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Abstract

Abstract
vapor into a subcooled liquid pool offers a passive safety
feature for the emergency cooling of a European Simplified Boiling Water Reactor
This study focuses on one region in which the vapor bubbles collapse
direct
contact condensation. Specifically, this study deals mainly with the
through
rise of two interacting condensing bubbles. This problem is solved numerically in 2d

The

injection of a

(ESBWR).

using an incompressibleflow solver and a hybrid Volumeof Fluid algorithmto update
the bubble's topology. Heat and mass transfer is includcd using a pre-defined corre¬
lation for the mass flux which is obtained by numerically solving a simpler problem
of two condensing Hiemenz flow boundary layers for both saturatedand superheated
vapor in a subcooled liquid. This parameteric study concluded that condensation
is governed by variables on the liquid side through the liquid Prandtl and Jacob
numbers. Weak dependence on the density and viscosity ratio was noted. Having
obtained the correlation for the mass flux, the remainder of the thesis dealt with the
problem of two bubbles rising for both the non-condensing and the condensing cases.
To quantify the results, the time at which the two bubbles coaleseed was primarily used. Other quantities considered were the evolution of the bubble's topology,
streamlines, bubble centroidal position, rise velocity, and surface area. Results of the
non-condensing case show that the presence of a wall increased the time at which

the bubbles coaleseed. It was also found that an increase in the coalescence time
was obtained through an increase in the distance between bubbles, an increase of the
relative orientation angle, or a decrease of the relative volume ratio of the leading to
the following bubble. The study of the evolution of the bubbles surface area revealed
that coalescence of the bubbles leads to a significant decrease of their total surface
area. The following bubble's surface area was found to increase before detachement
from a wall. The surface area of the following bubble also increased as the two bub¬
bles approached one anotlier. Results of the condensing-flow case reveal that the
flow field and the evolution of the two bubbles produced similar results compared
with the non-condensing simulations. Condensation, however, resulted in a decrease
in the acceleration of the following bubble towards the leading one and a decrease
of the following bubble's maximum rise velocity which led to an increase in the time
to coalescence of the two bubbles. Based on a mass flux correlation based on the
variable bubble rise velocity and diameter, three stages of the process were identified
giving insight to the transient evolution of the mass flux. Finally, the Variation of
the initial bubble positioning was found to have little effect on the final total volume
of the bubbles.

Zusammenfassung

Zusammenfassung
Einblasung eines Dampfes in ein unterkühltesFlüssigkeitsbad eignet sich als
passives Sicherheitssystemfür die Notkühlung des European Simphned Boiling Wa¬
ter Reactor. Diese Studie untersucht diejenige Region, wo das Auseinanderbrechen
der Dampfblase durch Direktkontakt-Kondensation erfolgt. Insbesondereuntersucht
die Studie das Aufsteigen von zwei int er agierenden, kondensierenden Blasen. Das
Problem wird numerisch in 2d mittels einer inkompressiblen Strömungssimulation
und unter Verwendung eines hybriden Volume-of-Fluid-Algorithmus zur Verfolgung
der räumlichen Struktur der Blasen gelöst. Wärme- und Massenübergang werden
mittels einer vorgängig bestimmtenKorrelationfür den Massenstrom berücksichtigt.
Diese Korrelation wurde durch die numerische Lösung des einfacheren Problems
von zwei kondensierenden Hiemenz-Strömungsgrenzschichten für gesättigten und für
überhitzten Dampf ermittelt. Die Parameter-Studie ergab, dass die Kondensation
durch flüssigkeitsseitige Variablen beherrscht wird, namentlich durch die Prandtlund Jacob-Zahlen in der Flüssigkeit. Eine geringe Abhängigkeit vom Dichte- und
Die

Viskositätsverhältnis wurde beobachtet. Neben der Korrelation für den Massen¬
übergang behandelt die Arbeit das Problem von zwei aufsteigenden Blasen fr die
Fälle ohne und mit Kondensation. Der Zeitpunkt der Vereinigung der beiden Blasen
diente als primäre Grösse zur Bewertung der Resultate. Weiter wurden die En¬
twicklung der räumlichen Blasenstruktur,die Stromlinien, die Position des BlasenSchwerpunktes, die Steiggeschwindigkeit, sowie die Oberflächeder Blasen beobachtet.
Die Resultate für den Fall ohne Kondensationzeigen, dass eine nahe gelegene Wand
die Vereinigung der Blasen hinauszögert. Weiter wurde beobachtet, dass sich die
Vereinigung der Blasen mit zunehmender Distanz zwischen den Blasen, mit zunehmen¬
dem Anordnungswinkelund mit abnehmendem [relativem] Volumenverhältnis der
führenden zur nachfolgenden Blase verzögert. Die Studie der Entwicklung der Blasen¬
oberfläche offenbarte, dass durch die Vereinigung der Blasen die gesamte Oberfläche
signifikant verkleinert wurde. Die Oberfläche der nachfolgenden Blase vergrössert
sich vor der Ablösung von einer Wand. Ebenso vergrössert sich die Oberfläche der
nachfolgenden Blase bei der Annäherung der beiden Blasen. Die Resultate für den
Fall mit Kondensationzeigten ein Strömungsfeld und eine Entwicklung der Blasen
vergleichbar mit dem Fall ohne Kondensation. Die Kondensationbewirkte jedoch
eine reduzierte Beschleunigung der nachfolgenden Blase hin zu der führenden Blase,
sowie eine Reduktion der maximalen Steiggeschwindigkeitder führenden Blase, wodurch
sich die Vereinigung der beiden Blasen verzögert. Basierend auf der variablen Massenüber¬
gangskorrelationund der Steiggeschwindigkeitder Blase wurden drei Stufen identi¬
fiziert, welche die unstetige Entwicklung des Massenübergangsaufzeigen. Schliesslich
wurde beobachtet, dass die anfängliche Blasenanordnungwenig Einfluss auf das
endgltige Gesamtvolumen der Blasen hat.

