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Modellierun
ng von flü
üssigmetallgeekühlten Brrennelementen mit Sp
piraldrahtab
bstandshaltern mit dem
Systemcodee TRACE hinssichtlich Drucckverlust und Wärmeübeertragung
metallbetriebenen Kernrreaktoren werden
w
zur Brennstab
bpositionierung Abstand
dshalter oder
In flüssigm
Spiralwendeeldrähte einggesetzt. Beid
de Optionen haben unteerschiedlichen Einfluss au
uf den Bündeldruckverlu
ust
und die Wärmeübertraggung. Bei Absstandshalterrn sind diese Einflüsse seehr lokal woh
hingegen bei Spiraldrähteen
uierliche Beeeinflussung sttattfindet. Im
m Rahmen diieser Arbeit soll
s das Therrmohydraulissche Verhalteen
eine kontinu
von Rohrbü
ündeln mit Spiraldrahtabstandshalttern untersucht werdeen. Die Arbeitern werd
den mit deem
Systemcodee TRACE durcchgeführt un
nd anhand vo
on Nachrechnungen von Experimenteen sollen diee Modelle zum
Druckverlusst bzw. zur W
Wärmeüberttragung valid
diert werden
n. Im Rahmeen der Arbeeit sollen folgende Punkte
Berücksichtiigung finden:






Ersttellung einer Übersicht üb
ber Rohrbündel mit Spiraaldrahtabstan
ndshaltern (EExperimente)
des
Theoretische
Betrachtung
Druckverlust‐
und
Wärmeübeertragungsverhalten
mit Empfehlu
ungen zur Modellierung
Spirraldrahtabstaandshaltern m
Auswahl von Exp
perimenten zur
z Nachrech
hnung und Validierung deer oben erwo
orbenen Mod
delle
Quaantitative und
d qualitative Bewertung der Ergebnissse
Ausarbeitung ein
nes schriftlicchen Berichtss (Thesis)

Anforderungg: Maschinen
nbau/Verfahrenstechnik

b
bei

/Energieteechnik o.ä. Dauer: 4‐6 M
Monate

with the systeem code TRA
ACE regardin
ng
Modeling of liquid metaal cooled fueel assembliees with wire wrappers w
op and heat transfer
pressure dro
uclear reacto
or employ ffuel assemblies with sp
pacer grids o
or wire wraappers for p
pin
Liquid metaal cooled nu
positioning. Both option
ns have an influence on the bundle prressure drop
p and the heaat transfer beehavior. Whiile
wire wrapper takes continuous influence on th
he
a spacer grrid is characcterized by local perturrbations a w
behavior. In
n this work, b
bundles with wire wrappeers are subjeect of investiggation with the
t system co
ode TRACE. B
By
means of po
ost‐test analysis of experiments mod
dels for pressure drop an
nd heat transfer will be vvalidated. Th
he
following po
oints should be covered in this work






Devvelopment off a matrix witth existing ro
od bundles w
with wire wrappers (experriments)
Theoretical asseessment of the pressure drop and heat transffer behavior in the pressence of wire
wrappers for reccommendations of modeel developmeent
Seleection of experiments forr post‐test an
nalysis for thee validation of
o above obttained models
Quaantitative and
d qualitative evaluation o
of the Resultss
Doccumentation of the work by means off a report (thesis)

nt: Mechaniccal/Process/EEnergy Engineeering or sim
milar Duration: 4‐6 months
Requiremen

