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Unsicherheitts‐ und Sensitiivitätsanalysee zur Flüssigmeetallwärmeüb
bertragung
udien haben gezeigt, dass mit dem SSystemcode TTRACE die W
Wärmeübertragung in Rohrleitungen un
nd
Bisherige Stu
Rohrbündeln mit Flüssigmetall sehr gut abgebildet werden kann. Dennoch
D
zeigeen die Untersu
uchungen dass es zum Teil zu
deutlichen Abweichungen kommen kan
nn. Ein großer Unterschied zwischen Exp
periment und Berechnung isst die Tatsach
he,
das Experimeente mit Unssicherheiten b
behaftet sind wo hingegen
n die Bedingu
ungen bei deen Berechnun
ngen ideal sin
nd.
Unsicherheiteen können zzum Beispiel in den Anfaangs‐ und Raandbedingunggen liegen (TTemperature, Massenstrom
m,
Wärmestrom
mdichte, etc.). Des Weiteren
n sind Abweicchungen bei der Geometriee zu berücksichtigen, da sich die Werte ffür
das Brennelement oder Rohr auf d
den „kalten“ Zustand beziehen. Im B
Betrieb bei hohen Temp
peraturen kan
nn
Wärmedehnu
ung bzw. meechanisches Verformen
V
au
uftreten. Ziel dieser Arbeit ist es die Unsicherheittsparameter im
i
Zusammenhaang mit der W
Wärmeübertragung zu identtifizieren und den Unsicherrheitsbereich zu ermitteln. Darüber hinaus
soll eine Unsiicherheits‐ und Sensitivitätssanalyse von aausgewählten Experimenten
n erfolgen. Im
m Rahmen diesser Arbeit solleen
folgende Pun
nkte berücksichtigt werden:







ntifizierung mö
öglicher Unsiccherheitsparam
meter
Iden
Abscchätzung der Unsicherheits
U
breite jedes U
Unsicherheitsp
parameters
Ausw
wahl von Expeerimenten zurr Nachrechnun
ng unter Berüccksichtigung d
der Unsicherheeiten
Senssitivitätsanalysse zur Identifizierung der w
wichtigsten Unssicherheitsparrameter
Quantitative und Qualitative Beewertung der Ergebnisse
Anfeertigung eins B
Berichts (Thessis) mit oben ggenannten Pun
nkten

Anforderung: Maschinenbaau/Verfahrensstechnik /Eneergietechnik o.ä. Dauer: 4‐5
5 Monate
Uncertainty and
a sensitivityy study for liq
quid metal heaat transfer
Previous inveestigations sho
owed that thee system codee TRACE can be used to deescribe liquid metal heat trransfer in pipes
and rod bund
dles very well. Neverthelesss, the investigaations showed
d also consideerable deviatio
ons in some caases. One major
difference beetween experiiment and preediction is thee fact that exp
periments are characterized
d by their unccertainties while
predictions are based in id
deal assumptio
ons. Uncertain
nties may relaate to the inpu
ut and boundary conditions (temperaturre,
dered since th
he
mass flow raate, heat flux, etc.). Furtheermore, deviaations with reespect to the geometry must be consid
dimensions o
of the, e.g., rod bundle aare given for cold conditio
ons. During o
operation at h
higher tempeerature therm
mal
expansion an
nd mechanicall deformations are present.. The aim of this work is to identify the u
uncertain paraameters relateed
to heat transsfer and to evaluate the uncertainty
u
raange of these parameters. Moreover, an
n uncertaintyy and sensitiviity
analysis of seelected experim
ments is to bee performed. TThe following points should be covered:







Iden
ntification of the uncertain p
parameters
Evaluation of the uncertainty raanges of each uncertain parrameter
Selection of experriments for an
nalysis consideering the unceertainties
Senssitivity analysis to identify the most influeential uncertain parameterss
Quantitative and qualitative evaluation of the results
umentation within
w
a reportt (thesis)
Docu

ng or similar Duration:
D
4‐5 months
Requirementt: Mechanical//Process/Enerrgy Engineerin

