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Zusammen fassung 

In den vergangenen 20 Jahren war das Strahlungsfeld von Reaktoranlagen 

ausserhalb der Kernzone in verschiedenen Landern Gegenstand von Unter

suchungen. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden auch Testkreisläufe gebaut 

und entsprechende Grundlagenforschung betrieben. Am PSI wird im Laufe 

des Jahres 1988 ein sogenannter LWR-Kontaminations-Loop aufgebaut. Mit 

dem Versuchskreislauf sollen die komplexen Phänomene der Ablagerung von 

Aktivität aus der Kühlflüssigkeit von Reaktorprimärkreisläufen untersucht 

und mit analytischen Modellen beschrieben werden. 

Aus der Literatur lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 

- Die wichtigsten Zusammenhänge beim Aktivitätsaufbau ausserhalb des 

Reaktorkerns sind bekannt. 

- Die anlagespezifischen Einzelphänomene bei der Korrosion, dem 

Crud-Transport, der Aktivierung und der Einlagerung von Cobalt in 

die Oxidschichten sind komplex und nur zum Teil verstanden. 

- Die Betriebserfahrungen an einzelnen Anlagen mit schwach kontami

nierten Kreisläufen (bzw. BWR-Umwäl/.schleifen) zeigen, dass das 

Problem grundsätzlich beherrschbar ist. 

- Zur Reduktion des Aktivitätsaufbaus in Altanlag^n ist ein 

gekoppeltes Massnahmenpaket erforderlich, das insbesondere 

auch in den Crud-Haushalt im Primärkreislauf eingreifen muss. 

Parallel zu den experimentellen Arbeiten wurden verschiedene Simulations

modelle in Form von Computerprogrammen entwickelt. Diese Modelle haben 

gemeinsam, dass sie sich auf Massenb'.lanzen abstützen, in denen die 

Stoffaustausch- und Sedimentationsvorgänge mit globalen empirischen 

Transportkoeffizienten beschrieben werden. Solche Modelle ergeben be

friedigende Ergebnisse und lassen auch Paramrterstudien zu; der 

Anwendungsbereich ist jedoch grundsätzlich auf die kalibrierte Anlage 

beschränkt. In diesen Programmen fehlen hingegen Modelle, die die thermo-

dynamischen und hydrodynamischen Mechanismen an der Oberfläche der 

Ablagerungsschichten beschreiben. 
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Analytische Untersuchungen über die Verschmutzung von verfahrenstech

nischen Apparaten führten zu Modellen, die auch auf den Aktivitätseinbau 

in Reaktoranlagen anwendbar sind. Es liegt nahe, die in der Nuklear

technik bereitgestellten Sinulationsaodelle mit den Basisgleichungen 

für die Ablagerungsschichten zu ergänzen und ein verbessertes, allge

meingültiges Modell zu erarbeiten. 

Der vorliegende Bericht kommt zum Schluss, dass eine Kombination des 

- Sedimentationsmodells für Schwebstoffe und des 

- Kristallisationsmodells für gelöste Stoffe 

- mit dem phänomenologischen Zweischichtenmodell der ASEA 

genügen sollte, um die Aktivitätsablagerung vollständig zu beschreiben. 

Zusätzlich benötigt wird 

- ein Massenbilanzmodell in der Art des TSURUGA-Modells. 

Definierte Laborversuche sollen zur Bestimmung der in den Basis

gleichungen auftretenden Crossen dienen. 
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Summary 

In the past 20 years the radiation field of nuclear power plant loops 

outside the core zone was the object of investigations in many countries. 

In this context test loops were built and basic research done. At our 

Institute PSI the installation of a LWR-contamination loop is planned 

for this year. This experimental loop has the purpose to investigate 

the complex phenomena of activity deposition from the primary fluid of 

reactor plants and to formulate analytical models. 

From the literature the following conclusions can be drawn: 

- The principal correlations of the activity build-up outside 

the core are known. 

- The plant specific single phenomena as corrosion, crud-transport, 

activation and deposit of cobalt in the oxide layers are complex 

and only partially understood. 

- The operational experience of particular plants with low 

contaminated loops (BWR-recirculation loops) show that in 

principle the problem is manageably. 

- The reduction of the activity build-up in older plants necessitates 

a combination of measures to modify the crud balance in the primary 

circuit. 

In parallel to the experimental work several simulation models in the 

form of computer programs were developped. These models have the common 

feature tuat they are based on mass balances, in which the exchange of 

materials and the sedimentation proce&ses are described by global empirical 

transport coefficients. These models yield satisfactory results and allow 

parameter studies; the application however is restricted to the particular 

installation. All programs lack models that Ascribe the thermodynamic 

and hydrodynamic mechanisms on the surface of deposition layers. 
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Analytical investigations 01 fouling of process equipment led to models 

that are also applicable to the activity build-up in reactor loops. 

Therefore it seems appropriate to combine the nuclear simulation models 

with the fundamental equations for deposition to obtain a better, 

generally applicable model. 

The present report comes to the conclusion that a combination of 

- a sedimentation model for crud, 

- a crystallization model for dissolved material, 

- and the phenomenological two layer model proposed by AS£A 

should be sufficient to describe the activity build-up. In addition 

- a mass balance model similar to the TSUKUGA-model 

is required. Well defined lab tests should provide the data for the 

fundamental equations. 
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1. Einleitung 

Am PSI (vormals EIR) wird im Jahr 1988 ein sogenannter 

Kontamirations-Loop aufgebaut, mit dem das Schwebstoff- und Kontaminations

verhalten von aktivem Kühlmittel im Primärkreislaufsystem von Leicht

wasserreaktoren untersucht werden kann. Mit diesem Versuchskreislauf 

sollen die komplexen Phänomene der Ablagerung von gelösten und unge

lösten Verunreinigungen im Kühlmittel experimentell untersucht und 

analysiert werden mit dem Ziel, die Kontaminationsmechanismen zu 

verstehen und mit Modellen soweit zu beschreiben, dass die Versuchs

ergebnisse auf die Verhältnisse in den Leichtwasserreaktoren umgesetzt 

werden können. 

Schliesslich sollen auch Verfahren und Methoden am Kontaminations-Loop 

untersucht werden, mit denen die Kontamination in den Primärkreisläufen 

der Leichtwasserreaktoren verzögert oder sogar reduziert werden kann. 

Solche Vorgehen würden einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der 

Strahlenbelastung des Kraftwerkpersonals leisten. 

Die vorliegende Arbeit stellt Betrachtungen über ein mögliches sinnvolles 

Vorgehen bei der Inbetriebnahme des Kontaminations-Loops an und versuche 

vor allem, auf der theoretischen Seite ein Modellkonzept für die KontJ-

•inationsmechanismen bereitzustellen, das im K<tik!»r»j; mtl «KMJ Verstuchen 

steht. Bei diesen Arbeiten wurde vor ;tllt» ;im li mif th«n t'lk'-hericht 613 

von Prof. Dr. R. Grauer abgestützt, der eine umfassende Studie zum 

Aktivitätsaufbau an den Umwälzschleifen von Siedewasserreaktoren vorge

nommen hat. *) Aufbauend auf diese Untersuchung werden die in der 

Zwischenzeit neu veröffentlichten Arbeiten ebenfalls berücksichtigt. 

*) An Jieser Stelle sei Herrn Prof. Dr. Grauer für seine Hilfe und 

insbesondere für seine aufbauende Kritik herzlich gedankt. 
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2. Problemstellung 

In den vergangenen 20 Jahren war das Strahlungsfeld der Reaktoranlagen 

ausserhalb der Kernzone in verschiedenen Ländern ein Gegenstand von 

verschiedensten Untersuchungen. Als Beispiele seien das BRAC-Programm 

(BWR Radiation Assessment and Control), das vom Electric Power 

Research Institute (EPRI) zusammen mit General Electric durchgeführt 

wurde, und das Standard Radiation Monitoring Programm (SRMP) für 

amerikanische Druckwasseranlagen erwähnt. Im Rahmen dieser Arbeiten 

wurden auch Testkreisläufe gebaut und entsprechende Grundlagenforschungen 

betrieben. 

2.1 Ursache der Strahlungsfelder (1), (2) 

Die hauptsächliche Langzeitquelle in den Strahlungsfeldern ist Co-60. 

In Druckwasseranlagen kann auch Co-58 eine signifikante Quelle darstellen. 

Co-60 wird über Neutronenabsorption aus dem natürlich vorkommenden Co-59 

gebildet. Co-58 entsteht im Neutronenfluss aus Ni-58, das als Isotop im 

natürlich vorkommenden Nickel enthalten ist (Tabelle 2.1). 

Die Abbildungen 2.2 und 2.3 zeigen den Verschleppungsprozess innerhalb 

der Primärkreisläufe von Siede- und Druckwasserreaktoren. Durch Korrosion 

und Verschleiss werden von den Oberflächen gelöste Ionen, Partikel und 

Kolloide abgetragen und zum Teil im Reaktorkern an den Staboberflächen 

abgelagert. Während einiger Tage oder Wochen bleiben diese Ablagerungen 

dem hohen Neutronenfluss im Kern ausgesetzt, bis sie von der Kühlflüssig

keit wieder als aktivierte Korrosionsprodukte aus dem Kern getragen werden. 

Diese Verunreinigungen in kleinsten Konzentrationen lagern sich im Laufe 

der Zeit ausserhalb des Kerns auf den Oberflächen ab. 

Die Reinigungssysteme der Primärkühlflüssigkeit in Leichtwasserreaktoren 

erweisen sich gegenüber den Ablagerungsmechanismen als wenig effizient. 

Insbesondere zeigt sich der Zeitfaktor als wichtige Grösse, da sich in 

den meisten Anlagen das Strahlungsfeld ausserhalb des Kerns über mehrere 

Betriebsjähre ständig aufbaut, bis eine Art von Gleichgewicht erreicht 

ist. 
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Abbildung 2.2: Verschleppungsweg der Korrosionsprodukte 

im Primärkreislauf von Druckwasserreaktoren (1) 

Abbildung 2.3: Verschleppungsweg der Korrosionsprodukte 

in der Siedewasser-Reaktoranlage (1) 



- A -

2.2 Die Cobaltguellen 

In den Leichtwasserreaktoranlagen werden austenitische Stähle vom 

Typ 304 sowie Inconel 600 für die Rohre und die Strukturaufbauten einge

setzt, die als Verunreinigung bis zu 0.2 % Cobalt enthalten. Zusätzlich 

werden verschleissgetährdete Oberflächen mit Hartmetall beschichtet, das 

rund 50 % Cobalt enthält. 

Abschätzungen über die wichtigsten Cobaltquellen im Siede- und Druck

wasser zeigt Abbildung 2.4 (1). In den am meisten interessierenden 

Siedewasserreaktoren erweisen sich die beschichteten Ventilteile und 

Kontrollstabmechanismen als grösste Cobaltquellen. In den Druckwasser

reaktoren trägt die Korrosion der Dampferzeugerrohre aus Inconel 600 

den grössten Anteil zur Cobaltverschmutzung bei. 

Verfeinerte anlagespezifische Abklärungen lassen insbesondere bei 

Siedewasseranlagen eine genaue Ortung der grössten Cobaltquellen zu. 

Bei Siedewasseranlagen der General Electric in den USA sind offenbar 

die beschichteten Rollen und Bolzen beim Steuerstabantrieb für 75 Prozent 

des gesamten Co-60 Inventars verantwortlich. 

Bei Neuanlagen ist es naheliegend, diese Cobaltquellen durch die Wahl 

von anderen Materialien bzw. Beschichtungen zu verkleinern; bei 

Altanlagen sind solche Massnahmen kaum mehr durchzuführen (10). 
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von Leichtwasserr«?aktoren (i) 
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3. Zusammenfassung des Kenntnisstandes bei Siedewasserreaktoren 

In diesem Abschnitt werden die bisher vorliegenden Kenntnisse und 

Erfahrungen in Siedewasserreaktoren kurz zusammengefasst. Dabei wird 

vor allem auf EPRI-Berichte und den EIR-Bericht (2) Bezug genommen. 

3.1 Vorbehandlung der Oberflächen ausserhalb des Kerns 

Wird eine frische Metallcberflache dem Primärkreiswasser ausgesetzt, 

liegt eine sehr hohe Korrosionsrate vor. Gleichzeitig mit dem Aufbau 

einer Korrosionsschicht lagert sich Cobalt ein. 

Bei Neuanlagen findet die Einlagerung von Co-60 nach einigen Monaten 

statt, da sich das Isotop im Kern erst bilden muss, bei Altanlagen 

stellt man eine schnelle Einlagerung von Co-60 fest, sobald die Anlage 

nach dem Einbau von neuen Anlageteile wieder hochgefahren wird. 

Um diese Effekte an neuen Oberflächen klein zu halten, bieten sich 

zwei Möglichkeiten an: 

- Voroxidation 

- Polieren 

Beide Methoden sind an Anlagen und Versuchskreisläufen getestet worden 

jnd zeigen zum Teil ermutigende Ergebnisse. 

3.1.1 Voroxidation 

Mit der Voroxidation von Metallflächen soll ein Schutzfilm erzeugt 

werden, der die Oberfläche passiviert und damit einerseits die Korrosion 

verzögert und anderseits die Deponie von Korrosionsprodukten aus dem 

Wasser verhindert. 
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Sowohl an Reaktoranlager. wie auch in Testkreisläufen wurden Methoden 

zur Voroxidation erprobt jnd daraus resultierende Vor- und Nachteile 

bestimmt. Als Beispiel zeigt Abbildung 3.1 den Einfluss der Voroxi

dation (Prefilming) auf die Einlagerung von Co-60 während eines Ver

suches in einer Siedewasseranlage. Als einfache Verfahren zur Vor

oxidation von Anlageteile in Siedewasserreaktoren bieten sich Heissluft 

oder Heisswasser bei höheren Temperaturen als die spätere Betriebs

temperatur an. 

3.1.2 Polieren 

Das Ablagern von Korrosionsprodukten aus dem Primärkreislaufwasser kann 

ebenfalls verkleinert werden, falls die Metalloberflächen vor dem Einbau 

poliert werden. Gekoppelt mit einer Voroxidation nach der Polierung 

wurden gute Ergebnisse erzielt. 

Beim Polieren von Metallen bieten sich verschiedene Methoden an: 

- Elektropolieren 

- Mechanisches Polieren 

- Sandstrahlen 

An mehreren Reaktoranlagen wurden polierte Anlageteile eingesetzt. Es 

zeigten sich durchwegs gute Ergebnisse gegenüber rauhen unbehandelten 

Obtrflächen mit Ausnahme des Sandstrahlens. Tat'elle 3.2 zeigt einen 

Versuch in der Reaktoranlage "Nine Mile Point-1" mit verschieden be

handelten Proben. Offensichtlich vergrössert das Sandstrahlen das 

Ablagern von Korrosionsprodukten. 
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Abbildung 3.1; Ergebnisse aus Voroxidations-Versuchen 

im Hatch-BWR-Loop. Als Versuchsparameter 

wurde die Voroxidationszeit gewahlt (1) 

Oberflachenbehandlung 

Elektropolieren 

Mechanisches Polieien 

Unbehandelt 

Sandstrahlen 

Durchschnittliche Co-60 Konzentration 

(yuCi/cntf) 

7.0 - 0.6 

9.3 1 0.6 

10.6 - 0.3 

17.7 - 0.6 

Tabelle 3.2; Einfluss der Oberflachenbehandlung 

auf die Co-60 Einlagerung (1) 
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Tabelle 3.3: Mittlere und maximale Konzentrationen von 

Korrosionsprodukten in Mühleberg (2)(in ppb) 

3.2 Beherrschung der Crud-Verschleppung 

Neben der Behandlung der metallischen Oberflachen liegt es nahe, die 

Cobalteinlagerung in den Korrosionsschichten ausserhalb des Kerns über 

die Wasserchemie zu beherrschen. Grundsätzlich sind beim Verschleppen 

von Korrosionsprodukten in einer Anlage drei Fahrzustände zu unter

scheiden: 

- Anfahren, stationärer Betrieb, Abfahren 

Beim An- und Abfahren verschlechtert sich die Qualität der Primär

flüssigkeit zum Teil drastisch. Tabelle 3.3 und Abbildung 3,4 zeigen 

Beispiele der Siedewasseranlagen Mühleberg und TV0-2 (2). Um beim 

Anfahren von Altanlagen den Stoss an Korrosionsprodukten zu vermeiden, 

sind verschiedene Prozeduren diskutiert worden. Solche Vorgehen müssen 

anlagespezifisch betrachtet werden und sind vor allem auch mit den 

zustandigen Behörden abzustimmen. 

Bei Siedewasseranlagen können im stationären Betrieb zwei Massnahmen 

gegen die Crud-Verschleppung in Betracht gezogen werden: 

- Korrosionsprodukteintrag in die Primärflüssigkeit 

- Minimalisierung der Ablagerungen über die Wasserchemie 

Beide Aspekte werden nachfolgend kurz diskutiert. 
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Abbildung 3.4: Konzentrationsverlauf einiger Radionuklide in Reaktor
wasser der Anlage TVO-2 beim Abschalten 

3.2.1 Beherrschung der Korrosionsprodukte im Wasser 

Das Korrosionsverhalten von legierten Stählen ist abhängig von der 

Temperatur, dem Sauerstoffgehalt, der Leitfähigkeit und schliesslich 

auch der Strömungsgeschwindigkeit des Wassers. Insbesondere erweist 

sich ein erhöhter Sauerstoffgehalt als korrosionsheimnend. In japanischen 

Anlagen konnte bei zusätzlicher Sauerstoffzudosierung um den Faktor 4 

gegenüber amerikanischen Anlagen eine Reduktion der Korrosionsproduktkonzen

tration in der Primärflüssigkeit nachgewiesen werden. 

Selbstverständlich kann der Korrosionsproduktgehalt im Reaktorwasser 

auch durch die Art der Wasserreinigung beeinflusst werden. Je 

nach Wahl der Filtersysteme und der Betriebsart der Reinigungsanlagen 

lässt sich die Zusammensetzung und auch die Konzentration an Korrosions

produkten stark beeinflussen. Verbesserungen und Optimierungen von 

Reinigungsanlagen in japanischen Anlagen zeigten erwartungsgemäss eine 

Reduktion der Dosisraten an den Umwälzschleifen. 
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3.2.2 Ablagerung der Korrosionsprodukte 

Erfahrungen aus verschiedenen Reaktoranlagen und Testkreislaufen 

zeigen deutlich, dass die Cobalteinlagerung auf Metalloberflachen 

direkt von der Reinheit der Prinarf liissigkeit abaangig ist. Abbildung 

3.5 zeigt die Cobaltablagerung bei verschiedenen Uasserqualitaten in 

Testkreislauf an Vallecitos Nuclear Centre. Bei diesen Yersuchen ander-

te sich die Leitfahigkeit des Wassers von 0.1 jdS /en auf 0.5^tS/cm. 

Zugleich ist die Wirkung einer Schutzschicht (Voroxidation) gut 

erkennbar. 

Abbildung 3.5: Einfluss der Wasserchenie auf die Co-60 

Ablagerung bei unbehandelter und voroxidierter 

Stahloberflache (304) (1) 
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Vie Ablagerung von Korrosionsprodukten, speziell von Cobalt, steht 

somit in direktem Zusammenhang zum Gehalt an Verunreinigungen im 

Reaktorwasser. 

Zurzeit werden von der General Electric Untersuchungen mit erhöhtem 

Zinkgehalt im Wasser durchgeführt (3). Messungen am oben erwähnten 

Versuchskreislauf zeigten, dass unter Reaktorbedingungen ein Zinkge

halt zwischen 10 - 15 ppb von ionalem Zink die Co-60 Einlagerung um 

den Faktor 3.5 - 6.5 reduziert. Vor- und Nachteile dieser Massnahme 

für den Reaktorbetrieb werden abgeklärt, sie scheinen aber erfolg

versprechend zu sein. 

3.3 Zusammenfassung 

Die kurze Zusammenstellung des heutigen Kenntnisstandes über den 

Aktivitätsaufbau in Leichtwasserreaktoren, im vorliegenden Fall 

speziell in Siedewasserreaktoren, lassen in Anlehnung an die 

Empfehlungen im EIR-Bericht 613 folgende Erkenntnisse zu: 

- Die wichtigsten Zusammenhänge beim Aktivitätsaufbau 

ausserhalb des Reaktorkerns sind bekannt 

- Die anlagespezifischen Einzelphänomene bei der Korrosion, 

dem Crud-Transport, der Aktivierung und der Einlagerung von 

Cobalt in die Oxidschichten ist sehr komplex und wird nur 

zum Teil richtig verstanden 

- Die Betriebserfahrungen an einzelnen Anlagen mit schwach 

kontaminierten Kreisläufen (respektive Umwälzschleifen) 

zeigen, dass das Problem grundsätzlich beherrschbar ist 

- Zur Reduzierung des Aktivitätsaufbaus in Altanlagen ist 

ein gekoppeltes Massnahmenpaket erforderlich, das ins

besondere auch in den Crud-Haushalt im Primärkreislauf 

eingreifen muss. 
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4. Analytische Modelle 

Wie im vorangegangenen Abschnitt erwähnt wurde, besteht über den 

Mechanismus der Einzelphanomene noch weitgehend Unklarheit, obwohl 

dazu schon grosse Anstrengungen unternonnen worden sind. Abgestützt 

auf Messdaten aus Reaktoranlagen und ergänzende Laborversuche sind 

verschiedene mathematische Modelle zur Erfassung des Transportes und 

der Ablagerung von Crud im Reaktorkreislauf entwickelt worden. 

Innerhalb des Messdatenbereiches lassen sich solche Modelle für 

spezifische Anlagen zu sinnvollen Parameterstudien einsetzen. Es ist 

jedoch noch nicht möglich, diese Modelle zu allgemeinen Aussagen für 

verschiedene Anlagen zu benutzen. Oft stehen auch die für solche 

mathematischen Modelle notwendigen Randbedingungen in Form von Hess

werten und Anlagedaten nicht zur Verfügung. Erschwerend bei der 

Erarbeitung der für die Modelle notwendigen Messdaten sind vor allem 

die niedrigen Konzentrationen der Korrosion^produkte im Wasser, die 

vielfach die Messgrenze und die Genauigkeit der Analysesysteme 

unterschreitet. 

Bei der Entwicklung der mathematischen Modelle muss ein Kompromiss 

zwischen der exakten Beschreibung der chemisch-physikalischen Vorgänge 

und der Realität der Messdatenerfassung gefunden werden. Es nützt 

niemandem, wenn ein exaktes mathematisches Modell Stoffeigenschaften 

und thermodynamisehe Grössen benötigt, die messtechnisch nicht er

arbeitet werden können. Die Gefahr ist bei der vorliegenden Problematik 

gross, dass die Modellierung des Aktivität^aufbaus in Reaktorkreis

läufen Selbstzweck wird und zur eigentlichen Aufgabe nichts beitragen 

kann. 

4.1 Einflussgrössen beim Aktivitätsaufbau im Siedewasserreaktor 

In einem umfassenden Modell zur Simulation des Aktivitätsaufbaus in 

der Umwälzschleife von Siedewasserreaktoren sollten folgende anlage

technische Grössen berücksichtigt werden: 

- Werkstoffeigenschaften der Anlageteile 

- Zusammensetzung 

- Metallurgischer Zustand 

- Oberflachenzustand 
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- Reaktorwasserchemie ohne Korrosionsprodukte 

- Wasseraufbereitungssystem 

- Kondensatbehandlung 

- Eintrag von nichtmetallischen Verschmutzungen (Organika, Silikate) 

- Eintrag von Korrosionsprodukten in die Primärflüssigkeit 

- Speisewasser 

- Kondensat 

- Spezifikation des Reaktorwassers 

- Konzentration an Verschmutzung und Korrosionsprodukten 

- Thermohydraulische Daten 

Neben diesen Angaben müssen Modelle entwickelt werden, die folgende 

Phänomene erfassen: 

- Haftung der Korrosionsprodukte auf den Brennstäben 

- Chemische Zusammensetzung 

- Einfluss der Strahlung 

- Einfluss der Thermohydraulik 

- Freisetzung von Co-60 von den Brennelementoberflächen 

- Art der Freisetzung (gelöst, ungelöst) 

- Teilchengrössenverteilung bei Partikelfreisetzung 

- Cobalteinbau auf den metallischen Oberflächen 

- Stofftransport durch die hydrodynamische Crenzschicht 

- Haftung und Einbau des Cobalts in den Korrosions

schichten auf den metallischen Oberflächen 

- Langzeitverhalten der Korrosionsschichten unter 

veränderten thermodynamischen Bedingungen 

(An- und Abfahren, Normalbetrieb). 

Die Vielzahl der Modelle und Randbedingungen in Form von anlage

spezifischen Daten zeigt die Schwierigkeit, ein umfassendes, der Realität 

entsprechendes Simulationsmodell des Aktivitätsaufbaues zu entwickeln. 

Insbesondere muss noch berücksichtigt werden, dass die interessierenden 

Grössen in Konzentrationen vorkommen, die oft unterhalb der mess

technischen Analysengrenzen liegen. 
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4.2 Allgemeine Betrachtungen zur Modellierung des Aktivitätsaufbaus 

Der vorangehende Abschnitt zeigt die Komplexität einer umfassenden 

analytischen Beschreibung der gekoppelten Vorgänge beim interessierenden 

Cobalttransport. Das Einlagern von Cobalt in die Korrosionsschichten 

verlangt kristallchemische Modelle, die zurzeit nicht bekannt sind und 

deren genaue Abklärung ein eigenes Forschungsprogramm verlangen würde. 

Um trotzdem zu brauchbaren Berechnungsverfahren zu kommen, muss man sich 

mit halbempirischen Ansätzen begnügen, die so angesetzt werden sollten, 

dass die Koeffizienten aus Experimenten und Anlagedaten abzuleiten sind. 

Zum Beispiel hat es wenig Sinn, die Einlagerung von Cobalt oder 

Chrom in den verschiedenen Korrosionsschichten mit Diffusionsansätzen 

zu beschreiben, wenn keine Chance besteht, die untereinander gekoppelten 

Diffusionskoeffizienten experimentell zu bestimmen. 

Die Entwicklung eines analytischen Modells sollte somit parallel zu den 

messtechnischen Verfahren vorangetrieben werden. Die notwendigen Ex

perimente können je nach Fragestellung entweder in Testkreisläufen oder 

auch in kleineren Laboraufbauten durchgeführt werden. 

Die zurzeit entwickelten oder in Entwicklung stehenden Modelle benützen 

durchwegs empirische Ansätze für den Stoffübergang zwischen dem Reaktor

wasser und den Korrosionsschichten. Da als Erhaltungsgrösse für die 

Gleichungssysteme allein die Massenbilanz zur Verfügung steht, enthalten 

die Modelle oft eine grosse Anzahl von Modellkoeffizienten, die auf 

Messwerte anzupassen sind. Es besteht dadurch die grosse Gefahr, dass 

mit solchen Modellen nur der einjustierte Testfall nachzurechnen ist 

und für alle anderen Anwendungsbeispiele zum Teil unsinnige Ergebnisse 

entstehen. Daraus folgt die Erkenntnis, dass im vorliegenden Fall nicht 

das komplizierteste und umfassendste Modell das beste sein muss, sondern 

das Modell ist vorzuziehen, das die komplexer Vorgänge möglichst ein

fach und eindeutig beschreibt und die zeitbestimmenden Schritte identifiziert. 

Die im Reaktorkreislauf vorkommende Strömungsform ist hochturbulent, 

sodass hydrodynamisch induzierte Konzentraticnsprofile nicht berück

sichtigt werden müssen. Dadurch vereinfachen sich die Transportmodelle 

allgemein zu Stoffaustauschmodellen an festen Oberflächen. Diese Fest

stellung wird den nachfolgend vorgestellten Modellen als Annahme zugrunde

gelegt. 
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4.3 Analytische Modelle der nichtnuklearen Verschmutzung 

Die Verschmutzung oder auch Verkrustung von Wärmeübertragungsflächen 

(Fouling) verursacht in der Industrie seit Jahrzehnten grosse Probleme 

(4, 5). Zur Bekämpfung sind verschiedene Methoden und auch Berechnungs

verfahren entwickelt worden, die weitgehend denjenigen in der Nuklear

technik entsprechen. Nachfolgend werden kurz die beim sogenannten 

"Fouling" benützten analytischen Modelle vorgestellt, die ihre Aussage

kraft auch bei der Beschreibung des Aktivitätseinbaus beibehalten. 

Beim Fouling unterscheidet man in Flüssigkeitsströmungen folgende 

Mechanismen: 

- Kristallisation: Auskristallisieren von gelösten 

Salzen durch temperaturinduzierte 

Konzentrationsgradienten 

- Sedimentation: Ablagerung feiner Feststoffteilchen 

- Reaktion: Feststoffanlagerung durch chemische 

Reaktion 

- Korrosion: Aufbau einer Schicht aus Korrosionsprodukten 

- Biologisches 

Wachstum: Wachstum von Bakterien und Algen 

Ueber die am häufigsten in thermischen Kraftwerken auftretenden Formen 

des Foulings, der Sedimentation und der Kristallisation, sind mathe

matische Modelle erstellt worden. 

Vergleicht man die Fouling-Prozesse mit der Cobalteinlagerung, so stehen 

vor allem drei Prozesse im Vordergrund: 

- Sedimentation von Schwebstoffteilchen 

- Ablagern von gelösten Produkten analog einer Kristallisation 

- Aufbau einer Korrosionsschicht aufgrund des gelösten 

Sauerstoffes 
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A.3.1 Verschmutzung durch Sedimentation (4) 

Das Model1 basiert auf der Annahme, dass die Zunahme der Feststoffmasse 

in der abgelagerten Schicht proportional dem Feststoffmassenstrom ist 

Foulingschicht : 

7777777777777777 
Abbildung 4.1: Ablagerung durch Sedimentation 

M*F = K1# M* = Kx. M* . x (4.1) 

d mF\ = Kx . w . x . ? H • -
 : Zuwachs (4.2) fd mF\ 

\ dt / 
z 

mit mp abgelagerte Feststoffmasse auf der Flache (kg/m2) 

K^ Ablagerungsfaktor 

w Stromungsgeschwindigkeit (=w„) (m/s) 

xD Feststoff-Massenkonzentration 

^u Homogene Dichte der Stromung (kg/mr) 

F Stromungsquerschnitt (m ) 

A Ablagerungsflache (nr) 
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Um das standige Wachstum einer Schicht zu begrenzen, muss ebenfalls 

eine Abtragung der Schicht erfolgen. Es wird die Annahme getroffen, 

dass die Abtragung proportional zum Strbmungsimpuls in der Grenz-

schicht erfolgt and somit direkt abhangig von der Stromungsgeschwindigkeit 

wird. 

( ^ ) 

K21 ' ?p ' z • ^ : A b t r a 8 <4*3> 

In der durchstromten Sedimentschicht kann in erster Naherung der 

Newtonsche Schubspannungsansatz fiir die Abnahme der Geschwindigkeit 

in Wandnahe gelten: 

r 
dw_ = _i_ (4.4) 
dz /* 

rait X = K22 • ?H • w2 (4.5) 

Fasst man die beiden Konstanten K2j und K 2 2 zusammen, so ergibt sich 

fur den Abtrag aus der Sedimentschicht 

fr) = K2 . z . «
2 . **P • > H (4.6) 

mit K2 Abtragfaktor 

z Schichtdicke (m) 

w Stromungsgeschwindigkeit (m/s) 

f> Partikeldichte (= Sedimentdichte) (kg/m3) 

> H Homogene Dichte der Strbmung (kg/m3) 

U dynamische Viskositat (kg/ms) 
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Die Bilanz iiber die sedimentierte Schicht unter Beriicksichtigung 

des Zuwachses und des Abtrages ergibt die Aenderung der abgelagerten 

Masse auf der Flache mp 

d mF = / £ j * \ _ / d_mp \ (4 ?) 

dt \ dt / \ dt J 
z A 

i"E = - . ?H • <K1 • X
P •

 L ~ K2 ' Z ' W ' P- ) (4'8) 
dt A 

Indem die abgelagerte Schicht durch die aktuelle Schichtdicke z 

ersetzt wird 

mF = z . f p 

ergibt sich eine Differentialgleichung fiir die Schichtdicke z 

**• - w . $>H . (Kx . x L _ - K2 . z . 1) (4.9) 
dt A . ?p * 
die integriert werden kann ( z = 0 bei t = 0) 

z =
 Kl • XP • * • F (1 - exp (- K2 . w2 . ill . t)) (4.10) 

K2 • ? p • w . A ^ 

Diese einfache Beziehung enthalt beziiglich der Ablagerung von Ver-

schmutzungen an Oberflachen durch Sedimentation folgende Informationen: 

- Die Ablagerung ist proportional zur Verschmutzung im 

stromenden Medium 
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- Die Ablagerung strebt im Laufe der Zeit dem 

Endwert (t-»»o) zu von 

, = Kl * XP ' ** ' F (4.11) 
K2 ' ?p ' w ' A 

- Die Schichtdicke verhält sich umgekehrt proportional zur 

Strömungsgeschwindigkeit im stationären Zustand 

- Die Schichtdicke wächst exponentiell mit der 

Strömungsgeschwindigkeit 

Bemerkung; In der Beziehung (4.10) sind die beiden 

unbekannten Koeffizienten Ki und K2 enthalten, 

in die grundsätzlich alle unbekannten physikalischen 

Vorgänge gesteckt wurden. Zur Ermittlung dieser 

beiden Grössen wären gezielte und eindeutige 

Experimente notwendig. Erfahrungsgemäss sind 

die Koeffizienten denn auch von verschiedenen 

Einflussgrössen wie Feststoffkonzentration, Ober

flächenrauhigkeit, Kornspektrum usw. abhängig. 

Solche Experimente lassen sich auch in Labor

aufbauten durchführen. 
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4.3.2 Verschmut2ung dirch Kristallisation 

Beim Verschmutzen von Oberflachen infolge Kristallisation muss an der 

Phasengrenze Sattigungsbedingung fur die gelbsten Stoffe herrschen. 

Zwischen der kristallinen Crenzschicht und der turbulent stromenden 

Lbsung befindet sich eine Grenzschicht, durch die der Stofftransport 

durch Diffusion erfolgt. Dieser Stoffubergang lasst sich mit dem 

allgemein iiblichen Stoffiibergangskoeffizienten A beschreiben. 

ftfH\ = p . % . (xp - xpg) : Zuwachs (4.12) 

mit mp Transportierte Masse auf der Flache durch die 

Grenzschicht (kg/m^) 

ft Stoffubergangskoeffizient (m/s) 

^u Homogene Dichte der strbmenden Lbsung (kg/mJ) 

x_ Massenkonzentration des gelosten 

Produkts in der Strbmung 

xDB Massenkonzentration des gelosten 

Produkts an der Kristallschicht 

Die durch die laminare Grenzschicht gedrungenen gelbsten Produkte 

miissen auf der Kristallschicht in Form einer Grenzflachenreaktion 

eingebaut werden, wozu sich allgemein der Ansatz 

(^L\ = Y- I ( " p g - x p s ) . ? „ ] : Zuwachs (4.13) 

mit mp Eingelagerte Masse auf der Flache (kg/m^) 

Y Einbaureaktionskonstante (m3n-^ /s kg n _ 1) 

n Reaktionsordnung 

x Sattigungskonzentration der gelbsten 

Produkte 

bewahrt hat. 
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Mit Hilfe der Einbaureaktionskonstante v und der Reaktionsordnung n 

lassen sich die meisten bekannten Kristallisationsvorgänge beschreiben. 

Für die technisch wichtigsten Fälle liegt der Wert für n meistens im 

Bereich zwischen 1 und 2. 

Die Gleichungen 4.12 und 4.13 müssen im Gleichgewicht zueinander stehen. 

Somit lässt sich die unbekannte Produktkonzentration unmittelbar an der 

Kristallschicht xp„ eliminieren, woraus sich eine Gleichung höherer 

Ordnung für die Bestimmung des Zuwachses der Kristallschicht herleiten 

lässt 

U" ' 'rt -»-• r (Xp - x p s) = 0 (4.14) 1 /!^)jn+l/djnp, . j>H 
L 9 \ dt IÏ M dt K 

Als Beispiel findet man für eine Einbaureaktion zweiter Ordnung den 

Zuwachs- Massenfluss von 

dt U < 2.J pf' I ' 

Die bisherigen Ueberlegungen führen zu einem unbegrenzten Wachstum der 

Kristallschicht. Tatsächlich sind solche Schichten sehr inhomogen aufge

baut durch Fremdkörpereinfluss und innere Scherspannungen. Für die Scher

festigkeit der Schicht kann folgender Ansatz gemacht werden 

(Ts = c>i l (4.16) 
N • (1 + i • A T ) . z • dK 

mit: (jg Scherfestigkeit der Kristallschicht (N/m ) 

0\ Konstante 

P Interkristalline Haftkräfte (N) 

e linearer Ausdehnungskoeffizient (m/m K) 

z Schichtdicke ( m ) 

d|( kristalliner Korndurchmesser ( m ) 

N auf die Fehlstellenzahl normierter Schwächungskoeffizient 

A T Temperaturgradient über die Schicht ( K ) 
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Mit dem Temperaturgradienten A T über die Schichtdicke kann auch der 

Temperatureinfluss bei instationären Bedingungen berücksichtigt werden. 

Unter der Annahme, dass die Strömung eine Schubspannung T (Gleichung 4.5) 

auf die Kristallschicht ausübt, findet man einen Feststoffabtrag aus 

der Schicht von 

0.33 

/ d mF\ = S3 . _£L . Sp -fM 'M : Abtrag (4.17) 
\ dt 'A &S * ?H 

bzw. 

d mF\= J. JjL . (?„* •/*• 8) ' ' (1 + £- AT) * Z ' dK ' w2 (4 ( ^ ) 

In der Konstante c) sind alle anderen Konstanten C/jj der Gleichungen 

4.16 bis 4.17 eingeschlossen; zusätzlich wurde auch der auf die Fehlstellen

zahl normierte Schwächungskoeffizient N in diese Konstante integriert. 

Die Aenderung der kristallisierten Masse auf der Fläche im Laufe der Zeit 

lässt. sich schliesslich über die Bilanz der abgelagerten Menge 

(Gleichung 4.14) und der angetragenen Menge (Gleichung 4.18) erfassen 

/ djnp\ = / djnp\ _ / d_mp\ ( 4 a g ) 

* dt ' * dt ' z * dt 'A 

Indem die abgelagerte Schicht durch die entsprechende Schichtdicke z 

mF = ?p • z 

ersetzt wird, erhält man in Analogie zum vorangegangenen Abschnitt 

eine Differentialgleichung für die Schichtdicke z, deren Lösung dem 

Gleichungstyp im vorangegangenen Abschnitt (Gleichung 4.10) entspricht. 
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z = A . (1 - exp ( - B . t ) ) 

Die Grbsse A ist abhangig von der Losung der Zuwachsgleichung und 

dort insbesondere von der Ordnung der Einlagerungskinetik. Die Grbsse B 

wird allein vom Abtrag beherrscht und lasst sich wie folgt ausdriicken: 

B = J. AJL . (?H ./« • g)°*33 • (1 + £ -*T) - w^ 
P 

Die Grosse A kann allgemein wie folgt dargestellt werden 

f (/3,y, x , xs) 
A = 

vp' ~s' 

B 

Zu dieser Losung der Verschmutzung infolge von Kristallisationsprozessen 

lasst sich folgendes festhalten: 

- Die Ablagerung ist gleichermassen abhangig vom 

Stoffubergangskoeffizienten A und der Einbau- und 

Reaktionskonstanten Y 

- Die Dicke der Kristallisationsschicht strebt im Laufe 

der Zeit dem Endwert (t-*«° ) zu: 

z^a = A 

- Das Anwachsen der Kristallisationsschicht verlauft 

exponentiell mit 

- dem Quadrat der Strbmungsgeschwindigkeit 

- den Temperaturgradienten (Rohrwand- oder 
Mediumtemperatur) 

- den interkristallinen Haftkraften 
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Wiederua B U S S betont werden, dass in der Lösungsgleichung f-<r das 

kristalline Wachstum eine Reihe von unbekannten Grössen - orkommt 

die durch Experimente ermittelt werden müssen. Da es sich zum Teil 

um physikalische Ausdrücke handelt, besteht die Möglichkeit, diese 

mittels einfacher l*borexpérimente separat zu bestimmen. 

4.3.3 Zusammenfassung 

Die seit vielen Jahren untersuchten Phänomene der Verschmutzung 

(Fouling) von verfahrenstechnischen Apparaten lassen sich in verschiedene 

Ablagerungsvorgänge unterscheiden. Von den häufigsten Erscheinungsformen, 

der Sedimentation und der Kristallisation, bestehen analytische Modelle, 

die unabhängig von der Art der beteiligten Verschmutzungsprodukte allge

meine Gültigkeit haben. 

Aus den oben vorgestellten Modellen sind folgende Erkenntnisse abzuleiten: 

- Das Anwachsen der abgelagerten Schichten erfolgt sowohl 

bei der Sedimentation wie auch bei der Kristallisation 

exponentiel1 

- Der Einfluss der Geschwindigkeit bzw.der Ceschwindig-

keitsänderung auf die Schichtdicke ist vorhanden 

- Sowohl bei der Sedimentation wie auch bei der Kristallisation 

müssen produktsoezifische Koeffizienten ermittelt werden, die 

die Mikroprozesse chemischer und physikalischer Art integral 

enthalten 

- Durch die Analyse der einzelnen Vorgänge (Zuwachsrate, Abtrags

rate, Schi'bspannungskräfte usw.) in den einzelnen Modellen 

lassen sich die unbekannten Koeffizienten separat bestimmen 

- Mit Hilfe geschickt angeordneter Einzelexperimente können die 

produktspezifischen Koeffizienten ermittelt und daraus die 

Verschmutzungsvorgänge in grosstechnischen Anlagen berechnet 

werden. 
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4.4 Berechnungsmodelle für den Aktivitätseinbau ausserhalb des 

Kerns in Siedewasserreaktoren 

Zurzeit sind einige Computerprogramme zur Simulation des Aktivitäts

einbaus in Siedewasserreaktoren entwickelt worden. Nachfolgend werden 

drei Beispiele, die in der einschlägigen Literatur am häufigsten 

erwähnt werden, kurz vorgestellt. 

4.4.1 Das "TSURUGA"-Modell (6) 

Der TSURUGA-Siedewasserreaktor mit einer thermischen Leistung von 

1070 MW wurde 1970 in Japan in Betrieb genommen. Abbildung 4.2 zeigt 

ein Fluss-Schema des Primärkreislaufes der Anlage, die über folgende 

Reinigungssysteme verfügt: 

- Kondensat-Reinigung: 5 Mischbett-Entsalzer 

- Reaktorwasser-Reinigung: 2 Druck- und 2 Mischbett-Filter 

Abbildung 4.3 zeigt den Verlauf der Strahlungsdosis in der Umwälzschleife 

und den Eisengehalt in der Primärflüssigkeit in den ersten Betriebsjahren 

der Anlage. Der maximal gemessene Crud-Gehalt im Reaktorwasser betrug dabei 

etwa 120 JA% /kg. Der Verlauf der Dosiskurve scheint im vorliegenden Fall 

mit dem Eiseneintrag in die Primärflüssigkeit gekoppelt zu sein. Durch 

Erhöhung des Sauerstoffgehaltes im Speisewasser von 20 auf 100 u% /kg 

im fünften Betriebsjahr und Verbesserung der operativen Massnahmen 

konnte der Eiseneintrag stark reduziert und die Crud-Konzentration um 

einen Faktor 10 gesenkt werden. 

\ 
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Abbildung 4.2: Primarkiihlsystem der TSURUGA-BWR-Anlage (6) 

Aceumutoud Iroo Input ~^,f 
atTsuru*. Plant f ( ^ n ^ oo» on Primary Systtm CreuH 

-' at U.S. BWR Plant 
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Abbildung 4.3; Verlauf des Aktivitatsaufbaus in der Umwalz-

schleife und der Eiseneintrag in der 

TSURUGA-Anlarje (6) 
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Abgestützt auf die umfangreichen und offensichtlich auch vertrauens

würdigen Messdaten der Anlage wurde ein analytisches Modell erstellt 

•it folgender Zielsetzung: 

- Verständnis der Ablagerungsaechanisaeen 

- Vorhersage der Strahlenbelastung 

- Prüfung von Massnahmen zur Reduktion de Korrosionsprodukte 

Das Modell stützt sich auf eine Massen- und Aktivitätsbilanz und 

berücksichtigt folgende TransportVorgänge (Abbildung 4.4) 

- Korrosionsprodukte aus dea Speisewasser werden an den 

Oberflächen innerhalb und ausserhalb des Kerns abgelagert 

und zua Teil von den Reinigungssysteaen zurückgehalten 

- Korrosionsprodukte werden während ihrer Verweilzeit in 

Kern aktiviert 

- Ablagerungen werden nach vorgegebenen Verweilzeiten 

wieder in die Priaärflüssigkeit freigesetzt 

- IM Reaktorwasser werden die aktivierten und die inaktiven 

Korrosionsprodukte hoaogen geaischt und dementsprechend 

auch in die übrigen Anlageteile verschleppt. 

Toi 
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Abbildung 4.4: Transportmodell für die Korrosionsprodukte 

im TSURUGA-Modell (6) 
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Massenbilan2en 

Konzentration im Reaktorwasser: 

v ^fRW = Fpy . Cpy + f. MF + q . Ms - ( <J+ j + fi +() . CRW . V 
dt 

Ablagerung auf den Brennstaboberflachen: 

d MF = J . CRW . V - S • MF 

dt 

Ablagerung auf den Oberflachen ausserhalb des Kerns: 

l i = J . CRW . V - 1 . Ms 

dt 

Aktivitatsbilanz 

Konzentration im Reaktorwasser: 

V i _ W = R . CRW . v +/. AF +7. As - (A + c/+y+/3 + £) . ARW . V 
dt 

Ablagerung auf den Brennstaboberflachen: 

£_*! = R . MF + cT. ARW . V - ( A + / ) . A F 
dt 

Ablagerung auf den Oberflachen ausserhalb des Kerns: 

i^s = y . ARW . V - (A + n ) . As 
dt 
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mit: A Konzentration der aktiven Korrosionsprodukte (Bq/kg) 

C Konzentration der Korrosionsprodukte 

F Massendurchsatz (kg/s) 

M Abgelagerte Masse (kg) 

R Aktivierungsrate (Bq/kg.s) 

V Masse des Reaktorwassers (kg) 

v Masse des Wasserinhaltes im Kern (kg) 

t Zeit ( s ) 

ß Reinigungsrate der Reinigungssysteme (1/s) 

y Ablagerungsrate ausserhalb des Kerns (1/s) 

<J Ablagerungsrate im Kern (1/s) 

f Freisetzungsrate von der Brennstaboberfläche (1/s) 

q Freisetzungsrate ausserhalb des Kerns (1/s) 

)l Zerfallskonstante (1/s) 

c Austragsrate zum Dampfkreislauf (1/s) 

Indizes: RW Reaktorwasser 

F Brennstaboberfläche 

S Oberfläche ausserhalb des Kerns 

FW Speisewasser 

Dieses Modell enthält eine grosse Anzahl von Freisetzungs- und Ablagerungs

raten, die aufgrund von einfachen Ansätzen oder Regressionen den Messdaten 

der Reaktoranlage angepasst werden müssen. 

Tatsächlich wurden diese Parameter mit Hilfe gezielt ausgewerteter Mess

daten angepasst. 
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Folgende Werte konnten dabei für die Anlage TSURUGA gefunden werden: 

J = 5.9 . i(T4 

f = 4.7 . 10-9 

j = 5.1 . icr4 

1 = 2.3 . 10"7 

Die Abklärungen 4.5 bis 4.8 zeigen den Vergleicii zwischen den berechneten 

und gemessenen Werten für Co-60 während 40'000 effektiven Volllast-

Betriebsstunden. Die Peaks in den berechneten Kurven entsprechen den 

Reaktorabschaltungen. Die Uebereinstinunung zwischen den Berechnungen und 

Messungen ist befriedigend bis gut, sodass sich das Simulationsmodell 

eignet, den Wert neuer Massnahmen und den zukünftigen Aktivitätseinbau 

in der Anlage im voraus abzuschätzen. 

Diskussion: 

- Das "TSURUGA"-Simulationsmodell ist geeignet, den Aktivitäts

einbau in einer Siedewasseranlage spezifisch zu erfassen, falls 

genügend gute Messdaten vorhanden sind. 

- Die Ablagerungs- und Freisetzungsmechanismen werden nicht modelliert, 

sondern durch regressierte Transportraten ausgedrückt, die nur für 

diese Anlage gültig sind. 

- Die im Modell massgebenden Transportraten können nicht mit Hilfe 

von Messungen aus Testkreisläufen oder Laborexperimenten ermittelt 

werden. Solche Umsetzungen würden falsche Ergebnisse liefern. 

- Falls das "TSURUGA"-Simulationsmodell mit den Verschmutzungs

modellen im Abschnitt 4.3 ergänzt würde, könnte ein allgemein 

gültiges Modell erarbeitet werden, in dem auch Messwerte aus 

gezielten Experimenten benützt werden könnten. 
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Abbildung 4.5: 

Cobaltablagerungen auf der Brennstaboberflache 

in der TSURUGA-Anlage (6) 
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Abbildung 4.6; 

Cobaltkonzentration in Reaklorwasser in der 

TSURUGA-Anlage (6) 
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Abbildung 4.7: 

Co-60 Ablagerung auf metallischen Obertlachen 

ausserhalb des Kerns In der TSURUGA-Anlage (6) 
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Abbildung 4.8: 

Eisengehalt in der Primarkiihlfliissigkeit in 
der TSURUGA-Anlage (6) 
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4.4.2 Das ASEA-Modell (7) 

Die ASEA-Atom in Schweden hat einen sogenannten Hochtemperaturfilter 

entwickelt, der im Reaktorwasserreinigungssystem eingebaut werden kann. 

Dieser Filter besteht aus dünnen Stahldrahtabschnitten, die eine grosse 

Fläche zur Verfügung stellen und an denen sich die Korrosionsprodukte an

lagern können. Der Filter arbeitet somit nach dem Prinzip der Opfer

flächen und hat den Vorteil, dass der Filterstrom im Gegensatz zu den 

anderen Filtersystemen nicht auf tiefere Temperaturen abgekühlt werden 

muss. 

Um den Filter zu optimieren und um seine Wirkungsweise besser versteher. 

zu können, wurde das sogenannte HTF-Berechnungsmodell entwickelt, mit 

dem das Verhalten der abgelagerten Korrosionsschichten auf metallischen 

Oberflächen erfasst werden kann. Das ASEA- bzw. HTF-Modell umfasst 

somit nicht den Crud-Transport vom und zum Kern, sondern allein das 

Ablagern von Korrosionsprodukten auf Oberflächen ausserhalb des Reaktor-

gefässes. Die nachfolgend vorgestellten Basisgleichungen sollen eine 

Vorstellung geben, wie der Aufbau von Korrosionsfilmen in diesem Spezial

fall dargestellt wird. 

Das Modell stützt sich auf folgende Vorgänge: 

- Stoffübergang von der turbulenten Strömung durch die 

Grenzschicht an die obere Ablagerungsschicht 

- Adsorption und Abtransport von der oberen Ablagerungsschicht 

- Einbau oder Abbau von Aktivität im wachsenden unteren 

Oxidfilm. 
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Das Modell fasst alle aktivierten, ablagerungsfahigen Korrosionsprodukte 

als gelost auf und beriicksichtigt ein Zweischichtmodell des Korrosions-

films, namlich eine obere lockere Anlagerungsschicht und eine untere 

feste Oxidschicht. 

Aktivitatsbilanz in der oberen Anlagerungsschicht 

dt 
= kAA . (kg . C + kR . AA) - (kj + kR + A ) . Â  

Aktivitatsbilanz in der unteren Oxidschicht 

d Ao 

dt 

mit: 

" kAI ' 

A 

C 

kAA 

kAI 

kB 

kR 

kl 

A 

. (kg • C + kR • AA) + kj.AA -A 

Aktivitat 

Aktivitatskonzentration 

Adsorption aussere Schicht 

Adsorption innere Schicht 

Stoffiibergang durch die Grenz-

schicht 

Abtragrate 

Einbaurate in der Oxidschicht 

Zerfallskonstante 

•Ao 

(Bq/m2) 

(Bq/kg) 

(kg/m s) 

(kg/m s) 

(kg/m s) 

(1/s) 

(1/s) 

(1/s) 

Die Einbaurate kj und der Adsorptionskoeffizient kA sind zeit-

abhangig und werden durch einfache Regressionsansatze erhalten. Von 

den anderen Transportkoeffizienten kg und kR werden ebenfalls 

einfache Probefunktionen angesetzt und den Messdaten angepasst. 
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Diskussion 

Das ASEA-Modell beschränkt sich auf die Ablagerung von aktiven 

Korrosionsprodukten aus turbulent strömendem Keaktorwasser auf 

metallischen Oberflächen. Mit der Annahme eines StoffÜbergangs

koeffizienten, der auf dem Phänomen der Diffusion beruht, wird vor

ausgesetzt, dass die abgelagerte Aktivität gelöst ist. 

Interessant ist vor allem das Zweischichtmodell mit zeitbehafteten 

Einbaukoeffizienten. Dieser Ansatz ermöglicht das Zeitverhalten elegant 

zu erfassen, bedingt jedoch gute Messdaten über längere Zeitspannen, 

um diese Koeffizienten richtig zu kalibrieren. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das ASEA-Modell das Verhalten der 

Korrosionsfilme auf metallischen Oberflächen ebenfalls mit integralen 

Koeffizienten erfasst, die mittels Messdaten regressiert werden. Der 

Mechanismus des Schichtaufbaus wird damit, wie auch bei den anderen 

Modellen, weder erklärt noch verstanden. 
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A.4.3 Das General-Electric-Modell (8) 

Das General-Electric-Modell ist eines der umfassendsten Modelle zur 

analytischen Beschreibung des Aktivitatsaufbaus ausserhalb des Kerns 

in Siedewasserreaktoren. Folgende Vorgange werden darin erfasst: 

(Abbildung 4.9) 

1. Metallische Verschmutzungen werden in ionischer, 

kolloider und in ungeloster, fester Form beriicksichtigt 

2. Die Verunreinigungen stammen aus dem Speisewasser, dem 

aufbereiteten Kondensat und der Korrosion der metallischen 

Flachen des Primarsystems 

3. Wechselwirkung zwischen den Feststoffteilchen und den 

gelosten Stoffen 

4. Verschiedene Ablagerungsmechanismen fiir geloste Ver

unreinigungen und Feststoffteilchen 

5. Aktivierung der abgelagerten Schichten auf den 

Brennstaboberflachen 

6. Freisetzung der aktiven Verunreinigungen aus dem Kern 

als geloste und ungeloste Stoffe unter Berucksichtigung 

der hydraulischen Krafte 

7. Zweischicht-Modell der Korrosionsschichten ausserhalb 

des Kerns. 
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AbbildunR 4.9: Transportrnodell fur Cobalt im GE-Modell (8) 

Das Modell beriicksichtigt die Eisen- und die Cobaltverschmutzung 

in separaten Bilanzgleichungen. 

Eisenbilanz 

Fur folgende Vorgange werden Bilanzgleichungen angesetzt: 

- Eisenablagerung auf der Brennstaboberflache 

(2 Transportkoeffizienten unbekannt) 

- Eiseneinbau in der inneren Schicht der Korrosionsfilme 

ausserhalb des Kerns 

(3 Transportkoeffizienten unbekannt) 

- Eisenablagerung ausserhalb des Kerns 

in die aussere Schicht des Korrosionsiilms 

(2 Transportkoeffizienten unbekannt) 

- Eisenriickhaltung im Reaktorwasser-Reinigungssystem 

(Filterriickhaltefaktor) 

- Eisengehalt im Reaktorwasser 
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Cobaltbilanz 

Mit folgenden Vorgängen wird der Cobalthaushalt im System erfasst: 

- Cobaltablagerung (Co-59 und Co-60) in der inneren Schicht des 

Korrosionsfilms auf der Brennstaboberfläche 

(3 Transportkoeffizienten unbekannt) 

- Cobaltablagerungen (Co-59 und Co-60) in der äusseren Schicht 

des Korrosionsfilms auf der Brennstaboberfläche 

(3 Transportkoeffizienten unbekannt) 

- Cobaltablagerungen (Co-59 und Co-60) in der inneren Schicht 

des Korrosionsfilms auf den Metallflächen ausserhalb des 

Kerns 

(4 Transportkoeffizienten unbekannt) 

- Cobaltablagerungen (Co-59 und Co-60) in der äusseren Schicht 

des Korrosionsfilms auf den Metallflächen ausserhalb des 

Kerns 

(3 Transportkoeffizienten unbekannt) 

- Cobaltaktivierung im Kern (Co-59 Co-60) 

(1 Neutronenflusskoeffizient zu bestimmen) 

- Cobaltgehalt im Reaktorwasser (Co-59 und Co-60) 

- Coba'trückhaltung im Reaktorwasser-Reinigungssystem 

(Filterrückhaltefaktor) 

Von diesem Bilanzgleichungssystem wurde ein Computerprogramm erstellt. 

Die Transportkoeffizienten und die zusätzlich noch eingeführten 

empirischen Konstanten liessen sich mit Labormesswerten und Anlagedaten 

bestimmen. Dabei wurde angenommen, dass diese Werte für alle Siede

wasserreaktoren mit gleichem Kondensatsystem gleich bleiben. 

Die Kalibrierung des Computermodells auf die verschiedenen Datenpakete 

der Anlagen gelang recht gut und es ist möglich, den Aktivitätsaufbau 

von verschiedenen Anlagen im Laufe der Zeit zu berechnen. Abbildung 4.10 

und 4.11 zeigen den Vergleich zwischen Messungen in zwei verschiedenen 

Siedewasseranlagen mit dem Modell. 
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Interessant sind auch Parameterstudien, mit denen zukiinftige Tendenzen 

oder auch der Einfluss von operativen und apparatetechnischen Mass-

nahmen gepriift werden kdnrrn.Zum Beispiel erweist sich der Einfluss der 

Wasser - Leitfahigkeit auf die Ablagerung von Co-60 als erstaunlich 

gross. In Abbildung 4.12 wird die Co-60-Konzentration auf der Oberflache 

urn einen Faktor 2 gesenkt, fails die Leitfahigkeit von 0.5 uS/cm auf 

0.2 uS/cm verbessert wird. 

Piskussion: 

- Das General-Electric-Model1 ist ein aufwendiges und umfassendes 

Berechnungsmodell zur Erfassung des Aktivitatstransportes im 

Primarsystem von Siedewasserreaktoren* 

Das Model1 benotigt viele empirische Transportkoeffizienten, 

die nur mit einer grossen Anzahl von Datenpaketen aus ver-

gleichbaren Reaktortypen erarbeitet werden konnten. 
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- Das zur Zeit vorhandene Modell ist kaum anwendbar auf Siedewasser

anlagen, die nicht von der General-Electric gebaut wurden. 

- Die Ablagerungs- und Einbaumechanismen der Verunreinigungen in 

den Korrosionsfilm werden im Modell nicht erfasst oder analytisch 

beschrieben. Die globalen Transportkoeffizienten enthalten alle 

chemisch-physikalische Informationen. 

^ o s 10 is 20 ? 

o £ 
TOTAL IRON CONCENTRATION IN 8 

FEEDWATER Ippb) 

Abbildung 4.12: Parameterstudie über den Co-60 Oberflächengehalt 

ausserhalb des Kerns nach 5 Betriebsjahren in 

Funktion des Eisen- und Cobaltgehaltes im Speise

wasser . (Leitfähigkeit proportional Fe-Gehalt). 

4.5 Zusammenfassung 

Die bisher entwickelten Simulationsmodelle zur Erfassung des Aktivitäts

aufbaus an den metallischen Flächen ausserhalb des Kerns stützen sich 

durchwegs auf Differentialgleichungen erster Ordnung für die Massenbilanzen 

zur Beschreibung des Stofftransportes zwischen dem turbulent strömenden 

Reaktorwasser und den austauschenden Flächen. Die Ablagerungsmechanismen 

werden mit Hilfe empirischer Transportkoeffizienten erfasst und über 

Messdaten dem jeweiligen Problem angepasst. 

Mit diesem Vorgehen wird kaum ein Modell erarbeitet werden können, das 

die Korrosions- und -Ablagerungsmechanismeri allgemeingültig darstellt. 

Bei hochkomplexen Modellen, wie das General-Electric-Modell eines darstellt, 
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besteht zusätzlich die Gefahr, dass durch bewusste oder unbewusste falsche 

Kalibrierung der Koeffizienten jedes Resultat erzeugt werden kann. 

Kalibrierungsfehler nachzuweisen oder herauszufinden ist in solchen 

Fällen unmöglich. 

Zieht man den Vergleich zwischen den Methoden der Reaktortechnologie und 

dem Verschmutzen von verfahrenstechnischen Apparaten, so lassen sich im 

nichtnuklearen Bereich Ansätze erkennen, die mit einfachen Ueberlegungen 

die Verschmutzungsmechanismen zu erklären versuchen. Insbesondere bietet 

sich bei diesen Ansätzen die Möglichkeit, mit einfachen Experimenten 

allgemeingültige stoffbezogene Koeffizienten zu erarbeiten. Bei den oben 

vorgestellten Simulationsmodellen können Laborexperimente und Testkreis

läufe grundsätzlich wenig zur Kalibrierung der globalen Transportvorgänge 

beitragen, da zu viele Randbedingungen gegenüber einer Reaktoranlage 

verändert werden müssen. 

5. Experimentelles Vorgehen 

Im vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, dass die bisher entwickelten 

und im Bereich der Erwartung erfolgreichen analytischen Modelle auf 

globalen Transportkoeffizienten beruhen. Diese Koeffizienten werden vor

handenen Messdaten aus bestehenden Anlagen angepasst. In den wenigsten 

Fällen ist es dabei möglich, separierte Phänomene an Testkreisläufen oder 

in Laborexperimenten zu bestimmen und diese danach in ein solches 

Modell einzubauen, da die Koeffizienten von verschiedenen, zum Teil 

untereinander gekoppelten physikalischen oder chemischen Vorgängen 

abhängig sind. 

Sollen Labor- und Pilotexperimente zur Erfassung der Stoffaustausch

vorgänge in Korrosionsschichten eingesetzt werden, müssen Modelle 

entwickelt werden, die die Phänomene soweit entkoppeln, dass sie einzeln 

gemessen und auch auf andere Experimente oder Reaktoranlagen übertragen 

werden können. 

Im Abschnitt 4.3 wurde ein brauchbarer Ansatz zur Beschreibung der 

Verschmutzungsvorgänge' vorgestellt. Folgende Phänomene werden dort 

unterschieden: 

- Sedimentation von ungelösten Partikeln 
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- Stoffaustausch von gelösten Stoffen 

- Hydrodynamische Einflüsse (Geschwindigkeit, Viskosität, Dichte) 

- Gehalt an Verschmutzungen im strömenden Medium 

- Stoffübergangskoeffizient durch die Grenzschicht 

- Einbaureaktionskinetik von gelösten Stoffen in die Schicht 

- Temperatureinfluss auf die kristalline Schicht 

- Interkristalline Haftkräfte 

- Struktur der abgelagerten Oberflächenschicht 

(scheinbarer Korndurchmesser) 

Als wichtigste Einflüsse sind den bisherigen Erkenntnissen entsprechend 

die Sedimentation, der Stoffaustausch mit gelösten Stoffen sowie der 

Gehalt an Verschmutzungen im strömenden Medium zu bezeichnen. 

Diese Grössen erfassen den Stoffaustausch zwischen einer turbulenten 

Strömung und einer festen Oberfläche weitgehend. Trotzdem erscheinen 

keine Mechanismen, die nicht mit Experimenten ausgemessen oder unter

sucht werden könnten. 

5.1 Einsatz des Testkreislaufes 

In den letzten Jahren sind verschiedene Korrosionskreisläufe aufge

baut und betrieben worden. Hervorzuheben ist die Untersuchung der General 

Electric an drei identischen Testloops mit verschiedenen Wasserquali

täten und Co-60 Verunreinigungen (9). Bei allen Versuchen wurden definiert 

reine chemische Substanzen als Verunreinigung dem Reinstwasser über Dosier

systeme zugemischt. Über den Aufbau und den Betrieb solcher Testkreisläufe 

unter Reaktorbedingungen liegen somit genügend Informationen vor. Weitere 

ähnliche Integralversuche würden somit kaum einen neuen Beitrag zum 

Verständnis oder zur Verbesserung des Akrivitätsaufbaus in den Reaktor

anlagen liefern. Der geplante TestkreisTaur soll vielmehr für folgende 

Aufgaben eingesetzt werden: 

- Bestätigung von Ergebnissen aus den Laborversuchen 

(inaktive und aktive Versuche) 

- Scaling up der Modelle 

- Qualifizierung des Ablagerungs-Simulationsprogrammes 

- Test von neuen Filter- oder Reinigungskonzepten. 
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