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ZUSAMMENFASSUNG 

7«ir Zeit sind iceine Ergebnisse von Experimenten bekannt, velche diejenige 
Phase eines schweren Unfalles in einem Leichtvasserreaktor beschreiben, die 
das Versagen des Reaktordruckbehälters infolge Durchschmelzens, den Absturz 
von Kernmaterial in die Reaktorkaverne und die Aufheizung der Absturzmasse 
umfasst. Hierfür wird ein analytisches Hodell beschrieben, mit welchem der 
zeitliche Verlauf des Materialabsturzes, die Aufheizung in der Reaktorkaverne 
bei Anwesenheit von Sumpfwasser und die Ströme von Dampf und Wasserstoff 
abgeschätzt werden können. Die in der Kaverne kontinuierlich sich ansammelnde 
Absturzmasse wird als Summe infinitesimal kleiner Masseteile dargestellt, 
welche nacheinander zu verschiedenen Zeiten abstürzen und nach dem Absturz 
individuelle thermische Entwicklungen durchlaufen. Die Enthalpie der Absturz
masse ist die Summe aller Einzelenthalpien dieser Masseteile. Die mittlere 
Temperatur der Absturzmasse ergibt sich aus der so berechneten Enthalpie. 
Die Gasströme sind additive Überlagerungen der an den einzelnen Masseteilen 
erzeugten Teilströme. Die Gasströme berechnen sich aus einer Enthalpie- und 
Massenbilanz. 

A model for the computation of the thermal processes in the reactor cavity 
during a severe accident in an LVR, at the presence of sump water, 
from the time of reactor pressure vessel failure to the start time of 
melt/concrete interaction 

ABSTRACT 

At present no experimental results are available which analyze that stage of 
a severe accident in a light water reactor, during which the reactor pressure 
vessel fails by melting, the core debris relocates into the water pool on the 
floor of the containment building (cavity) and again is heated up. Therefore 
an analytical model is described, with the help of which the process of material 
relocation, the heating of the material in the cavity interacting with the pool 
water, and the production rates of vapour and hydrogen can be estimated. The 
slumped mass accumulating in the cavity is taken to be the sum of infinitely 
small mass parts, assumed to slump at different times, which after slumping 
undergo individual thermal histories. The enthalpy of the slumped mass is the 
sum of the enthalpies of the single mass parts. The average temperature of the 
slumped mass is given by the enthalpy computed in this manner. The production 
rates of the gases are additive superpositions of all partial rates from the 
mass parts. The gas rates are computed using the balance of enthalpy and mass. 
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0. Überblick über das Aufheizungsmodell. 

Ia Verlauf eines Kernschaelzunfalles koaat es zur Austrocknung des 

Restvassers ia Reaktordruckbehälter (RDB) und nachfolgend zur Aufheizung 

des unteren Plenums. Hierbei kann der Boden des RDB durchschmelzen, sodass 

sich Schmelze bestehend aus Kernaaterial und dem Stahl der Einbauten in die 

Reaktorkaverne ergiesst. Falls sich in der Kaverne Sumpfvasser befindet, 

entstehen Dampf und Wasserstoff, welche zum Druckaufbau ia Sicherheitsbehälter 

beitragen. Für die Berechnung der Theraik ia Sicherheitsbehälter und der 

Aerosolproduktion interessieren die Massenströme der in der Kaverne erzeugten 

Gase ia Hinblick auf die entstehende Druckspitze sowie der zeitliche Teaperatur-

verlauf in der abgestürzten Nasse. Der Temperaturverlauf während der Suapf-

wasserverdaapfung bestimmt auch den Zeitpunkt des Beginns der Kernschmelze/ 

Beton-Vechselwirkung nach dem Austrocknen der Kaverne. Ober die Art des 

RDB-Versagens und über die Körnung der abstürzenden Schmelze ist zur Zeit 

experimentell nichts bekannt, sodass die Vorgänge während der Sumpfwasser-

verdanpfung und der Aufheizung der Kaverne nur abgeschätzt werden können. 

Das hier vorgestellte Aufheizungsmodell der Kaverne soll unter stark 

vereinfachenden Annahmen die Berechnung der Gasproduktion in der Kaverne, 

der Temperatur der Absturzmasse und des Anfangszeitpunktes der Schmelze/ 

Beton-Vechselwirkung ermöglichen. 

Bezüglich des Schmelzeabsturzes vom RDB in die Kaverne wird angenommen, 

dass er kontinuierlich während eines bestimmten Zeitabschnittes erfolgt. 

Die Schmelze selbst enthält zur Zeit des RDB-Versagens ausser Kernaaterial 

einen hohen Anteil Stahl. Solche Annahmen erscheinen bei Siedewasserrektoren 

wegen der zahlreichen Einbauten im unteren Plenum und unterhalb des RDB-Bodens 

gerechtfertigt. Die Absturzmasse, welche sich in der Kaverne ansammelt, hat 

als Wärmequellen die Nachwärme des Kernmaterials und bei Wasserkontakt die 

Reaktionswärme der Zirkon-Vasser-Reaktion. Als einzige Värmesenke wird 

konservativ die Verdampfung des Sumpfwassers angenommen. Nach dem Austrocknen 

der Kaverne heizt sich die Absturzmasse adiabatisch auf bis zu einer 

Temperatur, bei welcher eine merkliche Schmelze/Beton-Wechselwirkung einsetzt. 

Dynamische Kräfte beim RDB-Versagen werden nicht berücksichtigt. 

Das Modell der Aufheizung während der Sumpfwasserverdampfung benutzt grund

sätzlich Vorstellungen, die seit langem in Rechnerprogrammen wie H0TC0RN (KVU) 

u.a für den Absturz einer konstanten Hasse verarbeitet sind: Die abgestürzte 

Schmelze fragmentiert in voneinander värmeisolierte Kugeln, die ihre 
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Wärmeleistung an die Vasserumgebung abführen. Bei kontinuierlichem Einfliessen 

ist die in der Kaverne angesammelte Masse zeitlich nicht konstant. Das 

Aufheizungsmodell nimmt an, dass die Schmelze in kleinen Portionen abstürzt, 

welche fortan ihre individuelle Wärmeentwicklung durchlaufen. Die gesamte 

Enthalpie der Absturzmasse ist dann annähernd als ein Überlagerungsintegral 

der einzelnen Enthalpien der als infinitesimal klein gedachten Absturzanteile 

zu berechnen. Da sich andererseits unschwer die vom S^hmelzestrom pro 

Zeiteinheit in die Kaverne eingetragene Enthalpie bestimmen lässt, ergeben 

sich der Dampfstrom aus dem Sumpfwasser und die mittlere Temperatur der 

Absturzmasse aus der Värmebilanz zwischen innerer und eingetragener Enthalpie. 

1. Modell für den Absturz von Schmelze aus dem RDB in die Kaverne 

Um die Ansammlung dei Schmelze in der Kaver.ie zu beschreiben, muss ein 

plausibles Absturzmodell gefunden werden. Es wird hier angenommen, dass sich 

ein Gemisch aus Kernmaterial und Stahl des unteren Plenums bei noch intaktem 

RDB-Boden bis zu einer fiktiven Schmelztemperatur T$ erhitzt. Beim Erreichen 

dieser Temperatur versagt der RDB, indem sich an der unteren Kalotte zunächst 

kleine, später wachsende Oeffnungen bilden, durch welche Material mit der 

Temperatur Ts austritt und abstürzt. Der Massenstrom besteht aus der gesamten 

pro Zeiteinheit an der im RDB verblieb«.->°n Masse durch die Nachwärme erzeugten 

Schmelze und zu einem mit der Zeit wachsenden Anteil aus festem Material. 

Fester und geschmolzener Anteil befinden sich bei Schmelztemperatur. 

In den folgenden Formeln bedeutet t»0 stets den Zeitpunkt des RDB-Versagens. 

Die in die Kaverne durch die Nachwärmeleistung eingetragene Enthalpie H - i n(t) 

ist die Summe aus der nach dem Absturz in der Zeit bis t von der angesammelten 

Absturzmasse U(t) erzeugten Nachvärme und der während dem Absturz eingetragenen 

Schmelzwärme. Ist V(t) der bis zur Zeit t in ursprünglich geschmolzenem Zustand 

abgestürzte Massenanteil von U, so gilt 

t 

0 

q: Spezifische Nachwärmeleistung (hier zeitkonstant) 

a: Spezifische Schmelzwärme 

(1.1) 

Die Erzeugungrate der Schmelzemasse, L, im RDB ist immer proportional zu der 
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im ROB noch verbliebenen Masse: 

dL/dt = (q/a) (M0-U(t)) 

Mg: Gesamte, anfänglich im RDB vorhandene Masse 

(1.2) 

Ober den Absturzvorgang werden nun folgende Einzelannahmen gemacht: 

I. Es gilt V = L, d.h. wegen Gig. (1.2), 

dV/dt = (q/a) (M0-U) 

(1.3) 

Es stürzt also stets mindestens das jeweils im RDB bereits verflüssigte 

Material ab. Als Konsequenz aus Gig. (1.3) liefert Gig (1.1) die Beziehung 

H.i» - V«'« 
(1.4) 

II. Das Verhältnis der Absturzrate von flüssigem Material zur gesamten Absturz

rate hängt allgemein vom Zustand der noch im RDB befindlichen Restmasse ab. 

Das Ratenverhältnis kann hinreichend gut durch Angabe der Restmasse 

beschrieben werden. Es soll gelten: 

(dV/dt)/(dU/dt) * (1 - U/M 0)
1 / p; 0 < U « M0; p > 0 

p * t q/a 

(1.5) 

Der Ansatz bestimmt, dass zu Anfang des Absturzvorganges (U(0) • 0) nur 

Schmelze aus dem RDB ausfliesst, dass aber später zunehmend auch feste 

Massen abstürzen. Der Exponent 1/p bzw. die dadurch definierte Zeit tv ist 

ein freier Parameter im Modell, der durch eine weitere Annahme festgelegt 

werden muss. Diese kann z.B. lauten: 

III.Venn das gesamte Masseninventar abgestürzt ist, U = M0, soll die gesamte 

in der Kaverne enstandene, sog. eingetragene Enthalpie gerade gleich der 

Schmelzwärme von MQ sein. Diese Annahme ist nicht zwingend! Sie ergibt 

jedoch eine plausible Grössenordnung für den Parameter t„. Vie die Lösung 

der Differentialgleichungen (1.3) und (1.5) zeigt, ist tv die Endzeit 

des Absturzvorganges. Vegen Gig. 1.4 ist daher 

(1-6) 

womit tv spezialisiert ist. 
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Hit der Anfangsbedingung für t=0, U=V«0, lautet die Lösung von Gig. (1.3) 

und (1.5) bei beliebige« p 

ü(t) = N 0(l - (1 - t/t„)») 

V(t) « N0p/(p+l)-(l - (1 - t/t,)«»*
1») mit p-(q/0)tu 

(1-7) 

Nit der Annahme III wird p«l bzv. tu=o/q sodass sich Gig. 1.7 vereinfacht zu 

U(t) = M0.(q/a)-t 

V(t) =*-M0.(l - (1 - (q/a)t)
2) 

(1.8) 

Für sehr grosse t„, t0 -» •, gehen die KlammerausdrGcke in Gig 1.7 in Exponen

tialfunktionen über: (l-t/t„)p -» e-
, q / o t. 

2. Modell für die Wechselwirkung zvischen Absturzmasse und Suapfvasser 

Unter Anwendung des beschriebenen Absturzmodells können die Verdampfungs-

rate des Suapfvassers und die mittlere Temperatur der in der Kaverne ange

sammelten Absturzmasse als Funktionen der Zeit berechnet werden. Zu 

unterscheiden sind die beiden Fälle 

tw < tu, der Endzeitpunkt tH der Vasserverdampfung liegt vor 

dem Endzeitpunkt des Massenabsturzes, und 

tH > tu, der Endzeitpunkt tw der Vasserverdampfung liegt nach 

dem Endzeitpunkt des Massenabsturzes. 

Alle Zeiten sind ab RDB-Versagen gezählt. 

2.1. Der Pall tw < t0 

Im Zeitintervall 0 < x < tw stürzen nacheinander zu den Zeiten x die Massen

teile dU(x)«dü/dX'dx in das Sumpfvasser. Die Masseteile sind voneinander 

thermisch isoliert und haben zur Zeit t £ x ihre individuelle spezifische 

Enthalpie h(t,x) und Temperatur T(t,x). Die Enthalpie der bis zur Zeit t 

abgestürzten Masse ist deshalb darstellbar als ein Integral 
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H(t) » J dx dU(T)/dr h(t,T) 

o 

t 

dH(t)/dt = J dxdU(x)/dx 3h(t,x)/3t + dU(t)/dt h(t,t) 

o 

(2.1) 

Die Zeitabhängigkeit der Masse U ist durch das Absturzaodell festgelegt. Zu 

bestimmen ist die spezifische Enthalpie h. 1st ein Masseteil einphasig, 

fest oder geschmolzen, so kann ein linearer Zusammenhang zwischen 

h und der (individuellen) Temperatur angenommen verden. Existieren feste 

und geschmolzene Phase nebeneinander im gleichen Masseteil, so ist h durch 

die spezifische Schmelzwärme a und den relativen Schmelzmassenanteil x 

bestimmt und die Temperatur hat den festen Wert Ts der Schmelztemperatur. 

Als Definition wird der Nullpunkt der Enthalpie dem Zustand mit T*TS und x •+ 0 

zugeordnet. Damit gilt bezüglich der 3 möglichen Aggregatzustände: 

fest: h(t,T) = Cs-(T(t,T)-Ts); x(t,x)»0; T(t,x)<T,; 

2-phasig: h(t,x) = <»«x(t,x); 0<x(t,x)<l; T(t,x)«Ts; 

geschmolzen: h(t,T) = Cs -<T(t,T)-Ts) + o; x(t,x)«l; Ts<T(t,x); 

Cs: Spezifische Wärme 

(2.2) 

Als Funktion der Zeit folgt die spezifische Enthalpie einer Differential

gleichung, die je nach dem Zustand des Masseteils unterschiedlich ist. Hierzu 

Verden folgende Annahmen gemacht: 

- Die abgegebene Wärmeleistung des Masseteils dU an das umgebende Wasser mit 

der Temperatur Tw ist gegeben durch den Term 

-a-dP(x)'(T(t,x)-Tw) für den einphasigen Zustand bzw. 

-ocdF(x)'(Ts-TM) für den 2-phasigen Zustand, 

wobei a die Wärmeübergangszahl und dF(x) die Oberfläche von dU(x) bedeuten. 

Das Verhältnis von Oberfläche zu Masse ist durch die Dichte p und einen 

Fragmentradius R darstellbar: 

dP(T)/dU(x) - 3/(pR) 

(2.3) 

Die Vervendung des makroskopischen Parameters R beruht auf der Vorstellung, 

dass die Masseteile zu kugelförmigen Fragmenten agglomerieren. Tatsächlich 
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geht in die Berechnung nur das Verhältnis o/R ein, welches ein freier 

Parameter des Modells ist, der jedoch auch durch Beobachtung an Fragmenten 

endlicher Grösse ermittelt werden kann. 

- Die Reaktionswärme der Zirkon-Vasser-Reaktion wird in vernachlässigbar kurzer 

Zeit an das Wasser abgegeben, sobald der Hasseteil dU abstürzt. Diese 

Näherung ist durch Berechnungen mit HOTCORN für EinzelabstOrze gerechtfertigt, 

welche zeigen, das die Dauer der Reaktionswäraeabgabe klein ist gegen die 

Dauer des AuskGhlens der Fragmente durch Wärmeleitung. Die vom Hasseteil 

abgegebene Reaktionswärme wird daher nur in der Anfangsbedingung zur Zeit t-T 

berücksichtigt. Da gemäss dem Absturzmodell der Zustand eines Masseteils 

zur Zeit des Absturzes immer 2-phasig ist, lautet die Anfangsbedingung 

unter Anwendung von Gig. 1.5 

h(x,T) = z-rf + W X ( T , T ) = Z'r£ + a«dV(x)/dü(T) » z«rx + ff«(l-T/tw) 

0 < T < t„ 

r : Spezifische Reaktionswärme der Zirkon-Vasser-Reaktion 

z: relativer Massenanteil des oxidierbaren Zirkoniums 

(2.4) 

Der Term o-x stellt den Enthalpieeintrag des 2-phasig abstürzenden Hasseteils 

dar und ::»rx die Reaktionswärme der Zirkon-Vasser-Reaktion. Der Faktor z ist 

ein freier Parameter mit einem Zahlenwert zwischen 0 und maximal dem 

relativen Hassenanteil des Zirkoniums in der abstürzenden Masse. 

Je nach Aggregatzustand folgt die spezifische Enthalpie bzw. die Temperatur 

als Funktion der Zeit unterschiedlichen Differentialgleichungen. 

Im Fall h(t,x) > a, der nach Gig. 2.4 wegen der Zirkon-Vasser-Reaktion oder 

bei sehr schwachem Wärmeübergang an das Vasser eintreten kann, gilt für die 

Temperatur eine Wärmeleitungsgleichung der Form 

Cg dT(t,T)/dt « -a dF(x)/dü(T) <T(t,T)-TB) + q 

(2.5) 

wobei für dF/dU die Beziehung (2.3) einzusetzen ist. Mit einer Anfangsbedingung 

nach Gig. 2.4 lautet die Lösung, wenn man sie noch gemäss Gig. 2.2 durch h 

ausdrückt, 

h(t,T) - <h(T,T)-o-q/b+Cs(Ts-Tw)> e-
b,t-T> 

+ (<*q/b-Cs(W); 
b - 3a/(pRCs); 
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q: Spezifische Nachväraeleistung 

TH: Wasserteaperatur 

(2.6) 

Ia Fall h(t,x) < 0 und h(x,x) < 0, d.h. für den festen Zustand, gilt eine 

zu Gig. 2.6 analoge Beziehung mit dea Unterschied, dass formal o*0 zu setzen 

ist. 

Ia 2-phasigen Zustand des Hasseteils ait 0 < h(t,x) < o gilt die 

Wärmelei tungsgleichung 

dh(t,x)/dt « -a d(F(T)/dU(T) (Ts-Tw) • q 

(2.7) 

•it der Lösung 

h(t,x) = b (q/b-Cs(T$-Tw)) (t-x) + h(T,x) 

(2.8) 

Bei Anwesenheit von Wasser ist der wahrscheinlichste Prozess das Auskühlen, 

des Masseteils. Die hinreichende Bedingung dafür, dass stets dh/dt<0 bleibt, ist 

K * -q/b + CS(TS-TW) > 0 

(2.9) 

Die folgenden Formeln zeigen, wie in diesem Fall die Lösungen der Glgn. 2.5 und 

2.7 stetig aneinander angeschlossen werden können, um das Integral Gig. 2.1 

numerisch zu berechnen. Es sei 

tx(T) der Zeitpunkt mit h(tlfx)=aund 

t0(T) der Zeitpunkt mit h(tQ,x)«0. 

Ist h(x, r) > er, so gilt im Zeitintervall x < t < tx(x) wie in Gig. 2.6 

h(t,x) = (h(x,x)-o+K) e-b(t-T' + (o-K) und t^x) bestimmt sich aus 

exp( -b(t.(x)-x) )= K/(h(x,x)-o+K) 
(2.10-a) 

Für tx < t < t0 schliesst eine Lösung von Gig. 2.7 stetig differenzierbar an: 

h(t,x) « -bK(t-t1(x)) + 0 und t0(x) bestimmt sich aus 

t.(x) - a/(bK) + t,(x) 

(2.10.b) 

Für t0 < t gilt vieder Gig. 2.5 mit der an Gig. 2.10.b stetig differenzierbar 

anschliessenden Lösung 
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h(t,x) » K exp( -b(t-t0(x)) ) - K 
(2.10.C) 

1st 0 < h(x,x) < c, so gilt für x < t < tp(x) die Lösung von Gig. 2.7 

h(t,x) = -bK(t-x) + h(T,x) 

t0<T) - h(T,T)/(bK) + X 

(2.11) 

und ffir t0 < t gilt Gig. 2.10.C. 

1st h(x,T) < 0 so gilt für alle t > x 

h(t,x) - (h(x,x)+R) e-
b,t-T) - K 

(2.12) 

2.1.1. Berechnung der Verdaapfungsrate und der Wasserstofferzeugung 

Ist D(t) die erzeugte Daapfaasse zur Zeit t, so gilt die Enthalpiebilanz 

H<1> - H.in<t> + ««"(«) - rwD(*> 
rw: Verdaapfungsvärae des Suapfvassers 

(2.13) 

Hierbei ist H(t) nach Gig. 2.1 zu berechnen und H%in(t)«K0qt geaäss Gig. 1.1. 

Gig. 2.13 ist eine Bestiaaungsgleichung fur die erzeugte DaapfBasse oder, 

differenziert nach t, für die Verdaapfungrate. Der Tera zrcU(t) stellt die 

durch die Zirkon-Vasser-Reaktion eingetragene Enthalpie dar unter der 

geaachten Annähte einer plötzlichen Energiefreisetzung zua Zeitpunkt des 

Absturzes. Die von der Zirkon-Vasser-Reaktion erzeugte Wasserstoffaasse H2(t) 

berechnet sich zufolge derselben Annahee aus 

H2(t) * 0.3950 zU(t) 
(2.14) 

und die zur Zeit t verbliebene Suapfvasseraasse V(t) ergibt sich aus der 

Massenbilanz 

V(t) - V(0) - D(t) - 8.936 H2(t) . V(0) - D(t) - 0.3950 zü(t) 
(2.15) 
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2.1.2. Berechnung der mittleren Temperatur der Absturzmasse 

Die Glgn. 2.5 und 2.7 liefern die individuellen Enthalpien bzv. Temperaturen 

der Masseteile. Für die Bestimmung des Quellterms interessiert jedoch nur die 

mittlere Temperatur der Absturzmasse U(t). Diese mittlere Temperatur T(t) 

berechnet sich mit der Enthalpie analog zu Gig. 2.2: 

T(t) = H(t)/(CsU(t)) + Ts wenn H(t) < 0 (fest); 

T(t) = Ts wenn 0 « H(t) « oü(t) (2-phasig); 

T(t) = (H(t)-oü(t))/(CsU(t)) + Ts wenn H(t) > oü(t) (geschmolzen); 

(2.16) 

Das ZeitIntervall tw < t < t„: 

Nach dem Ende der Sumpfwasserverdampfung zur Zeit tw werden keine Wärme

verluste mehr angenommen und die Zirkon-Wasser-Reaktion hört auf. Folglich 

ist dH/dtsdHein/dt, woraus mit dem Absturzmodell von Abschn. 1 

H(t) = qM0(t-tw) + H(tw) 

(2.17) 

folgt. Die mittlere Temperatur berechnet sich weiterhin nach Gig. 2.16. 

Der Zeitraum t > ty: 

Nach dem Ende des Absturzvorganges zur Zeit tu gilt 

H(t) - qM0(t-tu) + H(t„) 

(2.18) 

mit tu=(ff/q)p gemäss der Definition in Gig. 1.5. Die Gleichungen 2.17 und 2.18 

sind formal gleich. Dies ist eine Folge der Annahme I des Absturzmodells. Die 

mittlere Temperatur berechnet sich nach Gig. 2.16. 

2.2. Der Fall tw > t„ 

Bei sehr grosser Sumpfwassermenge oder bei schwachem Värmeübergang ist der 

Absturzvorgang beendet, bevor das Wasser verdampft ist. 

Im Zeitintervall 0 < t < tw sind alle Beziehungen gleich wie in Abschn. 2.1. 

Das ZeitIntervall t„ < t < twi 

In diesem Zeitintervall hat das Enthalpieintegral eine feste obere 
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Integrationsgrenze. Analog zu Gig. 2.1 gilt 

B(t) = J dT dU(T)/dT h(t,T) 

o 

dH(t)/dt = J dT dU(T)/dx 3h(t,T)/3t 

o 

(2.19) 

Es ist dU/dt=0, U(t)=U(tu)=M0 und die einzige Wärmequelle ist die Nachvärme. 

Die Enthalpiebilanz zur Berechnung der Dampferzeugung lautet daher analog 

zu Gig. 2.13 

H(t) = M0qt + zrrU(t0) - rwD(t) 

(2.20) 

Der zeitkonstante Term für die Zirkon-Vasser-Reaktion entspricht vieder der 

in Abschn. 2.1 gemachten Annahme einer plötzlichen Energiefreisetzung beim 

Absturz von Nasseteilen, welcher für t>t0 nicht mehr stattfindet. Wegen dieser 

Annahme bleibt die erzeugte Wasserstoffmasse jetzt konstant bei dem bis zur 

Zeit ty erreichten Wert 

H2(t)= 0.3950 zü(t ) = const 
(2.21) 

und die verbliebene Wassermasse berechnet sich aus der Nassenbilanz 

W(t) - W(0) - D(t) - 0.3950 zü(t ) 
(2.22) 

Die mittlere Temperatur berechnet sich nach Gig. 2.16. 

Der Zeitraum t > tw: 

Nach dem Ende der Sumpfwasserverdampfung zur Zeit tw berechnet sich die 

Enthalpie der Absturzmasse aus 

H(t) * qM0 (t-tw) + H(t„) 
(2.23) 

Die Absturzmasse heizt sich von nun an durch die Nachvärme allmälich auf und 

die Dampfmasse ist konstant, D(t)-W(0). Die mittlere Temperatur berechnet sich 

nach Gig. 2.16. 
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3. Berechnungsbeispiel 

Zur Anwendung des Aufheizungsmodells steht ein Rechnerprogramm zur 

Verfugung, welches den nach Gig. 2.9 im einzelnen dargestellten Fall der 

Energieabgabe an das Vasser berechnet. Das Enthalpieintegral wird vom Programm 

numerisch ausgewertet, weil sich der Integrand wegen des wechselnden Aggregat

zustandes der Absturzmasse nicht als einh itlieher analytischer Ausdruck 

darstellen lässt. Für das Berechnungsbeispiel wurden die folgenden der 

Analyse eines Siedewasserreaktors entnommenen Zahlenwerte eingesetzt. (Die 

Definitionen aller vorkommenden Symbole sind in Tab. 1 zusammengestellt.) 

q = 

Mo " 
Cs = 

a = 2, 

Ts -

rt =6, 

W(0)= 

rw = 2, 

Tw = 

P = 

R = 

a = 

T 
Baton 

41 

119583 

590 

.00-105 

1800 

.30-106 

20000 

.17-106 

130 

8000 

0.025 

15 

= 2000 

W/kg 

kg 
J/kg/K 

J/kg 

°C 
J / k* 2 r 

kg 
J/kg 

°C 
kg/m3 

m 

W/m2/K 

°C (Anfangstemperatur der Schmelze-Beton-UV.) 

Der relative Massenanteil Zirkonium beträgt 0.0966. Da nicht zu erwarten ist, 

dass das gesamte Zirkonium bei Kontakt mit dem Sumpfwasser reagiert, wurde 

in der Berechnung der z-Parameter maximal halb so gross eingesetzt. Die 4 

Berechnungsbeispiele unterscheiden sich im Parameter z, welcher die oxidierbare 

Zirkoniummasse angibt und im Parameter p=(ff/q)tuf welcher die Dauer des 

Absturzvorganges festlegt. 

Beispiel a: z«0; p*l; 

" b: z-0.0483; p=l; 

" c: z=0; p»10; 

" d: z-0.0483; p»10; 

Entsprechend dem Absturzmodell ist die Anfangstemperatur der Masseteile beim 

Absturz stets gleich der Schmelztemperatur Tg. In der Berechnung ist zur 
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Tab. 1: Liste der Symbole 

ax Värmeübergangskoeffizient Absturzmasse/Vasser 

b: b = 3o/(pRCs) 

C£: Spezifische Wärmekapazität der Absturzmasse 

D(t): Erzeugte Dampfmasse zur Zeit t 

H(t): Enthalpie der Absturzmasse zur Zeit t 

h(t,T):Spezifische Enthalpie eines bei T abgestürzten Masseteils zur Zeit t 

Hain(t):Summe der bis t von der Absturzmasse beim Absturz mitgeführten 

Schmelzvärme und der bis t in U(t) erzeugten Nachwärme 

(eingetragene Enthalpie) 

H2(t): Bis zur Zeit t erzeugte Wasserstoff masse 

K: (Vgl. Gig. 2.9) 

MQ: Gesamte Absturzmasse 

p: Parameter des Absturzmodells, Gig. 1.5 

q: Spezifische Nachwärmeleistung der Absturzmasse 

p: Dichte der Absturzmasse 

R: Fragmentradius der im Wasser abgeschreckten Masse 

r : Spezifische Verdampfungswärme des Wassers 

rs: Reaktionswärme der Zirkon-Wasser-Reaktion (pro kg Zr) 

o: Spezifische Schmelzwärme der Absturzmasse 

t: Aktuelle Zeit, gezählt ab RDB-Versagen 

T: Absturzzeitpunkt eine Masseteils 

tu: Zeitdauer des Absturzvorganges, p - q/o tv (Gig. 1.5) 

tM: Zeitpunkt des Endes des Wasserverdampfung 

t0(T): Zeitpunkt, wenn h(t0,x)»0 

tj(x): Zeitpunkt, wenn h(tlfT)»a 

T(t): Mittlere Temperatur der Absturzmasse zur Zeit t 

T(tfT):Temperatur eines bei T abgestürzten Masseteils zur Zeit t 

TB#ton:Temperatur der Absturzmasse bei Beginn der Schmelze/Beton-Wechselwirkung 

Ts: Schmelztemperatur der Absturzmasse 

Tw: Temperatur des Wassers 

U(t): Bis zur Zeit t abgestürzte Masse 

V(t): Bis zur Zeit t als geschmolzenes Material abgestürzte Masse 

W(t): Wassermasse zur Zeit t 

x(t,T): Relativer Schmelzeanteil eines 2-phasigen Masseteils (Gig. 2.2) 

z: Relativer Massenanteil oxidierbares Zirkonium in der Absturzmasse 
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Abb. 4o: Entholala dar Abalurimaiaa (gaapalcharl). 
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Abb. 4c: Enthalpla dar Abstunmoisa (gaspaichart). 
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Vereinfachung eine zeitkonstante Nachvärmeleistung eingesetzt. Für eine genauere 

Berechnung kann die Nachvärmeleistung als intervallveise konstante Funktion der 

Zeit in das Rechnerprogramm eingegeben Verden. 

In den Abbn. 1 bis 4 sind einige der berechneten physikalischen Grössen als 

Funktionen der Zeit dargestellt. Die Bezeichnungen a,b,c,d beziehen sich auf 

die genannten Beispiele. Abb. l(a,b,c,d) zeigt die mittlere spezifische 

Enthalpie und die mit Gig. 2.16 berechnete mittlere Temperatur der 

Absturzmasse. Enthalpie und Temperatur sinken ab bis zu einem Minimum, welches 

zur Zeit des Sumpfvasserendes erreicht wird. Anschliessend heizt die 

Absturzmasse sich vieder auf, unabhängig davon, ob bei Vasserende der 

AbsturzVorgang beendet ist oder nicht. Wenn z*0 (Fälle b und d), steigt die 

Temperatur anfänglich sprunghaft auf eine Temperatur grösser Tr. Dies ist 

eine Folge der vereinfachenden Annahme einer schlagartigen Abgabe der Reaktions

wärme der Zirkon-Wasser-Reaktion aus den Nasseteilen zur Zeit des Absturzes. 

Ein Vergleich der Beispiele a mit b (oder c mit d) zeigt, dass die Zirkon-

Vasser-Reaktion insgesamt stärkere Temperaturschvankungen bewirkt und die 

Aufheizung beschleunigt. Die Anfangstemperatur der Schmelze-Beton-Wechsel

wirkung von 2000 °C wird ohne Zr-Oxidation nach etva 16500 s erreicht und 

mit Zr-Oxidation bereits nach 11500 - 12000 s. Der Parametervert p-1 entspricht 

der Annahme 111 in Abschn. 1. Mit p=10 ist die Zeit fur den Absturzvorgang 

10-mal länger. Ein Vergleich von Beispiel a mit c (oder b mit d) zeigt, dass 

der Temperaturverlauf nur unvesentlich von diesem Parameter abhängt. 

Abb. 2 (a-d) zeigt den von der Absturzmasse erzeugten Dampfmassenstrom und 

falls z#0 den Wasserstoffström aus der Zr-Oxidation. Der Dampfström beginnt 

zur Zeit t=0 mit 0, da sich zu dieser Zeit noch keine Absturzmasse in der 

Kaverne befindet und endet sprunghaft beim Ende der SumpfvasserVerdampfung. 

Der Wasserstoffström ist auch zu Anfang bereits von 0 verschieden - vieder 

wegen der obenerwähnten vereinfachenden Annahme ober die Zr-Oxidation. 

Abb. 3 (a-d) zeigt die integralen Massen von Dampf, Wasserstoff und verblei

bendem Sumpfvasser. Das Ende der Vasserverdampfung tritt in allen Beispielen 

zvischen 3000 und 4000 s ein. Die erzeugte Wasserstoffmasse beträgt je nach 

p-Parametervert 120 bis 160 kg (Beispiele b und d). Zusätzlich ist in den 

Abbildungen der relative Anteil der Absturzmasse, U/M0, eingetragen. Für p-1 

ist der Absturzvorgang nach 5000 s beendet. In den Beispielen a und b sind 

bei Sumpfwasserende 12% bzw. 64% der Gesamtmasse abgestürzt. Für p»10 

dauert der Absturzvorgang länger und ist bei erreichen der Temperatur TB#t0|) 

(s.o.) noch nicht abgeschlossen. Bei Sumpfvasserende sind in den Beispielen 
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c und d 60% bzv. 42X der Gesamtmasse abgestürzt. 

Abb. 4 (a-d) zeigt das Enthalpieintegral ("gespeicherte Enthalpie") nach 

Gig.2.1 und 2.19, die beim Absturz und die durch die Zr-Oxidation in die Kaverne 

eingetragene Enthalpie, velche in den Glgn. 2.13 und 2.20 benutzt vird, sowie 

- zur Orientierung - die Sumpfwassermasse. Bei t«0 sind die zeitlichen Anstiege 

der Enthalpie und der eingetragenen Enthalpie gleich, später nimmt die 

Enthalpie ab infolge Wärmeabgabe an das Vasser. Der in den Beispielen b und d 

sichtbare Knick im Verlauf der eingetragenen Enthalpie liegt beim Ende des 

Sumpfvassers, da von hier an der Eintrag durch die Zr-Oxidation wegfällt. 

4. Schlussbemerkungen zum Aufheizungsmodell 

Das Aufheizungmodell beschreibt als Funktionen der Zeit den Temperatur

verlauf sowie die Dampf- und WasserstoffProduktion an einer aus dem Reaktor

druckbehälter kontinuierlich in das Sumpfwasser der Kaverne abstürzenden 

Schmelze aus Kern- und Strukturmaterial. Die in der Kaverne sich ansammelnde 

Absturzmasse wird als Summe infinitesimal kleiner Hasseteile dargestellt, 

welche nach dem Absturz eine indviduelle thermische Entwicklung durchlaufen. 

Die Enthalpie der Absturzmasse ist die Summe aller Einzelenthalpien dieser 

Masseteile. Die mittlere Temperatur der Absturzmasse berechnet sich aus deren 

Enthalpie, und die Dampf- und Wasserstoffproduktion ergeben sich aus der 

Enthalpie- und Massenbilanz. Der Obergang der radioaktiven Nachwärme der 

Absturzmasse an das Wasser und die Abgabe der Reaktionswärme der Zirkon-

Wasser-Reaktion werden mit einer vereinfachten Wärmeleitungs-Differential-

gleichung bezüglich der Zeit, ohne Berücksichtigung einer räumlichen 

Temperaturverteilung beschrieben. 

Neben einer Reihe von hinreichend genau bekannten Materialkonstanten enthält 

das Aufheizungsmodell drei freie Parameter: Die Zeitdauer (tv) vom Beginn bis 

zum Ende des AbsturzVorganges, den relativen Massenanteil (z) an oxidierbarem 

Zirkonium in der Absturzmasse und das Verhältnis (a/R) zwischen dem Wärme

übergangskoeffizienten an den Grenzflächen von der Absturzmasse zum Wasser und 

einem mittleren Fragmentradius (R) der im Wasser agglomerierten Schmelze. 

Vergleichende Rechnungen zeigen, dass der Parameter t„ die Temperatur und 

die Gasproduktion nur unwesentlich beeinflusst. Der Parameter z kann mit Hilfe 

von Rechnungen mit existierenden Programmen für Einzelabstürze, z.B. FREEZE 1> 

oder HOTCORN (KWU), abgeschätzt werden. Der Zahlenwert des Verhältnisses a/R 
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beruht auf ingenieursmässigen Schätzungen für den Värmeübergangskoeffizienten 

und auf experimentellen Beobachtungen des Fragmentdurchmessers in durch 

Abschrecken erstarrter Kernschmelze 2>. 

Der Enthalpieeintrag durch die Zirkon-Wasser-Reaktion vird stark vereinfacht 

dargestellt, indem eine durch den Parameter z vorgegebene Zirkoniummenge schlag

artig zum Zeitpunkt des Absturzes eines Masseteils oxidiert. Auf die Modellie

rung mit Hilfe einer speziellen Reaktionsgleichung, z.B. nach Baker und Just 3> 

und Baker et al. 4> wurde aus folgenden Gründen verzichtet: 

Der relative Zirkoniumanteil in der Absturzmasse ist selbst beim Schmelzen 

eines Siedewasserreaktorkerns klein (etwa 10X), da angenommen werden muss, dass 

zum Zeitpunkt des RDB-Versagens ein Gemisch aus Kernmaterie und einem erheb

lichen Anteil Stahl von den Einbauten des unteren Plenums abstürzt. Da die 

Absturzmasse im Wasser rasch abgeschreckt wird, ist die insgesamt produzierte 

Wasserstoffmenge klein. Ausserdem interessiert bei Wasserstoff als nicht-

kondensierbares Gas im Rahmen einer Analyse schwerer Unfälle vor allem die 

erzeugte Gesamtmenge und weniger die Erzeugungsrate, welche nur unter Berück

sichtigung einer Reaktionsgleichung genau berechnet werden könnte. 

Die bekannten Reaktionsgleichungen enthalten empirische Konstanten, welche 

entweder für reine Zirkalloy-Ober flächen der Hüllrohre oder an Zr/U02-Eutektika 

gemessen wurden. Eine Zusammenstellung von Messergebnissen ist in einem Bericht 

von Ocken 5 ) enthalten, die Übertragbarkeit dieser Daten auf andere Gemische 

ist jedoch fraglich. 

Neben diesen empirisch bestimmten Konstanten müssten bei Berücksichtigung 

einer Reaktionsgleichung die obengenannten Grössen a und R im Aufheizungsmodell 

einzeln und nicht nur als Verhältnis eingeführt werden, wodurch sich die Anzahl 

der freien Parameter erhöhen würde. 

Aus Berechnungen für Einzelabstürze mit den obenerwähnten Programmen ist 

bekannt, dass unmittelbar nach dem Absturz eine kurzzeitige Temperaturüberhöhung 

auftritt. Entsprechend würde bei Berücksichtigung einer Reaktionsgleichung 

anstatt des in den Abbn. lb und ld sichtbaren Temperatursprungs bei t«0 ein 

kurzzeitiges Temperaturmaximum erscheinen. 
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