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ZUSAMMENFASSUNG

Durch den Austausch des Graphitreflektors gegen metallische

Beryll.iumelemente ergab sich eine wesentlich höhere Photo-

neutronendichte im unterkritischen Reaktor. Eine Reihe ein-

facher Messungen zeigte jedoch, dass der Einfluss auf Perioden-

messungen vernachlässigbar ist, sofern das Leistungsniveau ent-

sprechend hoch gewählt wird.

An wasser- und berylliumreflektierten Cores wurden Messungen zur

Überprüfung des relativen Verlaufs der "Inhourbeziehung" durchge-

führt. Absolute Reaktivitätseinheiten wurden aus Messungen der

Xenonvergiftung gewonnen.

Replacing of the graphite-reflector by metallic beryllium-elements

caused an essential increase of photoneutron-density in the sub-

critical reactor. A series of simple measurements showed however,

that the influence on period-measurements is negligible, provided

the power level is chosen properly.

Comparative measurements were made in water- and berylliumreflectüd

cores to check the relative shape of the inhour-curve»

Calibration in absolut reactivity units was obtained by using the

xenon-poisoning of the core.



1. EINLEITUNG
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Zur V/erbesserung der Neutronenflussverhältnisse in den Strahlrohren

wurde am ASTRA (einem 5 MW-Uasserbeckenreaktor) der ursprünglich ver-

wendete Graphitreflektor durch Elemente aus metallischem Beryllium er-

setzt« Diese Massnahme brachte naturgemäss eine Reihe von Änderungen

der Coreeigenschaften mit sich* Dazu gehört die intensive Produktion

von Photoneutronen im Reflektor, welche das Neutronenquellniveau -

abhängig von der Vorgeschichte des Cores - um Grössenordnungen erhöhen

und das Verhalten des Reaktors im unterkritischen Zustand stark verän-

dern* Für betriebliche Reaktivitätsmessungen nach der Methode der posi-

tiven stabilen Periode ergab sich die Frage, wie weit die bisher ver-

wendete Inhourbeziehung durch die (y,n)~Prozesse im Reflektor beein-

flusst wird«

1 ) 2)

Rechnerische Abschätzungen und Messungen an Berylliumreaktoren

Hessen nur einen gsringen Einfluss der Photoneutronen erwarten, es

sollte jedoch auf experimentellem Wege ermittelt werden, ob dies auch

im praktisch interessanten Bereich (doho für Verdopplungszeiten von

etwa 20 bis 80 Sekunden) zutrifft und die Inhourgleichung ohne Korrek-

tur zur Eichung des Kontrollsystems beibehalten werden kann« Dabei

wurde angestrebt, möglichst ohne zusätzlichen instrumenteilen Aufwand,

also mit Messgeräten der normalen Reaktorinstrumentierung auszukommen.

Gleichzeitig sollte der Betrieb des Reaktors möglichst wenig gestört

werden«

2» PERIODENMESSUNGEN

Zur Durchführung gelangte folgendes Messprogramm; An einem typischen,

berylliumreflektierten Leistungscore wurde die Abhängigkeit der stabilen

Periode T (bzw, der Verdopplungszeit T?) vom Trimmstabweg As aufgenommen

Setzt man voraus, dass die Messungen im linearen Teil der Trimmstab-

kurve p(s) erfolgen, wo die (kleinen) Wege As direkt proportional der

Reaktivität p gesetzt werden können, so erhält man unmittelbar - bis

auf eine Proportionalitätskonstante - die für das betreffende Core gel-

tende Inhourbeziehung p(T) im interessierenden Periodenbereich«



Die fehlende Proportionalitätskonstante, welchs aus Periodenmessungen

allein nicht bestimmt werden kann, wurde über den Umweg einer Eichung

des Kontrollsystems in Reaktivitätseinheiten erhalten. (Die angewandte

Eichmethode bestand darin, dass der zeitliche Verlauf der Xenon- und

Samariumvergiftung nach dem Abschalten des Reaktors auf das Regelsy^tem

"abgebildet" wurde.)

Zum besseren Vergleich und zur Überprüfung der Genauigkeit der Mess-

methode wurdet die Messungen anschliessend an einem wasserreflektierten

Leistungscore wiederholt«

Die Aufnahme der einzelnen Leistungsverdopplungszeiten erfolgte mit

Hilfe des Linearkanals der Reaktorinstrumentierung, der durch eine

Schnelldruckeinheit ergänzt worden war« Für die Bestimmung jeder

Periode stand also eine grosse Anzahl von Messpunkten zur Verfügung.

Von grosser Bedeutung ist die Wahl des richtigen Leistungsniveaus,

von welchem aus die Periodenmessungen gestartet werden. Fig. 1 zeigt

die Abhängigkeit des stationären Meutronenflusses von der zugeführtnn

Reaktivität ("unendlich langsame"Annäherung an den kritischen Zustand).

Man erkennt deutlich die hohe Quellstärke im berylliumreflektiertem

Core, welche für einen Multiplikationsfaktor von 0,9999 bereits einen
9 2

Fluss v/on ca 7 <> 10 n/cm sec bewirkt. Da andererseits die Temperatur-
12 2

rückwirkung ab etwa 10 n/cm sec selbst bei Zwangsumlaufkühlung nicht

mehr vernachlässigt werden kann, verbleibt für die Durchführung der

Periodenmessungen nur ein relativ schmaler Leistungsbereich, innerhalb

ddssen die Eingabe der Reaktivität, das Abklingen der Transienten und

die Messung der stabilen Periode selbst erfolgen muss.

Fig. 2 zeigt die zum Erreichen einer bestimmten Genauigkeit in der

Periodenbestimmung erforderlichen Wartezeiten für den ungünstigsten

Fall eines Multiplikationsfaktors von 0,999 zu Beginn der Messung .

Wie schon erwähnt, erfolgte die Registrierung des Flussanstiegss jeweils

durch'einen Digitaldrucker mit einer Frsquenz von fünf Messwerten pro

Sekunde. Aus diesen Daten konnte die Periode, bzw. die Verdopplungszeit

mit Hilfe eines numerischen Glättungs- und Differenzierverfahrens be-



stimmt und die Messwerte in Fig., 3 ermittelt werden. Zur Kontrolle

wurden gleichartige Messungen an einem wasserreflektiertem Core durch-

geführte Damit ist ein direkter Vergleich mit der bekannten Inhour-

gleichung (sechs Gruppen verzögerter Neutronen) möglich.

3c FEHLERQUELLEN

3.1 Abweichung vom kritischen Zustand bei Messbeginn. Die Herleitung

der Inhourgleichung geht vom kritischen Reaktor mit konstanter Leistung,

ohne externe Neutronenquelle aus«, Diese Bedingungen sind bei Anwesenheit

von Photoneutronen nicht mehr exakt gegeben« Um den Einfluss der Neu-

tronenquelle möglichst klein zu halten, wurde das Startnivsau so hoch

gewählt, dass bei allen Messungen k f f nahe bei 0,9999 lag«,

3«2 Positionsanzeige der Trimmstäbe. Zur Abgrenzung dieser Fehlerquelle

wurde eine Messuhr an einer starren Konsole unmittelbar neben dem

Trimmstabantrißb befestigte Durch wiederholtes Ein- und Ausfahren konnte

die Reproduzierbarkeit der Stabanzeigc* überprüft werden«, Bezogen auf

die Messuhrablesung ergibt sich dabei ein Fahler von - 0,05 mm.

3.3 Zeitkonstante des Leistungsmesskanals. Mit Hilfe der Laplace-

Transformation lässt sich zeigen, dass ein Verzögerungsglied erster

Ordnung mit der Zeitkonstante T- als solches kann der lineare Lsistungs-

messkanal aufgefasst werden - ein exponentielles Eingangssignal der

Form exp (t/T) an seinem Ausgang als

T / t - tx— - (exp T - exp T )

J • . •

wiedergibt. Nach Abklingen des Messkanal-Einschwingvorgangs erfolgt also

die Wiedergabe des Exponentialanstieges vollkommen richtig. Der Fehler

T / (T + T) im Absolutbetrag geht in die Periodenbesfcimmung nicht ein«
1

3o4 Temperaturkoeffiziento Die gesamte Temperaturerhöhung während einer

Periodenmessung betrug durchschnittlich 0,2 - 0,05°C. Das entspricht

einer Reaktivitätsänderung von 0,'0Q24 - 0,0006 % Äk/k während eines

Messvorgangs.



3.5 Auswertungsfehler. Zu dsn systematischen Fehlermöglichkeiten kommen

noch die Ungenauigkeiten der numerischen Auswerteverfahren (Glättung

und Differentation)» Die Summe der Absolutbeträge der einzelnen Fehler,

vermehrt um die Standardabueichung des Mittelwertes jeder Perioden-

messung wurde in Fig. 3 als Balken eingetragen.

4. EICHEN DES KONTROLLSYSTEMS ÜBER XENON- UND SAOTARIUIWERGIFTUNG

Reduziert man nach einem normalen Wochenbetrieb des Reaktors die Nenn-

leistung von 5 MW auf etwa 150 kW, so beginnt ein rascher Aufbau der

"Gifte" Xe-135 und Sm-149 aus dem Zerfall ihrer Mutterkerne. Der zeit-

liche Verlauf dieser zugeführten negativen Reaktivität kann bei be-

kannter FlussvBrteilung aus den Coredaten berechnet werden. Wesentlich

dabei ist, dass tatsächlich über die drei Dimensionen des Cores inte-

yriert wird, da die räumliche Verteilung des Xenonanteils, welcher sich

im Leistungsbetrieb bildet, eine andere ist, als des durch Jodzerfall
, .. , , 4,5)

gebildeten .

Es gilt

pp(r,t) $ (r) dV

pp(t) •

wobei

p (r t'
P

Dabei bedeutet p (t) den zeitlichun Verlauf des Reaktivitätsverlustes

infolge Vergiftung durch Xe-135 und Sm-149} p (r,t) ist die "lokale"

Reaktivitätsänderung infolge der Konzentrationen X(r,t) und S(?,t) in

einem Volumselement an der Stelle r.

Die Berechnung erfolgte durch ein zweiteiliges FOCAL-Programm. Ver-

gleicht man den so erhaltenen Verlauf der Reaktivität p ,.N mit den

StaDstell:.irtgsn s(t), die zur Konstanthaltung der 150 kW Reaktor-

leistung notwendig waren, so erhält man - nach Korrektur der Tempera-

turschwankungen - unmittelbar die Reaktivitätseichkurve p(s) der

Trimmstäbe,



Aus früheren Messungen ist bekannt, dass diese Methode sehr gute

Resultate liefert.

Fig. 4 zeigt den zeitlichen Verlauf der Vergiftung.

Damit ist es möglich, die Ordinate in Fig« 3 nicht nur in s-Einheiten,

sondern auch in p-Einheiten zu beziffern, ohne dass Annahmen über die

kinetischen Parameter des berylliumreflektierten Cores gemacht werden.

Vergleicht man die so gewonnene Skalenkonstante mit jenem Proportionali-

tätsfaktor, der die Inhourgleichung des unreflektierten Cores im Sinne

der kleinsten Fehlerquadrate an die Messpunkte in Fig« 3 anpasst, so

ist der Unterschied kleiner als 0,4 %\ das ist wesentlich besser als

die Fehlerbereichsgrenzen der beiden Vergleichswerte.

5. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Somit erscheint gewährleistet, dass der Einfluss des Berylliumreflektors

auf die Inhourgleichung des Reaktors hinreichend klein ist, um inner-

halb jener Genauigkeitsgrenzen zu bleiben, wie sie für betriebliche

Reaktivitätsmessungen erforderlich sindo Bedingung hiefür ist -

wie bei allen Periodenmessungen - die Einhaltung eines Leistungsbe-

reiches, in welchem weder Quellneutronen noch Temperaturkoeffizient

das Messergebnis wesentlich beeinflussen. Die Grenzen für diesen Be-

reich liegen allerdings beim berylliumreflektiertem Core wesentlich

enger als bei Verwendung eines Wasser- oder Graphitreflektors.

Für die Erstellung der Rechenprogramme und für verschiedene wertvolle

Anregungen möchten wir Herrn Dipl.Ing. CASTA unseren besonderen Dank

aussprechen.

Wien, im September 1970
/Man.
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