationsloop 

(bei "RingStrömung" im vertikalen Messohr und zwei sich gleich

zeitig von unten nach oben fortpflanzenden Störungen) und den 

am Reaktor (in der oberen Kernhälfte) gemessenen Kreuzspektrums

phasen und Autospektren. Dabei v/urden die am Reaktor gemessenen 

Autospektren (Abb. 2) in die entsprechenden Autospektren der 

Schwankungen des volumetrischen Dampfgehalts umgerechnet (Abb.14). 

In diesem Kap. 8, sollen weitere Argumente angeführt werden, 

die die Arbeitshypothese Nr. 2 vom Kap. 4.4.5 stützen bzw. belegen. 

Im Kap. 4.4.5 wurde auch erwähnt, dass das Nachweisen der Ar-

beitshypothese Nr. 2 rückwirkend einem Beweis der Arbeitshypothese 

Nr. 1 gleichkommt, wobei das Unterscheiden zwischen "Stabile Ring

strömung" und "Intermittente Ringströmung" auf dieser Grundlage nicht 
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möglich ist. Droplets und Interface-Wellen gibt es in der Tat nur 

bei "Ringströmung" und zwar sowohl bei einer stabilen als auch bei 

einer intermittierenden "RingStrömung". 

8.2 Die vom Dampf mitgeschleppten Droplets als die "Erste1 

Störung 

Innerhalb des Frequenzintervalls f c [ 4 bis ca. 11 Hz] haben die 

Autospektren von Abb. 2 und Abb. 6 (Pos. C und Pos. D) jeweils ei

nen Kurvenverlauf, der qualitativ mit dem Kurvenverlauf des Auto

spektrums (Pos. A) von Abb. 6' quasi - identisch ist. Demzufolge 

muss die "Erste" Perturbation in der oberen Kern-Hälfte von korpus

kularer Natur (Dampfblasen und Droplets stellen - qualitativ gese

hen - dieselbe Störung dar) sein, denn unten, bei Position A (45 cm 

Höhe im Kern) besteht die von den Neutronendetektoren erfasste 

Störung mit Sicherheit aus Dampfblasen. Im Kap. 4.4.3 ist bereits 

gezeigt worden, dass Dampfblasen als "Erste" Perturbation nicht in 

Frage kommen. Es müssen also Droplets sein. Andere Störungen kor

puskularer Natur gibt es bei Gas-Flüssigkeit-Zweiphasenströmungen 

nicht. 

Diese qualitative üeberlegung soll durch eine quantitative Be

trachtung komplettiert werden. In [65] hat sich der Autor mit der 

Problematik der Existenz und der Fortpflanzung der von der Dampf

phase mitgeschleppten Wassertröpfchen (Droplets) auseinanderge

setzt. Von dieser Technischen Mitteilung werden hier nur die fol

genden Schlussfolgerungen übernommen: 

1) Die Existenz der Droplets ist (in der oberen Hälfte des Reak

tors) mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verknüpft. Die meist

wahrscheinlichen Dropletdurchmesser liegen im Intervall [0,5... 

bis 0,9 mm] . 

2) Die Endgeschwindigkeitsschlüpfe (Geschwindigkeitsschlupf = 

[0 (z) - U_ (z)]) dieser Droplets gegenüber der Dampfphase lie

gen im Intervall [0,50 bis 0,73 m/sec]. Der Mittelwert des End

geschwindigkeitsschlupfes beträgt ca. 0,60 m/sec. Bei den in Frage 

kommenden Bereichen der Dropletanfangsgeschwindigkeiten und der 

Dampfgeschwindigkeit bzw. ihres Gradienten bezüglich der Höhen

koordinate z, beträgt die Länge der Beschleunigungsstrecke der 



- 79 -

Droplets weniger als 0,40 m. Demzufolge befinden sich fast alle 

das Kreuzspektrum (Pos. C - Pos. D) aufbauenden Droplets bereits 

auf der Höhe von Pos. C im Endgeschwindigkeitsschlupf und verblei

ben drin trotz dem Anstieg der Dampfgeschwindigkeit. Die Diffe

renz (U (z) - Uiz)) bleibt also zwischen Pos. C und Pos. D prak

tisch konstant. 

3) Die aus der "Ersten" Phasengerade der CPSD-Phase von Abb. 5 er

mittelte mittlere Propagationsgeschwindigkeit von 7,62 m/sec 

stimmt mit der Differenz (Dampfgeschwindigkeit im Sektor 1 von 

COBRA und in der Mitte zwischen Pos. C und Pos. D, - (minus) 

dem mittleren Endgeschwindigkeitsschlupf von 0,60 m/sec) sehr 

gut überein. Die relative Abweichung zwischen der gemessenen 

und der theoretisch ermittelten Geschwindigkeit ist von nur 

1 %, 7,62 respektive 7,54 m/sec. 

• Die Fortpflanzung der "Ersten" Störung (in der oberen Hälfte 

des Kanals (12-13) des SWR-Mühleberg), kann durch die Bewegung von 

von der Gasphase (Dampf) mitgeschleppten Droplets (innerhalb von 

Sektor 1 der gemäss COBRA aufgeteilten 4 benachbarten Bündelelemen

te) mit einer sehr guten Genauigkeit nachgebildet werden. 

Dass sich das "Sichtfeld" des Neutronendetektors (bezüglich der 

"Lokalkomponente") weitgehend und damit praktisch auf Sektor 1 von 

COBRA beschränkt, wurde vom Autor wiederum in [6_5j gezeigt, wie im 

Kap. 4.1 erwähnt. 

Eine Bestätigung der obigen Aussage betreffend die Nachbildung 

der Bewegung der "Ersten" Störung liefert auch die Abb. 8. Die ge

messenen Geschwindigkeiten liegen (oberhalb von z = 180 cm) syste

matisch um 0,3 bis 0,6 m/sec unterhalb der für die entsprechende 

Höhe theoretisch bestimmten Dampfgeschwindigkeit. In Abb. 8 wurden 

nur die aus der Messung (LPRM Pos. C - LPRM Pos. D) resultieren

den Geschwindigkeiten eingetragen. Die aus den (TIP zu LPRM)-Mes

sungen erhaltenen Geschwindigkeiten sind in Fig. 6 von f_61"| ein

getragen. Es sei daran erinnert, dass die Verteilung der vier Mess

positionen längs des Kerns in Fig. 15, Seite 95 angegeben wird. 
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Die hier für den Fall von Kanal (12-13) demonstrierte gute bis 

sehr gute Uebereinstimmung zwischen gemessener "Ersten" Geschwin

digkeit und theoretisch ermittelter Dropletgeschwindigkeit (Dampf

geschwindigkeit im Sektor 1 von COBRA - (minus) 0,60 m/sec) lie

fert eine solide Grundlage für den Nachweis, dass die "Erste" Stö

rung aus vom Dampf mitgeschleppten Droplets besteht. 

Dieser Beweis wird aber erst dann als hinreichend zu betrach

ten sein, wenn die hier für Kanal (12-13) durchgeführte Identifi

kation (bezüglich der Fortpflanzungsgeschwindigkeit) bei einer 

grösseren Anzahl Kanäle wiederholt werden kann, um in statisti

scher Hinsicht abgesichert zu sein. 

8* 3 SiS-lDte^f^c^-W^lle^a^s^d^e^Zw^ite^Störun^ 

Innerhalb des Frequenzinterfalls f £[ca. 14 Hz bis etwa 50 Hz] wei

sen die Autospektren von Abb. 2 und Abb. 6 (Pos. C und Pos. D) Kur

venverläufe auf, welche durch eine auffallende Aehnlichkeit mit den 

Kurvenverläufen der in Abb. 15 gezeigten Autospektren gekennzeich

net sind. Noch grösser ist die verlaufsmässige Aehnlichkeit zwi

schen den Autospektren aus Abb. 14 (für f > 14 Hz) einerseits und 

denjenigen aus Abb. 15. Die Autospektren von Abb. 15 wurden am Si-

mulationsloop gemessen (bei "Ringströmung" im vertikalen Messrohr) 

und stellen die Leistungsdichtespektren der "Zweiten" Perturbation 

(Interface-Wellen) dar. Neben der prinzipiellen formenmässigen 

Aehnlichkeit der Kurvenverläufe ist auch die folgende wichtige qua

litative Aehnlichkeit festzustellen: Bei zunehmender relativen Ge

schwindigkeit U = U - U haben die Autospektren aus Abb. 15 die 

Tendenz dazu, schmäler und spitzer zu werden, wobei die Peak-Fre-

quenz nach links, gegen kleinere Frequenzwerte zu wandert. Eine 

ähnliche Evolution ist auch in Abb. 2 festzustellen. Die relative 

Geschwindigkeit Ü = Ü - Ü betrug auf der Höhe von Pos. C etwa 
r g w 

1,6 m/sec und ca. 2,65 m/sec bei Pos. D. Das sind rechnerisch er

mittelte Werte. 
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*• Diesen qualitativen Betrachtungen zur Folge dürfte die "Zwei

te", sich in der oberen Hälfte des ausgentessenen Kanals des SWR-

Kerns fortpflanzende Perturbation aus Interface-Wellen bestehen. 

Die oberen qualitativen Betrachtungen sollen anschliessend 

durch einige quantitativen Indizien bekräftigt werden. 

Indiz 1) Die aus der "Zweiten" CPSD-Phasengerade ermittelte mittle

re Fortpflanzungsgeschwindigkeit kann als die Propagations-

geschwindigkeit einer auf einem quasi-turbulenten Wasser

film reitenden Interface-Welle aufgefasst werden. 

Der besagte quasi-turbulente Wasserfilm sollte während den Mes

sungen - von unten nach oben, längs der Wand des jeweiligen Bündel

elements (wie in Fig. 11 dargestellt) - geflossen haben. 

Hier die Fakten: 

Die aus der "Zweiten" CPSD-Phasengerade ermittelte Fortpflanzungs

geschwindigkeit beträgt im Fall von Abb. 5 ca. 5,70 m/sec. 

Dieser Wert entspricht der mittleren Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

(zwischen Pos. C und Pos. D) der "Zweiten" Perturbation, d.h. un

gefähr dem Wert dieser Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Punkte M 

von Fig. 15 im Kap. 10. 

Die mittlere Wassergeschwindigkeit betrug auf der Höhe von 

Punkt M (im Saktor 1 von COBRA) 4,5 m/sec. 

, ""Zweite" / - = 5^70 = j 2 ? 
Phasengerade/ w 4,50 ' 

Die Zahl 1,27 kann dem Verhältnis der Fortpflanzungsgeschwin

digkeit des Interface zur mittleren Geschwindigkeit eines die In

terface - Welle tragenden quasi-turbulenten Wasserfilms entsprechen. 

Für vollkommen turbulente Wasserfilme bekommt man ([27'}) Verhält

nisse von etwa 1,17 bis 1,13. 

U"Zweite" 

Indiz 2) Das Verhältnis r = phagengerade liegt in der für Wasser-
£MAX 

Oberflächenwellen üblichen Grössenordnung der meistwahrscheinlichen 

Wellenlänge XMAX 

f s Die Frequenz des Zwischenmaximums des Autospektrums 
(Abb. 2 -* f„.v = 25 Hz) 
Pos.D NAK 
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Mit U„„ .. „ aus Abb. 1 = 5,40 m/sec 

Phasengerade 

und fw.„ (Pos. D) aus Abb. 2 = 25 Hz bekommt man: 
MAX 

5 40 
r = ' = 0,21 m —»• Das Verhältnis r könnte - diesem num

merischen Wert und der Dimension nach - der Wellenlänge X einer 

Wasseroberflächenwelle entsprechen• 
Ü(z) 

Indiz 3) Das Verhältnis r(z) = ... . ° tendiert 
f (z) 
MAX 

dazu, für Höhenlagen im Kern z zwischen Pos. C und Pos. D (Fig. 15, 

Kap. 10) ungefähr konstant zu bleiben >• r t f (z) für z £ [Pos. C 

bis Pos. D] . 

— y Das Verhältnis r könnte der meistwahrscheinlichen Wellenlänge 
X eines sich zwischen Pos. C und Pos. D fortpflanzenden Wellen-
MAX 
zuges entsprechen. 

Diesem Indiz 3) ist vorerst eine gewisse Zurückhaltung entgegen
zubringen, da die Zwischenwerte von Ü„„ .. „„, , anhand 

^ "Zweite 'Phasengerade 

von kurzzeitigen (TIP-LPRM)-Messungen gewonnen wurden, welche der 

erforderlichen statistischen Verlässlichkeit leider entbehren. 

Indiz 4) Die Reaktion der Kenngrössen G"„„ .. „ und f„,„ auf 
3 Zweite MAX 

Phasengerade 
die Aenderungen der Betriebsbedingungen des Reaktors. 

Es sei U..Zweite» = Uj. = U I n t e r f a c e a l g n e u e (55) 

Phasengerade Bezeichnung 

eingeführt• 

Abb. 1 • U_ =5,40 m/sec 
l l 

Abb. 2 • f v = 25 Hz 
MAXj 

" *»,*v = Ü T : f
M R V = 0,216 m (56) 

MAXj Ij MAX! 

Abb. 5 >• U_ =5,70 m/sec 
x2 

Abb. 6 — y fMnv = 21,5 Hz 
MAX j 

— AMAX2 -
 Ü I 2 '

 fMAX2 " °'
265 » (5?) 
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Wie dem Kap. 10 zu entnehmen ist, enthalten die Abb. 1 und 2 

einerseits, die Abb. 5 und 6 andererseits Kurvenverläufe, die un

ter verschiedenen Betriebsbedingungen im SWR-Kern gemessen wurden. 

In [_2_7'J hat der Autor experimentell den Zusammenhang A (U ) 
MAX r 

untersucht und die Gesetzmässigkeit festgestellt: 

L . y = Jcü2 = k-(ü - ü ) 2 { 5 8 ) 

MAX r g w 

k = Proportionalitätsfaktor; ü = Mittlere relative Geschwindigkeit 

zwischen Gas- und Flüssigkeits

phase 

(58) — AMAXl ~- k<±
 bzW' AMAX2 ~- k'K2

 (59) 

U = U - U = Die relative Geschwindigkeit zwischen Dampf-rx gi wx
 y f 

und Wasserphase, im Punkt M von Fig. 15, Kap. 10 und in Sektor 1 

der gemäss COBRA aufgeteilten Bündelelemente des Kanals (12-13), 

während der Messung (Abb. 1 und 2) vom Mai 1977 

ü = Ü - Ü = wie Ü , aber 
r2 g2 w2 rl 

bezogen auf die Messserie vom November 1978 •* Abb. 5 und 6. 

Die Werte der relativen Geschwindigkeiten U und U könnten 
rl r2 

rechnerisch, unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsbedin

gungen ermittelt werden. Weil die berechneten Werte von U (z) und 

U (z) mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind und um die ge

messenen Grössen maximal zu verwerten wird jedoch anders vorgegan

gen werden: 

Wie bereits im Kap. 8.2 dargelegt, beträgt die mittlere Dampf

geschwindigkeit im Punkt M von Fig. 15: 

ü * "»Erste»
 + °'6 [m/sec] (60) 

Phasengerade 

Abb. 1 — • Ü = 6,92 + 0,6 - 7,52 m/sec (61) 
9l 

Abb. 5 • Ü =7,62 + 0,6 = 8,22 m/sec (62) 
g2 

Jetzt wird die Annahme gemacht, dass die aus der jeweiligen 

"Zweiten" Phasengerade ermittelte mittlere Fortpflanzungsge

schwindigkeit U_ in der Tat der Fortbewegung eines Dampf-Wasser-
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Interface entspricht. Die meistwahrscheinlichen Wellenlängen *»»« 

der Fluktuationen der angenommenen Interface's müssen folglich 

- angesichts der eben gemachten Annahme - der Gesetzmässigkeit (58) 

gehorchen, wobei die Proportionalitätskonstante k für den Fall des 

Reaktors nicht bekannt ist. 

Bei der Besprechung von Indiz 1) haben wir bereits gesehen, 

dass das Verhältnis 
ÜI - ""Zweite" : Üw(berechnet) = 1,27 beträgt. 

Phasengerade 

Es wird das neue Verhältnis q eingeführt: 

ü - ü 
q = u

 W (63) 
I 

Dem gemäss Bez. (63) definierten Verhältnis q wollen wir eine Rei

he von numerischen Werten geben, die alle im Intervall der (bei 

einem quasi-turbulenten bis turbulenten Wasserfilm) möglichen Wer

te dieses Verhältnisses - zwischen etwa 0,24 und etwa 0,14 - lie

gen. 

Anhand des Parameters q von Bez. (63) wird jetzt die mittlere 

Wassergeschwindigkeit im Wasserfilm berechnet: 

"w = UI " q * ÜI (64) 

(64) • Ü = ÜT - q.'ü- und Ü = U_ - q_U_ (65)und(65') 
wl II 1 *1 w2 12 2 12 

Die relativen Geschwindigkeiten U und U werden dann durch die 
rl r2 

Differenzbildurg erhalten: 

U = ü - U bzw. U = ü ü (66) bzw.{66') 
rx gi W! r2 g2 w2 

gemäss gemäss gemäss gemäss 
Bez.(61) Bez.(65) Bez.(62) Bez.(65') 

Bemerkung: Im Zusammenhang mit den Bez. (58) und (59) siehe man auch die 
entsprechende Erklärung im Anhang 2! 
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Die untere Tabelle 3 gibt die Resultate der nummerischen Aus

wertungen wieder. 

q1=q=q2 

gem.(63) 

keine 

0,14 

0,1^ 

0,16 

0,18 

0,20 

0,21 

0,23 

0,24 

U 
wl 

gem.(65) 

m/sec 

4,64 

4,59 

4,54 

4,43 

4,32 

4,27 

4,16 

4,10 

U 
w-, 

gem. (6?) 

m/sec 

4,90 

4,84 

4,79 

4,67 

4,56 

4,50 

4,39 

4,33 

Das Index "1" entspricht den 
Messungen vom Mai 1977 

U 
rx 

gem. (65) 
—2 

U 
rl 

m/sec 
mz/sec2 

2,88 
8,29 

2,93 
8,58 

2,98 
8,88 

3,09 
9,55 

3,20 
10,24 

3,25 
10,56 

3,36 
11,30 

3,42 
i.1,70 

Tabelle 3 

U 
r„ 
z 

gem.(66') 
—2 

U 
r2 

m/sec 
m2/sec 

3,32 
11,00 

3,38 
11,42 

3,43 
11,76 

3,55 
12,60 

3,66 
13,40 

3,72 
13,84 

3,83 
14,67 

3,89 
15,13 

A k«ü 
MAXj. zl 

—2 
A k«ü 
MAX2 r2 

gem.(58) 

bzw. (59) 

keine 

0,753 

0,75 

0,755 

0,758 

0,764 

0,763 

0,77 

0,773 

A 
MAXĵ  
A 
MAX 2 

gem.(56) und 
(57) 

keine 

0,815 

0,815 

0,815 

0,815 

0,815 

0,815 

0,815 

0,815 

Das Index "2" entspricht den 
Messungen vom November 1978 

MAX, 

MAX-

U I X
 / fMAXx 

__ _ 

'MAX2 
I 2 / f 

k'»U2 

JC'ü2 
(67) 
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Das Ergebnis gemäss Bez. (67), d.h. die recht gute Überein

stimmung zwischen den in den zwei letzten (von links nach rechts) 

Spalten von Tebelle 3 stehenden Zahlen, zeigt, dass die infolge der 

unterschiedlichen Betriebsbedingungen eingetretenen Verschiebungen 

des Wertes der Peak-Frequenz f„.„ (bzw. meistwahrscheinliche Fre-
MAX 

quenz) respektiv des Wertes der aus der "Zweiten" Phasengerade er

mittelten mittleren Propagationsgeschwindigkeit U_, der Gesetzmä

ssigkeit (58) recht gut folgen. 

Die Uebereinstimmung zwischen den Werten der Verhältnisse 

U /ü einerseits und [*MAX gemäss (SöJ/Aj^^ gemäss (57)] ande

rerseits, kann praktisch hundertprozentig werden, wenn iian für 

das Verhältnis q gemäss Bez. (63) in beiden Fällen (a"te und neue 

Messungen) etwas unterschiedliche Werte annimmt, was angesichts 

der unterschiedlichen Betriebsbedingungen realistischer ist als 

die vorher angenommene Gleichheit q. = q_. Für alle Wertpaare 

(q,, q2) die die unteren Bedingungen a) und b) erfüllen, ist die 

Gl. (67) praktisch hundertprozentig erfüllt, d.h. dass die Grössen 

f^jj und [a) qx * q2 + 0,02; b) q2 und q2 £ [0,14; 0,24]!^ bzw. 
ihr Verhältnis A„x„ = üT/f„.„ mit einer beachtlichen Wahrschein-MAX I' MAX 

lichkeit der Gesetzmässigkeit (58) gehorchen. 

— • Rückwirkend läuft dies darauf hinaus, die vorher gemachte An

nahme, dass die Grösse U der Fortpflanzungsgeschwindigkeit eines 

auf einem quasi-turbulenten bis turbulenten Wasserfilm reitenden 

Interi'ace-Wellenpaketes entspricht, zu bestätigen. 

Bemerkung: Es ist zu erwarten, dass die sich längs der Wände der 

Brennstoffboxen bewegenden Wasserfilmen bei den Messungen von Nov. 

1978 etwas turbulenter gewesen sind - auf der Höhe von Punkt M, 

Fig. 15, Kap. 10 - als bei denjenigen vom Mai 1977. Der erwähnte 

"neue Effekt" setzte in der Tat im Nov. 1978 um gute 20 bis 30 cm 

tiefer im Kern ein, als im Mai 1977, d.h. für z > 150 bis 160 cm 

anstatt von z > ca. 180 cm; z = Höhe im Kern. 

— • Schlussfolgerung zum Indiz 4): Mit einer beachtlich hohen 

Wahrscheinlichkeit entsprechen die in Bez. (56) und (57) definier

te Grösse A j ^ , respektiv die in Bez. (55) definierte Grösse üj der 
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meistwahrscheinlichen Wellenlänge respektiv der mittleren Propaga-

tionsgeschwindigkeit eines sich von unten nach oben fortpflanzen

den Wellenzuges, der (in jedem der vier benachbarten Bündelelemen-

te, gemäss Pig. 11, S. 63) vom Interface zwischen dem quasi-turbu-

lenten bis turbulenten Wasserfilm und dem Dampfkern getragen wird. 

Bemerkung: Wenn in Gl. (67) die rechnerisch bestimmten Werte von 

U und U eingesetzt werden, dann ist die Uebereinstimmung zwi

schen der linken und der rechten Seite dieser Gl. (67) schlecht. 

Nach dem Dafürhalten des Autors ist der berechnete Wert von U 

(Fig. 6 aus [6_l] bzw. Abb. 8 vom Kap. 10 des vorliegenden Berich

tes — • U - 2,4 m/sec) viel zu klein. 
rl 

Kurzer Kommentar betreffend die Indizien 1) bis und 4): 

Im Prinzip würde (wenn man den gemessenen Werten von U gemäss 

Bez. (55) voll vertrauen könnte.) das Indiz 3) den eindeutigsten Be

weis dafür liefern, dass die "Zweite" Perturbation aus Interface-

Wellen besteht. 

Angesichts der bescheidenen statistischen Verlässlichkeit der 

U-Werte aus den (TIP-LPRM)-Messungen, liegt das Hauptgewicht des 

(quantitativen) Nachweises auf den Betrachtungen und der Schluss-

fol-jerung betreffend Indiz 1), 2) und 4). Die U„_ ite« = UT~ 

Phasengerade 

Werte aus den (LPRM Pos. C - LPRM Pos. D) - Messungen sind dagegen 

statistisch verlässlich.' 

Wie vorher, im Kap. 8.2 bereits erwähnt, wird die obere Beweis

führung erst dann als hinreichend zu betrachten sein, wenn sie in 

statistischer Hinsicht abgesichert wird, d.h. wenn sie bei anderen 

Kanälen, unter verschiedenen Betriebsbedingungen und wenn möglich 

auch bei anderen Siedewasserreaktoren wiederholt werden kann. 

Am Schluss dieses Kapitels 8.3 möchte der Autor eine kurze qua

litative Erklärung zum Indiz 3) geben: Die meistwahrscheinliche 

Frequenz fu,„ wandert (zwischen los. C und Pos. D von Fig. 15, Kap. 
MAX 

10) im Fall von Abb. 2 um ungefähr 2 Hz (von 25 26 Hz auf ca. 

24 Hz) nach links, was einer ca. 8-prozentigen Verkleinerung ent

spricht. 



- 88 -

Damit das Verhältnis r(z) ungefähr konstant bleibt, muss auch die 

Grösse Ü„ w e i t » = öj eine ca. 8-prozentige Verminderung er-

Phasengerade 

fahren. Obwohl dies Anlass zum Staunen geben könnte, gibt es hier

für eine einfache Erklärung: Beim Durchlaufen der Strecke (Pos. C 

- Pos. D) geht möglicherweise der Wasserfilm von einer quasi-turbu

lenten Strömung (mit dem Verhältnis ü_/ü = 1.28) in eine turbu

lente Strömung über (mit ü_/ü = 1,17). Da der Wasserfilm längs der 

Wand des Bündelelementes fliesst, findet in diesem Wasserfilm kein 

Sieden oder Verdampfen am Interface statt. Die mittlere Wasserge

schwindigkeit U im Wasserfilm dürfte demzufolge weitgehend kon

stant bleiben (zwischen Pos. C und Pos. D). 

—»• Die Verkleinerung des Verhältnisses üT/ü von ca. 1,28 auf 

ca. 1,17 würde praktisch allein auf die Verkleinerung von U I n t_ r f a c e 

zurückführen, wobei diese wiederum etwa 8 bis 9%, -*—-* '-^--—Eü-' 

betragen würde. ' yfw 

— • r(z) = üj^/fj^Cz) t f<z) für z£[Pos. C - Pos. D] 

— y r S
 *MAX

 S Meistwahrscheinliche Wellenlänge eines sich zwi

schen Pos. C und Pos. D (Fig. 15, Kap. 10) fort

pflanzenden Wellenzuges bzw. Wellenpaketes. 

Es sei darauf hingewiesen, dass der Uebergang von quasi-laminaren 

oder quasi-turbulenten Strömungen in vollkommen turbulente - sowohl 

in einem Rohr als auch in einem längs einer Wand strömenden Wasser

film - nicht schlagartig, sondern erst nach Durchlaufen einer 

Strecke von mehreren zehn cm erfolgt. 

Auch der Uebergang, von grundsätzlich "Blasenströmung" (d.h. 

"slug flow" und "churn turbulent bubbly flow" inbegriffen) zu 

"Ringströmung" geschieht nicht olätzlich. Die auf Seite 42 erwähn

ten Veränderungen der Kurvenverläufe der gemessenen Korrelations

funktionen {d.h. der "Neue Effekt") finden längs eines Häheninter-

valls von etwa 25 cm statt. 
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9. Fazit der Arbeit 

9.1 2i£_Haupts£h^u£sJolge£ungen 

Aufgrund der Diskussion vom Kap. 4.4, der Schlussfolgerungen von 

Kap. 5.1 und 5.2, der Schlussfolgerangen aus Kap. 7 bzw. Kap. 8.2 

und 8.3, werden die folgenden Hauptschlussfolgerungen dieser Dis

sertationsarbeit gezogen: 

Hauptschlussfolgerung Nr. 1: Der in der Einleitung erwähnte, 

bereits in [6l] beschriebene neue Effekt ist mit einer sehr hohen 

Wahrscheinlichkeit auf das Vorhandensein von "Ringströmung" im obe

ren Teil des SWR-Kerns zurückzuführen — • "Ringströmung" für z > die 

Höhenkoordinate z des Einsatzpunktes des besagten neuen Effekts. 

z_. - 180 cm; z 0 - 160 cm 
E. fc. 

Mai 1977 November 1978 

Die im Kap. 4 .4 .3 .1 erwähnten Beobachtungen lassen es a l s wahr

scheinl ich erscheinen, dass es s ich um eine intermittierende "Ring

strömung" handelt. 

Bemerkung: Nach Ansicht des Autors sind die in den Kapiteln 5 . 1 , 5 .2 , 7 und 8 

angeführten Beweise der Arbeitshypothese 1 (—• Hauptschluss^olgerung Nr. 1) 

voneinander unabhängig. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Hauptschlussfolgerung 

Nr. 1 falsch i s t , i s t g l e i ch dem Produkt der v ier einzelnen Wahrscheinlichkeiten, 

dass der jewei l ige Beweis falsch i s t . Nach der Ueberzeugung des Autors i s t jede 

einzelne dieser Wahrscheinlichkeiten kleiner a l s 0 ,50. Dementsprechend i s t die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Hauptschlussfolgerung Nr. 1 falsch se i kle iner 

a l s 6 %. 

Hauptschlussfolgerung Nr. 2: Es i s t hoch wahrscheinlich, dass 

d ie Erklärungsvariante A) die r i ch t ige i s t —»• Zwei verschiedene 

s ich g l e i c h z e i t i g fortpflanzende Störungen: Die "Erste" im Fre

quenzintervall [4 b i s ca. 1 6 . . . . 1 8 HzJ dominante Störung besteht 

aus vom Dampf mitgeschleppten Wassertröpfchen (Droplets) , die 

"Zweite" bere i t s oberhalb von 11 b i s 12 Hz in Erscheinung tre ten

de aber ers t oberhalb von etwa 28 b i s 30 Hz dominant werdende Stö

rung besteht aus Interface-Wellenpakete. 
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Bemerkung 1) Die obere Aussage - "RingStrömung" im Kernbereich, in 

welchem der erwähnte neue Effekt beobachtet wurde, d.h. in der obe

ren Kernhälfte - gilt im Prinzip nur für die Ecken (Sektor 1 von 

COBRA) der vier benachbarten Bündelelemente gemäss Fig. 1 und Fig. 2. 

Weil aber (gemäss COBRA) das Slip-Verhältnis im Innern der Bündel

elemente mindestens so gross und eher etwas grösser ist als inner

halb von Sektor 1 von COBRA, darf auf " Rings trömunt;" im jeweils 

ganzen horizontalen Querschnitt des Bündelelementes geschlossen 

werden. Die Vorstellung des Autors von der "Ringströmung" im Bün

delelement wird durch die qualitativen Darstellungen von Fig. 8 

und Fig. 11 angedeutet. 

Bemerkung 2) Der erwähnte "Neue Effekt" besteht nicht nur im Auf

treten einer "Zweiten" CPSD-Phasengerade, sondern auch im Erschei

nen des Zwischenpeaks im bzw. in den Autospektren. Das Auftreten 

dieses Zwischenpeaks ist für die messtechnische Bestimmung der Ein

satzhöhe z der "Ringströmung" im Kern speziell gut geeignet. Im 

Gegensatz zur "Zweiten" Phasengerade kann die Anwesenheit oder das 

Fehlen des Zwischenpeaks im Kurvenverlauf des Autospektrums nach 

nur wenigen Minuten (weniger als 5 Min) Messzeit festgestellt werden. 

9.2 Beurteilun2_des_Neuigkeitswertes_dieser_Arbeit 

- Neu bei der vorliegenden Arbeit ist ihre Zielsetzung (Kap. 1)- die 

Bestimmung der Strömungsform im oberen Teil des SWR-Kerns - wobei 

im unteren Teil des Kerns bekannterweise "Blasenströmung" vorhan

den ist ("churn turbulent bubbly flow" inbegriffen). 

- Neu ist der in der Einleitung erwähnte, während der Messserie vom 

Mai 1977 zum ersten mal bei Messungen an einem SWR-Kern beobach

tete und in [61_] beschriebene "Neue Effekt". 

Bemerkung: Selbstverständlich waren die Coautoren aus [6_l] glei-

chermassen an dieser Entdeckung beteiligt. 

- Möglicherweise neu ist die im Kap. 4.4.2 eingeführte Unterschei

dung zwischen "Pfropfenströmung" ("slug flow") und "Intermittente 

Ringströmung". 

- Neu ist die in Bez. (38) bzw. Bez. (39) stehende Uebertragungs-

funktion. 
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- Neu und gänzlich vom Autor konzipiert ist das im Kap. 5.2 vorge

stellte rechnerische Modell zur Bestimmung des Bereichs der Ring-

strömungsform. 

- Einige neue Elemente sind in den im Kap. 6. kurz dargelegten Mes

sungen enthalten. Man schaue in diesem Zusammenhang im Kap. 6. von 

[2_7f] nach! Neben den dort erwähnten Punkten sei noch auf die Tat

sache hingewiesen, dass es wahrscheinlich zum ersten mal gelungen 

ist, den Nachweis der Droplets durch Empfang auf Streuung zu be

werkstelligen. 

- Neu ist die Idee, auf deren Grundlage der Vergleich zwischen den 

am Reaktor und den am Simulationsloop gemessenen Korrelations

funktionen (Kap. 7) beruht, nämlich die Rückumwandlung der Auto

spektren der Reaktionsraten der Neutronendetektoren in die ent

sprechenden Autospektren der Schwankungen des volumetrischen 

Dampfgehalts. 

- Neu ist auch die am Schluss von Kap. 7.4 gegebene probabilisti-

sche Beschreibung des Autospektrums APSD (w). 
6a6a 

- Neu ist die Simulation der vertikalen Dropletbewegung im oberen 

Teil des SWR-Kerns aus [65], auf welcher die Identifikation der 

"Ersten" Perturbation beruht (Kap. 8.2). Neu sind die Indizien 2), 

3) und 4), auf welchen die Identifikation der "Zweiten" Perturba

tion fusst (Kap. 8.3). 

Nicht neu dagegen ist das Pochen auf den Neuigkeitswert der ei

genen Arbeit! 

Schlussbemerkung: Der Autor ist der Auffassung, dass mit dieser 

Arbeit ein wesentlicher Beitrag zur Erklärung des Effektes der Ab

bildung einer "RingStrömung" im Neutronenflussrauschen des Siede

wasserreaktors geleistet worden ist. Der Autor nimmt aber nicht in 

Anspruch eine völlig abschliessende Abklärung diesem Problem ge

geben zu haben und regt an, dass weitere Arbeiten durchgeführt wer

den sollen, um eine endgültige Interpretation zu gewinnen. 
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9.3 Kurzer Ausblick auf eine möglich erscheinende Weiterent-
wicklung_ _ _ 

Bei der Weiterentwicklung der hier begonnenen Arbeit sollte der Ver

such unternommen werden, die zwei Perturbationen voneinander zu 

trennen. In dieseni Zusammenhang schlägt der Autor die Benützung der 

im unteren Schema 2 gezeigten Einrichtung vor: 

LPRM 
Pos.D 

LPRM 
Pos.C 

d ( t ) 

l MS 

>lf,A«> < 

d ( t ) . k 2 ' [ b 1 » s 1 ( t - T 1 ) + b 2 ' S 2 ( t - T 2 ) + n d ( t ) ] 

c ( t ) = kj -Laj-Bjt t -Tjj ) + a 2 * s 2 ( t - t D ) + n c < t ) ] 

Sjtt) bzw. s2(t) = "Erste"- bzw. "Zweite" Störung 

n,(t) bzw. n (t) = unkorreliertes Rauschen 
d c 

T s Verzögerungszeit; T. bzw. T_ s Laufzeit der 

"Ersten" bzw. der "Zweiten" Störung 

al'a2'bl'b2 £ 

Amplituden-
scheitelwerte 
[Volt] 

Indem die Verzögerungszeit T . der aus der "Ersten" CPSD-Phasen-

gerade ermittelten Transitzeit T. gleich gemacht wird und durch Va

riation der Gewichtungen k, und k2 die Leistung (d.h. die RMS-Werte) 

des Ausgangssignals SQ(t) minimalisiert wird, sollte die "Erste" 

Perturbation aus dem Signal SQ(t) ausscheiden. Wenn dann das Auto

spektrum dieses Signals SQ(t) gemessen (oder berechnet) wird, würde 

dieses Autospektrum nur Leistung der "Zweiten" Perturbation enthal

ten. Durch ein analoges Vorgehen könnte auch versucht werden, die 

"Zweite" Perturbation zu eliminieren. 
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dass er seiner Beteiligung als zweiter Hauptreferent bei meiner Pro

motion zugestimmt hat. 

Herrn Prof. Dr. W. Seifritz danke ich dafür, dass er als Core-
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rend diesen Messungen gedankt. 

Der Leitung des Eidg. Institutes für Reaktorforschung Würenlin-
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legenheit gegeben hat, die hier präsentierte Arbeit durchzuführen. 
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10. Einige Beispiele von gemessenen Korrelationsfunktionen 

In diesem Kapitel 10 sind einige der bei den besprochenen Messun

gen - am SWR-Kern, respektiv am Simulationsloop (Kap. 4 respektiv 

Kap. 6) - erhaltenen Kurvenverläufe, d.h. Frequenzgänge von Korre

lationsfunktionen zusammengestellt worden. 

Auch die theoretisch ermittelten Geschwindigkeiten der Gas- und 

der Flüssigkeitsphase (Dampf bzw. Wasser) sind als Funktionen der 

Höhe z im Reaktorkern graphisch dargestellt worden. 

Die am Reaktor gemessenen Korrelationsfunktionen entspringen 

zweier verschiedenen Messserien am SWR-Kern Mühleberg: 

- Die Kurven der Abbildungen 1,1', 2,3 und 4 wurden während der Mess

serie vom Mai 1977 gemessen. 

- Die Kurven der Abbildungen 5,6,6' und 7 wurden während der Mess

serie vom November 197& gemessen. 

Die am Simulationsloop (bei "Ringströmung" im Messrohr) gemessenen 

Kurvenverläufe von Korrelationsfunktionen sind in den Abbildungen 

10, 11, 12, 13 und 15 dargestellt. 

Die Lage des Messkanals (12-13), in welchem die meisten der 

Messurgen am Reaktor durchgeführt wurden, sowie des Messkanals 

(04-21), wurde bereits in Fig. 2, Seite 16 angegeben. 

Die vertikale Verteilung - längs des SWR-Kerns - der benützten 

LPRM-Neutronendetektoren wird in Fig. 15 gezeigt. Es handelt sich 

um fest auf der jeweiligen Höhe im Kern (Pos. A, Pos. B, Pos. C und 

Pos. D) montierten Spaltkammern ("fission chambers"), mit je einer 

aktiven Länge von 25 mm. 
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Obere Grenze 
des Kerns 

Die vertikalen Lagen des 

vom TIP-System in vertika

ler Richtung geschobenen 

Neutronendetektors - so wie 

sie jeweils bei einer (TIP-

LPRM) Korrelationsmessung 

eingestellt wurde - sind 

bzw. werden: 

a) für den Fall der Mess

serie vom Mai 1977 in 

Tig. 1 von [6l] angege

ben 

b) für den Fall der Mess

serie vom November 1978, 

zusammen mit den ent

sprechenden Messergeb

nissen, in [7_6J publi

ziert. 

Hier werden keine Ergebnisse 

von (TIP-LPRM) Messungen wie

dergegeben. Der Autor möchte 

]3doch auf die interessan

ten Ergebnisse von Table 1 

aus [6ll hinweisen. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Betriebsparameter des 

Reaktors wägend den zwei Messserien recht unterschiedlich waren. 

Im Mai 1977 stand man kurz vor einem Wechsel der Brennstoffladung, 

im November 1978 war vor kurzer Zeit ein solcher Wechsel vorgenom

men worden. In der unteren Tabelle 4 werden einige Betriebsparame

ter angegeben, die den jeweiligen Zustand des Reaktorkerns und ge

nauer formuliert des Kanals (12-13) umschreiben. 

Beim erwähnten Wechsel wird jeweils nur etwa ein drittel der Ge

samtbrennstoff ladunq erneuert. 

Untere Grenze des Kerns 
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Benennung des 
Parameters 

Strömungsmassendampfgehalt 
bzw. Qualität, maximaler 
Wert 

Volumetrischer Dampfgehalt, 
maximaler Wert 

Nassenstrom des Kühlmittels 
in jedem der vier Bündel
elemente: minimaler bzw. 
maximaler Wert 

Wärmefluss: bezüglich der 
Variable "Höhe im Kern" z 
gemittelter Wert 

enthalpy 
Inlet 
Outlet 

Thermische Leistung des 
ganzen Reaktors 

Temperatur ausserhalb des 
Bereichs mit unterkühlten) 
Sieden 

Druck 

oyuujux 

XMAX 

DT 
MAX 

G . 
min 
G 
G 
MAX 

q 

i 

P 

T 

P 

keine 

keine 

kg/m2•sec 

W/m2 

J/kg 

MW 

°C 

bar 

Numerischer Wert im 
Kanal (12-13) 

Mai 1977 

0,135 

0,682 

1528 
1552 
1557 
1559 

0,463'10s 

0,1200«107 

0,1470.107 

991 

286,2 

70,44 

November 1978 

0,192 

0.765 

1351 
1394 
1404 
1469 

0,458.106 

0,121«107 

0,162.107 

997,60 

286,5 

70,84 

Tabelle 4 
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Zwecks besserer Ueberschaubarkeit der Nessergebnisse werden die An

gaben betreffend die einzelnen Abbildungen jeweils neben den ge-

: -.senen bzw. berechneten Kurvenverläufen angebracht. 

Anschliessend werden einige Bemerkungen allgemeiner Natur for

muliert. 

Bemerkungen: 

1) Die gemessenen, in den Abb. 1 bis und mit 4 gezeigten Kurvenver

läufen von Korrelationsfunktionen wurden bereits in [61"] ver

öffentlicht. 

2) Wie bereits erwähnt, waren während der Messserie vom Mai 1977 

die Kontrollstäbe herausgezogen. 

3) Die Messungen vom November 1978 wurden von Dr. K. Behringer, 

Dr. R. Crowe, Dr. D. Lübbesmeyer und dem Autor, unter Mithilfe 

der Herren Dipl. -Ing. J. Phildius, und Dipl. -Ing. V. Lescano 

gemacht. Die Kurvenverläufe von Abb. 5, 6, 6' und 7 werden auch 

in [76] veröffentlicht werden. 

4) Die Geschwindigkeitsverläufe von Abb. 9 wurden von den Herren 

Dr. K. Behringer und Dr. R. Crowe berechnet. Die Dampf- und 

Wassergeschwindigkeitsverläufe in den drei anderen Bündelele

menten von Kanal (12-13) zeitigen im Sektor 1 von COBRA nur we

nige Prozent betragende Abweichungen - gegenüber den in Abb. 9 

gezeigten Kurvenverläufen von U (z) und ü (z). 
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Mai 1977 

ABB. 3 

Die Autospektren, gemessen im 

Kanal (12-13), in Pos.A, Pos.B, 

Pos.C und Pos.D 
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(siehe Fig. 2, Seite 18!). 
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Pos.B 
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auflösung 

Pos. A • 45,6 cm 
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des Kerns 
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JO i|5 f(Hz) 
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Die Kohärenzfunktion, gemessen 

im Kanal (12-13) , zwischen 

Pos.C und Pos-D 

Messzei t » 240 min 
Frequenz- - 0 25 Hz 
auflösung 

Pos . C - 228,6 cm 
Pos. D » 32ü,0 cm 
Höhe = 365,8 cm 
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Siehe d i e Bemerkung von S.3A1 
des Anhangs J 
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Die mit COBRA berechneten mittleren 

axialen Geschwindigkeiten der Dampf

und der Wasserphase im Kanal (12-13) 

des Reaktorkerns, Mai 1977 

W 
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M 

Höhe 
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—i , — ^ 
Pös.D 3'5 



4 Geschwindigkeit 
(m/sec) 

10--

Die berechneten mittleren axialen Geschwindigkeiten 

(im Sektor 1 von COBRA) der Dampf- und der Wasser

phase, Bündelelement (13-14) des Kanals (12-13) des 

Reaktorkerns, November 1978 

ABB. 9 

"ERSTE" 
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45,72 91,44 137,16 182,88 228,60 274,32 320.04 

z(cm) 
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ABB. 10 

4,78 M/SEC 

Die Kreuzspektrumsphase, gemessen 

am S i m u l a t i o n s l o o p b e i " R i n g s t r ö 

mung" im v e r t i k a l e n Messrohr, 

( s i e h e F i g . 9 , S e i t e 5 3 1 ) . 

Identisch mit Abb. I von [27/] 

Messzeit = 1 5 min 
Frequenz- = 0,25 Hz 
Auflösung 

100 FREJUENZ 



APSD(NORMIERT) 

ABB. 11 

Das Autospektrum, gemessen am 
Simulationsloop bei "Ringströ
mung" im ver t ika len Messrohr 

Ident isch mit Abb. 3 von[27'"| 

Hesszeit = 15 min 
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LINEARE ABSZISSE 



COH 

1-

0,75" 

0,50" 

0,25" 

0" 
0 

_ p _ 
25 

" T -
50 

ABB. 12 

Die K o h ä r e n z f u n k t i o n , gemessen am 

S i m u l a t i o n s l o o p b e i "RingStrömung" 

im v e r t i k a l e n Mess roh r 

Identisch mit Abb. 2 von [27'] 

Messzeit = 15 min 
Frequenz- = 0,25 Hz 
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7? 
{Hz] 
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ABB. 14 

APSD (!) (normiert) 
Sk£c 

Reaktor 

Die Autospektren der 
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Pos. D 
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8 

7 

6 

3 S 
LU 

2 2: 

Pos.C 

FREQUENZ * < H z ) 
« — i — r •i—i-

6 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 50 

Es sind die zwei am Reaktor gemessenen Autospektren der Fluktuationen 
der Reaktionsraten der Neutronendetektoren (Abb. 2), umgerechnet - unter 
Benützung der Bez. (35) - in die entsprechenden Autospektren APSD (ü>), wo
bei die statistischen Schwankungen des jeweiligen Kurvenverlau- ° a 

fes geglättet wurden. 



APSD (NORMIERT) 

FALL B) 

Messungen am Simulationsloop, bei 
"Ringströmung" im vertikalen Mess
rohr 

ABB. 15 

Die Evolution des Autospektrums der 

"Zweiten" Störung (Interface-Schwan

kungen) , als die mittlere relative 

Geschwindigkeit U zwischen der Luft-

und der Wasserphase zunimmt. 

u -ü g w 

rC) 
Messzeit 
Frequenz
auflösung 

3,46 m/sec 

3,73 m/sec 

4,54 m/sec 

jeweils 15 min 
0,25 Hz 

FREQUENZ 
F[HZ] 



ABB. 16 

0 I 
0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 

FREQUENZ (HZ) 
70. 80. 

Die normierten Kurvenverläufe der Uebertragungsfunktionen 

|H11(ju)|
2 gemäss Bez.(34), Seite 62 (für Droplets als Störung) 

2 und [H_2(ju)| gemäss Bez.(38), Seite 64 (für Interfaclalwellen 

als Störung), ausgewertet mit derselben vertikalen Geschwindig

keit (5,5 m/sec) der jeweiligen Störung. 

Allgemein, d.h. für eine beliebige Störung des volumet-

rischen Dampfgehalts gilt die Bez.(40) von Seite 65. 

H entspricnt |H22(jw) Pĵ  = 0,33 cm -1 

X entspricht |H.-(ju)) 
11' 

a - 4,5 mm 

Siehe auch Erläuterung im Anhang 21 
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ANHANG 1 

1A1 

SiDf-S^fSSS^iSSbS-^SEäSbtHDS-^ÜE-I^SSii®11" §5°£HD2 (Interface-
Schwankungen) 

Im Kap.4.4.3.1, Seite 34 wurde vermerkt, dass sich die sogenannte 

"Zweite" Störung (d.h. die Interface-Schwankungen) innerhalb des 

Frequenzintervalls [ca. 12 bis ca. 18 Hz] bei den Autospektren und 

den Kreuzspektren etwas anders verhält: In den Autospektren macht 

sich die "Zweite" Störung bereits oberhalb von etwa 11 bis 12 Hz 

bemerkbar und bestimmt für f > 11 bis 12 Hz den Kurvenverlauf des 

jeweiligen Autospektrums. Die Kreuzspektrumsphase dagegen folgt 

bis 16. — 1 8 Hz der "Ersten" Approximationsgerade und gibt dement

sprechend bis ca. 18 Hz die Fortpflanzung der "Ersten" Störung 

(der Droplets) wieder. Mit diesem Anhang wird versucht, die obige 

Beobachtung zu erklären. 

Die Kreuzkorrelationsfunktion C(t) der "Zweiten" Störung 

- zwischen Pos. C und Pos. D gemäss Fig. 15, Seite 95 - lässt 

sich folgendermassen formulieren: 

N N 
C ( T ) = E { l l bk«sinLu)0'(l+rk)-(t-T2)+ek] x 

k=-N m=-N • -v̂  
gehört zu S_(t) 

x a «sinful • (1+rm) • ( t - i ) + <J> 1 (1A1) 
LJD Q . JEZJ } 

gehört zu S ( t ) J 

Die verwendeten Symbole bedeuten: 

E{.........} £ Erwartungswertbildung 

b. bzw. a = Amplituden [Volt] 

oj = Die meistwahrscheinliche Frequenz der Interface-Schwankungen 
o 
k bzw. m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 

r = Frequenzinkrement ; r = — << 1 wo 
T2 - Die Laufzeit der "Zweiten" Störung zwischen Pos. C und Pos. D 

1 = Die Verzögerungszeit des Korrelators 

9, bzw. d> £ stochastische Anfangswinkel 
K m 
S_,(t) £ Die "Zweite" Störung bei Pos. C 

Sn(t) £ Die "Zweite" Störung bei Pos. D 

Siehe Abb. 2 (Pos. C und Pos. D) und Abb* 6! 
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Nach der kompletten Auswertung von Bez. (1A1) erhält man: 

C(T) = i-
+N 

l ak.bk-cos[(9k-^k)+(l+rk)-(i-T2)] 
—N 

k=m 

(2A1) 

Die Messungen aus [27'] zeigten, dass mit steigenden Werten 

von |k[ (d.h. wenn man sich von der meistwahrscheinlichen Frequenz 

u) nach links oder nach rechts entfernt) die Kohärenzwerte stark o 

abnehmen. Dies läuft darauf hinaus, dass die stochastischen An

fangswinkel 0. und <t>, immer stärker zeitabhängig werden, d.h die 

Differenz ö̂ -̂ i. wird immer regelloser bzw. sie wird zu einer Zu

fallsvariable . 

— • Obwohl die "Zweite" Störung im Frequenzintervall £ca. 12 bis 

ca. 18 Hz] bereits anwesend ist, ist sie offenbar innerhalb dieses 

Frequenzintervalls bedeutend weniger kohärent als die "Erste" 

Störung, so dass ihr Beitrag zum Kreuzspektrum - in diesem Inter

vall - noch weitgehend vernachlässigbar bleibt. 

Bei der Ausbildung der Autospektren dagegen spielen die An

fangswinkel 8 und $ keine Rolle. Die einzelne Frequenzkomponente 

a.*sin[uj (l+rk)t + 0,] erscheint im Autospektrum mit ihrer vollen 

Amplitude. 

— • u = w0
#(l + rk) — • APSD(u) = aJ/2 (3A1) 

* Die Leistung der "Zweiten" Störung beträqt dementsprechend: 

+N 
P = •=• \ a£ unabhängig von 0k 

-N 
k 

Beim Kreuzspektrum dagegen gilt: 

u = u • (1 + rk) -> [CPSD(u)| = COH-|« /aj'bj (4A1) 

Der Ausdruck (4A1) kommt aufgrund der Definition der Kohärenzfunk

tion zustande. 

avb. 
(4A1) -*• |CPSD(u)| = COH(u)» - y ^ (5A1) 

we°n \ • \ — 'SSui 1 'C0H'"1 <6A11 
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Wie erwähnt, nimmt für Interface-Wellen als Störung die Kohärenz

funktion - links und rechts von w - schnell ab. Diese Abnahme ist 
o 

ausqepräqt mit abnehmender Frequenz (oxco ) . Dieser Abnahme ent-
- o 

sprechend wird auch das Verhältnis zwischen dem Betrag des Kreuz

spektrums und dem Autospektrum kleiner werden. Die Beziehung 

(6A1) erklärt damit den Umstand, dass die Interface-Wellen im 

Frequenzintervall [ca. 12 bis ca. 18 Hz] die Kurvenverläufe der 

Autospektren bedeutend stärker prägen und folglich bestimmen als 

sie es bei den Kurvenverläufen des Kreuzspektrums und genauer 

formuliert bei der Kreuzspektrumsphase zwischen Pos. C und Pos. D 

tun. 

Bemerkung: Die "Zweite" Störung (die Interface-Wellen) ist 

auch innerhalb ihres Dominanzintervalls (f > ca. 28 Hz) weniger 

kohärent als die "Erste" Störung (die Droplets) in ihrem Dominanz

intervall (4 bis ca. 18 Hz), siehe Abb. 7 im Kap. 10! Dominant 

kann die "Zweite" Störung nur dank dem Umstand werden, dass die 

spektrale Leistungsdichte der "Ersten" Störung oberhalb von 30 Hz 

bereits weitgehend abgeklungen ist. 
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A N H A N G 2 

In diesem Anhang 2 sind einige zusätzliche Erklärungen bzw. Be

merkungen zusammengestellt worden, welche - durch ihre Länge 

bedingt - im Text nicht gut respektive nur als Fussnoten passen 

würden. Das Anbringen von Fussnoten ist aber im Falle einer 

Dissertation laut Regulativ untersagt. 

Bemerkungen zu Seite 44: 

1. Mit "Mitte des Strömungskanals" wird der Durchstosspunkt der 

Strömungskanal-Symmetrieachse durch den horizontalen Quer

schnitt gemeint. "Am Rand des Strömungskanals" bedeutet auf 

bzw. an der Strömungskanalwand. 

2. Die Differenz (a -a )-1 bei "Ringströmung" im Kanal, wenn: 

a) a < 0,01 
o 

b) Der Prozentsatz des "Entrainment" vernachlä=-.igbar klein 

ist, d.h. kleiner als 1 %. 

Die Bedingung gemäss a) ist in der oberen Hälfte des Kerns er

füllt. Die Bedingung gemäss b) ist sehr wahrscheinlich physika

lisch nicht erfüllt. Die im weiteren benützten theoretisch er

mittelten Werte von ~ und x sind aber unter Vernachlässigung 

von eventuellem "Entrainment" berechnet worden. 

Dementsprechend muss bei den im Kapitel 5.2 durchgeführten Rech

nungen der Prozentsatz des "Entrainment" gleich null gesetzt 

werden. 

Bemerkung zu Seite 46: 

Wie aus den weiteren Berechnungen klar wird, interessiert der 

Wert des Nenners der rechten Seite von Bez. (13). Dabei wird die 
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mittlere Driftgeschwindigkeit anhand der Formeln (14) respektive 

(15) berechnet. Die mittlere relative Geschwindigkeit V (z) 

wird als die Differenz der mit COBRA berechneten mittleren Ge

schwindigkeiten der Dampfphase V (z) und der Wasserphase V (z) 

erhalten. 

Bemerkungen zu Seite 59: 

1. Mit dr . dr' wird nicht das skalare Produkt dieser beiden 
—o —o 

infinitesimalen Vektoren gemeint, sondern das ist hier nur 
eine abgekürzte Schreibweise für das Produkt dx dy dz 

o Jo o 
dx' dy' dz', o Jo o 

2. Der Ausdruck (28) gilt im Falle eines sehr grossen und homo

genisierten Reaktors. Der Neutronendetektor wird als "Punkt

detektor " betrachtet. Die Berücksichtigung der aktiven Länge 

des Detektors bringt zusätzlich (als Faktor) eine sogenannte 

"Fensterfunktion" zustande, die aber im eigentlich interes

sierenden Frequenzintervall [4 bis etwa 60 HzJ das gemäss 

Bez. (28) berechnete Autospektrum quantitativ nur schwach 

modifiziert bzw. qualitativ d.h. verlaufsmässig unverändert 

lässt. 

Die Grösse T ist hier die Länge, d.h. die Dauer (sec) der 

Realisierungen der Zufallsprozesse 6a (t,r, r bzw. r!), wel

che Fourier-transformiert werden. 

Das in den obigen beiden Bemerkungen Ausgesagte gilt auch im 

Fall von Bez. (41), Seite 67. 

Bemerkung zu Seite 60: 

Die auf Seite N2 (Nomenklatur) angegebenen Dimensionen der Kon-

stante K von Bez. (28), [Volt, m J, bezieht sich auf den Fall, 

in welchem das Autospektrum von Bez. (28) dem gemessenen Auto-
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spektrum[Volt /Hzj entspricht (bzw. A /HZ, wobei A=Ampere). 

Insofern das Autospektrum von Bez. (28) dem Autospektrum der 

Schwankungen der Reaktionsrate des Detektors entspricht, hat 
r -2 -1-die Konstante K die Dimensionen |m .sec |. 

Im weiteren wird die Bezeichnung APSD fw) sowohl für das Auto-

6R6R 

spektrum der Schwankungen des vom Neutronendetektor ge

lieferten elektrischen Stroms (das gemessene Autospektrum), 

als auch für das Autospektrum der Schwankungen der Reaktions

rate des Detektors verwendet. Dies weil der absolute Wert bzw. 

der Betrag der Konstante K hier nicht interessiert und die je

weiligen Dimensionen von K durch die vorzunehmenden Normierun

gen aufgehoben werden. Beim Vergleich zwischen den am Reaktor 

und den am Simulationsloop gemessenen Autospektren sind wir 

hier ( aus den im Kap. 7.1 erwähnten Gründen) nur an den Kurven

verläufen (the shapes) der Autospektren interessiert. 

Bemerkung zu Seite 72: 

Dass die thermohydraulischen Bedingungen das Zustandekommen 

der Zweiphasenströmungsform beeinflussen, ist eine Erfahrungs

tatsache. Unsere Behauptung, dass die thermohydraulischen Be

dingungen die Messung der jeweils zustandegekommenen Strömungs

form nicht oder nur unwesentlich beeinflussen,bedarf einiger 

Erläuterungen. Wenn man eine (hypothetische) Aenderung des 

Druckes und der Temperatur im Reaktorkern durchführen würde, 

so dass die Strömungsform und die mittlere Dampfgeschwindigkeit 

auch unter den neuen thermohydraulischen Bedingungen erhalten 

bleiben würden (was durch Variation des Kühlmitteldurchflusses 

und der Wärmezufuhr prinzipiell in einem Strömungskanal reali

sierbar sein dürfte), dann würden: 

a) die gemessenen CPSD-Phasen überhaupt nicht ändern, weil die 

jeweilige Neigung der Approximationsgerade(n) der jeweiligen 
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CPSD-Phase nur von der Laufzeit der Dampfphase zwischen den 

Detektoren bestimmt wird; 

b) die gemessenen Autospektren (APSD) nur unwesentlich modifi

ziert werden. 

Kurze Erläuterung zu Punkt b): 

Die Grenzfrequenz CJ = U (r) /X des Autospektrums von Bez. 

(32), Seite 61, ist umgekehrt proportional zur "Micro-Scale" 

A, welche der Diffusionslänge der',thermischen"Neutronen un

gefähr gleich ist. Unter Berücksichtigung der Definition 
2 D? L = — - — , sowie der Temperaturabhängigkeit von D2 und 

Ea2 
E 7 , wird das Ergebnis erhalten: 

• , 0 , 9 7 ,- -, 
2 T , B e z . ( 8 - 7 9 ) , 

LT = Cte ' To" ' gift S e i t e rJ? 2 

a von [66 | 

Unter Berücksichtigung der Werte des "Non 1/v Factors" gemäss 

"Table 8-1", Seite 255 von 6̂61 , lässt sich ausrechnen, dass 

eine Aenderung der Temperatur von 286 C auf 24 C die"thermi

sche "Diffusionslänge und entsprechend die Grenzfrequenz w 

um etwa 40 % verändern würde. Die erwähnte Reduzierung der 

Temperatur würde also L um ca. 40 % verkleinern, d.h. die 

Grenzfrequenz w würde um ca. 4 0 % erhöht werden. Dies bedeu

tet, dass kein Verlust an Information stattfinden würde bzw. 

dass die aus dem Frequenzintervall [4 bis etwa 40 Hz] aus den 

gemessenen APSD und CPSD gewonnene Information unverändert 

bleiben würde. 

Der Druck beeinflusst L =A praktisch nicht. Damit ist auch 

die Grenzfrequenz u> und dementsprechend sind die gemessenen 

Autospektren vom Druck unabhängig. 
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Bemerkungen zu Seiten 83 und 84; 

Die komplette mathematische Formulierung des Zusammenhangs zwi

schen der mittleren relativen Geschwindigkeit U und der meist

wahrscheinlichen Wellenlänge A „ der Interface-Schwankungen 

bzw. Interface-Wellen lautet(J2_7_'j» Seite 75): 

AMAV = - A + kü MAX o r 

— > i„,v + x ~ ku"2 * MAX o r 

Der Autor vermutet, dass im Fall des Reaktors der Wert von A 
o 

bedeutend kleiner sein könnte, als die gemessenen Werte von 
A , welche in der Grössenordnung von 20 bis 30 cm liegen. MAX 

A ! -2 A 

MAX, + A k" . U , MAX, 
1 o rl 1 AMAX2 + \ ' -2 >MAX2 

r2 

Die obige Vermutung basiert auf den Tatsachen, dass die Wasser

viskosität unter Reaktorbedingungen (p = 70 bar, T =286 C) etwa 

zehn mal kleiner ist als bei p = 1 bar einerseits und dass die 

Oberflächenspannung (Wasser-Dampf unter Reaktorbedingungen) 

ihrerseits etwa 3,8 mal kleiner ist als jene zwischen der Luft und 

dem Wasser bei p = 1 bar und T = 24°C. 

Aber auch wenn A ,wie im Fall des Simulationsloop, etwa 11cm be

tragen würde, würde der relative Fehler, der im obigen Verhält

nis durch die Ignorierung von A entsteht, kleiner als etwa 8 %. 
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Bemerkung zu Abb. 16: 

Es ist schwierig zu sagen, ob die Abweichung zwischen den beiden 

Uebertragungsfunktionen I H i i Ü ^ P u n^ |H22(JW)|2 von Abb. 16 

auf vorhandene Nichtlinearitäten (das störungstheoretische Modell 

aus |5l| ist ein linearisiertes Modell) zurückzuführen ist, oder 

ob die besagte Abweichung durch die unterschiedlichen Integrations

grenzen des Integrals aus Bez. (28), Seite 59, bedingt ist. 

Im Falle der Droplet-Störung wurde in allen Richtungen von 0 bis 

oo integriert, d. h. als würde auch im "gap" zwischen den Bündel

elementen ein Zweiphasengemisch fliessen, was in der Wirklichkeit 

nicht stimmt (dort fliesst nur Wasser), aber mit dem Modell eines 

homogenisierten Reaktors kohärent ist. 

Im Falle der Interface-Wellen wurde nur längs der Bündelelement

wänden integriert, was den realen Verhältnissen entspricht, aber 

mit dem Modell eines homogenisierten Reaktors nicht ohne weiteres 

kohärent ist. 

In einem vor kurzem erschienenen internen technischen Bericht 

(EIR-TM-SI-32-81-10) hat G. Analytis gezeigt,dass eventuell dem 

störungstheoretischen Modell inhärente Nichtlinearitäten nur im 

untersten Frequenzbereich (0,01 bis etwa 2...3 Hz) eine Rolle 

spielen würden. In Abb. 16 treten die Abweichungen für f>20 Hz 

ein, was aber unter Umständen auch auf die Tatsache zurückzu

führen wäre, dass man den jeweiligen Wert der Uebertragungs-

funktion bei f - 0 Hz als Normierungsbasis benützt hat. 

Eine Erklärung für die Abweichung zwischen den beiden Uebertra

gungsfunktionen von Abb. 16 könnte folglich nur nach einer ein

gehenderen Untersuchung gegeben werden. 


