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PHYSIKALISCHE MODELLE UND NUMERISCHE METHODEN IM
REAKTORDYNAMISCHEN COMPUTERPROGRAMM RETRAN

KURZFASSUNG

Der vorliegende Bericht beschreibt die physikalischen Modelle

und die numerischen Methoden des reaktordynamischen Codes

RETRAN, der Reaktivitätstransienten in Leichtwasserreaktoren

simuliert. Der neutronenphysikalische Teil von RETRAN basiert

auf den Zweigruppen-Diffusionsgleichungen, die ähnlich wie

bei der TWIGL-Methode durch Diskretisierung gelöst werden.

Es wird eine Exponentialtransformation angewandt. Die inne-

ren Iterationen werden durch ein Grobmaschenverfahren be-

schleunigt. Das thermo-hydraulische Modell approximiert

die Kühlmittelzustandsgleichung durch eine eingebaute

Dampf-Wasser-Tafel und verfügt über Optionen zur Berechnung

der Wärmeleitungs- und Wärmeübergangskoeffizienten.

PHYSICAL MODELS AND NUMERICAL METHODS OF THE REACTOR
DYNAMIC COMPUTER PROGRAM RETRAN

ABSTRACT

This report describes the physical models and the numerical

methods of the reactor dynamic code RETRAN simulating reac-

tivity transients in Light-Water-Reactors. The neutron-physi-

cal part of RETRAN bases on the two-group-diffusion equations

which are solved by discretization similar to the TWIGL-method.

An exponential transformation is applied and the inner itera-

tions are accelerated by a coarse-mesh-rebalancing procedure.

The thermo-hydraulic model approximates the equation of state

by a built-in steam-water-table and disposes of options for

the calculation of heat-conduction coefficients and heat

transfer coefficients.
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1. EINLEITUNG

Unter Reaktivitätstransienten versteht man Leistungsaus-

brüche in Kernreaktoren, die durch rasche Reaktivitätszu-

fuhr entstehen. Führt man einem Kernreaktor durch ungewoll-

tes Ausfahren, Herausfallen (rod drop), Herausschleudern

(rod ejection) oder andere Mechanismen Reaktivität zu, so

kommt es zunächst zu einem rapiden Anstieg der Reaktor-

leistung. Bei thermischen Reaktoren wird die Begrenzung

dieses Leistungsanstiegs durch den Dopplereffekt bewirkt.

Der Dopplereffekt, der durch Erhöhung der Resonanzabsorption

infolge des Ansteigens der Brennstofftemperatur bedingt ist,

entzieht dem Reaktor in kürzester Zeit so viel Reaktivität,

daß die Leistungsexkursion zusammenbricht. Die Leistung nach

Beendigung der Transiente wird größtenteils durch die ver-

zögerten Neutronen bestimmt, deren Mutterkerne während des

Leistungsausbruchs entstanden sind.

Zu den Aufgaben der Sicherheitsanalyse eines Kernreaktors

zählt auch der Nachweis, daß durch Reaktivitätstransienten

keine Sicherheitsbarriere verletzt werden kann. Auf Grund einer

Reihe von Vorstudien wurde ein Computercode RETRAN entwickelt,

der in einem dreiteiligen Bericht beschrieben werden soll. Der

nun vorliegende erste Teil befaßt sich mit dem reaktorphysi-

kalischen sowie mit dem thermisch-hydraulischen Modell, auf

dem der Rechencode basiert. Weiters werden die numerischen

Methoden zur Lösung der Ausgangsgleichungen beschrieben. Der

zweite Teil hat die Organisation des Programms sowie die Be-

schreibung der Unterprogramme zum Inhalt. Der dritte Teil ent-

hält die Bedienungsanleitung sowie Testbeispiele. Das Programm

RETRAN kann als eine verbesserte Version des TWIGL-Codes [_ 1_7

angesehen werden. Diese Verbesserungen und Erweiterungen be-

stehen in folgenden Punkten
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Einführung einer Exponentialtransformation bei der
Lösung der zeitabhängigen Neutronendiffusionsgleichungen

Option zur Beschleunigung der inneren Iterationen durch
ein Grobmaschenverfahren

Approximation der Kühlmittelzustandsgleichung mit Hilfe
einer eingebauten Dampf-Wasser-Tafel

Berechnung der Wärmeleitkoeffizienten und Wärmeübergangs-
koeffizienten durch das Programm bei jedem Zeitschritt

Möglichkeit zur Berechnung des Temperaturprofils von
Brennstäben an beliebigen Punkten des Reaktorkernes

Berücksichtigung des Druckabfalls entlang der einzelnen
Kühlkanäle



2. PROBLEMBESCHREIBUNG

Wir betrachten einen zylinderförmigen Reaktorkern, der aus

einer oder mehreren Brennstoffzonen besteht, die von einem

Reflektor umgeben sind. Siehe Abb. 1. Das Reaktorcore wird

durch eine bestimmte Anzahl von ringförmigen Steuerstab-

gruppen kontrolliert. Die Eintauchtiefen dieser Steuerstab-

gruppen sind vorgegeben.

Im reaktorphysikalischen Modell wird angenommen, daß der

Reaktorkern aus homogenen Zonen in Gestalt koaxialer Zylin-

derschalen aufgebaut ist. Der Einsatz einer Steuerstab-

gruppe wird durch Verschmierung der Kontrollelemente über

die zugehörige Zone entlang der Eintauchtiefe dargestellt.

Die radiale Ausdehnung und die Lage derartiger Steuerstab-

zonen sind vom Programmbenützer im Einklang mit der Struk-

tur des Reaktorkernes festzulegen. Siehe Abb. 1.

Der Reaktor wird durch Zwangsumlauf von einphasigem Wasser

gekühlt, wobei Eintrittstemperatur, Eintrittsdruck, Durchsatz

und Strömungsrichtung vorgegeben sind. Die weitere thermisch-

hydraulische Beschreibung des Reaktorkernes erfolgt durch

Angabe der Anzahl der Brennelemente, der Anzahl der Brennstäbe

pro Brennelement sowie der Abmessungen der Brennstäbe. Es

wird angenommen, daß die homogenisierten Zweigruppenquerschnitte,

die die oben erwähnten Reaktorzonen charakterisieren, aus der

tatsächlichen Core-Struktur des zu untersuchenden Reaktors

durch Erst- und Zweithomogenisierung hervorgegangen sind.
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3. DAS NEUTRONENPHYSIKALISCHE MODELL

Das neutronenphysikalische Modell von RETRAN basiert auf

den zeitabhängigen Zweigruppen-Diffusionsgleichungen

mit

y = y + y + y
•*-\ ^-M ^-H ^SL

-^—ci.ist der Removalquerschnitt, -̂ —ci. der Einfangquerschnitt,

J, der Spaltquerschnitt, D. der Diffusionskoeffizient, V;

die mittlere Neutronengeschwindigkeit und jS',; der Neutronen-

fluß der i-ten Energiegruppe. X S L stellt den Bremsquer-

schnitt von der Gruppe 1 in die Gruppe 2 und V die Zahl

der pro Kernspaltung entstehenden Neutronen dar. (3.1c) ist

die Differentialgleichung für die Konzentration C, der k-ten

Gruppe der Mutterkerne der verzögerten Neutronen. A/^ bedeutet

die Zerfallskonstante der Mutterkerne und ß>\ den Bruch-

teil der verzögerten Neutronen für die k-te Gruppe. Es können

bis zu sechs Gruppen verzögerter Neutronen berücksichtigt

werden.
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Die Anfangsbedingung des Systems (3.1) ist durch die Lösung

des entsprechenden stationären Problems

- v\ vti + IA - \ ( M + ZfiA) <3-2a)

g e g e b e n . D ie Randbedingungen f ü r (1) und (2) l a u t e n

ff (3 .3)

Ähnlich wie im TWIGL-Code /_ 1_/ wird eine Abhängigkeit der

Removal-, Spalt- und Bremsquerschnitte von der Kühlmittel-

temperatur TTj, und der Brennstofftemperatur T„ zugelassen,
A. D

so daß die Wirkungsquerschnitte folgendermaßen dargestellt

werden.

(3.4d)
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* + /2It»j;(T--TB*) ^3-4e)

Die Temperaturen Tv und T sind Referenztemperaturen, die
K B <r-* <r-* v ~ *

sich auf die Referenzwirkungsquerschnitte -̂-x-ii ̂ -Xi, -̂— fi

etc. beziehen. A 2~£ bzw. l\ ^—$i repräsentieren die

Wirkungsquerschnittsveränderungen, die durch die Bewegung

von Steuerelementen verursacht werden. Der vierte Term

auf der rechten Seite von (3.4a) beschreibt den Einfluß

des Dopplereffektes auf ^ , . Der Dopplereffekt wird durch

2_ und den Koeffizienten &/ beschrieben, der im folgen-

den als Dopplerkoeffizient bezeichnet wird. Die Aufspaltung

des Removalquerschnitts in einen vom Dopplereffekt unabhän-

gigen Anteil <£-x4 unc^ einen abhängigen Anteil £_ y. ist

kernphysikalisch begründet. Die Diffusionskoeffizienten

werden in der Form

dargestellt. (3.4f) gilt nur für Gebiete, die nicht durch

Steuerstäbe kontrolliert sind. Für Regionen, die mit Kontroll

elementen verschmiert sind, werden nämlich temperaturabhän-

gige Diffusionskoeffizienten angenommen.
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4. THERMISCH-HYDRAULISCHES MODELL

Man betrachtet ein unendliches Gitter, das aus identischen

zylinderförmigen Brennstäben aufgebaut ist. Aus diesem

Gitter wird eine Einheitszelle herausgegriffen, die aus

einem Brennstab und dem anteiligen Moderator besteht. Eine

solche Einheitszelle, auch Wign'er-Seitz-Zelle genannt, ist

in Figur 2 abgebildet. Das Temperaturprofil innerhalb des

Brennstabes ergibt sich aus der Wärmeleitungsgleichung

wobei

9 /' ̂  7 = Dichte
0 " M3 ~

— T —

C _/ — _/ = spezifische Wärme
KG. C

M.SEC. C
= Wärmeleitfähigkeit

9 L ~~\ _/ = Leistungsdichte
L M .SEC

Geht man auf Z^linderkcordinaten über, so ergibt sich für

die Brennstoffzone

und analog für die Brennstoffhülle

k ) (4 2b)
(4-2b)?c'Cc T



•—ft —

Als Randbedingung gilt an der Zylinderachse

yp = 0 (4.3a)

und am Übergang Hülle-Kühlmittel

~~ ^ (4.3b)

T n ist die Temperatur an der Außenseite der Brennelement-
— -2 o -1 -hülle, TT. die Kühlmitteltemperatur und h [_ W.M . C _/

die Wärmeübergangszahl von der Hülle ins Kühlmittel. Die

Wassertemperatur genügt der Differentialgleichung, die die

Wärmebilanz des Kühlmittels für einen Achsenabschnitt h

beschreibt:

Vw ist das zum vorliegenden Achsenabschnitt gehörige Kühl-

mittelvolumen

die Dichte, C yy die spezifische Wärme des Kühlmittels

und G der Kühlmitteldurchsatz des Kühlkanals. T ist die Tempera-

tur des in den Achsenabschnitt eintretenden und T, des austreten-

den Kühlmittels. Die mittlere Kühlmitteltemperatur T„ für den

Achsenabschnitt ist durch

gegeben.

Die Definition für die Wärmeübergangszahl lautet

h - Wärmestrom

CA W
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Die Ermittlung von fl^ ist grundsätzlich nur experimen-

tell möglich. Mit Hilfe der Dimensionsanalyse ist

jedoch durch eine halbanalytische Beziehung darstellbar,

in der die Zustandsgrößen des Kühlmittels als unabhängige

Variable auftreten. Im folgenden wird nach [_ 2_J vorge-

gangen, wonach hyy der Beziehung

h - <>t- 9 • C • HL < 4 - 6 )

genügt. Die Strömungsgeschwindigkeit u hängt mit dem Kühl-

kanaldurchsatz G durch die Beziehung

IX =

zusammen. Die STANTON'sehe Zahl St ergibt sich aus der

DITTUS-BOLTER-Relation

(4.7)

St = 0,02.3-(Re)""0'* '(PrT¥ (4.8)

Die PRANDTL-Zahl Pr ist eine Zustandsgröße des Kühlmittels,

die aus Tabellen /~3_7 zu entnehmen ist. Die REYNOLDS-Zahl Re

ist durch die Beziehung

(4.9)

gegeben, u stellt die dynamische Zähigkeit dar und hat die
- -1 -1 -Dimension /_ KG.M .SEC _/. Der thermohydraulische Durch-

messer d,, ist durchth

2."= 4 . Kühlkanalquerschnitt _ 2." ( rW " ^(.A )
h Kühlkanalumfang p

definiert.
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Das thermisch-hydraulische Modell beinhaltet auch eine Op

tion zur Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der

thermischen Leitfähigkeit K3 sofern Urandioxid als

Brennstoff verwendet wird.

-100.

S",33

= a + b-r + c-Tl

a = 7,73 b = o,oo551 c = 1,333.lo"6

Die Relation (4.11a) bezieht sich auf unbestrahltes, gesinter

tes U0 0 und entspricht einer IAEA-Empfehlung / 4 /. Die

Werte a, b und c sind so bestimmt, daß (4.11a) und (4.11b) bei

157 3 K übereinstimmen und den gleichen Anstieg haben. Als

dritte Bedingung wird gefordert, daß

u

k(T)-dr =
500

Diese Forderung entspricht einer in /~5_7 enthaltenen Empfeh-

lung. Die thermische Leitfähigkeit der Brennstabhülle wird

als konstant angenommen und stellt einen Eingabewert dar.

Eine v/eitere Eigenart des thermisch-hydraulischen Modelles

stellt eine Option für die Berücksichtigung des Druckabfalls

entlang eines Kühlkanals dar /_ 6_/. Betrachtet man einen Kühl

kanal der Länge L und beträgt der Einlaßdruck p-, /~at_7, so

ergibt sich für den Auslaßdruck p 2

6 ' • 'A.
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(4.17) gilt für AufwärtsStrömung. Bei Abwärtsströmung

ist das zweite Minuszeichen auf der rechten Seite durch

ein Plus zu ersetzen.

A ist der Kühlkanalquerschnitt

2

und g = 9/81 m/sec die Erdbeschleunigung. Der Reibungs-

faktor f wird mit Hilfe der Beziehung /.~2_7

f = o,o46.Re"°'2 (4.14)

berechnet.

Neben den diversen Temperaturkoeffizienten stellt die spezi-

fische Stableistung q(r,t) ein wesentliches Bindeglied zwischen

dem neutronenphysikalischen und dem thermohydraulischen

Modell dar. Zu diesem Zweck ist es notwendig, q(r,t) aus der

Leistungsverteilung L(x,t) im Reaktorkern zu berechnen. X

gibt einen beliebigen Punkt (x,y,z) im Reaktorkern an.

bezieht sich hingegen auf das lokale zylindrische Koordina-

tensystem eines Brennstabes, dessen Achse parallel zur

z-Achse des Cores liegt und dessen Grundfläche im Punkt

(x,y,o) schneidet.

Die Leistungsverteilung L(x*,t) ergibt sich aus den Lösungen

und ßi der Gleichungen (1) bzw. (2) zu

L(x,t) = e

wobei l die Energieausbeute pro Spaltung darstellt.

Wie im nächsten Kapitel noch ausführlich beschrieben wird,

erfolgt die Lösung der Gleichungssysteme (3.1) und (3.2)

mit Hilfe eines Differenzierungsverfahrens. Zu diesem Zweck
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wird das Reaktorcore in ein Maschengitter zerlegt. Setzt

man Zylindergeometrie voraus, so wird das Core durch ko-

axiale Zylindermäntel und zu den Grundflächen parallele

Ebenen in Volumelemente unterteilt, von denen jedes durch

einen radialen Index i und einen axialen Index j identi-

fiziert wird. Bezeichnet man die zum Volumelement (i,j)

gehörige mittlere Leistung mit L.., so ergibt sich für

die Stableistung

wobei R-,-, und R. die Radien der das Volumen (i,j) begrenzen-

den Zylindermantel und H. die Höhe darstellen. Z..„.T ist die
3 ' MRN

mittlere Zahl der Brennstäbe pro Grundflächeneinheit des

Reaktorkerns, der aus Z F£ Brennelementen zu je Z F(̂  Brenn-

stäben besteht. Es folgt definitionsgemäß

(4.17)

wenn RC den Core-Radius darstellt. Für die spezifische

Leistung q, die in Gleichung (4.1) benötigt wird, erhält

man schließlich

a
n = — ü - (4.18)

Zura Abschluß der Beschreibung des thermohydr aul i sehen

Modells wird noch darauf hingewiesen, daß der Durchsatz G

durch einen Kühlkanal aus dem gesamten Kühlmitteldurchsatz

GT, der einen Eingabewert darstellt, aus

G =

berechnet wird.
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5. DAS DIFFERENZENVERFAHREN

Bei den Methoden zur Lösung der Systeme (3.1) und (3.2),

die in den folgenden Abschnitten eingehend beschrieben

werden, erweist sich die Lösung der partiellen Differential-

gleichung

- VW) 70) + I(f)0(f) - (5.1)

von fundamentaler Bedeutung. (5.1) ist auf dem Bereich des

Reaktorkerns definiert, der durch eine Oberfläche begrenzt

wird, die durch die Koordinate 5 beschrieben wird und an

der die Gleichung (5.1) der Randbedingung

(5.2)
1

0

unterworfen wird. ^j" stellt die Ableitung in Richtung

der Flächennormalen dar. Im folgenden wird (5.1) auf Zylin-

dergeometrie spezialisiert, also

= S(r,z) (5.3)

Zur Lösung von (5.3) wird eine Differenzenmethode [_ 7_/

verwendet, die hier nur grob skizziert wird. Eine ausführ-

liche Herleitung der hier zusammengestellten Resultate be-

findet sich in [_ 8_7-

Der zylinderförmige Bereich des Reaktorkerns wird durch ein

Maschennetz unterteilt, das aus MR koaxialen Zylindern

und MZ zur Grundfläche parallelen Ebenen besteht. Der Radius

R(l) ist gleich Null, während R(MZ) den Radius des Reaktor-

kerns angibt. Die Ebenen Z(l) = const und Z(MZ) = const

begrenzen den Kern in axialer Richtung. Demnach gibt es

MR x MZ Maschenpunkte und NR x NZ Maschen, wobei NZ = MZ-1
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und NR = MR-1 ist. Die Indizierung ist in Abbildung 3 ver-

deutlicht. Demnach ist jeder Maschenpunkt, der durch den

radialen Index i und den axialen Index j gekennzeichnet ist,

von den Maschen (j,i-l), (j,i), (j-l,i) und (j-1, i-1) umgeben.

Das Differenzenverfahren basiert nun darauf, daß die makrosko

pischen nuklearen Parameter, also D, J7 und S innerhalb einer

Masche als konstant angesehen werden. Man greift nun einen

im Inneren des Maschennetzes gelegenen Punkt (i,j) heraus.

Wie in Abbildung 3 angedeutet, kann man für jeden inneren

Maschenpunkt vier Volumina V,, V_, V^, V. angeben, die zu

einem Bereich B zusammengefaßt werden. Der Bereich B ist

in Abbildung 3 durch strichlierte Linien dargestellt, die

die Mittellinien zwischen (i,j) und seinen Nachbarpunkten

sind. Integration von (5.3) über B führt nach Anwendung

des Gauß1sehen Satzes auf

< 5 -4 >

m i t

u = S i ^ + 5 2 ^ + S 3 V 3 + 5 H - / H ( 5 . 5 a )

(5-5c)
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(Kl\ + KPV (5-5d)

(5-5e)

und den Abkürzungen

hx = R(i) - R(i-l)

h2 = z(j) - z(j-l)

h 4 = z(j+l) - z(j)

S = IT-(2.R(i) -h,)
±

r = TT-(2.R(i)+h3)

q = 7T-(2.R(i)-h1/2)

p = TT(2.R(i)+h3/2)

U = 2-TT-R(i)

Bei Gitterpunkten, die an der Oberfläche des Maschennetzes

liegen, wird analog vorgegangen. Bei der Auswertung des

durch den Gauß'sehen Satz erhaltenen Oberflächenintegrals

muß die Randbedingung (5.2) herangezogen werden.

Im folgenden werden nun die zu (5.5) analogen Formeln für

die Randmaschenpunkte zusammengestellt.

Der Maschenpunkt i = MR, j = MZ (5.6)

h
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T f tt- h£-

D

Der Maschenpunkt i = MR, j = 1 (5.7)

Die Maschenpunkte i = M R / j ^ l / j ^ M Z (5.8)

- ( a-j -i- aTj+•
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Die Maschenpunkte j = MZ', i ^ 1, i ^ MR (5.9)

Ou;.: = : & M ~ 0 &/,"; = ——

a L i =

M

Die Maschenpunkte j = 1, i ^ 1, i ^ MR (5.1o)

L 5 -hy i l i « P-h,-D3 a
 8. . n



- 1 8 -

D i e M a s c h e n p u n k t e i = 1 , j ^ l , j ^ MZ ( 5 . 1 1 )

acj = - -

T h 3 - T T D 3 B

Der Maschenpunkt i = 1, j = 1 (5.12)

8 i
a

.4 3 3 r 4 ^

Per Maschenpunkt i = 1, j = MZ (5.13)

R IT- Dz- h z B TT-D 2 - H3 r u

B R
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6. KRITIKALITÄTSRECHNUNG

Zur Berechnung des stationären Zustandes, der als Anfangs-

zustand für die Transientenrechnung dient, ist die Lösung

des durch die Gleichungen (3.2) definierten Kritikalitäts-

problems erforderlich. Diese Gleichungen werden nun in der

Form

geschrieben, wobei

k-, - -7-J7+ I

Diskretisiert man die Gleichungen (6.1) mit Hilfe der im

Abschnitt 5 beschriebenen Methode, so gehen sie in die line-

aren Gleichungssysteme

(6.2a)

(6.2b)

über. ß[ sind nun Vektoren und die zweifach unterstriche-

nen Größen Matrizen im MR MZ-dimensionalen Raum. Insbesondere

sind T und F̂  Diagonalmatrizen, die den Bremsoperator bzw.

die Spaltoperatoren darstellen. Schreibt man das Skalarprodukt

der beiden Vektoren \s und V in der Form

HR HZ

so kann zur Lösung der beiden verkoppelten linearen Gleichungs-

systeme folgendes Iterations-Schema angesetzt werden, das von
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den nullten Näherungen ja und 0 2 ausgeht.

Der Vektor \\jT stellt einen Gewichtsvektor dar, der an

sich beliebig ist, dessen Wahl jedoch das Konvergenzverhal-

ten des Iterationsschemas (6.3) beeinflussen kann. Beispiels

weise besteht die Möglichkeit, für tyV ^ e n a u s Einheits-
(t-1)

elementen bestehenden Vektor oder etwa 0, zu verwenden.

Als besonders günstig erweist sich auch der adjungierte

Neutronenfluß 0,, der sich aus den zu (6.1) adjungierten

Gleichungen

1

ergibt, t bezeichnet die Ordnung der Iteration.

Bei jeder Iteration t wird zunächst die Inhomogenität von

(6.3a) berechnet. Als Lösung von (6.3a) ergibt sich 0-, ' ,

das zur Berechnung der Inhomogenität der Gleichung (6.3b)

weiter verwendet wird. Mit Hilfe von jZy und $ kann nun

X ermittelt werden. Das Verfahren wird so lange fortge-

setzt, bis | X "" % I einen vorgegebenen Wert

unterschreitet.
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Die soeben beschriebenen Iterationen werden als äußere

Iterationen bezeichnet, im Gegensatz zu den inneren Itera-

tionen, mit denen die inhomogenen Gleichungssysteme (6.3a)

und (6.3b) gelöst werden. Die inneren Iterationen können

durch die in den Abschnitten 9 und lo beschriebenen SOR

und Grobmaschenverfahren beschleunigt werden.



- 22 -

7. DIE LÖSUNG DER THERMISCH-HYDRAULISCHEN GLEICHUNGEN

Bei der Behandlung der im Abschnitt 4 beschriebenen thermisch

hydraulischen Gleichungen geht man zunächst von dem zur Dis-

kretisierung der Neutronendiffusionsgleichungen eingeführten

Maschennetz R. (1 < i < MR) und Z.(1< j < MZ) aus. Aus der

Lösung der Neutronendiffusionsgleichung ergibt sich für

jedes Maschenvolumen (j,i) eine mittlere Leistung, L.., aus

der sich mit Hilfe der Formeln (4.16) und (4.18) die mittlere

spezifische Brennstableistung q errechnen läßt. Für jedes

Volumen (j,i) ist demnach die Wärmeleitungsgleichung (4.1)

unter den Randbedingungen

0 r

und

=• 0 f t/r r = 0 (7.2a)

D ^w(Tu "T^^ (7.2b;

an der Außenseite der Brennstabhülle. Die Kühlmitteltempera-

tur T„ genügt der Wärmebilanzgleichung (4.4). Der Einfach-

heit halber werden bei allen in (7.1) und (7.2) vorkommenden

Größen die Coremaschenindizes (j,i) weggelassen.

Die partielle Differentialgleichung (7.1) hat in Zylinder-

koordinaten die Form

mit
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= k(r1t)r

(7.3) wird mit Hilfe eines Differenzenverfahrens gelöst.

Man zerlegt den Radius des Brennstabes in 1-1 Abschnitte,

so daß I Gitterpunkte erzeugt werden. Siehe Abb. 4. Greift

man einen Punkt i ^ 1, Igg heraus und integriert über

das Intervall /.~̂ A/
 rn_7' das durch «

w - -L l r- + T- \ f = •— (P- -h
'A i l'tT'Ml B 2. l

definiert ist, so ergibt sich zunächst

(7_5)

mit

Die Indizes der Größen B,, K., p. und K. beziehen sich auf

das i-te Intervall, während T. für den i-ten Gitterpunkt

berechnet wird. Approximiert man die Temperaturgradienten

durch ihre Differenzenquotienten

- Tj
rR =

so kann (7.5) in die Form
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dt ĥ  A r H Hi

gebracht werden, wobei

(7.7)

gesetzt wurde. Führt man noch die Abkürzungen

ein, so geht (7.6) in

über. Diese Gleichung wird nun bezüglich der Zeit diskreti-

siert. Setzt man

it it

und

in (7.9) ein, so erhält man
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mit

d;= arU-flr;, +(b,«-*|+jf)!•" ttiH-^T;;, f Q," (7.12)

muß der Bedingung o,5£ 1T<L 1 genügen

Für i = 1 erhält man an Stelle von (7.5)

t 6<-Är<7T = f K, 4r, + p,\^-(r-r.l - f>, |̂- (r- r4 J

Der letzte Term auf der rechten Seite von (7.13) verschwindet

wegen der Randbedingung (7.2a). Setzt man

Q r

in (7.13) ein, so ergibt sich

- - b 4T 4 " • « .

mit

Diskretisierung von (7.14) mit Hilfe von (7.9) und (7.1o)

liefert
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mit

["," + Q4 (7.16)

Am rechten Rand i = I ergibt die Integration von (7.3)

über das Intervall /~p4 , Y'i J

J_
4

TT ist mit T . identisch. (7.2b) kann nun in der Form

- TZ
nw

geschrieben werden. Einsetzen dieser Beziehung in (7.17]

liefert

= Hz-Tz_4 + far-Tr + C1HTX+1 (7.18)

wobei Kr.<

a _ L L ! _ C = _ m — I L . k . = - ( a . + C r ) ( 7 . i 9 )

Diskretisierung von (7.19) nach der Zeit ergibt

m i t
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mit

4- Q r (7.22)

Die Wärmebilanzgleichung für das Kühlmittel (4.8) wird nun

in die Form

it * l w w

gebracht, wobei

/ "IF", ̂  • l t « * r 1 > f\ P r

QW (7.231

(7.24)

Eine Diskretisierung nach der Zeit liefert

mit

Die Gleichungen (7.9), (7.15), (7.21) und (7.25) ergeben zu

sammen ein lineares Gleichungssystem
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(7.26) ist ein tridiagonales Gleichungssystem in N =1+1

Dimensionen, das rekursiv gelöst werden kann.

Setzt man

sowie

h. .

so ergibt sich

(7.27)
U1 ( » - ( , i

p; -H;- TU1 (»-(,....i



- 29 -

Stellt man die Gleichungen (7.26) für eine Core-Gitter-

masche mit dem radialen Index K und dem axialen Index 1

auf, so kann dieses Gleichungssystem bei vorgegebener

Eintrittstemperatur T„ mit Hilfe von (7.27) gelöst werden

Die Austrittstemperatur T , die sich aus

ergibt, ist gleichzeitig die Kühlinitteleintrittstemperatur

für die Masche mit den Indizes (K,2). Das Verfahren kann

nun der Reihe nach für alle Maschen (K/2), (K,3) ... (K,NZ)

bzw. für alle K von 1 bis NR durchgeführt werden.

Im stationären Fall ist bei Annahme einer über den Radius

der Brennstoffzone konstanten spezifischen Leistung eine

analytische Lösung der Wärmeleitungsgleichung möglich. Für

die Brennstoffzone lautet die Lösung

(7 .28)

wobei TSo die am Brennstoffzonenrand Ta herrschende

Temperatur darstelllt. Soferne zwischen Brennstoff und

Brennstabhülle mit dem Außenradius Vc^ kein Spalt

existiert, ergibt die Lösung der Wärmeleitungsgleichung

für die Brennstabhülle

ba[^) h<r<r (7 .29)

Die in (7.28) und (7.29) auf t re tenden Konstanten werden
auf Grund der Wärmebilanzen
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?TT-r -h • (T- T \ - o (7.3o)

Gw>(V (TA" T

ermittelt, q , ist hier die Stableistung, h die Höhe der

Core-Gittermasche und G der Durchsatz. Zwischen q und q

besteht der Zusammenhang

(7.32)

Eliminiert man T mit Hilfe von (4.5) und q , mit (7.32)

erhält man schließlich aus (7.3o) und (7.31)

T = Tc + ~ ~ (7.33)

z

T = T + (7-34)
2- r

ft\\ (7.35)

Aus (7.28) ergibt sich für die Temperatur im Zentrum der

Brennstoffzone

T - T • -^-
MAX 80 ü k .

RETRAN verfügt weiters über eine Option mit einem adiabatischen

Modell. In diesem Fall wird für jede Gittermasche nur die

mittlere Brennstofftemperatur berechnet. Es gilt

— n+i __n 1st
= j 4- • (7.36)M M V
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8. LÖSUNG DER ZEITABHÄNGIGEN' NEUTRONENDIFFUSIONSGLEICHUNGEN

Die zeitabhängigen Diffusionsgleichungen (3.1) werden nun

in die Form

V«
/f f fj/J + la.-G; (8.1a)

3t

gebracht. Die Bedeutung der Symbole wurde bereits im Abschnitt 6

definiert. Die Operatoren A. des Abschnittes 6 sind in (8.1)

noch in den Diffusionsoperator H. und in den Removaloperator R.

aufgespalten worden. Wendet man auf (8.1) die Exponential-

transformation

. . - ~ v (8.2)

an, so ergibt sich

M^R + f ( ^ I F J ^ ^ F ^ 1 ^ ^ (8.3a)

i h * K +
03

(8 .3b)

+• Ft l | / J (8.3c)
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Die Gleichungen (8.3) werden durch Einführung der Größen

(8-4a)

(8-4b)

(8.4c)

U 2 (8.4d)

a = Rq +• ~ - (8.4e)

& (8.4f)

in die kompaktere Schreibweise

~ " (8.5a)

— = ß f/y -t- R „J (8.5b)
° ^ % Ö22 ̂ 2

(8'5C)

übergeführt werden. Die Definition (8.4e) wurde eingeführt, um

die Analogie zur TWIGL-'VIeth.ode aufzuzeigen.

(8.5) wird nun durch

At (8-5a)

oo) S c/
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in ein Differenzenschema nach der Zeit umgewandelt, tf steht

für IJ/o , V i und G für die in (8.4) definierten Opera-

toren Boo' , F; und 5[ .
n-M

(8.6) wird in (8.5) eingesetzt. Anschließend wird %j

mit Hilfe von (8.5c) in (8.5a) eliminiert. Nach langwierigen,

aber direkten Umformungen ergibt sich schließlich

+ e ^ ^ (8'7b)

Die Operatoren fign1 und die Größen d werden durch die

folgenden Beziehungen auf bereits definierte Größen zurückge-

führt.

(8.8)

T

n-M
1

_
1 "
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11

co-

'A A - DC
OC =

(8.7) wird nun in der Form

gebracht. (8.9a) und (8.9b) stellen zwei miteinander verkoppel-

te elliptische Differentialgleichungen dar. Formt man diese

mit Hilfe der in Abschnitt 5 beschriebenen Methode in

Differenzengleichungen um, so erhält man zwei Systeme von

linearen Gleichungen für die Unbekannten U/̂  und (JJZ

i=l, ... MR, j=l, ...MZ. Es empfiehlt sich das Iterationsschema
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(8.1oa)

n+< = A + e ufn+* (8-lob)

das auch unter dem Namen TWIGL-Schema /_ 1_7 bekannt ist.

Das Symbol in (8.1o) weist auf die Ordnung der Iteration

hin, die als äußere Iteration bezeichnet wird. Dieses

Schema ermöglicht eine Entkoppelung der beiden Systeme.

Jedes der beiden Gleichungssysteme (8.I0), deren rechten

Seiten als bekannt vorauszusetzen sind, wird iterativ

gelöst. Diese Iterationen werden innere Iterationen ge-

nannt, die mit Hilfe des Gauß-Seidel-Verfahrens bzw. mit

Hilfe der SOR-Methode durchgeführt werden. Der vorliegen-

de Code bietet auch die Option für ein Grobmaschenverfahren

an, mit dem bei geeigneter Grobmascheneinteilung die Zahl

der inneren Iterationen fühlbar reduziert werden kann.
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9 . GACJSS-SEIDEL UND SOR-VERFAHREN

D i e L ö s u n g d e r G l e i c h u n g e n ( 6 . 1 a ) und ( 6 . 1 b ) s o w i e

( 8 . 1 o a ) und ( 8 . l o b ) , d i e a l l e vom Typ ( 5 . 4 )

(9.1)

sind, erfolgt mit Hilfe von Iterationen. Da die Inhomogeni-

tät von (9.1) als bekannt vorausgesetzt wird, spricht man

von inneren Iterationen.

Der Code RETRAN bietet mehrere Optionen an, die im folgen-

den beschrieben werden.

Die GAUSS-SEIDEL-Methode basiert auf dem Iterationsschema

( 9 ' 2 )

t weist auf die Ordnung der Iterationen hin. Die Rechnung

beginnt bei i = 1. j wird von 1 bis MZ durchlaufen. Das

Verfahren wird dann für i = 2,3,...MR wiederholt.

Diese Methode hat den Vorteil, daß jeder neu erhaltene

Näherungswert 01} noch in der selben Iteration weiter-

verwendet wird. Die Iterationen werden so lange fortgesetzt,

bis für einen vorgegebenen Wert

MR MZ

II < f ( 9 . 3 )

gilt.
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Eine Beschleunigung der Iteration kann mit Hilfe der

SOR-Methode erzielt werden. SOR ist die Abkürzung für

successive-over-relaxation. Dieser Methode liegt das

Schema

CO 8

(9.4)

t-1

A

zugrunde. Die Konvergenz dieses Verfahrens hängt selbst-

verständlich von der geeigneten Wahl des Parameters

ab. Nach /~7_7 führt (9.4) bei nicht zu langsam konvergie-

renden Schemata (7.1) zu einer Konvergenzbeschleunigung/

wenn CO willkürlich aus dem Intervall 1,4 < CO < 1,7 genom-

men wird. Bei schwach konvergierenden Systemen ist die Be-

stimmung eines optimalen U) , das im folgenden mit CO

bezeichnet wird, erforderlich. In j_ 1 _J wird gezeigt, daß

A t

wobei u(M_) den Spektralradius der zu (9.1) gehörigen Jacobi'sehen

Iterationsmatrix M_, darstellt, die definiert wird, wenn man

an Stelle von (9.2)

bzw.

/ ('•«>

schreibt. Aus [_ ij geht hervor, daß
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Lim ' ̂  „ pc(M ß) (9.7)

wenn man (9.6) mit g = 0 iteriert.

Die Suche eines optimalen CO ist also relativ zeitauf-

wendig, und ist nur bei sehr schlechter Konvergenz der

GAUSS-SEIDEL-Methode sinnvoll.

Ein weiteres konvergenzbeschleunigendes Verfahren ist

das GROBMASCHENVERFAHREN, dem der folgende Abschnitt ge-

widmet ist.
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l o . DAS GROBMASCHENVERFAHREN

Wird e in N-dimensionales l i n e a r e s Gleichungssystem

(lo.l)/\ ij/ - S

iterativ, etwa mit Hilfe des GAUSS-SEIDEL-Verfahrens

oder der SOR-Methode, gelöst, so kann die Konvergenz be-

schleunigt werden, wenn nach jedem u-ten Iterationsschritt

eine Grobmaschenbilanzierung durchgeführt wird, u ist

eine Zahl, die am günstigsten zwischen 3 und lo liegen soll.

Beim Grobmaschenverfahren wird zunächst der dem Gleichungs-

system, zugrundeliegende Bereich, im vorliegenden Fall also

der Reaktorkern, in K Bereiche (= Grobmaschen) eingeteilt.

Es wird vorausgesetzt, daß K wesentlich kleiner ist als N

(N = MZ x MR). Bei der Grobmaschenbilanzierung wird aus

dem Iterationsvektor ILI„ mit Hilfe von

K

der Vektor (1/ berechnet, mit dem das Iterationsverfahren

fortgesetzt wird. ü/0 wird als prebalancierter (prebalanced.)

und [ü als rebalancierter (rebalanced) Vektor bezeichnet.

Pi< (k=/l|K) sind vorzugebende Diagonalmatrizen und 0^

mit Hilfe der Methode der gewogenen Residuen zu bestimmende

Koeffizienten. Dies geschieht durch Einsetzen von (lo.2)

in (lo.l) und anschließender skalarer Multiplikation mit

den vorzugebenden Gewichtsvektoren VVj_

- <w-t>
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(lo.3) stellt ein lineares Gleichungssystem mit den

K Unbekannten 0>, dar. Da K als kleine Zahl voraus-

gesetzt wurde, ist (lo.3) auf nichtiterativem Weg,

also mit Hilfe des GAUSS'SCHEN ELEMINATIONSVSRFAHRENS

lösbar. Wählt man die Diagonalmatrizen derart,

daß die Elemente, die zur Grobmasche K. gehören, gleich

eins, sonst aber gleich Null sind, so spricht man von

einer disjunktiven Aufteilung. Eine Reihe von sinn-

vollen Gewichtsvektoren stehen zur Auswahl. Als Beispiele

sind die GALERKIN1sehe Methode mit

f do.4)

die Methode der kleinsten Quadrate mit

ivk = A Pü7, do.5)

und die Regionsbilanzierungsmethode mit

v7. = Pk- e* (io.6)

zu nennen, wobei \V den Vektor darstellt, dessen sämtliche

Elemente gleich eins sind.

Betrachtet man eine zweidimensionale Core-Geometrie, so

lautet (lo.l) in Komponentenschreibweise

Z Z Aupi fp? = S;; do.?)

wobei sich die Indizes (i,j) bzw. (p,q) jeweils auf einen

bestimmten Maschenpunkt beziehen. Der disjunktive Teilungs-

ansatz (lo.2) lautet in dieser Schreibweise
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K;1

AR . . (lo.8)

wobei

0 . wenn £ &(k,k'l
3\k,(pz) =

 (lo-9)
4 wenn £ jG-(k,k')

/j* (K | k j bedeutet den Bereich der Grobmasche, die durch den

axialen Index k (k=l,K) und den radialen Index k' (K'=1,K')

charakterisiert ist. Die Gesamtzahl der Grobmaschen ist

gleich K K1 und entspricht dem Wert K in do.2)•

Einsetzen von do. 8) in do. 7) liefert

IC fC'

wobei

M

=

Multipliziert man (lo.lo) mit dem Gewichtsvektor

W^.' (1=1/K; 1^1/K'), so ergibt sich ein (KxK1 ) -dimensiona

les Gleichungssystem für die Koeffizienten 0, . (
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mit

Mr

und

• " ü (lo.14)

Die Gewichtsvektoren lauten bei Anwendung der GALERKIN'sehen

Methode

der Regionsbilanzierungsmethode

und der Methode der kleinsten Quadrate

H



- 43 -

LITERATUR

_/~l_7 J.B. YASINSKY, et al.:
TWIGL - A Program to Solve the Two-Dimensional, Two-Group,
Space-Time Neutron Diffusion Equations with Temperature
Feedback,
ÜSAEC, WAPD-TM-7 43, Bettice Atomic Power Laboratory (19 68)

/_~2_/ R.H.S. WINTERTON: .
Thermal Design of Nuclear Reactors,
Pergamon Press, 1981

/_~3_? E. SCHMIDT:
Properties of Water and Steam in Si-Units,
Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York,
R. Oldenbourg, München, 1969

/_~4_7 IAEA, Vienna:
Thermal Conductivity of U02,
Techn. Report, Series No.59, 1966

/_~5_7 M.F. LYONS, et al.:
UOy Properties Affecting Performance,
Nucl.Eng.Design, 2_1, 167-199 (1972)

/_~6_7 D. SMIDT:
Reaktortechnik,
G. Braun, Karlsruhe, 1971

/_~7_7 S. NAKAMURA:
Computational Methods in Engineering and Science
J. Wiley & Sons, New York, 1977

/~8_/ G. KAMELANDER:
TRANS-I: Ein schneller Computercode zur Berechnung
von Reaktivitätstransienten,
ÖFZS-Ber.No. 4o59, RS-176/81



I

Abbildung 1: Reaktorgeometrie

a...Brennstoff b...Reflektor c. ..Kontrollelement

Die strichlierten Linien trennen homogene Bereiche der
Brennstoffzone.
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Abbildung 2; Brennstab mit anteiligem Moderator

a...Brennstoffzone b... Hülle c. . .Kühlmittel

rw ... Radius der Wigner-Seitz- Zelle
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Abbildung 3: Indizierung des Maschengitters des Reaktors

Der Radius ist in NR (sMR-1) Intervalle, die Achse in
NZ (sMZ-1) Intervalle unterteilt.
Zahl der Maschenpunkte: MR x MZ
Die eingeklammerten Indizes beziehen sich auf die Maschen-
gebiete, die nicht eingeklammerten Indizes auf die Maschen-
punkte.



a) i * 1 , i 4= I

b) i = 1

c) i = I

Abbildung 4: Gitter zur Diskretisierung der Wigner-Seitz-

Zelle zur Lösung der thermohydraulischen

Gleichungen
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