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Entwicklungg und Validieerung von Modellen zur W
Wärmeüberttragung im R
Ringspalt mitt Flüssigmetaallkühlung
Neben den klassischen G
Geometrien w
wie Rohrleitun
ngen oder Reechteckkanälee treten auch
h vermehrt R
Ringspalte bzw
w.
ung stark geometrieabhänggig
Doppelrohrkaanäle in energgie‐ und prozeesstechnischen Systemen auf. Da die Wäärmeübertragu
ist können M
Modelle für regguläre Strömu
ungskanäle niccht angewend
det werde ohn
ne größere Ab
bweichung in Betracht zieheen
zu müssen. Ziel dieser Arbeit ist, zu
um ersten, die
d Ableitungg von Nusselt‐Korrelationeen aus Expeerimenten bzw
w.
ngspaltanordn
nungen. Zum
m zweiten, sollen die gewonneneen
Veröffentlichungen mit Flüssigmetallen in Rin
Modelle/Korrrelationen in den Systemcode TRACE implementiert werden und Experimente nachgereechnet werdeen.
Anhand dieseer Untersuchu
ungen kann die
d Implementtierung verifizziert und die Anwendbarkeeit validiert w
werden. Mit d
der
überarbeiteteen TRACE Verrsion können n
nun auch, neb
ben Rohren un
nd Rechteckkaanälen, Ringsp
palten mit hoh
her Genauigkeeit
berechnet weerden. Folgende Punkte sollen im Rahmeen dieser Arbeeit untersucht werden.







Literraturrecherche zur Erstellung einer Übersicht
Ü
üb
ber Experimeente mit Rin
ngsspalt/ Dop
ppelrohren m
mit
Flüsssigmetallen
Verggleich bzw. Entwicklung von
n Nusselt‐Korrrelation für diee Wärmeüberttragung in obeen genannten
n Geometrien
Impllementierung der Modelle in
i TRACE
Mod
dellierung u
und Nachreechnung vo
on Experimeente zur Verifizierungg und Validierung d
der
Wärrmerübertragu
ungsmodelle
Quantitativer und
d qualitativer V
Vergleich von Berechnung m
mit Experimen
nt
Dokumentation und Schriftlichee Abfassung d
der Arbeit (Theesis)

5 Monate
Anforderung: Maschinenbaau/Verfahrensstechnik /Eneergietechnik o.ä. Dauer: 3‐5
Development and Validatiion of Heat traansfer modelss for liquid meetal flow in an
nnuli
Besides tubes and rectanggular ducts as classical flow
w channels geo
ometries with
h an annulus aare not uncom
mmon in energy
models applied
d to the regullar
and process engineering. Since the heaat transfer is strongly depeendent on thee geometry m
channels cannot be used w
without consid
dering large diiscrepancies. The
T aim of thiis work is, firstt of all, to derrive correlations
for the Nusseelt number baased on Experriments and p
publications. A
And second, tthe implemen
ntation of the model into th
he
TRACE code and
a post‐pestt analysis of exxperiments. TThereby, the im
mplementatio
on can be verified and the aapplicability caan
be validated.. With the mo
odified TRACE version heat transfer in an
nnuli, besides tubes and du
ucts, can be p
predicted with
ha
high degree o
of confidence.. The followingg points shoulld be covered::







Literrature review to construct a matrix of liqu
uid metal heat transfer exp
periments perfformed in ann
nuli
Com
mparison or deevelopment, reespectively, off Nusselt‐correlation for thee heat transfeer in annuli
Impllementation of
o the model(ss) into the TRA
ACE code
Mod
delling and post‐test analysiis of experimeents for the veerification and
d validation of the heat transfer model(s)
Quantitative and qualitative evaluation of the results with respect to the experimentss
Docu
umentation and written rep
port (thesis)

Requirementt: Mechanical//Process/Enerrgy Engineerin
ng or similar Duration:
D
3‐5 months

