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1. EINLEITUNG

1.1 Einführung und Problemstellung

Die Resonanzabsorption der Neutronen ist eine fundamentale Erschei¬

nung der Kernreaktorphysik. Durch die Eigenschaft der schweren Nu-

klide, die Neutronen in diskreten Energiegebieten mit hoher Wahrschein¬

lichkeit einzufangen, werden ausgeprägte energetische und räumliche

Flussabsenkungen verursacht. Neben der damit verbundenen unmittel¬

baren Einwirkung auf die Reaktivität des Reaktors wird durch die Tem¬

peraturabhängigkeit des Phänomens die Reaktordynamik beeinflusst:

Eine Zunahme der thermischen Bewegung der Absorberkerne, welche

in gewissen Modellen durch eine Maxwell-Verteilung angenähert wird,

bewirkt eine Abflachung und Verbreiterung der Resonanzlinien. Als

Folge davon wird der selbstabschirmende Einfluss der hohen Einfang¬

querschnitte in heterogenen Anordnungen reduziert und damit die Ab¬

sorptionsrate erhöht. Diese als Dopplereffekt bezeichnete Erscheinung

leistet einen massgeblichen Beitrag zur inhärenten Reaktorsicherheit.

Zur Berechnung der Resonanzabsorption ist das epithermische Energie¬

gebiet aufzuteilen in den Bereich der aufgelösten und denjenigen der nicht¬

aufgelösten Resonanzen. In typischen Fällen wird die Grenzenergie bei

etwa 30 keV angenommen. Während die nichtaufgelösten Resonanzen - de¬

ren Anteil an der totalen Resonanzabsorption gering ist - mit statistischen

Methoden berechnet werden, ist es an sich möglich, jede der aufgelösten

Resonanzen einzeln zu behandeln.

Je nach der Genauigkeit des Rechenmodells können verschiedene Ver¬

allgemeinerungen eingeschlossen werden. Liegen beispielsweise ein¬

zelne Resonanzen - energetisch gesehen - nahe beisammen, so beein¬

flussen sie sich gegenseitig, indem einerseits der energieabhängige
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Wirkungsquerschnitt sich aus Anteilen mehrerer Resonanzniveaus

zusammensetzt und anderseits der Moderatorfluss zwischen den

Resonanzen nicht den asymptotischen VE-Verlauf erreichen kann.

Dieses Problem der "überlappenden" Resonanzen hat bei Isotopenge¬

mischen eine besondere Bedeutung, da hier die Resonanzspektren

verschiedener Materialien überlagert werden. Häufig wird als weitere

Annahme die Materialtemperatur im Brennstoff räumlich konstant

gesetzt. Die daraus resultierenden Vereinfachungen sind offensicht¬

lich, weil hiermit die Wirkungsquerschnitte als ortsunabhängig betrach¬

tet werden können. - Im Abschnitt 4. 2 des Anhangs werden die bis¬

herigen, gebräuchlichen Rechenverfahren zusammenfassend darge¬

stellt.

Bei der zu lösenden Aufgabe handelt es sich darum, eine Berechnungs¬

methode zu entwickeln, mit deren Hilfe die Resonanzabsorption unter

Einschluss sowohl eines nichtasymptotischen Moderatorflusses als

auch einer ortsabhängigen Spaltstofftemperatur ermittelt werden kann.

Es soll versucht werden, effektive Temperaturen zu finden, deren

Verwendung als konstante Brennstofftemperaturen die Berücksichtigung

des wahren Temperaturverlaufs erübrigt.

1.2 Beschreibung des gewählten Rechenmodells

Der vorliegenden Arbeit liegt eine numerische Lösung der P -Näherung

der integro-differentiellen Transportgleichung zugrunde. Die Energie-

und Ortsabhängigkeit wird durch eine Diskretisierung der Variablen

in einen Mehrgruppen-Mehrzonenformalismus übergeführt. Das ge¬

wählte Verfahren zur Lösung der P -Differentialgleichungen beruht

auf einem Potenzreihenansatz mit numerischer Berechnung der Ent¬

wicklungskoeffizienten. Die verwendete Rechentechnik - aufgrund einer

Monographie von Gröbner (1) "Lie-Reihen-Methode" genannt - ist

von Mennig (2-9) eingeführt und in zahlreichen Beispielen demonstriert

1) Die unterstrichenen Ziffern in Klammern beziehen sich auf die

Literaturangaben am Ende der Arbeit.
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worden; die grundlegende Idee dieser Methode liegt in der Herleitung

geeigneter Rekursionsformeln fur eine numerische Berechnung der

Reihenkoeffizienten, Wahrend analytische Losungen der P -Gleichun¬

gen bei Mehrgruppenproblemen auf eine sukzessive Vermehrung der

partikularen Integrale fuhren, hat die Lie-Reihen-Methode den Vorteil,

dass sich samtliche energieabhangigen Quellen in einer einzigen Po¬

tenzreihe zusammenfassen lassen.

Durch die Vernachlässigung eines möglichen Energiegewinns der Neu¬

tronen wahrend der Abbremsung (also kein sogenanntes "up-scattering ')

besteht eine Abhängigkeit der einzelnen Energiegruppen nur von hoher

liegenden Gruppen. Diese Annahme ermöglicht eine gruppenweise

Losung der Transportgleichung.

In jeder Gruppenrechnung wird aus den Transfermatrizen der als ho¬

mogen angenommenen Unterzonen die totale Transfermatrix der Zelle

ermittelt, welche die unbekannten Momente der P -Entwicklung im

Zentrum mit denen am Zellenrand verbindet. Nach der Formulierung

der Randbedingungen fur eine Wigner-Seitz-Zelle können Flussverlauf

und Absorptionsrate berechnet werden.

K

Fur Werte optischer Zellendicken T(u) = L. Zj(u)5k (K = Anzahl der Unter-

zonen, £ = Zonendicke), die nicht extrem gross sind, verlauft die Be¬

rechnung ohne Schwierigkeiten. Wenn hingegen X einen bestimmten

Grenzwert überschreitet, wachsen die Elemente der Transfermatrix

stark an und eine genaue Auswertung derselben ist nicht mehr möglich.

Da aber gleichzeitig in den entsprechenden Resonanzenergiegebieten

die Fluxdepression im Brennstoff sehr ausgeprägt ist, konnte dieser

Instabilität dadurch begegnet werden, dass der Absorberstab als teil¬

weise schwarzer Korper behandelt wird.

Das vollständige Rechenmodell wurde zu einem Rechencode RESINT

verarbeitet Als Vergleichsrechnungen wurden eine P -Zellenrech-
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nung und eine Monte Carlo Rechnung gewählt. Die Anwendungen be¬

schränken sich auf typische Beispiele und umfassen Berechnungen

von Resonanzintegralen, Ueberlappungserscheinungen und effektiven

Brennstofftemperaturen unter Berücksichtigung von nichtasymptoti¬

schen Neutronenspektren und ortsabhängigen Wirkungsquerschnitten.

2. THEORIE

Diese sechs Annahmen, welche bei der transporttheoretischen Be¬

schreibung der Resonanzabsorption üblicherweise gemacht werden,

liegen der im Folgenden entwickelten Theorie zugrunde:

1. Oberhalb des betrachteten Resonanzenergiegebietes ist

der Neutronenfluss räumlich und lethargetisch konstant

2. Die Resonanzlinien können mit der Einniveauformel von

Breit-Wigner beschrieben werden

3. Die Streuung im Labor-System ist isotrop

4. Die inelastische Streuung ist vernachlässigbar

5. Mögliche Energiegewinne der Neutronen während der

Abbremsung sind vernachlässigbar

6. Die untersuchten Spaltstoffstäbe sind unendlich lang

Die dritte Annahme ist zur Vereinfachung des Rechenformalismus

beibehalten worden, doch ist es von der Theorie her möglich, auch

anisotrope Streugesetze zuzulassen.


