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Fig. 15a) System 5 Fig. 15b) System 6

Core

(Croes-Lattlca Reaktor, bei dem in den nichtechattierten Reflektorzonen

kein Kontrollgift auftreten Bollf Kuhlkenale in x- und y-Richtung)

(Zylinderreaktor ohne Kontrollgirt im radialen Reflektor)

3.2. Diskussion

Vom nuklearen Standpunkt aus gesehen ist ein liiürfelreaktor einem zylindri¬

schen unterlegen, was schon aus der elementaren Reaktortheorie folgtj die

für D 0-moderierte Hross-Lattice Systeme von rund 400 r'lU(e) Leistung ermit¬

telten Abbrände liegen um 3 bis 6% niedriger als bei vergleichbaren zylin¬

drischen Reaktoren.

Da Reaktorleistung und Kühlmitteltemperatur in der Regel durch das Hüllen¬

material oder den Brennstoff begrenzt sind, bringt eine abgeflachte achsiale

Leistungsverteilung für die Kühlung keine optimalen Verhältnisse (vgl. Ref.

44). Dagegen ist eine uniforme Uärmeproduktion aller Brennstoffelemente in

Querschnitten normal zu den Kühlkanälen während der ganzen Betriebszeit er¬

wünscht. Damit wird die Erwärmung des Kühlmittels bei gleichem Nassendurch-

satz in jedem Kühlkanal gleich, was die konstruktiven Massnahmen zur Durch-

fluss-Regulierung vereinfacht und die thermodynamischen Verluste reduziert.
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Eine gleichmässige Belastung der Brennstoffelemente gestattet zudem die

Reaktorleistung zu erhöhen. Durch geeignete Variation des Gitterabstandes

kann der thermische Neutronenfluss schon zu Beginn des Reaktorbetriebes

abgeflacht werden; mit zunehmender Bestrahlung stellt sich aber in allen

untersuchten Systemen eine günstigere Leistungsuerteilung ein. Infolge

Reaktivitätsverlustes bei engen Gittern sowie erhöhter DO- und Anlagekosten

bei weitmaschigen Anordnungen sind der Variation des Gitterabstandes in

Leistungsreaktoren Grenzen gesetzt. Die Variation der Anreicherung erweist

sich deshalb als wirksameres Mittel zur Verbesserung der Leistungsverteilung,

was überdies in zylindrischen Systemen einfacher gelingt als in Uürfelreak-

toren.

Die Verwendung zweier verschiedener Brennstoffe und/oder Kühlmittel (oder

zweier verschiedener Phasen desselben Kühlmittels) ist bei einem Reaktor

konventioneller Bauart ebenfalls möglich, nur sind die damit verbundenen

konstruktiven und betrieblichen Probleme beim Cross-Lattice Konzept wahr¬

scheinlich einfacher zu lösen. P. Hamel [l] hat Kühlmittelkombinationen

angegeben, welche eine Verbesserung des thermischen Uirkungsgrades verspre¬

chen. Eine Dptimalisierung derartiger Zweistoffprozesse kann aber nicht

einfach aufgrund der Temperatur-Entropie-Diagramme erfolgen, weil eine

Aenderung der Temperaturen und Drücke unter Umständen eine andere Dimensio¬

nierung der Brennstoffelemente verlangt, was wiederum Rückwirkungen auf die

nuklearen Berechnungen hat. Uir haben mehrere Varianten mittels Ueber-

schlagsrechnungen untersucht, wobei einige von Kalafati [40] hergeleitete

Gleichungen für binäre Kühlmittelsysteme modifiziert wurden. Als besondere

Schwierigkeit stellte sich bei den Zweistoffprozessen die gleichzeitige

optimale Ausnutzung zweier verschiedener Brennstoffelemente heraus. Ein

Vergleich der interessanten Kühlmittelkombinationen hängt stark von den

angenommenen Stoffwerten (z.B. der zulässigen Hüllentemperatur) ab, weshalb

wir keine zuverlässige Aussage über die kommerziellen Chancen eines derar¬

tigen Systems machen können. Uenn man auch annehmen will, dass keines der

Brennstoffelemente speziell für diesen Reaktortyp entwickelt werden müsste,

so können doch die unterschiedlichen Anforderungen der beiden Kühlmittel an

die technischen Einrichtungen die Anlagekosten erhöhen.
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Lieber die Konstruktion des Reaktors haben wir keine Untersuchungen durch¬

geführt. Den von P. Hamel [l] erwähnten Vorteilen stehen sicher auch Nach¬

teile gegenüber. So sind beim Cross-Lattice System zwei Stabwechselmaschi¬

nen notwendig, es sei denn, eine komplizierte Konstruktion gestatte ein

o

Schwenken dieser Einrichtung um 90
. Mindestens ein Kühlmittelkreislauf

muss in horizontaler Richtung durch den Reaktor geführt werden. 7war haben

die Kanadier die Probleme der horizontalen Bauart grundsätzlich gelöst,

doch ist offensichtlich, dass die Konstrukteure eine vertikale Anordnung

des Reaktors vorziehen.

Leider gelang es uns nicht, die von P. Hamel verwendeten Grundlagen seines

Kostenprogramms zu beschaffen, weshalb seine Begründungen für Einsparungen

gegenüber dem CANDU-Referenzreaktor unklar sind. So sollen gemäss Fig. 3

von Ref. 1 die Aufwendungen für das D O-Inventar und die Brennstoffladung

beim Cross-Lattice Konzept nur A6% bzw. 12% betragen. Aufgrund unserer

Berechnungen und Abschätzungen liegen die Energiegestehungskosten höher als

bei gleich grossen D 0-moderierten Reaktoren konventioneller Bauart. Es mag

sein, dass ein Reaktor mit gekreuztem Brennstoffgitter für spezielle For¬

schungszwecke Vorteile bietet, für einen Leistungsreaktor können wir dieses

Konzept aber nicht empfehlen.


