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Forschungsbericht 1985

Nach den Jahresberichten 1982/83 und 1984 schon wieder ein Statusbericht,der FORSCHUNGSBERICHT

mehr sein will als eine lästige Pflichtübung. Er ist 1 9 8 5 : W 0 Z U 7

- der Bericht der AEP über das Forschungsprogramm 1985;

- der Rechenschaftsbericht an da« Land Steiermark über unsere Arbeiten
am Projekt

"NEUTRONEN- UND RADIOAKTIVITÄTSARME KERNENERGIE",

welches von dar Steiermarkischen Landesregierung, Abteilung für Wissen-
schaft und Forschung, finanziert wurde;

- unser Dank an alle Stallen, die neban dem Land Steiermark die Durch-
führung der Forschungsarbeiten der AEP finanziell unterstützt haben,
insbesondere an

o das Landesarbeitsamt für Steiermark

o das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

o die Internationale Atomenergieorganisation (IAEA)

o die Osterreichische Forschungsgesellschaft für internationale
Kommunikation;

- nicht zuletzt mein Dank als Leiter der AEP an alle jene, die zum Ge-
lingen des Projektes beigetragen haben und deren weitere Hitarbeit
eine erfolgreiche Projektfortführung verspricht; insbesondere an mei-
ne Voll-, Teil- und Freizeitmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, an
Studenten, Diplomanden, Dissertanten und -innen; an die Abteilung
für Hieroglyphenkunde (d.h. unser Sekretariat) und an die Abteilung
für unermüdliche Nächstenhilfe (der offizielle Begriff "Raumpflegerin-
nen" ist dabei viel zu eng); an viele wissenschaftliche Kolleg(inn)en,
die wesentlich zu unserer fachlichen und menschlichen Reifung beige-
tragen haben; an die AEP Nonsens Group, die mitunter daran erinnert,
daß es im Ringen mit Terminen und Seitanliaits, mit Integralen und
anderen Widerwärtigkeiten nicht immer nur ernst zugehen muß, und an
viele andere, die uns zur Seite standen.

Im Berichtszeitraum wurden folgende BEREICHE DER ENERGIEFORSCHUNG bearbei- FORSCHUNGSSCHWER-
t e t. PUNKTE

-Sonnenenergie (Solarkollektoranlagen, ...)

- Kernspaltung mit konventionellen (LWR,...) und zukünftigen Technolo-
gien (Schneller Brüter, ...)

- Kernfusion erster Generation (rait D-T als Brennstoff) sowie lang-
fristige Fusionskonzepte (Schwerpunkt des Forschungsprojektes)

- Kombination verschiedener, traditionell voneinander getrennt be-
trachteter Konzepte und Entwicklungsbereiche der Kernenergie (Fusion-
Fission-Systeme, ...)

- Methodologie zur vergleichenden Bewertung unterschiedlicher Energie-
systeme.

Dem Gesamtprojekt liegt dabei al* primäre Zielsetzung zugrunde, MÖGLICH- * ÜBERGREIFENDES

REITEN FÜR EINE AKZEPTABLERE NUTZUNG DER KERNENERGIE zu erforschen und die PROJEKTZIEL

physikalisch möglichen Entwicklungspfade vergleichend zu bewerten. Als

REFERENZ dient uns dabei (a) der jetzige Stand dar Nutzung der Kernenergie

(v.a. LWR mit "offenem Brennstoffkreislauf", d.h. ohne Wiederaufbereitung)

und (b) die "konventionellen" D-T Fusionsreaktorkonzepte. Wie es sich immer

konkreter abzeichnet, scheinen diese D-T Konzepte die erhoffte Aussicht auf

die "rein*" Alternative zur Kernspaltung nur im Prinzip anzubieten, in dar

tatsächlichen Entwicklung jedoch eher zu verstellen.

Unsere eigene Untersuchung bemüht sich dabei, dan PHYSIKALISCHEN ASPEXT das UNTERSUCHT WIRD:

Probleaa vo» technologischen zu trennen, um dia von dar Physik dar Brenn- BRENNSTOrre°ER

stoffa vorgegebenen Möglichkeiten und Einschränkungen zu identifizieren.

Insbesondere sollen dadurch subjektive und z.T. umstrittene Erwartungen

über dia ralativa Schwierigkeit der TECHNOLOGISCHEN REALISIERUNG dar einzel-

nen Entwicklungspfade nicht schon unnötig früh einflieflen.
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(2) BESCHREIBUNG,
BEWERTUNG VON
ENERGIESYSTEMEN

(3) ANFORDERUN-
GEN AN DAS
REAKTORKONZEPT

"KONVENTIONELLE"
KERNENERGIE:
KERNSPALTUNG

"KONVENTIONELLE"
KERNFUSIONS-
KONZEPTE

Wir bewerten daher die Möglichkeiten nuklearer Energieerzeugung hinsicht-

lich unterschiedlichster Auswirkungen auf der Basis der physikalischen

Eigenschaften der Brennstoffe in zugehörigen Reaktorkonzepten. Reaktortechno-

logien und darauf basierende Energiesysteme werden nicht danach, wie sie

jetzt konzipiert sind, sondern nach den inhärenten Merkmalen der Brennstoffe

bewertet. Die wesentlichen Kriterien sind dabei die Art und Höhe der physi-

kalischen und technischen Anforderungen an die Reaktortechnologie, wie sie

sich aus der Verwendung bestimmter Brennstoffe ergeben.

In jedem Fall wird daher die prinzipielle technologische Machbarkait als

gegeben angenommen und die Attraktivität der entsprechenden Energiesysteme

unter dar Voraussetzung beurteilt, daß die technischen Schwierigkeiten be-

friedigend gelöst werden können.

Im Bereich der KONVENTIONELLEN KERNENERGIE beschäftigen wir uns mit dem

j etzigen System Bergwerk-Urananreicherungsanlage-Kernspaltungsreaktor,

welches als Referenz u.a. für verschladena Konzepte dient, die derzeit

Gegenstand wissenschaftlicher und industrieller Forschung und Entwicklung

sind. Beispiele dafür sind dar Schnalle Brüter, der die Schließung des

Brennstoffkreislaufes und den Übergang auf die Plutoniumwirtschaft zur

Voraussetzung hat, sowie verschiedana "fortgeschrittene" Konzepte für ther-

mische Reaktoren, wie etwa dar fortgeschrittene Leicht- und Schwerwasser-

reaktor, und schließlich Reaktoren, die den Einstieg in die Nutzung von

Thorium ermöglichen.

Die von uns dazu eingesetzte UNTERSUCHUNGSMETHODE beruht vor allem auf

einer detaillierten Analyse der Brennstoff- und Energiaflüssa der betrach-

teten Energiesysteme, einer Bestimmung des Auftretens von umweit- und

sicherheitsrelevantem Abfall jeder Art (z.B. radioaktiver Abfall, Abwärme,

. . . ) , und einer Erfassung möglichst vialar Aspakte, die für die Akzeptanz

oder Nichtakzeptanz eines Energiesystems sowie für dia erfolgraiche Imple-

mentierung einer neuen Technologie in die jeweilige Energiewirtschaft von

Bedeutung sein können.

Auf diesem Arbeitsgebiet liegt bereits eine Reihe von ERGEBNISSEN vor,

obwohl wir - nach einer mehrjährigen Arbeitspause - erst wieder sait rela-

tiv kurzer Zeit damit befaßt sind. Wesentlich für die neuerliche Intensi-

vierung dieses Forschungsbereiches war die Notwendigkeit, die konventionel-

len Technologien und Energiesysteme als Vergleichsbasis für dia von uns be-

handelten futuristischeren Technologien ausreichend genau beschreiben zu

können.

Besondaren Auftrieb bekam diesas Arbeitsgebiet durch ain von dar Internatio-

nalen Atomenergie-Organisation (IAEA) koordiniertes FORSCHUNGSPROGRAMM,

dessen Ziel es ist, dia möglichen Auswirkungen einer Einführung verschiede-

ner "fortgeschrittener" Reaktoren zu erfassen und zu vergleichen. Unser Bei-

trag als Teilnehmer an diasam internationalen Projekt besteht dabei in dar

physikalischen Modellierung des Energiesystems und in dar Erarbeitung von

Varglaichs- und Bewartungsmethoden.

In analoger Weise und Intention beschäftigen wir uns mit dam Referenzfall

"D-T FUSIONSREAKTOR". Diasar Reaktor besitzt darzait zwar nur als Papierstudia

"Realität", hat aber als Forschungsziel aller großen internationalen An-

strengungen fttr dia enargiawirtschaftlicha Nutzung dar Kernverschmelzung

größte Bedeutung. Dia D-T Reaktorkonzepte sind daher auch dia "natürliche"

Referenztechnologie bai dar Bewertung von "FORTGESCHRITTENEN FUSIONSPRO-

JEKTEN", denen dar Haupttail unserer Anstrengungen und das Projekt "neu-

tronan- und radioaktivltätsarme Karnanargia" gewidmet sind.
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DarUber hinaus liegt zwischen den beiden Alternativen "Fusion" und "Spaltung'

ein interessanter Forschungsbereich, der die Integration beider Kern-

reaktionstypen in ein einziges Kernenergiesystem zum Ziel hat. Dabei wird

die KERNFUSION primär als NEUTRONENQUELLE und als Basis für die Bereitstel-

lung von Spaltstoff dienen, während ehar konventionelle Kernkraftwerke für

die Umwandlung dieses SPALTSTOFFES in nutzbare ENERGIE eingesetzt werden

könnten. Diese interessante Form der Symbiose zweier Technologien wird

- analog zur Symbiose von konventionellen Kernkraftwerken und Schnellen

BrUtern - mit den Methoden der NETTOENERGIEANALYSE und der ANALYSE DES

BRENNSTOFFFLUSSES untersucht.

Auch hier haben wir schon eine Reihe interessanter Ergebnisse erzielt, die

deutlich machen, daß dia Beschreibung EINZELHER ANLAGEN phyaikalisch-tech-

nisch durchaus interessant, energiewirtschaftlich aber unzureichend ist.

Erst die DYNAMISCHE BESCHREIBUNG DES GESAMTEN ENERGIESYSTEMS, mit seinan

Reaktoren, dem ganzen Brennstoffkreislauf vom Bergwerk bis zur Endlager-

stätte, und die Berücksichtigung eines bestimmten AUSBAUPLANES vermögen die

für die Beurteilung nach energiewirtschaftlichen, umweltbezogenen und anderen

interessierenden Kriterien relevanten Größen zu liefern.

SYMBIOSE
FUSION-FISSION

Der Hauptteil unserer Arbeit befaflt sich - wie eingangs betont - mit der

PHYSIK "ALTERNATIVER" KERNBRENNSTOFFE. Unser besonderes Interesse gilt

jenen Brennstoffgemischen, die besondara Vorteile bezüglich des Auftretens

von Neutronen, von Radioaktivität und von Probleostoffen wie Tritium er-

warten lassen.

Unsere Studie ist unseres Wissens die umfassendste Untersuchung über

"umweltfreundlichere Formen der Kernenergie". Aus ihren Ergebnissen sollten

allgemeine Aussagen darüber ableitbar sein, welche Möglichkeiten für

"akzeptablere" Kernenergie in der zukünftigen Entwicklung liegen. Die im

folgenden Bericht und den zitierten Publikationen dargelegten ERGEBNISSE

sind noch in einigen Punkten vorläufig, in ihrer qualitativen Aussage je-

doch bereits endgültig, da wir in allen Fällen den möglichen Einfluß

noch vorhandener Unsicherheiten bzw. Annahmen auf das Ergebnis abgeschätzt

haben. Nur NEUARTIGE physikalische Ideen würden eine Neubewertung notwen-

dig machen.

Die Ergebnisse sind nicht gerade ermutigend für diejenigen, die gerne

die jetzige problemumrankte Kernenargietechnologie als tfbergangslösung

bis zu reinen, unerschöpflichen Formen der Kernenergie, als Jammertal bis

zur Erlösung von allen Energieproblenum sehen möchten. Die Hoffnung, das

das Energieproblem von der Versorgungssaite her befriedigend lösbar ist,

erhält durch uns keina neue Nahrung.

Vereinfacht zusammengefaßt lautet das generelle Ergebnis: Umweltgemäae,

attraktive Formen der Kernenergie erscheinen energetisch und damit wirt-

schaftlich schwer bis nicht realisierbar. Außerdem erweisen sich die ver-

schiedenen alternativen Forschungs- und Entwicklungspfade als schwieriger

und risikoreicher als die traditionellen. Daraus ist zu schließen, daß

langfristig Lösungen vor allem im nicht nuklearen Bereich darlEnergiebereit-

»teilung und in Kombination mit varbassarten Technologien zur Energieum-

wandlung und -nutzung zu suchen sind, sofern die jetzige Form der Kernener-

gietechnologie, ergänzt durch die Wiederaufbereitung und Endlagerungspro-

blamatik, nicht hinralchand akzeptabel arschaint.

Dar wissenschaftlichen Redlichkeit halber sai varmarkt, daß die Grundlage

unserer Bewertung das Ausmaß ist, in ' dam Neutronen, Radionuklide und

Tritium bzw. Spaltprodukta erzeugt warden.Diese Größen halten wir für aus-

gezeichnete Indikatoren zur Bawartung verschiedener Kernenergiekonzepte.

Wir vermerken waiters, daß die Nautronenintansitäten, Radioaktivität*-

"ÄLTERNATIVE"
KERNENERGIE-
KONZEPTE

ERGEBNISSE

KEINE "REINE"
KERNENERGIE ZU
ERWARTEN

UNSERE BEWERTUNGS-
GRUNDLAGEN
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AUSFÜHRLICHE
DARSTELLUNG DER
ERGEBNISSE

"WANTED":
KRITIK,
ANREGUNGEN

ORGANISATORISCHE
UND FINANZIELLE
BASIS DES
PROJEKTS

mengen etc. durchwegs nicht wie Üblich auf die freigesetzte Kernenergie

(Spaltenergie, Fusionsenergie) bezogen wurden, sondern auf den "Netto-

energieertrag", d.h. auf denjenigen Teil der freigesetzten Kernenergie,

der als Nutzenergie außerhalb des Energiesektors für die Hirtschaft ver-

fügbar wird. Damit glauben wir, eine faire Vergleichsbasis für unterschied-

lich energieintensive Formen der nuklearen Energieerzeugung geschaffen

zu haben.

Ein verkürzter Schluß aus unserer Untersuchung der nuklearen Möglichkeiten

wäre daher: Wem die heutige Form der Nutzung der Kernenergie nicht akzepta-

bel erscheint, der möge sich auch in der Zukunft von ihr nichts qualitativ

Besseres versprechen, auch wenn da und dort im Detail Verschiebungen der

Vor- und Nachteile auftreten können. Detailliertere Schlußfolgerungen, die

wir aus unserer Arbeit ziehen und die auch die Arbeitsschwerpunkte für 1986

nahelegen, finden sich im Abschnitt "Plasma- und Fusionsphysik" dieses Be-

richtes .

Wir hoffen, mit unseren vielleicht provokativ klingenden Aussagen Reaktio-

nen von Seite derer auszulösen, die die liebgewordene Hoffnung auf die

"reine Fusion* und ähnliche Visionen nicht so leicht aufgeben wollen. Dies

möge als Aufforderung verstanden werden, uns auf Verbesserungswürdiges

in unserer physikalischen Modellbildung, in der Auswertung der Ergebnisse

und in den von uns verwendeten Daten hinzuweisen. Dafür im voraus besten

Dank !

Nun noch einige Worte zur Organisation des Forschungsprojektes. Die vor-

liegenden Arbeiten werden teilweise als Diplomarbeiten und Dissertationen,

z.T. als Proje.:tlehrveranstaltungen und überwiegend im Rahmen folgender

Forschungsaufträge durchgeführt:

- Neutronen und radioaktivitätsarme Kernenergie, Steiermarkische Landes-
regierung, Abt. Rissenschaft (o1.o1.1984 - 31.12.1985)

- Physical Properties of Magnetically Confined Advanced-Fuel Fusion-
Plasmas, IAEA Research Contract No.4o82/RB (o1.06.1985 - 21.o5.1986)

- Methodology for the Impact of the Introduction of Advanced Nuclear
Reactor Systems, IAEA-Research Contract, im Rahmen des coordinated
Research Program "Requirements for Future Applications of Advanced
Reactors", IAEA-Research Contract No.4o23/RB (ab 01.12.1984 - )

- Vergleichende Bewertung von Fortschrittlichen Brennstoffen für jetzige
und zukünftige Energieerzeugungsanlagen, Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung (ab o1.o9.1985 - )

Wesentlichen Anteil hat auch das Landesarbeitsamt für Steiermark, das Stu-

denten und Absolventen während der Zeit ihrer Einschulung in die Projekt-

arbeit finanziell unterstützt.

Wichtig scheint es mir zu betonen, daß die wissenschaftliche wie organisa-

torische Durchführung des Projektes zur Ganze in den Händen der Projektmit-

arbeiter liegt. Dies ist weit weniger selbstverständlich als es klingen mag.

Studenten im Stadium des Studienabschlusses und unmittelbar nach ihrer

Graduierung bilden das Rückgrat der Arbeitsgruppe, unterstützt durch die

zeitweilige Teilnahme von einschlägigen Experten, die ihr Forschungssemester

oder -jähr mit uns verbringen. Dazu koeat, daB auf dem Fachgebiet der Kern-

fusion kein etabliertes Ausbildungsprogramm besteht, was die Einarbeitung

in das Projekt für jeden einzelnen Hitarbeiter besonders aufwendig macht.

Dieser erhöhte Aufwand ist nur zu rechtfertigen, soweit jeder einzelne Pro-

jektant arbelter es als Teil des Projektzieles erachtet, über die wissen-

schaftliche Arbeit hinaus mehr als nur ein Rädchen ia vorherbea£ianAln Pi%- ^

jekt zu sein. So ist jeder einzelne für das Verfassen von Publikationen

und Tagungsbeiträgen ebenso eigenverantwortlich wie für das Erstellen von

Finanzierungsansuchen bei wissenschaftlichen Förderungsstellen und für die

anteilige organisatorische und finanzielle Projektabwicklung. Zwei Projekt-



. mitarbeiter sind sogar mit Lehraufträgen an dar Ausbildung der Physik-

studenten auf daa Gebiet unserer Projektarbait beschäftigt. Das Erwarben

der entsprechenden Fälligkeiten ist mit viel SchweiS und Zeit verbunden,

erfordert ein hohes Konfliktbewältigungspotential und dan Willen zu koopera-

tiver Arbeit weit Ober das selbstverständliche MaS hinaus. Erfreulicher-

weise läßt die Karriere ehemaliger Mitarbeiter der Arbeitsgruppe die Er-

vartung zu, daa organisatorische Fähigkeiten zur Durchführung eines Pro-

jektes und Teamarbeit ebenso wichtig« Elemente einer spateren beruflichen

Laufbahn sind wie das Erlernen der Fähigkeit, effizient und projektorien-

tiert Wissen zu erwerben und zu nutzen.

Auf den folgenden Seiten werden diese Hitarbeiter über den Stand unserer

Forschungsarbeit berichten, eingeteilt in die Abschnitte

- PLASMA- ONO FUSIONSPHYSIK

- ENERGIESYSTEMANALYSE

- NUMERISCHE ANWENDUNGEN und ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG

Sowohl die jeweilige Thematik, als auch eine Beschreibung der Ergebnisse

und der Erfolge sowie ein Ausblick auf künftige Vorhaben und Ziele sind

dort in Detail für Interessenten festgehalten. Wegen der Breite, in der

unsere Arbeit vom Thema und der Methodik her angelegt ist, erwarten wir,

auch Beitrüge zur Energiediskusaion 'hier und jetzt" leisten zu können.

So sehe ich der Fortführung und Vertiefung des Projektes alt gespannter

Erwartung entgegen.

ÜBERSICHT OBER
FOLGENDEN
JAHRESBERICHT

AEP - 1986

Graz, im Dezember 1985

Zweite Auflage, April 1986

ao.üniv.Prof.Dr.M.Heindler

Leiter der Arbeltsgruppe Energie-Physik
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Wissenschaftliche Hitarbeiter der AEP und ihre Arbeitsschwerpunkte

Manfred HEINDLER, ao.Univ.-Prof.,Dipl.-Ing.Dr.techn.

Vorstand des Institutes für Theoretische Physik und Leiter der Arbeitsgruppe 'Energiephysik'

am In»titut für Theoretische Physik.

- Leitung der Projekte "Neutronen und Radioaktivitätsarme Kernenergie", "Brennstoff- und

Energieanalyse von Kernenergiesystemen", "Zyklotronstrahlung in Plasmen", "Vergleichende

Bewertung von fortgeschrittenen Brennstoffen für jetzige und zukunftige Energieerzeugungs-

anlagen hinsichtlich ihrer inhärenten Eigenschaften und der daraus ableitbaren Attrakti-

vität"

- Betreuung von Diplomarbeiten, Dissertationen

- Abhaltung von Vorlesungen, Seminaren, Arbeitsgemeinschaften und Projektstudien

- Hitarbeit am Forschungsprojekt "Physical Properties of Magnetically Confined Advanced-

Fuel Fusion Plasmas"

- Hitarbeit an Ökologie-, Umweltschutz- und Friedensaktivitäten der Bundesregierung etc.

- Organisation von Tagungen (ICENES-86 in Madrid)

Fausto T.L.GRATTON, Dr.in Physics

Professor Titular Ordinario de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales. Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y

Tecnicas, Argentina. Director of the program "Investigaciones Tericas y Experloentales en

Fisica del Plasma" of CONICET.

Gastprofessor am Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Graz, bis 31.o1.1985.

- Untersuchungen über lineare und nicht lineare dielektrische Eigenschaften von Plasmen.

Stabilität und Einschluß von hochenergetischen Ionen. Stabilität und Teilchenbeschleu-

nigung in dichten Plasmen.

- Wissenschaftliche Beratung im Bereich der Fusionsphysik im Rahmen der AEP

- Zusammenarbeit mit Forschern des Institutes für Heitraumforschung der österreichischen

Akademie der Wissenschaften in Zusammenhang mit dem Problem der "«connection" von ma-

gnetischen Feldlinien

- Vorlesungen über Kontinuumsmechanik, Magnetohydrodynamik und kinetische Plasaatheorie

- Zusammenarbeit mit Prof.Dr.M.Heindler an einem Vorlesungsskriptun Ober ausgewählte

Kapitel aus Hydrodynamik und Plasmatheorie

Graciela D. GNAVI, Dr. in Mathematics, Licenciada in Physics

Profesora Asociada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad da Buenos

Aires. Investigadora Ad junta del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas,

Argentina. Member of the Institute Argentino de Mateaatica.Reviewer of the Zentralblatt für

Mathematik. (Bis 31.o1.1985).

- Forschung auf dem Gebiet der Synthese von verallgemeinerten linearen Systemen

- Untersuchung linearer und nicht lineaxer dielektrischer Eigenschaften

Herner LACKNER, Dipl.-Ing.

Betreuer der EDV-Gruppe

- turnerische Methoden in der Physik

- EDV-Organisation

- Finanztechnische Betreuung der AEP-Projekte



Winfried KERNBICHLEB, Dipl.-Ing.

Vertragsassistent am Institut für Theoretische Physik

- Analyse von "fortgeschrittenen" Fusionsbrennstoffen

- Erstellung von Beschreibungsmodellen für Fusionsplasmen und -reaktoren

- Leiter des Forschungsauftrags der Internationalen Atomenergie Organisation (IAEA):

"Physical Properties of Magnetically Confined Advanced-Fuel Fusions-Plasmas"

- Sachbearbeiter des Forschungsauftrags des Bundesministeriums für Wissenschaft und For-

schung: "Vergleichende Bewertung von fortgeschrittenen Brennstoffen für jetzig* und zu-

künftige Energieerzeugungsanlagen hinsichtlich ihrer inhärenten Eigenschaften und der

daraus ableitbaren Attraktivität"

- Lehrauftrag für Fusionsphysik an dar TU Graz

- Editor des vorliegenden Jahresberichtes

Ali NASSRI, Dipl.-Ing.

Seit o1.oZ.1984 Vertragsassistant am Institut far Theoretisch« Physik

- Untersuchung von Synchrotronstrahlung in Fusionsplasmen

- Hitarbeit an Projekt "Zyklotronstrahlung in Plasmen"

- Hitarbeit am Forschungsprojekt "Physical Properties of Magnetically Confined Advanced-

Fuel Fusion Plasmas"

- Lehrauftrag für die Vorlesung "Plasmaphysik" an der TU Graz

Dieter HOHENWARTER, Dipl.-Ing.

Bis 3o.06.1985 Praktikant aus Mitteln .der Arbeitsmarktförderung.

- energetische Beschreibung von einzelnen Energieumwandlungsanlagen (Atomkraftwerke,

Sonnenkollektoren)

- dynamische Energiesystemanalyse

- Methodologie zur Beschreibung von Energiesystemen

Seit oi.o7.1985 beschäftigt an der Versuchsanstalt für Härme- und Schalltechnik (TGH, Wien).

Gerhard TRIEBNIG, Dipl.-Ing.

Bis 28.o2.198S Praktikant aus Mitteln der ArbeitsnarktfSrderung.

- Fusionsleistungsdichten in Nicht-Gleichgewichts-Systemen, nebenberufliche Projektmitar-

beit ab 01.03.1985)

- Datenbibliothek für fusionsphysikalische Anwendungen

- Öffentlichkeitsarbeit

Seit o1.o3.1985 beschäftigt am Institut für Digitale Bildverarbeitung und Graphik, Forschungs-

gesellschaft Joanneun.

Isabella WEGER, Dipl.-Ing.

Vertragsbedienstete aa Zentrum für Elektronische Datenverarbeitung, nebenberufliche Projekt-

mitarbeit.

- Theoretische Arbeiten über Software-Entwicklung

- Entwicklung von Progranun ZUM Schwerpunkt Energiesystemanalyse

- EDV-Beratung der AEP-Projekte
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Rainer FELDBACHER, cand.ing.

Diplomand; Bis 30.09.1985 Praktikant aus Mitteln der Arbeitsmarktförderung.

- Neutronen- und Radioaktivitätsentstehung in Plasmen aus fortgeschrittenen Fusionsbrenn-

stoffen (Mitarbeit am Forschungsprojekt "Neutronen- und radioaktivitätsarme Kernenergie")

- Mitarbeit am Forschungsprojekt "Physical Properties of Magnetically Confined Advanced-

Fuel Fusion Plasmas"

- Advanced Fuels - relevante Kerndaten und Reaktionswirkungsquerschnitte

- Editor des AEP-barnbook DATLIB

- Bibliotheksdienste und Literaturbeschaffung

Gerolf HEINRICHS, cand.ing.

Diplomand.

- Suprathermische Ionen in Fusionsplasmen (insbesondere der Einfluß von Large Energy Trans-

fers auf deren Abbremsung und Energiedeposition)

Maria HINTERKIRCHER, cand.ing.

Diplomand; vom o1.o5.1984 bis 3o.06.1985 Praktikantin aus Mitteln der Arbeitsmarktförderung.

Seither freie Mitarbeiterin.

- Untersuchung von Brennstoffbilanzen in nuklearen Energiesystemen (Schwerpunkt Fission-

Fusion-Hybridsysteme)

- Computer-Systembetreuung

- Evidenzhaltung, Informationsbeschaffung über Tagungen

Karl-Heinz LESCH, cand.ing.

Diplomand; Praktikant aus Mitteln der Arbeitsmarktförderung seit o1.lo.1985.

- Untersuchung von Schnellen Brütern im Hinblick auf ihre Eignung, sie mit PWSs zu nukle-

aren Energiesystemen zusammenzuschließen (Schwerpunkte: Brennstoffkreisläufe, Energie-

analyse)

Andreas MOLIN, cand.ing.

Diplomand; seit o1.o4.1985 Praktikant aus Mitteln der Arbeitsmarktförderung

- Entwicklung einer Methodologie zur vergleichenden Bewertung fortgeschrittener Reaktor-

systeme im Rahmen des IAEA Forschungsprojektes "Requirements for Future Applications

of Advanced Reactors"

- Buchhaltung

Christian BUCHEGGER

Studentischer Mitarbeiter, teilweise über Werksverträge beschäftigt.

- EDV-Organisation und Systembetreuung

- Entwicklung von System- und Anwendersoftware

Andrea MAIER

Studentische Mitarbeiterin, teilweise über Werksverträge beschäftigt.

- Entwicklung von Anwendersoftware



Klaus MALLI

Studentischer Mitarbeiter, teilweise über Werksverträge beschäftigt.

- Entwicklung von System- und Anwendersoftware

- Computer-Systembetreuung

- EDV-Beratung

- Computerprogrammentwicklung und -Verwaltung für das IAEA-Projekt "Vergleichende Be-

wertung von fortgeschrittenen Brennstoffen für jetzige und zukünftige Energieerzeugungs-

anlagen hinsichtlich ihrer inhärenten Eigenschaften und der daraus ableitbaren Attrakti-

vität"

Ulrike KOGLBAUER

Studentische Mitarbeiterin, teilweise über Werksvsrträge beschäftigt.

- Textverarbeitung

Edwin LANGMANN

Studentischer Mitarbeiter
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Lehrveranstaltungen

Im Rahmen der AEP-Forschungsprojekte ergab sich die Notwendigkeit einschlägige Lehrveran-

staltungen abzuhalten, um die netwendige Vor- und Weiterbildung sicherzustellen. Da der darin

gebrachte Stoff auch von allgemeinem Interesse ist, wurden diese Lehrveranstaltungen auch in

den Studienplan für Technische Physik aufgenommen und von der Fakultät bzw. dem Bundesministe-

rium vier Lehraufträge dafür vergeben.

Folgende Lehrveranstaltungen werden bzw. wurden im Berichtszeitraum von Mitgliedern der AEP

durchgeführt:

Heindler, M., Kernbichler, W.: FUSIONSPHYSIK I.II

(2 V WS, 2 V SS)

Die Vorlesung "Fusionsphysik" wurde (ebenso wie die Vorlesung "Plasmaphysik") aus zwei Gründen

eingerichtet. Einerseits sollen die Grundlagen für eine Mitarbeit am Forschungsschwerpunkt der

Arbeitsgruppe Energie-Physik über die energetische Nutzung und die Bewertung der Kernfusion

erarbeitet werden, andererseits soll jedem Hörer Gelegenheit gegeben werden, sich ein Bild

über den Gegenstand der Fusionsforschung zu -machen; neben den physikalischen Grundlagen der

Kernfusion werden die möglichen Fusionsbrennstoffe und -brennstoffzyklen und die verschieden-

en PlasmaeinschluS- und Reaktorkonzepte besprochen. Die Informationen werden so ausgewählt,

daß auch eine Beurteilung der Attraktivität der Fusion als Energiequelle der Zukunft hinsicht-

lich physikalischer, technischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Kriterien mög-

lich wird.

Die Vorlesung beinhaltet: Physik der Energiegewinnung; Fusionsprozeß; realisierbare Wege zur

energetischen Nutzung der Fusion; Brennstoffe und -zyklen; Reaktorbedingungen; plasmaphysika-

lische Grundlagen; PlasmaeinschluBprinzipien (u.a. Magnet- und Trägheitseinschluß); Fusions-

experimente und Reaktorkonzepte; technologische Anforderungen und Grenzen; ökonomische Be-

wertung; ökologische Bewertung; soziale und internationale Auswirkungen.

Heindler, M., Nassri, A.: PLASMAPHYSIK 1,11

(2 V WS, 2 V SS)

In dieser Vorlesung soll jedem Hörer Gelegenheit geboten werden, die Grundlagen der Plasma-

physik kennenzulernen. Wegen des komplizierten Zusammenwirkens mehrerer Zweige der Physik

(Mechanik, statistische Physik, Elektrodynamik, Thermodynamik) bietet die Plasitiaphyslk Gelegen-

heit, sich besonders intensiv mit der Frage der Modellbildung in der Physik auseinanderzu-

setzen und ist deshalb für die Ausbildung von besonderem Interesse.

Die Vorlesung beinhaltet: Einführung in die Plasmamodelle (Einteilchenbild, Magnetohydrodyna-

mik, Zweiflüssigkeitsmodell, kinetische Theorie), Beschreibung von Transport- und Relaxations-

prozessen, Behandlung der Plasmawellen und der Plasmastabilität, Einführung in die Turbulenz-

theorie.

Heindler, M.: NUKLEARE ENERGIESYSTEME

2 V WS, 2 V SS)

Dar Student soll di« Physik, dl* Beschreibung, Analyse und Bewertung von nuklaaran Energie-

systemen (LWR, Schneller Brüter, Fusionsreaktoren, Fusion-Fission-Hybrid, B«schl«unigungs-

brüter, ...) soweit beherrschen, daß er di* Implikationen ainar "Nuklaaran Enargiazukunft"

arirbaiten bzw. Literatur darüber kritisch bawartan kann.

Dia Vorlesung beinhaltet: Physikalisch« Grundlagen dar für dia Enargiabaraitstallung wesent-

lichen Kernreaktionen (Spaltung, Fusion, Spallation, Brütan, . . . ) , Physik intagrierter

"synergetischer" nuklearar Energiesystem«, Problem«, Stand dar Forschung, Zukunftsperspekti-

ven, Modell fUr die statisch« und dynamische Beschreibung von Kernen«rgiesystem«n.



Heindler, M.: PROJEKTSTUDIEN ENEHGIEPHYSIK/EDV I,11

(2 SE WS, 2 SE SS)

Im Bereich der Energiephysik treten immer wieder Probleme auf, die ohne Zuhilfenahme der

elektronischen Datenverarbeitung schwer oder überhaupt nicht lösbar sind. Es erscheint daher

sinnvoll, derartige physikalische Problemstellungen im Rahmen eines Projektstudiums zu bear-

beiten, wodurch eine effiziente Lösung und ein dem Problem angepaßter Lösungsweg leichter ver-

wirklicht werden können. Gegebenenfalls kann sich auch eine Zusammenarbeit zwischen einem mit

dem eigentlichen physikalischen Problem befaßten Studenten und einem in der EDV erfahrenen

Studenten (Studienrichtungen "Technische Physik" oder "Technische Mathematik") vorteilhaft im

Hinblick auf die Qualität der angestrebten Lösung als auch auf den benötigten Zeitaufwand aus-

wirken. Durch ein solches Projektstudium wird auch die Fähigkeit Probleme zu analysieren und

in allgemein verständlicher Weise darzustellen, und die Zusammenarbeit von Studierenden unter-

schiedlicher Fachgebiete gefördert.

Im Rahmen dieses Projektstudiums soll von den Studierenden jeweils ein konkretes Problem aus

dem Bereich der Energiephysik analysiert und dazu ein "Pflichtenheft" (Anforderungskatalog)

für die Lösung mittels EDV erstellt werden. Davon ausgehend, werden Lösungswege erarbeitet,

ein Computerprogramm entworfen und am Rechner (UNIVAC 11700/81, PDP-11/23) in der gewählten

Programmiersprache implementiert. Die Aufgabenstellung Problemanalyse/Realisierung mittels

EDV läßt auch die Zusammenarbeit von zwei oder mehreren Studenten, sowohl der Studienrichtung

"Technische Physik", als auch "Technische Mathematik", sinnvoll erscheinen (siehe oben).

Heindler,M.: ATOMKERNENERGIE IN ÖSTERREICH 1,11

(2 SE WS, 2 SE SS)

Ursprünglich wurden in dieser Lehrveranstaltung Fragen, die im Zusammenhang mit der Nutzung

der Kernspaltungsenergie in ästerreich und im allgemeinen auftreten, in einem seminaristischen

Betrieb in Gruppen- und Einzelarbeit behandelt. Ziel war es, die Seminarteilnehmer mit physi-

kalisch-technischen Informationen zu versorgen, die ihre eigene Urteilsfähigkeit in Sachen

Kernenergie erhöhen. Inzwischen hat sich der Inhalt der Lehrveranstaltung auch auf Alternati-

ven zur Kernenergie und deren Bewertung erweitert. So wurde ein Jahr lang zum Thema Kohlekr».ft-

werk Mellach ein Seminar unter Teilnahme von Studenten, Vertretern aus Politik und Energiewirt-

schaft Abgehalten. Die Veranstaltungen finden unregelmäßig statt, entweder in Form von Einzel-

veranstaltungen zu speziellen Themen oder in Form von Schwerpunktprogrammen, zu denen wir auch

Anregungen von selten der Studenten gerne aufgreifen. Ankündigungen erfolgen per Anschlag und

per Post an die Adresse derjenigen Interessenten, die sich in die entsprechende Adressenliste

eintragen.

Geeignet sind Themen aus dem Bereich der Kernenergie, konventioneller und alternativer Formen

der Energiebereitstellung und -nutzung, Zusammenhang Energie und Umwelt, Zusammenhang Energie-

forschung und Rüstung.

Die Studenten sind eingeladen, dieses Seminar als Gelegenheit zur Präsentation und Diskussion

von strittigen, "heißen" Themen zu nutzen (z.B. Hochschulforschung und Rüstung?) und die Ein-

ladung kompetenter Referenten anzuregen. Organisatorische Mitarbeit wird sehr geschätzt.

Heindler, M.: WELLENMECHANIK

(2 V und 2 Arbeitsgemeinschaft SS)

Vorlesung nach einem Skriptum, exemplarische Anwendung. Parallel dazu lauft< eine Arbeitsge-

meinschaft, bei d«r dl« Umsetzung dar Theorie anhand von praktischen Baispialan erarbeitet

wird, wobei die Studenten seibat aktiv sind.

Der Student wird mit dem Unterschied zwischen klassischer Mechanik und Quantenmechanik ver-

traut gemacht, lernt das mathematische Rüstzeug der Wellenlehre für einfache Anwendung*falle

zu nutzen, 1st mit den Grenzen des Anwendungsbereiches der Schrödingergleichung und mit der

Interpretation ihrer Lösung vertraut, kennt den "plausiblen" und den axiomatischen Zugang zur



- 4 -

Quantenmechanik, kann allgemeine Prinzipien zur Vereinfachung von Lösungsverfahren einsetzen.

Die Arbeitsgemeinschaft soll zum selbständigen, strukturierten Bearbeiten von Fragestellungen

zur Quantenmechanik gebundener und ungebundener Systeme anleiten. Besonderer Wert wird auf

die physikalische Modellbildung und mathematische Formulierung von verbal dargestellten Prob-

lemen und auf die Interpretation der Ergebnisse gelegt.

Die Vorlesung beinhaltet: Wellen/Teilcheneigenschaften von Licht und Materie, mathematische

Beschreibung von Wellen, Theorie der Materiewellen, Axiomatische Welienniechanik incl. mathe-

matische Grundlagen von abstrakten Räumen, Wellenpakete, Dynamik quantenmechanischer Zustände,

stationäre Zustände mit einem Freiheitsgrad, mit mehreren Freiheitsgraden, Zweiteilchensysteme.

Je nach Interesse bestimmte Anwendungsbereiche, wie z. B. Elektronenbänder in Festkörpern,

harmonischer Oszillator, ...

Zur Vervollständigung des Angebotes von Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Plasma- und

Fusionsphysik werden von folgenden Lehrbeauftragten, die in engem wissenschaftlichen Kontakt

mit der Arbeitsgruppe Energie-Physik stehen, Vorlesungen angeboten:

Schöpf, K.: PHYSIK DER FUSIONSPLASMEN 1,11

(1 V WS, I V SS)

Heyn, M.: THEORIE DER SCHWACH TURBULENTEN PLASMEN 1,11

(2 V WS, 2 V SS)

In Zusammenarbeit mit der österreichischen Hochschülerschaft wird ein Versuch zur "Horizont-

erweiterung" in Form eines Seminars mit internationaler Beteilung durchgeführt:

Götschl, J., Heindler, M.: SOZIALE TECHNIK 1,11

(2 PS WS, 2 PS SS)
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Fusions- und Plasmaphysik

R.Feldbacher. K.Heindler, G.Heinrichs. '/f.Kernbichler, E.Langnann.
A.Nassri. G.Triebntg, K.Schöpf

Unsere Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Fusions- und Plasmaphysik im
Berichtszeitraum 1985 stellte eine Weiterfuhrung der früheren Arbeiten Ober
die Machbarkeit und die Attraktivität "alternativer" Eusionsbrennatoffe dar
(vgl. Jahresberichte 1982/83, 1984), wobei einige Teilaufgaben erfolgreich
zum Abschluß gebracht werden konnten, aber auch wesentliche Erweiterungen
der Fragestellungen vorgenommen wurden: War unsere Arbeit bis Anfang 1985
auf Hasserstoff-Bor-Gemische (p-11B) beschränkt, mit einigen Vorarbeiten
Ober "reine" Deuterium-Helium Fusion (d- He), so wurden 198S alle Fusions-
brennstoffe und BrennstoffZyklen untersucht, die mögliche Alternativen zum
"konventionellen" Brennstoff Deuterium-Tritium (D-T, 1:1-Gemisch) darstellen,
Schwerpunkte unserer Untersuchungen waren wieder die Neutronen- und Radio-
aktivitätsbelastung und die Berechnung von energiewirtschaftlich relevanten
und umweltbezogenen Beschreibungsgrößen.

Neben der Erstellung eines physikalischen Modells und des darauf aufbauenden

Computerprogramms zur Beschreibung dieser z.T. sehr komplizierten Brenn-

stoff-Zyklen lag die Betonung unserer Arbeit auf einer weiteren Verbesserung

des physikalischen Plasmamodells. Dies stellte uns vor große theoretische

Probleme, die teilweise bewältigt werden konnten, z.T. aber noch das wissen-

schaftliche Programm des nächsten Jahres bestimmen werden.

Erfreulicherweise erleichterte und bereicherte die Zusammenarbeit mit in-
und ausländischen Wissenschaftern unsere Aufgabe. Insbesondere erfolgte im
Jahr 1985 eine Weiterführung unserer Arbeit mit Prof.Dr.Gratton, der zu
Jahresbeginn, nach einem einjährigen Forschungsaufenthalt bei uns, an die
Universität von Buenos Aires zurückgekehrt ist. Mit Dr.K.Schöpf von der Uni-
versität Innsbruck ergab sich 1985 eine besonders intensive Zusammenarbeit,
da er einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt und ein zweiwöchiges Intensiv-
Lehrprogramm bei uns absolvierte. Nicht zuletzt war uns die Zusammenarbeit
mit unserem ehemaligen Mitarbeiter Dr.H.Riedler eine wertvolle Hilfe;
Dr.Riedler ist mit Beginn dieses Jahres Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts
für Plasmaphysik geworden.

ALTERNATIVEN ZUR
D-T FUSION

bis 1984:
BOR-PROTON

1985: ANDERE
ALTERNATIVEN

THEORIE:
(1) FUSIONSPHYSIK
(2) PLASMAPHYSIK

ZUSAMMENARBEIT

U.B.A.

U.INNSBRUCK

MPI, IPP

WASSERSTOFF-BOR-FUSION: ERGEBNISSE UND KONSEQUENZEN

Dar Schwerpunkt unserer bisherigen Fusionsforschung war, die Attraktivität
und die Reaktortauglichkeit von Wasserstoff-Bor-Gcmischen (p- B) zu beur-
teilen (vgl. Jahresbericht der AEP 1984). Dies* Aufgabenstellung konnte mit
dar Präsantation dar Ergebnisse in London (Internationale IAEA-Konferenz
1984), deren Publikation durch dia IAEA (1S85) und mit dar Verarbeitung der
Reaktionen auf unsere Veröffentlichungen zu einem vorläufigen Abschluß ge-
bracht werden. Bei der London-Tagung waren die meisten Wissenschafter anwe-
send, dia mit dar Erforschung "fortgeschrittener" Fusionsoptionen befaßt
sind bzw. waren. Sia bestätigten unsere Vermutung bzw. Hoffnung, dafl wir mit
unserer Arbalt dia erst* umfassende Studia zur Fraga dar physikalischen Be- •
Schreibung ainaa Proton-Bor-Plasmas vorgelegt haben, dia bisherige Detail-
studien aus USA einschließt und zu allgemeinen Aussagen erweitert.

Di* bisherigen Untersuchungen waren vornahmlich auf die USA beschränkt. Dias INTERNATIONALE
mag «in Grund dafür g*w*s*n sein, daß hierzulande oft äuOarst oberflächlich p-11B-STUDIEN

LONDON 1984:

REAKTIONEN



KONSEQUENZEN

KERNDATEN:
FORSCHÜNGSAUF-
TBAG IAEA

ERGEBNIS:
ATTRAKTIVITÄT
VON p-1iB

(1) NEUTRONEN
RADIAOAKTI-
VITÄT

LEISTUNGS-
DICHTE

(3) ENERGIE-
BILANZ NEGA-
TIV

wirkende Informationen über die Vor- und Nachteile der p- B-Fusion, und ins-

besondere über den tatsächlichen Kenntnisstand darüber vorgetragen worden

sind, nies veranlaßte uns, den bisherigen Stand der p- B-Forschung im Detail

zu dokumentieren (siehe R.Feldbacher: AUFBEREITUNG DER BESTEHENDEN LITERATUR

ZUR BEWERTUNG VON p-11B ALS FUSIONSBRENNSTOFF) und damit auch nochmals unse-

ren Forschungsansatz (vgl. Jahresbericht der AEP 1982/83) zu begründen.

Die in PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED NUCLEAR FUSION RESEARCH 1984 der IAEA

veröffentlichten Ergebnisse (W.Kernbichler et al., PARAMETRIC ANALYSIS OF

p-11B AS ADVANCED REACTOR FUEL, IAEA STI/PUB/670, 1985) haben mehrfach

Interesse ausgelöst:

Ein interessantes Ergebnis der Arbeit war der von uns zusammengestellte kern-

physikalische Datensatz für p- B Wirkungsquerschnitte inklusive der Seiten-

und Folgereaktionen. Die NUCLEAR DATA SECTION der INTERNATIONALEN ATOMENER-

GIEORGANISATION erteilte uns einen FORSCHUNGSAUFTRAG zur Erstellung einer

Datenbibliothek für p- B-Fusion und zu deren Erweiterung auf zusätzliche

Reactionstypen (u.a. kernelastische Streuung) und auf die Isotope Deuterium

und Bor-10, die als Verunreinigung der Brennstoffisotope Hasserstoff und

Bor-11 auftreten können.

Das Hauptergebnis waren die Aussagen über die Attraktivität der p- B-Fusion

hinsichtlich der von uns als wesentlich erachteten Bewertungskriterien. Ins-

besondere fanden wir:

- Die Neutronen- und Radioaktivitätsbelastung,bezogen auf die Fusionsleistung

der p- B-Fusion, ist gegenüber der D-T-Fusion um mehrere Größenordnungen

reduziert. Die Wasserstoff-Bor-Fusion kann daher tatsächlich als "NEUTRQNEN-

UND RADIOAKTIVITÄTSARM" bezeichnet werden.

- Die Restbelastung durch Neutronen ist allerdings noch immer so groS, daß sie

bei Anforderungen an das Reaktordesign berücksichtigt werden muß. Die Aus-

wirkungen der mit geringer Intensität auftretenden harten Gammastrahlung

sind nur unzureichend abschätzbar und würden eine eigene Untersuchung er-

fordern.

- Die bei gegebener Magnetfeldstärke für p- B erreichbare Fusionsleistungs-

dichte ist auch bei Optimierung des Hasserstoff-Bor-Mischungsverhältnisses

bedeutend geringer als für D-T. Der im Hinblick auf D-T in Entwicklung be-

findliche TOKAMAK ist daher mit Sicherheit als Reaktorkandidat für p-'1B

auszuschließen.

- Die Leistungsdichte hängt für einen gegebenen Brennstoff quadratisch von

der Magnetfeldausnutzung 6 (8^5% für Tokamaks) und mit der vierten Potenz

von der Magnetfeldstärke B ab. Eine relativ bescheidene Erhöhung der Magnet-

feldstärke durch verbesserte Magnetfeldtechnologie und/oder ein« Verbesse-

rung der Magnetfeldnutzung in sogenannten HOCH-BETA-EINSCHLUSZKONZEPTEN

würde dazu führen, das mit p- B dieselben Fusionsleistungsdichten erzielt

werden könnten/ wie sie derzeit für D-T Reaktoren erwartet werden.

- Während eine weitere Erhöhung der Leistungsdichte in D-T- Reaktoren wegen

der Neutronenbelastung der ersten Hand ausgeschlossen erscheint, würde die

erfolgreiche Entwicklung der derzeit in Diskussion stehenden "FORTGE-

SCHRITTENEN REAKTORKONZEPTE" ähnlich hohe Leistungsdichten für p-"ß er-

möglichen wie für D-T.

Allerdings fanden wir auch:

- Die mit einen p-11B-Pl»sma erzielbare ENERGIEVERSTÄRKUNG Q stellte sich

als unzureichend heraus. Wir konnten nachweisen, daß selbst die Berück-

sichtigung von reaktivitätserhöhenden Effekten, die vielerorts zu Opti-

mismus AnlaB gaben, zu keiner wesentlichen Verbesserung führt.
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AUF VERBESSE-
RUNGEN

Damit erweist sich p- B trotz seiner sonstigen Vorzüge als Reaktorbrennstoff SPEKULATIONEN

ungeeignet. Für p- B erscheint es jedoch ebensowenig wie für D-T angebracht,

die Spekulation auf "bevorstehende große Durchbrüche" grundsätzlich abzu-

lehnen. So ist wohl nicht auszuschließen, daß innovative Ideen eingebracht

werden könnten bzw. bestehende Ideen sich als machbar erweisen, z.B. wie

extrem niederenergetische Elektronen, an die die Ionen ihre Energie abgeben,

eliminiert werden könnten, oder wie - analog zum Prinzip der Schnellen Brü-

ter in der Technologie der Spaltreaktoren - ein Plasma mit starkem Anteil an

nicht-Maxwellisierten Ionen beherrscht werden könnte.

Wir haben daher an unsere bisherigen Untersuchungen diesbezügliche weiter-

führende Betrachtungen angeschlossen. Sie haben zum Ziel, das Verbesserungs-

potential von p- B dadurch zu erfassen, daß wir fiktive, d.h. physikalisch

"noch" nicht begründete Eingriffe in das Plasma vornehmen und die Wirkung

dieser Eingriffe untersuchen. Insbesondere berechnen wir, wie bedeutend

GRÖSZE DER NOT-
WENDIGEN VER-
BESSERUNGEN

diese Eingriffe sein mästen, damit sich ein gezündetes p~

stellt.

11B Plasma ein-

- Berechnung der fiktiven <av>-Erhöhung - die auf ein gezündetes p- B-Plas-

ma (unendliche Leistungsverstärkung Q) und damit auf einen energiewirt-

schaftlich interessanten Brennstoff führen würde.

- Berechnung fiktiver <av>-Erhöhungen, die notwendig wären, um die Ver-

schlechterung des Q-Fafctors aufgrund von Energie- und Teilchenverlusten,

welche höher sind als wir in unserer Studie angenommen haben, zu kompen-

sieren.

- Ermittlung von Effekten, die bei gleichzeitiger Wirkung die Realisierung

von Q-erhöhenden Haßnahmen erleichtern oder aber auch verhindern (z.B.

verbessert ein verkleinerter Energieübertrag von Ionen auf Elektronen den

Q-Faktor, verringert aber wegen der dadurch sinkenden Elektronentempera-

tur gleichzeitig die Q-erhöhende Wirkung der kernelastischen Streuung).

Die Ergebnisse dieser Sifflulationsrechnungen zeigen den Umfang der Verbes-

serungen, die noch zu (er-)findende bzw. zu realisierende physikalische

Ideen bringen müßten, um Wasserstoff-Bor-Fusion auch energiewirtschaftlich

interessant zu machen (vgl. LONDON-Publikation).

Daß derartige Verbesserungen nicht ausgeschlossen und p- B nach wie vor

gewisse Attraktivität besitzt, zeigt sowohl das fortlaufende Interesse von

US-Forschungizentren (z.B.TRW, Kalifornien) und neuerdings ein Forschungs-

auftrag der US Air Force für die Entwicklung einer kompakten, strahlungs-

armen Energiequelle für die Luft- und Raumfahrt auf der Basis der Wasser-

stoff-Bor-Fusion ,

Daher schien es uns zielführend, für unser Forschungsprogramm 1985 von

der Voraussetzung auszugehen, daß die Erschließung des Fusionsbrennstoffes

p- B derzeit nicht als Alternative zur D-T-Reaktorforschung angesehen bzw.

angestrebt werden kann.

Dies ändert aber nichts an dem neutronen- und radioaktivitätsbedingten

Hangel an Attraktivität von D-T als Brennstoff. Es liegt daher nahe, die

Frage systematisch zu untersuchen, inwieweit die Kernfusion Alternativen

anbieten kann,

- die bezüglich der Neutronen- und Radioaktivitätsbelastung besser liegen

als D-T,

- die jedoch bezüglich der erreichbaren EnergieVerstärkung auch b«i Be-

trachtung thermalifierter Plasmen wesentlich« Vorteile gegenüber p- B

aufweisen.

Daraus ergab sich der Schwerpunkt 1985:

p
HIT "ZOKtINFT" ?

KONSEQUENZEN FÜR
UNSERE FORSCHUNG



SYSTEMATISCHE UNTERSUCHUNG ALTERNATIVER KERNFUSIONS-BRENNSTOFFE

PROJEKTKONZEPT

FORSCHUNGS-
AUFTRÄGE

ZIELSETZUNG

BRENNSTOFF-
OPTIONEN

KERNDATEN

PLASMA-
MODELL

Mir machten es uns zur Aufgabe, in einer systematischen Untersuchung zu

klären, inwieweit die Forschung im Rahmen der Kernfusion Alternativen anbie-

ten kann, die gleichzeitig neutronen- und radioaktivitätsmäßig und energe-

tisch interessant sind. Auf die Projektphilosophie wird im Beitrag W.Kern-

bichler, COMPOUND LIGHT ION FUEL CYCLES eingegangen.

Der Ansatz, systematisch Kernbrennstoffe zu untersuchen und bewertend zu ver-

gleichen, fand sowohl das Interesse der IAEA als auch des Bundesministeriums

für Wissenschaft und Forschung, die uns dafür FORSCHUNGSAUFTRÄGE erteilten.

Das Interesse der IAEA zielt dabei auf die Erstellung von Bewertungsmethoden

ab, das des Bundesministeriums auf die relative Bewertung unterschiedlicher

"fortgeschrittener" Brennstoffe.

Generelle Zielsetzung ist die Ermittlung des Attraktivitätspotentials von

ALTERNATIVEN FUSIONSBRENNSTOFFEN relativ zu D-T und zu dem bisher untersuch-

ten Brennstoff p-l1B. Eingeschlossen ist die Suche nach Mischungsbereichen

und Betriebsbedingungen, in denen Kernfusion mit weniger Tritium, Neutronen

und Radioaktivität als bei D-T, und mit höherer Energieverstärkung als bei

p-11B möglich ist, und die Frage, welche Vorteile gleichzeitig bzw. welche

nur wahlweise erreichbar sein können.

Dazu wurden systematisch alle relevanten Isotope erfaßt (siehe w.Kernbichler,

FUSIONSREAKTIONEN ZWISCHEN TEILCHEN MIT KERNLADUNGSZAHLEN Zs4) und die zuge-

hörigen Fusions-Reaktionsparameter erhoben (siehe W.Kernbichler, MAXWELL-

GEMITTELTE REAKTIONSPARAMETER). Im wesentlichen ergeben sich dabei D-T-3He-

Zyklen mit unterschiedlichen Mischungsverhältnissen, bzw. durch Beigabe von

Lithium die verschiedenen H-D-T- He- Li-Zyklen unter Einschluß des oft zi-

tierten p- Li-Brennstoffes. Die Verbrennung dieser Ionensorten ist mit wesent-

lich mehr Seiten- und Folgereaktionen belastet als dies bei p-

ist.

11B der Fall

Daneben war wieder die Erhebung der kernphysikalischen Daten für alle Haupt-,

Neben- und Folgereaktionen notwendig, die im Rahmen des IAEA-FORSCHUNGSAUF-

TRAGES durchgeführt wird (siehe R.Feldbacher et al., DATENBIBLIOTHEK FÜR FU-

SIONSPHYSIKALISCHE ANWENDUNGEN).

Ein großer Teil der bisherigen Aktivitäten umfaßt die Erweiterung des für

p- B entwickelten Plasmamodells auf die wesentlich verzweigungsreicheren

(H)-D-T-3He-6Li-Zyklen. Das Plasmasimulationsmodell ist analog dem für p-11B

entwickelten aufgebaut und erfaßt alle physikalisch relevanten Prozesse,

Teilchen- und Energietransportmechanismen "physikalisch" oder - vorläufig -

"parametrisiert". Ebenso sind alle konzeptabhängigen Einflüsse durch einen

Parametersatz charakterisiert. Die Ergebnisse der Brennstoffbawertung können

damit auf jedes Einschlußkonzept spezialisiert werden, für das ein entsprechen-

der Parametersatz vorliegt (siehe W.Kernbichler, PARAMETER-SET).

Weiters umfaßt das Simulationsmodell ein umfangreiches System von Gleichungen,

die die Teilchenströme und Leistungsströme im Plasma und dan Teilchan- und

Leistungsaustausch des Plasmas mit den restlichen Komponenten des Fusions-

reaktors beschreiben (sieha W.Kernbichler, TEILCHENBILANZ UND FUSIONSZYKLEN

und W.Kernbichler, ENERGIEBILANZ IN MAGNETISCH EINGESCHLOSSENEN FUSIONSPLAS-

MEN) .

Im darzaitigan Stand ist dia physikalisch« Basis das Plasnamodalls bezüglich

nicht-tharmischar und nicht-klassischer Effekte tailwaisa unvollständig. Dias

betrifft (1) dia Berücksichtigung dar Auswirkung karnalastischar Streuung

(NES) auf dia Energiaabgabe hochanargetischar Fusionsprodukt-Ionen an Elek-

tronen und Plasmaionen und auf dia Enargieverteilang dar Plasmaionen (sieha
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G.Heinrichs et al., NUCLEAR ELASTIC SCATTERING), (2) die Auswirkung relati-

vistischer Effekte auf die Energieabgabe der Fusionsprodukte an Ionen und

des Energieaustausches zwischen Maxwellschen Plasmaionen und relativistisch-

Maxwallschen Elektronen (siehe E.Langmann, MITTLERE ZEITLICHE ENERGIEÄNDE-

RUNG VON IONEN AUFGRUND IHRER COULOMBWECHSELWIRKUNG MIT QUASI-GLEICHVERTEIL-

TEN ELEKTRONEN), und (3) die selbstkons-istcr.fs, konzept- und betriebsspezi-

fische SYNCHROTRONSTRAHLUNG.

Die Behandlung der Synchrotronstrahlung gestaltete sich erwartungsgemäß be-

sonders schwierig. Die Lösung der Transportgleichung für Synchrotronstrah-

lungsleistung erweist sich in inhomogenen, magnetisierten Plasmen als ein

äußerst komplexes Problem, das von seinem Schwierigkeitsgrad her alle ande-

ren Teilprobiene Übertrifft. Gleichzeitig stellt die Synchrotronstrahlung

einen der wesentlichsten Energieverlusttenne dar.

Bisher wurde das der Lösung der Strahlungstransportgleichung vorgelagerte

Problem der Bestimmung der Absorptions- und Emissionskoeffizienten bear-

beitet. Es gelang uns, eine analytische Darstellung dieser Koeffizienten

abzuleiten, die frei von den üblichen einschränkenden Bedingungen bezüglich

der Temperatur des Plasmas und der Frequenz der Synchrotronstrahlungsbei-

träge ist (siehe A.Nassri, ANALYTISCHE BEHANDLUNG DER ABSORPTIONS- UND

EMISSIONSKOEFFIZIENTEN FÜR SYNCHROTRONSTRAHLUNG IN PLASMEN). Diese Darstel-

lungen wurden bei der Europäischen Tagung für Plasmaphysik und Kontrollierte

Kernfusion präsentiert (A.Nassri et al., ANALYTICAL TREATMENT OF THE AB-

SORPTION/EMISSION COEFFICIENT FOR SYNCHROTRON RADIATION, Europäische Physi-

kalische Gesellschaft, Budapest 1985) und bilden den Gegenstand einer eige-

nen Publikation (A.Nassri et al., A NEW FORMULATION FOR THE SYNCHROTRON

ABSORPTION/EMISSION COEFFICIENT IN PLASMAS, in Veröffentlichung).

Die Genauigkeit der uns damit zur Verfügung stehenden neuen Darstellungen

ist den bisher bekannten und weltweit verwendeten Darstellungen zum Teil

in bestimmten Temperatur- und Frequenzbereichen, zum Teil insgesamt wesent-

lich überlegen (siehe A.Nassri, GENAUIGKEIT DER NEUEN ANALYTISCHEN DARSTEL-

LUNGEN DER ABSORPTIONS- BZW! EMISSIONSKOEFFIZIENTEN). Die Überprüfung der

Genauigkeit wurde mit Hilfe einer im Rahmen der Einzelteilchentheorie

exakten Integraldarstellung durchgeführt. Diese ebenfalls von uns entwickel-

te Darstellung Übertrifft die bisher bekannten dadurch, daß sie sowohl für

alle Frequenzen und Ausbreitungsrichtungen der Synchrotronstrahlung und für

alle relevanten Plasmatemperaturen gültig, als auch numerisch leicht hand-

habbar ist.

Der nächste Schritt soll eine Erweiterung der analytischen Darstellung auf

beliebige Ausbreitungsrichtungen sein (bisher nur senkrecht zur Richtung

des Magnetfeldes). Der Einsatz dieser Koeffizienten zur Berechnung des

Synchrotronstrahlungsverlustes aus heifien Fusionsplasman würde diese Arbeit

zum Abschluß bringen.

SYNCHROTRON-
STRAHLUNG

BISHERIGE ERGEBNISSE FOR D-T-3HE UND H-D-T-3HE-6Li-ZYKLEN

Die numerische Bearbeitung des Problems erfolgt mit einem von uns entwickel- PROGRAMMZYKLUS

ten Programm-Zyklus, dar im Abschnitt NUMERISCHE ANWENDUNGEN UND ELEKTRO-

NISCHE DATENVERARBEITUNG ausführlich beschrieben ist.

Die bisher erzielten numerischen Ergebnisse beruhen auf folgendem Stand STAND

der Programm-Entwicklung:

Der EinfluS relativistischer Effekte erfolgt nach einer Formel von CORDEY,

eigene Berechnungen sind im Gang«. Schnellfusionseffekte fehlen in der der-

zeitigen Programmversion. Die Synchrotronverluste gehen über einen extern



vorzugebenden Parameter ein, der verfügbaren Reaktorstudien entnommen und

dann mit der Elektronentemperatur und -dichte skaliert wird. Andere, hier

relevante physikalische Phänomene werden selbstkonsistent behandelt (Brems-

strahlung, Energieübertrag der Ionen auf die Elektronen, ) bzw. durch ge-

eignete Parameter simuliert (Wärmeleitungsverluste, Energie der entweichen-

den Ionen und Elektronen, . . . ) . Es sind daher zwar noch leichte Modifika-

tionen, jedoch keine qualitativen Änderungen der bisherigen Ergebnisse zu

erwarten.

ERGEBNISSE Insbesondere wurden wieder Kenngrößen herausgearbeitet, die die physikali-

sche Charakterisierung der Attraktivität eines Brennstoffes für energie-

wirtschaftlichen Einsatz unter Einbeziehung von Risiko-, Umwelt- und anderen

Aspekten am direktesten ermöglichen:

- Die Neutronenproduktion je Einheit Fusionsleistung (Charakterisierung des

Brennstoffes) bzw. je Einheit ans Hetz abgegebene Nettoleistung (Charakte-

risierung von Brennstoff und Reaktor), (siehe W.Kernbichler, NEUTRONENPRO-

DUKTION IN FUSIONSPLASMEN).

- Oie Tritiumbelastung pro Fusions- bzw. Nettoleistungseinheit, und zwar in

Form von radioaktivem Inventar und bezüglich der je Energie- oder Zeitein-

heit zu bearbeitenden Tritiummenge (siehe W.Kernbichler, TRITIUMINVENTAR

UND TRITIUMPRODUKTION IN FUSIONSPLASMEN).

- Die Leistungsdichte im Plasma, bezogen sowohl auf die Fusionsleistung,

als auch auf die letztlich in öffentliche Netz eingespeiste Leistung. Ein

weiterer Leistungsindex ist die Menge an Abwärme, die pro Nettoleistungs-

einheit anfällt und die mit sinkender Plasma-Energieverstärkung und sin-

kenden Heiz- und anderen Energieumwandlungskoeffizienten steigt (siehe

W.Kernbichler, FUSIONSLEISTONGSDICHTE, NETTOLEISTUNGSDICHTE UND SPEZIFISCHE

PRODUKTION VON ABWÄRME).

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden im Rahmen eines Vortrages bei der

im Dezember 1985 in MIAMI, USA, stattfindenden 7. International Conference

über Alternative Energiequellen präsentiert. (W.Kernbichler, COMPOUND LIGHT

ION FUELS: AN APPROACH TO OPTIMIZATION). Ferner sind sie Gegenstand einer

Publikation zu dieser Tagung.

PROGRAMM FÜR
1966

FORSCHUNGSAUF-
TRÄGE

ERGÄNZENDE UND WEITERFUHRENDE ARBEITEN

Wenn im Laufe des Jahres 1986 das Simulationsmodell vollständig erstellt ist

und die Ergebnisse ausgewertet sein werden, sollten wir in der Lage sein,

3tatt wie bisher nur für p- B, auch für alle anderen Fusionsbrennstoffe das

Potential für Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit anzugeben. Es sollte

dann möglich sein auszusagen, inwieweit die Vor- und Nachteile inhärent mit

der Brennstoffwahl zusammenhängen, welche Betriebsparameter optimale Be-

dingungen ergeben und ob wirtschaftllchkelts-, betriebs- und umweltrelevante

Bewertungsgröflen gleichzeitig oder nur wahlweise optimiert werden können.

Insbesondere soll dann auf einer gemeinsamen Vergleichsbasis dar Vorteil der

verschiedenen "fortgeschrittenen Brennstoffzyklen" gegenüber D-T quantitativ

festgestellt und mit dan damit verbundenen höheren Anforderungen an die Reak-

torkonzept« abgewogen wardan können.

Diase WEITERFÜHRENDEN ARBEITEN werden wir im Rahman ainar Reih« von Projekten

und Auftragsforschungen durchführen, und zwar schwerpunktmäßig:

- Plasma- und Fusionsphysik (IAEA, Physics Section)

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und eventuell Jubiläums-

fonds dar Nationalbank

- Vergleichende Bewertung verschiedaner Brennstoff- und Reaktorstrategien
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unter Einschluß aller nuklearer Brennstoffe, d.h. auch der Spaltmateria-

lien (BMWuF, IAEA: Advanced Technology Section)

- Software-Erweiterung (Diplomarbeiten, Projektstudium)

Damit versuchen wir, der Beantwortung der Frage, ob die Hutzung von D-T als

Fusionsbrennstoff bereits aus grundlegenden, physikalischen Überlegungen

die voraussichtliche Endstation der Entwicklung der Kernfusion als Energie-

quelle bedeutet, oder ob Alternativen angegeben werden können, die ein

attraktives Entwicklungsziel darstellen. Für den letzteren Fall sollen neue

Ergebnisse eine Abwägung von Vor- und Nachteilen und eine Abschätzung der

Entwicklungserfordernisse angeben.

ANGESTREBTES
ERGEBNIS

D—T FUSION

1 1 , —J» FUSION
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Compound light Ion fuel cycles

W.Kernbichler, M.Heindler

D-T AND ALTERNATE FUSION PROSPECTS

The new generation of plasma experiments (TFTR, JET, ...) has been successful both in approa-

ching fusion conditions and in revealing the current and imminent problems: plasma heating,

stability, energy transport, impurities, theory /1/./2/. Clearly, this problem category is

not fuel intrinsic: present day experiments use hydrogen or deuterium instead of the

deuterium-tritium (D-T) mix which is envisaged for fusion reactors because of its unrivaled

qualities: lowest temperature requirement and highest power density.

It is generally believed that tha problems of the "first" problem category defined above can

be overcome. This optimism motivated reactor studies and assessments of the reactor potentia-

l'.ty of D-T fueled devices, in which technological, economical, environmental aspects as

well as reliability, safety and problems of proliferation are addressed. All these aspects

are related to a second problem category, the radioactivity of the fuel, the pertinent breeding

requirement and the copious appearence of 14 HeV neutrons /3 to 7/.

Together with the relatively high complexity and low power density to be expected for fusion

reactors /8,9/ this has produced various attitudes towards the long term perspective of fusion

energy. The mainline approach is to trust in optimization (low tritium inventory, low-activa-

tion structure material, increased redundancy, etc.). Others suggest turning from D-T fusion

/1o/ or envisaging fusion as neutron rather than energy source (fusion as fissile fuel or

synfuel factory /11 to 13/).

Another approach which we follow here is to explore the potentiality of alternatives to D-T

fueled fusion reactors /14 to 16/. These "advanced fuels" require higher burn temperatures

and high-beta confinements (i.e. alternative reactor concepts /I7/ to cempensate for their

lower reactivities /18/).

Although existing experience in fusion oriented plasma research justifies optimism to a still

lesser extent for advanced fuels than for D-T, our work is based on the assumption that the

first problem category can be solved also for advanced fuels and we explore their potentiali-

ty with respect to the second problem category, i.e. with respect to their appeal as fusion

reactor fuels.

ASSESSMENT OF FUEL ALTERNATIVES

Our approach is to identify a set of figures of merit (FOHs) which reflect areas of concern

such as power density, utilization factors, neutronization, tritium inventory and handling,

radioactivity and waste heat. Table 1. Their computation requires a coherent description of

the plasma (ion and electron temperatures, fuel mix ratios, densities, ) which we obtain

using the computer code COLIF /19/.

This code is based on a zerodimensional model for a magnetically confined, steady-state fu-

sion reactor plasma and accomodates a large variety of fuel and progeny ions (from H to Be,

including the "conventional" fusion fuel cycles as special cases). Various confinement and

reactor schemes can be simulated by appropriate paranetrization of the system of energy,

particle and power flow equations.

RESULTS

Results for various D-based fuel cycles (pure-D, scat-D, cat-D, D-H«3,..., incl.6Li) will be

given and discussed in this annual report.

This results are subsequently used

- as a starting point for iterative optimization



- as a basis for comparison between various fuel mix, fuel cycle and confinement alterna-

tives/ and

- as a basis for sensitivity studies.
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Energiebilanz In magnetisch eingeschlossenen FusIonsplasmen

W.Kemblchler

EINLEITUNG

Die energetische Beschreibung eines Fusionsplasmas, die hier mit Hilfe von zeitunabhängigen

Bilanzgleichungen für Ionen und Elektronen durchgeführt wird, ermöglicht die Beantwortung

wichtiger Fragestellungen hinsichtlich einer zukünftigen energietechnischen Nutzung be-

stimmter Fusionszyklen:

- Ist eine Zündung des Fusionsplasmas, d.h. eine selbständige Aufrechterhaltung der Brenn-

bedingungen möglich ?

- Hie groß ist die Energieverstärkung (Q-Wert) in einem solchen Plasma ?

- Hie groß sind die Verluste aus dem Plasma (Bremsstrahlung, Synchrotronstrahlung, ...)

und damit verbundene Handbelastungen ?

- Hie groS sind die benötigten Heizleistungen um einen definierten Plasmazustand aufrecht-

zuerhalten ?

- Welche Elektronentemperatur stellt sich zu einer gewünschten Ionentemperatur ein ?

- Welche Teilchendichten stellen sich ein ?

Diese Fragestellungen werden aufbauend auf Ergebnisse der Teilchenbilanz beantwortet und er-

möglichen dann eine Beschreibung des Fusionsreaktors und die Ermittlung geeigneter Bewertungs-

größen (Nettoleistung, Auftreten von Neutronen bezogen auf die Nettoleistung, spezifisches

Tritiuminventar, . . . ) .

ENERGIEBILANZ

Die verwendeten Bilanzgleichungen sind in Ref. /1/ dargestellt. Sie beinhalten folgende Quell-,

Verlust- bzw. Austauschterme:

Heizung des Plasmas durch Neutraltellcheniniektlon (Anzahl der eingeschlossenen Brennstoff-

atome liefert die Teilchenbilanz) und Radiofrequenzheizunq der Ionen bzw. Elektronen (so das

3/3t-O>.

Verluste aus dem Plasma durch relativistisch korrigierte Bremsstrahlung (inkl.Elektron-

Elektron Brensstrahlung /2/); durch Synchrotronstrahlung gemäfl Pe sy"1-5
 n

e
T,/ T

e s v "it Re-

ferenzwerten für Synchrotronverlustzeiten aus Reaktorstudien und deren Skalierung mit Elek-

tronentempera turdichte , Feldstärke und Beta nach /3/, vgl. Liste in /4/i Wärmeleitungsver-

luste gemäß P h«1.5 n„T„/r„ h„ (x»i,e) mit Verlustzeiten T„ K_ als Parameter; Enerqiever-

luste durch Teilchenverluste aus dem Plasma proportional den Teilchenverlustströmen (Energie-

bilanz) und der entsprechenden Temperatur, Aufgeprägte Verluste zur Erhaltung stationärer

Plasmabedingungen im Falle von Zündung (etwa durch Verunreinigungen).

Au»tauschterme sind der relativistisch korrigierte Energieübertrag zwischen Ionen und Elektro-

nen /2/ und die Energieabgabe von geladenen Fusionsprodukten auf Ionen und Elektronen (Split-

koeffizienten).

In den Abb.1 und 2 sind wichtige Beiträge zur Energiebilanz als Funktion der Temperatur für

zwei Fusionszyklcn, d-t und d-3He, dargestellt. Deutlich sichtbar ist dabei der Beitrag der

Synchrotronstrahlung ab Ionentemperaturen von So keV, der zu einer stärkeren Absenkung der

Elektronentemperatur und damit zu einer Unkehr im Verlaufe des Energieübertrages zwischen

Ionen und Elektronen führt.
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Abb.1,2; Ausgewählte Leistungsdichten in magnetisch eingeschlossenen Fusionsplasmen (Teilchen-

dichte SB2 begrenzt) für d-t (Injektionsverhältnis 1:1), Abb. 1a,b, und d-3He (Injektionsver-

hältnis 1:1), Abb. 2a,b, als Funktion der Temperatur. Die Leistungsdichten für Bremsstrahlung

(brems), Fusion (fu), Synchrotronstrahlung (synch), Energieübertrag zwischen Ionen und Elek-

tronen (ie), Energieverlust durch geladene Teilchen (loss), Radiofrequenzheizung (rf) und

Teilchenstrahlheizung (pb) wurden dabei mit den Programmen PARBAL und ENBAL ausgehend vom

Standardparameterset /5/ berechnet.
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Teflcfienöilanz und Fusionszyklen

W.Kernbichler

EINLEITUNG

Die unterschiedlichen Fusionszyklen, die in der Fusionsforschung als Möglichkeiten zur Energie-

erzeugung aus Kernfusion betrachtet werden, sind definiert durch das Vorhandensein bestimmter

Ionen in Plasma, durch deren Mischungsverhältnisse bzw. relative Teilchendichten und durch

spezielle Einschuß- und Verlustmoden. Die Teilchenbilanz in einem solchen Fusionsplasma wird

beschrieben durch ein System von zeitunabhängigen Gleichungen, dessen Lösung für jede invol-

vierte Ionensorte /1/ konsistente Gleichgewichtswerte für Quell- und Verlustterme bzw. far die

Anteile jeder Ionensorte an der gesamten Brennstoffionendichte liefert.

BETRIEBSMODE - TEILCHENINJEKTION

Für die Analyse von Fusionsplasmen erweisen sich folgende drei Möglichkeiten der Definition

der Injektionsmodes als günstig:

(i) Berechnung der Injektionsrate iQb x einer speziellen lonensorte x relativ zur Injektions-

rat* der Hauptkomponente Deuterium, normiert auf das Quadrat der Brennstoffdichte -

Dimension barn . cm/sec wie bei «iv>-Werten; Parameter j : i_b X*JX'ipK d

(ii) Anteilsmüßige Rückführung von Teilchen, die aus dem Plasma verlorengegangen sind

(normierte Verlustrate der Sorte x: ix ^) in das Fusionsplasma nach externer Wiederauf-

bereitung; Parameter <x: i . x"*x*i-x j,

(iii) Angabe der 6Li-Dichte im Plasma relativ zur Dichte der Hauptkomponente Deuterium (bzw.

Hasserstoff). Damit wird Über die Teilchenbilanzgleichung für 6Li die benötigte Gleich-

gewichts-Injektionsrate für diese Teilchensorte festgelegt; Parameter e
L i/ d.

b z w- n6Ii

FUSIONSZYKLEN

In Tab.1 sind die relevanten Oeuterium-induzierten Fusionszyklen und ein Proton-induzierter

Zyklus angeführt. Die Tabelle enthält die Kurzbezeichnung für den Zyklus, die Brennstoff- und

Aschekomponenten. die ins Plasma eingeschossenen Teilchen, den Betriebsmode und eine Bemerkung,

wonach es sich bei pure-d und den beiden semikatalysierten Zyklen scat-d (t bzw. 3He) um idea-

lisierte Zyklen handelt. Diese idealisierten Zyklen ergeben sich bei Vernachlässigung der

Teilchendichten und somit der weiterführenden Reaktionen jeweils bestimmter Fusionsprodukte

der Deuterium-Deuterium Fusion (Tritium,Helium-3). Sie stellen somit willkürliche Grenzbe-

reiche für Mischungsverhältnisse zwischen Ionen dar.

TEILCHENVERLUSTE

Die Teilchenverluste aus einem Fusionsplasma werden in unseren Berechnungen durch den Ein-

schluBparaaeter (VnFtf () IM angegeben. Die Skalierung dieses Einschlußparameters mit der

lonentemperatur wird in folgender Weise durchgeführt

I1/Vf,l» " »Vf.»'«* • (VTi,r.f>S (1>

wobei durch geeignete Wahl dar Potenz S verschiadanst* Skalierungen dar Teilchenverluste
<nFTf,t * const»tf>t • const; Spiegelmodell /2/< Bohm-Scaling /3/i Neoclassical-Scaling /3/)

näherungsweise simuliert wardan können. Dia Näherung 1st bedingt durch ungenaue Kenntnis das

Verlaufe* dar Elektronentenperatur und damit auch dar Dichte als Funktion der lonentemperatur,

noch bevor dla zugehörigen Energiebilanigleichungen für Ionen und Elektronen gelöst sind.
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ERGEBNISSE

Als typisches Ergebnis zeigen die Abb.1 und 2 den Anteil spezieller Brennstoffionen an der

gesamten Brennstoffionendichte, e_-n_/rij, als Funktion der Ionentemperatur für den katalysier-

ten Deuterium-Zyklus cat-d (Abb.1) und für d-6Li mit dem Mischungsverhältnis e L i/ d*
0- 2 (Abb.2).

Der EinschluSparameter 1/n-t, . wurde dabei jeweils für alle beteiligten Teilchen (Brennstoff,

7 O 88

Asche), ausgehend von 1/n?t£ ^»3.10 barn.cm/sec bei Ti ( r ef*
1° keV, mit (.tjt^ r e f) * (ent-

spricht T X ^ o n s t ) , skaliert.

Tabelle 1; Fusionszyklen

Zyklus

pura-d

d-d

seat-d(t)

scat-dOH«!

cae-d
d-t

d-3B«

d-61.1

P-6L1

Brennstoff

P
P

d
d
d

d

d

d

i
d

d

t

t

t

t

t

t

t

3H»

3H«

3H«

3H«

3Ue

3He

3He

6Li

tLl

7L1

7L1

7B*

7M

Asch«

P

P
P
P

a

a

a

a
a

a

EinschuB

P

d

d
d

d

d

d

d

d

t

t

t

3K«

3He

JHe
6L1

6L1

Mode

Kt. 1

'3H. " '
Kt " K3H. " '
it > o

53H. » °
£Li/d * °
ELi/p » °

Bnaarkung

idealisiert

idealisiert

idealisiert
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StandardDarameterset zur vergleichenden Bewertung von unterschiedlichen Fusionszyklen

W.Kernblchler

EINLEITUNG

Für die vergleichende Bewertung von Brennstoffen bzw. Fusionszyklen ist es notwendig, ein

Standardparameterset bzw. Referenzwerte für die Beschreibung der Plasma- und Reaktorparameter

zur Verfügung zu haben. Dies erlaubt einerseits, alle Brennstoffkombinationen unter gleichen

Gesichtspunkten zu beurteilen,und definiert andererseits einen Ausgangspunkt für eine darauf

folgende Sensitivitätsanalyse.

Die hier gewühlten Werte 3ind in einigen Fallen einem speziellen Reaktorkonzept /2/ entnommen,

in anderen Fällen optimistische Obergrenzen (Verunreinigungen, •••) bzw. für Reaktoren im

Mittel zu erwartende Werte (Wirkungsgrade, . . . ) . Die Schalter am Ende der Parameterliste re-

präsentieren hingegen den gegenwärtigen Stand der Programmentwicklung des Programms COLIF /4/.

OPERATIONAL PARAMETERS

T (keV)

Ef,pb

eLi6/d ' £Li6/p

Ion temperature

Energy of fuel atoms in particle beam

Fraction of atoms injected into the plasma at mean
energy of Maxwellian ions, 1.5 T^

Fraction of electromagnetic heating power picked up
by the ions

Lithium-6 to Deuterium or Proton number density ratio,
resp.

Injection rate of f-type fuel ions relative to that
of Deuterium

Fraction of particle loss current which is reinjected
into the plasma after external reprocessing, for each
fuel ion of type f

5. - 500.

150.

0.

1.

F
o
r
 
d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
 o
f

d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
f
u
s
i
o
n

f
u
e
l
 
c
y
c
l
e
s
 
u
s
i
n
g

t
h
e
s
e
 
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s

s
e
e
 

/
V

CONFINEMENT PARAMETERS

B (Tesla)

1 / nF Tf. 1
(barn cm/sec)

Te,sy

c'T«Ti,hc'T«,hc
(••e)

Field utilization factor

Magnetic field strength

Particle loss parameter of fuel ions» gives
particle loss terms /3/j scaling of this parameter with
ion temperature T 1 according to /I/

Mean energy of lost particles in units of averaged
thermal energy of Ions and electrons* resp.) gives
power lost terms associated with particle loss

Energy confinement time for synchrotron radiation
according to Pe,sy"1.5n«.T,/T«,,y i five scaling laws
for synchrotron loss time according to /5,6/

Energy confinement time for heat conductivity of ions
and electrons, resp.

0.135 12/

12. /2/

3 . 107

1. , 1.

6.5 121
(at Te-65keV,
n«-1.5-1021»"3

0. t 0.



IMPURITIES

eimp

Zi<np;Aimp
(-;amu>

Ratio of impurity to fuel ion density, "j^/nf.

Mean charge number and atomic mass of impurities, resp.

0.

EFFICIENCIES

npb • nrf

"th

nbg
ndc

vth

-de

aux

Conversion efficiencies of electric into charged
particle beam power and radiofrequency power, resp.

Thermal converter

Conversion of Bremsstrahlung and Gamma radiation

Direct converter

Fraction of particle beam power and radiofrequency
power, resp., trapped in the plasma

Fraction of charged particle leakage power converted
into electricity with efficiency riyj

Fraction of untrapped particle beam power converted
into electricity with efficiency n d c

Fraction of reactor power consumed in situ

Power multiplication of neutron power inside the blanket

0.5 ; 0.5

0.35

0.35

0.60

0.95 j 0.7

1.

0.

0.02

1.3

TEMPORARY OMISSIONS, SWITCHES

yes, no

Sfu,i ; Spb,i

yes, no

yes, no

Inclusion of ash build-up (alphas, protons)

Fraction of energy of charged fusion products and
of Injected ions, resp., which is transmitted to
Maxwallian ions

Inclusion of Nuclear Elastic Scattering events during
slowing down of high energetic charged particles

Inclusion of Fast Fusion events during slowing down

yes

O.S i 0.8

no

no
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Datenöibliothek für fusionsphyslkalIsche Anwendungen

R.Feldbacher» W.Kernbichler

EINLEITUNG

Zur Durchführung der in der AEP behandelten Forschungsprojekte und der Beantwortung der da-

bei auftretenden Fragestellungen ist die Kenntnis von Wirkungsquerschnitten und der daraus

abgeleiteten Größen einer Reihe von Kernreaktionen und die Bereitstellung dieser Daten in

EDV-mäßig zugreifbarer Form notwendig.

Bestehende internationale große Datenbanken (wie z.B.EXFOR, ECPL-82 der IAEA/NDS usw.) sind

für die Zwecke der AEP nur bedingt geeignet, da die Datenmengen mit den maschinellen Gegeben-

heiten der AEP nicht oder nur mit großem Aufwand bewältigbar sind und die Entwicklung eines

eigenen, umfangreichen Benutzerprogrammsysteins notwendig wäre. Darüber hinaus müste einer-

seits viel für die AEP unbrauchbarer Ballast mitgetragen werden, andererseits sind einige für

uns wichtige Reaktionen in diesen Banken trotzdem nicht vorhanden.

Daher erwies es sich als vorteilhaft, anstelle der Benutzung bestehender großer Datenbanken,

aus diesen und aus einer großen Zahl von Originalliteratur eine eigene Datenbank DATLIB /1/

zu editieren, die speziell auf die Bedürfnisse dar AEP zugeschnitten ist und deren Datenmengen

auf der AEP-eigenen Rechenanlage bequem zu handhaben sind.

DIE BIBLIOTHEK "DATLIB"

Über die Entwicklung der ersten Version der Datenbibliothek DATLIB wurde bereits im vorjährigen

AEP-Jahresbericht berichtet 12/. In diesem Anfangszustand von DATLIB waren hauptsächlich Quer-

schnittsdaten im Bereich der p11B-Fusion und deren Seitenreaktionen enthalten. Die vor einem

Jahr geplanten Erweiterungen auf andere Brennstoffzyklen befinden sich nun in einem bereits

fortgeschrittenen Stadium.

Zur vollständigen Fertigstellung einer neuen Version von DATLIB sind folgende Arbeitsschritte

notwendig:

- Identifikation der aufzunehmenden Reaktionen:

In Tab. 1 sind diejenigen Reaktionen angeführt, für deren Aufnahme in DATLIB wir uns

entschieden haben. Dieser Punkt geht Hand in Hand mit der

- Identifikation und Beschaffung der Quellen:

Für die in Tab. 1 angeführten Reaktionen sind uns insgesamt 5o5 Literaturzitate be-

kannt, wobei mindestens eine Quelle für jede Reaktion identifiziert wurde. Die Be-

schaffung der verschiedenen Quellen ist für einige Reaktionen abgeschlossen und für die

übrigen im Gange.

- Wertetabellen, EDV-mäßige Abspeicherung:
Die unterschiedliche Form der vorliegenden Daten (Graphen, Fitparameter,...) werden in

Wertetabellen übergeführt und in Files mit mnemotechnischen Bezeichnungen abgespeichert.

Das Ordnungs- und Bezeichnungsprinzip der verschiedenen Reaktionen und Datenfiles ist

in der Einleitung zu DATLIB erläutert.

- Berechnung abgeleiteter Größen:

Raaktionsratanparameter (und ändert abgeleitet« GrSSen) warden mit eigens entwickelten

Evaluierungsprograinman berechnet und ebenfalls als Wertetabellen abgespeichert, in der

gegenwärtigen Fassung beinhaltet DATLIB 51 Files mit Wirkungsqutr«chnitt«n und 92 File«

mit R«aktionsparam«t«rn.

- Identifikation und Erstellung «Ines "R«f«renzqu«rschnitt«s":

Ea wird «in Wirkungsquarschnittsatz erstellt, dar für die verschiedenen Reaktionen

all* Informationen aus dar Literatur beinhaltet und somit alt "bester bekannter Wir-

kungsquerschnitt" für dl« jawailiga Reaktion galten kann. Dieser wird z.B. ermittelt

durch geeignete Mittelwertsbildung im Falle mehrerer, divargicrander Quellan odar durch



physikalisch motivierte Interpolation in nicht durch Messung erfaßten Energiebereichen.

- Ausdruck und Plott der Wertetabellen für die hardcopy-Form des barnbooks.

Tab

D
D
0
D
D
D
D

T
T
T
T
T
T
T

1: Kernreaktionen in
(g: Gammas;

(p,g) 3He
< p,n) 2p
<d,n» 3He
(d.p> T
(t.n) A
(t.ng) A
<3He,p» A

(p,n) 3He
<P.g> A
(d.n) A
(d.ng) A
(t.2n) A
(SHe.np) A
(3He.d) A

3H» <d,p) A
3H• (d.g) 5Li
3He (t,np> A
3H» (t.d) A
3He (t,sum> .
3He <3He,2pj A
3He (a,a.g) 7Be

A
A
A

(d.np) A
(d.o) 5He
<d,x> p

DATLIB
a: Alphas; x,y: unb

6Li
6Li
6Li
6Ll
6Li
6Ll
6Ll
6Ll
6Ll
6Ll
6Ll
6Li
6Ll
6Li
6Ll
6Ll
6Ll
6Li

7Ll
7Li
7Li
7Li
7Ll
7Li
7Ll
7Ll

(p,g) 7Be
(p.3He) A
<ef,n«> 3He
<d,n> 7Be
(d.pt) A
<d,p> 7Li
(d,2a)
(t,2ng) 7Be
(3He.pn) 7Be
(3He,p) 2A
<3He,d> 7B»
(6Li,na> 7Be
l6Ll.nl UC
<6Lx.pa> 7Li
(6Ll,p> U B
(6Li,d> 10B
<6Li.t> 9B
(6Ll,2a) A

(p.ngl 7Be
(p,2a>
(d,2ng) 7Be
<d,n» 2A
vd.p> 8Li
(d.t) 6Li
(t.3ng) 7Be
!t.2n) 2A

ekannt oder nicht spezi

7Li
7H
7Li
7L»
7Li
7Ll

7 Be
7 Be
7Be
7Be

9 Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be
9Be

<t,p) 9Li
(t,a) 6He
<3He,np> 2A
<3He,nd> 7Be
<3He,tg) 7Be
la,n) 10B

ip,g) SB
(d,p; 2A
< t,np) 2A
<3He,2p> 2A

(p,n> 9B
<p,d) 2A
tp,t) 7Be
(p.a) 6Li
(d.g) U B
(d,n) 10B
(d,2np> 2rt
(t.n) U B
(3He,n> U C
(3He, 2n) IOC
'.a,n> 3A
(a.n) 12C
(a.g) X

fiziert

I OB
10B
1OB
10B
I OB
1ÜB
I OB

JOB
JOB
tOB
»OB
IOB

UB
UB
UB
UB
U B
U B
U B
U B
1 IB
U B
U B

•>

(p,g) U C
(p,n) 1OC
(p,3He) 2A
<p,a> 7Be
(Q.n) U C
(d.p) U B
(d,3a)
(t,!<) Y
(3He,n) 12N
(3He,np) U C
(SHe.t) IOC
(a.n) 13N

(p,g) 12C
<p,ng> U C
(p.n) U C
<p,2a> A
(d.ng) 12C
(d,pg> 12B
lt,K)V
(3He,x)iC
ti.nl 14N
(a.p) 14C
CUB,»1 1

VERFUGBASE BENUTZER- UND EVALUIERUNGSPROGRAMME

Für den Zugriff auf Daten in DATLIB wurden die zwei Routinen GETDAT (Lesen von Daten) und

LINPOL (Lineare Interpolation) entwickelt. Zur Evaluierung der Daten wurden zwei Codes ent-

wickelt:

- MAMA zur Berechnung der Reaktionsratenparameter <ov>MH für zwei miteinander reagieren-

de Haxwell-verteilte Komponenten als Funktion der Temperatur;

- BEHA für die Berechnung des Reaktionsratenparameters <av>_„ für die Reaktion eines
BW

monoenergetischen Teilchenstrahls mit einer Maxwell-verteilten Komponente sowie zur

Berechnung des entsprechenden Doppler-verbreiterten Wirkungsquerschnittes als Funktion

der Beamenergie der einen und der Temperatur der anderen Komponente.

ZUSAMMENARBEIT HIT DER IAEA/NDS

Im Zuge der Erstellung von DATLIB waren Kontakte zur IAEA/Nuclear Data Section (IAEA/NDS)

sehr fruchtbringend. Es wurden die LLNL Evaluated Charged Particle Library (ECPL-82), weiters

die Bibliothek Proton Nuclear Elastic Scattering Data (PNESD) sowie auszugsweise die Biblio-

thek Exchange Format (EXFOR) an die AEP transferiert und auszugsweise bei der Erstellung von

DATLIB verwendet.

Andererseits besteht von selten der IAEA/NDS groß»» Interesse an den in DATLIB gesammelten

Daten, insbesondere an den Kerndaten, betreffend die pUB-Fusion und deren Seitenreaktionen.

In diesem Zusammenhang konnte ein Forschungskontrakt zwischen der AEP und der IAEA unterzeich-

net werden, in dessen Rahmen u.a. eine Ausweitung von DATLIB auf Streuquerschnitte für elasti-

sche und unelastische Kernstreuung vereinbart wurde.

LITERATUR

/1/ R.Feldbacher, ed., AEP-barnbook DATLIB, AEP-report 84.O18 (1984)

111 M.Helndler, et al., Bilanz über den Forschungszeltraum 1984, AEP-Jahresbericht (1984)



Fusionsreaktionen zwischen Teilchen mit Ladungszahlen Z *

W.Kernbichler

AUFGABENSTELLUNG

Die Analyse von Fusionszyklen erfordert die Erstellung eines konsistenten Datensatzes für

Reaktionen zwischen allen beteiligten Teilchen. Dieser Datensatz enthält

- Fusionswlrkungsquerschnitte, c-
- Maxwell-gemittelte Reaktionsratenparameter, <av>naMa
- Beam-Haxwell-gemittelte Reaktionsratenparameter, <<JV>

BeMa

- Streuquerschnitte für kernelastische Streuung, °NEs-

Wir beschränken uns hier auf die Darstellung von Fusionsreaktionen zwischen Teilchen mit Massen-

zahlen A<4, die für die Behandlung aller auf Deuterium und Wasserstoff basierenden Fusions-

zyklen, mit Ausnahme der Reaktion p-11B, benötigt werden. Eine Darstellung von Haupt- und Seiten-

reaktionen von p-IIB findet sich im Vorjahresbericht.

FUSIONSPARTNER UND FUSIONSPRODUKTE

In Tabelle 1 sind alle in den Fusionsprozeß zwischen Teilchen mit z<4 involvierten Ionen

(inkl.Neutron) nach steigenden Kernladungs- und Hassenzahlen geordnet. Darüber hinaus enthält

die Tabelle Informationen über das Vorkommen der stabilen Isotope im natürlichen Isotopenge-

misch und Über die Halbwertszeit, die Zerfallsart sowie die Zerfallsprodukte der instabilen

Isotope.

Tabelle 1:

Fusionspartner und

Fusionsprodukte

Isotop
(bzw.Nukleon)

n

P
d

t

H«3

H«4

H«5

Be6

LiS

Li6

Li7

LiS

L19

B«7

B*8

B.9

BS
B9

Bio

Bit

Cll

Natürliches
Vorkommen (̂ )

99.985

0.015

0.00013

99.99987

7.5

92.5

loo.

2o

So

Halbwertszeit

lo.6 m

stabil

stabil

12.346 a

stabil

stabil

802 as

stabil

stabil

844 ms

176 ms

S3.4 d

stabil

762 ms

stabil

stabil

2o.3 a

Zerfallsart- und
Zerfallsprodukte

n - ä + P

t - B* * He3

He5 •• n + o

He6 •• s" • U 6

Li5 •» p + a

LiS * &'* BeS <-»2üe4)

U 9 * B"+ 8e9

Be7 (elec.cop.)« Li7

Be8 » 2He4

B8 • S* + Be8 (-2He4)

B9 - p + Be8 (-2H«4)

Cll » B* • 111



FUSIONSREAKTIONEN

In Tabelle 2 sind alle bekannten Fusionsreaktionen zwischen den leichten Ionensorten Protonen

(1), Deuterium (2), Tritium (3), Helium-3 (4), Lithium-6 (5), Lithiura-7 (6) und Beryllium-7 (7)

aufgeführt. Die Zahlen in Klammern stellen Teilchenkennzahlen dar, wie sie im Frogrammsystem

COLIF zur Kennzeichnung von Reaktionen verwendet werden.

Die Tabelle enthält folgende Informationen: (1) Reaktionsgleichung - Target (Projektil. Pro-

dukt) Produkt; (2) Teilchenkennzahlen des Projektils - f, und des Targets g; (3) Nummer des

Reaktionskanals - c» (4) Ladungszahlen - zf und z ; (S) Massenzahlen - mf und m (amu); (6)

Reaktionsenergie - U (keV); (7) Literaturangabe über das Vorkommen von Maxwell-gemittelten

Reaktionsratenparametern jeder Reaktion in drei wichtigen Datensammlungen.

Tab.2:

Fusionsre-
aktionen Rmmkti an

D(P.G>HE3
D<P.N)2P
T(P.N)HE3
T(P.G)A
LI6<P.G)BE7
LI6CP.HE3)A
L17CP.NG)BE7
L57(P.2A)

D(D.N)HE3
D(D.P)T
T (D.N) A
T(D.6N)A
HE3(D.P)A
HE3(D.Q)LIS
LI6(D.NA>HE3
Li6(D.M)BE7
LI6<0,PT>A
LI6<D,P)LI7
LI6(D.2A)
LI7ID.2NGJBE7
LI7(D.N)2A
H7(D.P)LI8
LI7(D.T)LI6
BE7(D.P)2A
T(T.2N)A
HE3<!\NP>A
HE3IT.NP)A
HE3(T.D)A
LI6(T.2NE)BE7
L17(T.3NGJBE7
LI7(T.2N>2A
LI7<T,P)LI9
LI7<T.A)HE6
8E7(T,NP)2A
HE3(HE3,2P)A
LI6(HE3.PN>BE7
L16(HE3.P)2A
LI6(HE3.P)2A
LI6<HE3.P)2A
LI6(HE3.P)iA
LI6<HE3.P)2A
UI6(HE3.0>BE7
LI7(HE3.IMP)2A
LI7(HE3.DN)BE7
LI7<HE3.TG)BE7
BE7<HE3.2P>2A
LI6<LI6.NA)BE7
LI6(LI6.N)C11
LI6(LI6.PA>LI7
LI6(L16.P)B11
LI6<LI6.D>B10
LI6(LI6.T)B9
LI6<L16.2A)A

f

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

4

2
2
3
3
5
5
6
6

2
2
3
3
4
4
5
3
3
S
5
6
6
6
6
7
3
4
4
4
5
6
6
6
6
7
4
5
5
5
5
S
5
5
6
6
6
7
5
5
5
5
5
5
5

c

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
1
1
2
3
1
1
2
3
4
1
1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
1
2
3
4
S
6
7

z*

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

;g

i.
l.
l.
l.
3.
3.
3.
3.

1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
2.
3.
3.
3.

t'i

3«
3.
3.
3.
3.
3.
4.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

fn-f/amu

1.0078
1.0078
1.0078
1.0078
1.0078
1.0078
1.0078
1.0078

2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
2.0141
3.0170
3.0170
3.0170
3. 01 70
3.0170
J.Ü17Ü
3.0170
3.0170
3.0170
3.0170
3.0160
3.0160
3.0160
3.0160
3.0160
3.0160
3.0160
3.0160
3.0160
3.0160
3.0160
3.0160
6.01S1
6.O1S1
6.O1S1
6.O1S1
6.01S1
6.01S1
6.01S1

mg/amu

2.0141
2.0141
3.0170
3.0170
6.01S1
6.0151
7.0160
7.0160
7 01Ü0
2.0141
2.0141
3.0170
3.01/0
3.0160
3.0160
6.0151
6.01S1
6.0151
6.O1Ö1
6.0151
7.0160
7.0160
7.0160
7.0160
7.0100
3.O17O
3.016O
3.016O
3.0160
6.0151
7.O16O
7.0160
7.0160
7.0160
7.0100
3.0160
6.0151
6.0151
6.0151
6.0151
6.0151
6.0151
6.0151
7.0160
7.0160
7.0160
7.0100
6.0151
6.01S1
6.0151
6.0151
6.0151
6.0151
6.0151

U/K.V

•5494.
-2225.
-764.
+19815.
+3006.
+4022.
-1644.
+17348.
+ 137.
•3269.
•4032.
+17586.
•17SS6.
+183S4.
+16S34.
•1796.
•33B0.
•2558.
+5026.
+22374.
-386O.
+15124.
-191.
-994.
+16763.
+11332.
•12096.
+12096.
+14313.
-2870.
-101C0.
+15122.
+0.
+9B07.
+1051O.
+12861.
-2113.
+16B80.
+16880.
+16880.
+16BS0.
+1688O.
+ 113.
+10728.
-714O.
-880.
+11274.
+1908.
+9453.
+3555.
+12218.
+2987.
+808.
+20900.

Lit.

/3/
/3/
/I.2,3/
/I. 3/
/3/
/I. 2,3/
/I, 3/
/I,2,3/

/I.2.3/
/I,2.3/
/I. 2. 3/

/I.2,3/

/2/
/ 1,2/
/I. 2/
/I, 2/
/I.2/
/!/
/2.3/

/2,i/
/I.2.3/
12/
/2/
12/
/I/
/I/
/2.3/

/2.3/
/2,3/

/2/
17./
/2/
/2/
/2/
/I. 2/
/2.3/

/I/
/2,3/
12/
/2/

/2/
/2/
/2/
/2/

LITERATUR

/1/ Evaluated Charged Particle Library, ECPL, XAEA-Huclcar Data Section (1982)

/2/ i " - 2 ^ r 6 ^ ? S ^ R t l ; t i 0 n ***** *^% ** ̂ ^
" T h e r T O n u c l e " Review of
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Maxwell-gemittelte Reaktlonsratenoarameter

W.Kernblchler

EINLEITUNG

Maxwell-gemittelte Reaktionsratenparameter sind zentrale Inputdaten für die Analyse von Fu-

sionsplasmen, da sie sowohl die Teilchenbilanzen (Verlust und Entstehung von Teilchen durch

Fusion), als auch die Energiebilanz (Fusionsleistungsdichte) in entscheidender Weise mitbe-

stimmen.

Um hier einen leichten Überblick Ober die im Bewartungsverfahren verwendeten Daten zu geben

und so einen Größenvergleich zu ermöglichen, wurde im folgenden eine graphische Darstellung

der Daten gewählt.

DARSTELLUNG DER DATEN

In den folgenden Abbildungen werden die <ov>-Werte für 44 Reaktionen zwischen den Teilchen-

sorten p,d,t, 3He, 6L±, 7Li, 7Be als Funktion der Ionentemperatur dargestellt. Die Kurven sind

Auszüge aus drei zentralen Datensaramlungen, wobei Werte aus Ref. /1/ bevorzugt verwendet

wurden> gefolgt von Daten aus Ref. /2/ und /3/.

Einheiten: Ionentemperatur, T (keV)

Reaktionsratenparameter, «jv> (bam.cm/sec)
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d i auctions", oret/»-6914 (srviaad 198o)

/ 3 / W.A.Fowler, G.R.Gou^Oan, B.A.ZlnBanBnt, "Thar-
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Fusionsleistungsdichte, Nettoleistungsdichte und spezifische Produktion von Abwärme

W.Kernbichler

EINLEITUNG

Die Fusionsleistungsdichte im Plasma, die im Reaktor erreichbare Nettoleistungsdichte be-

zogen auf das Plasmavolumen, die Ausnutzung der nuklear bereitgestellten Energie und die

Produktion von Abwärme sind zentrale Bewertungsgröflen für technologische und ökonomische Be-

trachtungen von Fusionsreaktoren im Hinblick auf eine energietechnische Nutzung dieser Techno-

logie. Aus diesem Grund werden im folgenden diese wichtigen Kenngrößen für verschiedene Fu-

sionszyklen gegenüber gestellt.

ERGEBNISSE

Fusionslelstunqsdlchte: Die Gegenüberstellung unter gleichen Bedingungen (B-12 Tesla. ß-13.5 %,

...) der d-t und d-3He Zyklen mit jeweils mehreren Injektionsverhaltnissen (Abb.1a) ergibt

Leistungsdichten um loo m/a? bei 5-1o keV für d-t und um 4 MW/m im Bereich 3o-1oo keV

bei d-3He.

Die Fusionsleistungsdichten für d-d (keine Injektion von Tritium bzw. He3, aber inklusive Ver-

brennung dieser Ionensorten, entsprechend den Gleichgewichtsbedingungen) und cat-d (Reinjek-

tion von t und 3He) liegen in derselben Größenordnung wie im Fall d-3He (Abb.1b). Eine Bei-

mengung von 6Li senkt die erreichbare Fusionsleistungsdichte tun 3o I (Mischungsverhältnis

eLi/d"°-1) b z w- u m 6 o * (ELi/d=0-3)-

Die sich ergebenden relativ hohen Werte der Fusionsleistungsdichte für d-t sind nicht ver-

träglich mit Limits für die Leistungsdichte, die sich aus dem Zusammenhang Leistungsdichte,

zulässige Wandbelastung, "ökonomische" Reaktorgröße /1/ ergeben.Daraus ergibt sich ein zu-

lässiger Bereich von 1-1o MW/m3, der bei d-t nur durch ein Absenken der Werte für ß und B

etwa auf ß«5 %, B-8 Tesla (Tokomak) erreicht werden kann. Dieses Abgehen von Hoch-B Systemen,

die für alle anderen Zyklen notwendig sind, bringt eine Absenkung der Leistungsdichte um

einen Faktor 3o mit sich.

Nettoleistunq3dichte bezogen auf das Plasmavolumen: In Tab.1 sind für verschiedene Brenn-

stoffzyklen die maximal erreichbare Nettoleistung und das Temperaturintervall mit positivem

Nettoleistungsertrag aufgelistet. Den höchsten Wert mit 5o MW/m3 hält hier wiederum d-t (In-

jektionsverhältnis 1:1), gefolgt von anderen d-t-Mischungen (1o-4o MW/m ) , cat-d und d-3He

im Bereich um 1 MW/m3 und d-d mit 0.25 MW/m3. Analoge Überlegungen für eine Absenkung der

Nettoleistungsdichte bei d-t durch Abkehr von einem Hoch-B System gelten auch hier (d-t-Toka-

mak liefert ungefähr 2 MW/m3).

Eine Beimengung von 6Li zum Plasma ergibt unter den gewählten Randbedingungen keinen Netto-

energieertrag aus dem Reaktor.

Ausnutzung der nuklear bereitgestellten Energie: Dieser Faktor gibt an, zu welchem Prozent-

satz die im Plasma durch Fusionsreaktioneu erzeugte Energie in Form von elektrischer Energie

netto bereit gestellt werden kann. Spitzenreiter ist hier wiederum d-t mit ungefähr 3o »,

gefolgt von cat-d und d-3He mit ungefähr 2o % und d-d mit 5 %.

Spezifische Produktion von Abwarme: Die gesamte im System produzierte Abwärme, bezogen auf

die netto bereit gestellte elektrische Energie, liegt im Bereich von 2 - 3 für d-t, bai 4

für d-3He, bei 5 für cat-d und bei 2o für d-d.
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Abb.1a,b: Fusionsleistungsdichte, Pfu, al« Funktion der Temperatur In einen Fuaionsplasna,

das durch das Standardparaneteriet /2/ beschrieben wird. Die Ergebnisse für die

einzelnen Fusionszyklen wurden dabei in selbstkonsistenter Weise nit den Pro-

grammen PARBAL und ENBAL berechnet. Die Ausdrucke in Klamnern geben Injektions-

verhältnisse bzw. eLi/d-DichtenverhXltnisse an.

Zyklua

d-d (no reinj.)
cat-d

d-t (t:d-1:1)

d-t (t:d-l:2)

d-t (t:d-1:4)

d-t (t:d-1:8>

d-3He (3He:d-1.5:1)

d-3He (3He:d-1:1)

d-3He (3He:d-1:2)

d-3He (3He:d-1:8)

TMln(k'v»

37.

3 1 .

< 5.

< 5.

< 5.

6 . 5

4 6 .

3 8 .

3 1 .

3 1 .

T ^ k e V )

5 6 .

9 7 .

179.

150.

135.

108.

9 5 .

120.

141.

114.

p n . t ( M M / » 3 )

< 0.25
< O.7O
<5O.
<42.
<26.
<11.
< 0.75
< 0.90
< 1.
< O.7O

<O.O5
<O.16
<0.36
<0.35
<0.33
<0.28
<0.19
<0.2O
<0.20
<0.16

Pwh/pn.t<-'
>2O.

> 5 .6

> 2 . 3

> 2 . 4

> 2 . 7

> 3 . 2

> 4 . 2

> 3 .8

> 3 .9

> S.4

(1) IonenteaperaturIntervall, in den ein Nettoleiatungsertra? aua de« Fuaion«-

reaktor möglich iat - T M l n, Tj^x

(ii) Haxiaal erreichbare Nettoleiatungadichte bezogen auf daa Flaanavoluaian - Pn

(ill) Auantttzung der im Piaana nuklear bereit geatellten Energie - Pnat/Pfu

(iv) Spazifi»che Produktion von Abwärme in Syatem bezogen auf die erreichbar«

Nettolalstung - Pwn/Pn#t

LITERATUR

/t/ J.Reece-Roth, "The Impact of Engineering Comtraint» on the Feaaibility of Advanced

Fuel Fuaion Reactor»", Nuclaar Technology/Fuaion, Vol.2 (1982)

111 M.Kernblchler, "Standardparamteraet zur vergleichenden Bewertung von unterschiedlichen

Fualonczyklen" (IM selben Bericht)
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Neutronenproduktlon in Fusionsplasmen

W.Kernbtchler

EINLEITÖNG

Das Auftreten von Neutronen bei Fusionsreaktionen führt einerseits zu großen Problemen (radio-

aktive Aktivierung des Blankets und der Strukturmaterialien; Abschirmung etwa der supraleiten-

den Magnete und der Diagnostikeinrichtungen; Materialbelastung der ersten Wand; kurze Lebens-

dauer von wichtigen Elementen; Proliferationsgefahr), sie werden aber andererseits beim d-t

Zyklus zum Erbrüten von Tritium im Blanket benötigt. Bei allen anderen Fusionszyklen ist kein

Erbrüten von Brennstoff notwendig und man kann daher versuchen, das Auftreten von Neutronen

zu minimieren.

ERGEBNISSE

Die folgenden Ergebnisse werden unter Zugrundelegung des Standardparametersets IM berechnet:

Anteil von 14 MeV Wutronen (Tab.1): Im Bereich von loo - 95 % für verschiedenste Injektions-

verhältnisse beim d-t Zyklus; Reduktion auf ungefähr 4o % bei d-d, cat-d und d-3He möglich.

Spezifische Neutronenleistung bezogen auf die Fusionsleistung (Abb.1a,b): Ungefähr 8o % bei

d-t Zyklen mit geringem Einfluß der Injektionsverhaltnisse im interessanten Bereich unter

3o keV; ungefähr 4o t bei cat-d; 4o - 7o % bei d-d mit geringem Einfluß von E.i6-Beimengungen;

groSe Schwankungen von 1 - 6o % bei d-3He Zyklen abhängig von der Temperatur und den Injektions-

verhältnissen.

Verhältnis von Neutronenleistunq zu Nettoleistunq (Tab.2): Hier liegen die Minimalwerte bei

ungefähr 2 für die d-t Zyklen und cat-d, übertreffen nur von d-d mit ungefähr 1o; Verbesserung

bei d-3He bestenfalls um einen Faktor 1o gegenüber d-t.

Zyklus

d-d (no rainj.)
cat-d
d-t (t:d-1:1)
d-t (t:d-1:2)
d-t (t:d-1:4)
d-t <t:d-1:8>
d-3Ha (3He:d-1.5:1)
d-3He (3He:d-1:1)
d-3Ke (3He:d-1:2)
d-3He (3He!d-1:3) •

Tj^WV)

25 .

30.

8 .

8 .

8 .

8 .

SO.

SO.
50 .

5 0 .

Neutxcnanqueila ; Gaburtsamrgie (M«V)

d-d

2.S

S6.1 1
53.6 1

0 . 3

0.9 <
2.S (
S.6 1

63.6 1
. 62.0 1
61.1 1
59.2 1

\

\

\

t-3Ha,t-t

5.

<0.1 %

<0.1 t

0 . 3 %

0.1 %

<0.1 %

<0.1 «

0.3 t
0. t t
0.1 %

<0.1 t

d - t

14 .

43.9
46.4 1
99.4
99.0
97.5 1
94.4 1
36.1 \
37.9 1
3 t . s <
40.8 1

\

Tab.ii Relativer Baitrag dar vier wichtigsten neutronenproduzierandan Reaktionen

- d(d,n)He3, He3(t,np)a, t(t,2n)a, t(d,n)o - zur gesamten Mautronenproduktion

für verschiedene Fusionszyklan bei lonenteaperaturen, T^, die mxiaala Pusions-

leistungsdichte erwarten lassen. Di« Ergabniiia wurden nit dan ProgranMn »AXIAL

und SPG unter Verwendung das Standardparametersaties berechnet.
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Abb, la.b; Anta.ll der von Nautronan tranaportiarten Leistung an der gesamten Fusions-

leistung, P„/Pfu als Punktion der Ionentenperatur für unterschiedliche Fu-

sionszyklen, Injektionsverhaltnisse bzw. Beimengungen von 6Li.

Zyklus

d-d (no reinj.)
cat-d
d-t (t:d«1:l)
d-t (t:d-1:2)
d-t (t:d-1:4)
d-t (t:d"1:8)
d-3He (3He:d«1.5:1)
d-3Ha (3He:d«1t1)
d-3He (3He.-d-1:2)
d-3He (3He:d-1:8)

TMin(k«V>

37.
3 1 .

< 5.
< 5.
< 5 .

6 . 5

4 6 .

3 8 .

3 1 .

3 1 .

TM.X (k«V)

5 6 .

9 7 .

179.
150.
135.
108.

9 5 .

120.
141.
114.

Vpnet<">

> 10.
> 2.2
> 2.2
> 2.3
> 2.4
> 2.6
> O. J
> 0.2
> 0.4
> 1.5

Bemerkung

flaches Haxiaum
flaches Maximum
flaches Maximum
flaches Maximum

Tab.2: Minimalwert des Verhältnisses von Neutronenleistung zu erreichbarer Nettoleistung
(Pn/Pn#t) und Tamperaturintervall für P„.t>0 C M i n,T M a x) für verschiedene Fusions-
zyklen und Injektionsverhaltnisse. Die Ergebnisse wurden mit den PrograasMn PMBAL,
ENBAL und FUREPO unter Zugrundelegung des Standardparanetarsatzes berechnet.

UTEMTUR

/•>/ W.Kernbichler,
Bericht)

"Standardparasaterset für die Bewertung von Fusionsxyklen*. da selben
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Tritluminventar und Tritiumproduktion in Fusionsplasmen

W.Kernbichler

EINLEITUNG

Eines der größten sicherheitstechnischen Probleme in Fusionsreaktoren ist das Vorkommen von

Tritium. Das Wasserstoffisotop Tritium ist "primärer" Brennstoff bei allen d-t Fusionszyklen

(Einschuß von Tritium, externe Wiederaufbereitung) bzw. Folgeprodukt und damit "sekundärer"

Brennstoff bei allen anderen auf Deuterium basierenden Fusionszyklen und bei der p-6Li Fusion.

Es ist somit neben aktivierten Blanket- und Strukturmateralien in Fusionsreaktoren das am

häufigsten auftretende radioaktive Isotop. Es zerfällt unter Aussendung schwacher B-Strahlung

von maximal 17,9 keV mit einer Halbwertszeit von 12,364 Jahren, dies entspricht einer spezifi-

schen Aktivität von 9.6 . 1o6 Ci/kg. In der gesamten Atmosphäre der Erde sind etwa 3 g Tritium

(S 2.9 . 1o4Ci) enthalten /1/.

PROBLEME ASSOZIIERT HIT TRITIUM

In Zusammenhang mit Tritium gibt es zahlreiche technologische und umweltrelevante Probleme,

deren wichtigst* in dar Folg« angeführt werden:

- Brüten von Tritium Über n-Li Reaktionen im Blanket für autarke Tritiumversorgung des

Reaktors

- Handling und Wiederaufbereitung großer Mengen radioaktiver Stoffe

- Hohe Oiffusionsgeschwindigkeit in Metallen; somit schlechter Einschluß

- Hohes Unfallpotential, freiwerdende Radioaktivität

- Hohes biologisches Risiko durch Einbau von Tritium in menschlichen Körper (DNS)

- Hohes Proliferationsrisiko (Brennstoff für H-Bombe)

ERGEBNISSE

Die Ergebnisse für das Tritiuminventar und die Tritiumproduktion im Plasma wurden mit den Pro-

graaaen PARBAL, ENBAL und FUREPO unter Zugrundelegung des Standardparametersets /2/ berechnet.

Die Werte sind dabei normiert auf die Fusionsleistung, Abb.1 und 2, bzw. auf die erreichbare

Nettoleistung, Tab.1.

Bezogen auf die Nettoleistung erhält man dabei das größte Tritiuminventar bei der d-d Fusion

mit mindestens 4So raCi/MW, gefolgt von cat-d und d-t Zyklen mit mindestens 15o aCl/Mff. An

unteren Ende der Skala rangiert d-3He mit Miniaalwcrten von 25-8o nCi/MW je nach Injektions-

verhältnis von 3He und d.

Die Tritiumproduktion in Plasma (Abb.2 und 5. Spalte in Tab.2) ist umso größer, je gröBer der

Deuterium-Anteil ia Plasma ist, da die Reaktion d(d,p)t die einzig relevante Quelle von Tri-

tium darstellt. Der Tritiumverlust aus den Plasma und damit die extern zu handhabende Menge

ergibt sich im Rahmen unseres Modells aus' des Tritiualnventar durch Division mit der Verlust-

zeit (T^u-constd^-HTsecH^oon /2/>.

Verlust (Ci/MNh) * Inventar (Ci/MH) • 2oo

Der Verlauf alt der Temperatur 1st somit derselbe wie beim Tritiuminventar (Abb.1). Dasselbe

gilt für da« Verhältnis der einzelnen Werte zueinander (Tab.2, Spalte 4).
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Abb.1,2: Tritium-Inventar im Plasma, ^/Pfy und Tritium-Produktion durch Fusionsprozesse,

I f u T/P f u bezogen auf die Fusionsleistung für verschiedene Fusionszyklen und In-

jektionsverhältnisse als Funktion der Ionentemperatur.

7: d-d (no reinj.)

2: cat-d

3: d-t (t:d«1sl)

4: d-t (t:d«1:2)

5: d-t (t:d-1:8)

6: d-3He (3He:d»1.5:1)

7: d-3He (3He:d«1:1)

8: d-3He (3He:d»1:2)

9: d-3He (3H«:d-1:8)

Zyklus

d-d (no reinj.)
cat-d
d-t (t:d»1:1)
d-t (t:d-1:2)
d-t (t:d«1:4)
d-t (t:d-1:8)
d-3Be (3He:d-1.5:1)
d-3He (3He:d-1t1)
d-3He (3Hesd-1:2)
d-3Be (3He:d-1:8)

^Min"«V'

37.

3 1 .

< 5.
< 5.
< 5.

6 . 5

4 6 .

38 .

3 1 .

3 1 .

TM,x(k.V,

5 6 .

9 7 .

179.
150.
135.
108.
9 5 .

120.
141.
114.

VPn.t<Ci/MW)

> 0.45
> 0.15
> 0.45
> 0.20
> 0.15
> 0.15
> 0.025
> 0.03
> 0.05
> 0.08

I f u , T / P n e t ( C i / M l t e )

> 740.
> 150.
> 1.
> 2.
> S.
> 20.
> 10.
> 15.
> 30.
> 110.

Tab.1: Miniealwert des spezifischen Tritiuminventars im Plasma, Kt/^nmt bzw. der spezi-

fischen Tritiuaproduktion, I f u T/P„ # t tut verschiedene Fusionszyklen und In-

jektlonsverhültnisse. Darüber hinaus ist dasjenige lonentemperaturintervall ange-

geben, in dem sich ein Hettolelstungsertrag aus dem Fusionsreaktor bei gewählten

»tandardparametern /2/ ergibt.
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Aufbereitung der bestehenden Literatur zur Bewertung von pllB als Fusionsbrennstoff

(Kurzfassung)

R.Feldbacher

MOTIVATION

Ein wesentlicher Teil der Arbeiten der AEF sind Untersuchungen über die Tauglichkeit von p U B
als Fusionsbrennstoff. Eine erste grobe Durchsicht der auf diesem Gebiet bestehenden Literatur
zeigte die Existenz einander widersprechender Aussagen Ober die Möglichkeit einer neutronen-
arnen Fusion mit diesem Brennstoff. In der Kernfrage "geht - geht nicht* reichen die Wider-
spruche von "p11B kann zünden und stellt einen BrennstoffZyklus mit minimaler Neutronenpro-
duktion in Aussicht" /1/ bis zur Feststellung der prinzipiellen Unmöglichkeit /2/.

Um in dieser Abfolge positiver und negativer Aussagen einen wesentlichen Schritt in Richtung
eines schlüssigen Ergebnisses Ober p11B gehen zu können, ist es notwendig festzustellen,
welche physikalischen Effekte, Annahmen und Modelle in den Arbeiten den jeweiligen Ergeb-
nissen und Schlüssen zugrunde liegen, und worin sich Annahmen, Modelle und Ergebnisse der
verschiedenen Autoren voneinander unterscheiden.

Mit dieser Literaturrecherche soll eine Übersicht über die unterschiedlichen Aussagen ge-
schaffen werden und soll sowohl zur Identifikation der Grunde für die angesprochenen Wider-
sprüche, als auch zum Aufsuchen neuer Näherungs- und Lösungsmethoden in der Frage der p11B-
Fusion führen.

VORGANGSWEISE

Um eine möglichst vollständige Übersicht Ober die pUB-Literatur zu erlangen, wurde folgen-
dermaBen vorgegangen: Es wurde versucht, die diesen Bereich betreffende verfügbare Literatur
möglichst vollständig zu erfassen und zu beschaffen. Sodann wurde eine vergleichende Durch-
arbeit dieser Veröffentlichungen angestellt, wobei für jedes Zitat die darin behandelten
Themen, die zugrunde liegenden Annahmen, die einfließenden Modelle, die Konsistenz der Arbei-
ten und die erzielten Resultate identifiziert wurden.

Dabei wurde historisch vorgegangen, d.h. von den ältesten p11B betreffenden Arbeiten aus-
gehend, in der zeitlichen Reihenfolge des Erscheinens bis zu den jüngsten Veröffentlichungen.
Dies ermöglicht die Beurteilung der Stellung der Arbeiten und der Autoren untereinander, die
Identifikation der jeweils neu eingeflossenen bzw. der wieder fallengelassenen Gesichtspunkte
und die Überprüfung der Aussagen der Autoren übereinander. Es wurde auch versucht, nach Mög-
lichkeit mit den Autoren Kontakt aufzunehmen, um im persönlichen Gesprich Standpunkte zu klaren
und Widersprüche zu diskutieren.

Zua Zweck der Übersichtlichkeit wurde dabei versucht, die Aussagen dar einzelnen Arbeiten in
eine gleichbleibende Einteilungsstruktur zu fügen, us> so einen möglichst direkten Vergleich
der Arbeiten zu erreichen. Diese Struktur spiegelt sich auch in der Dokumentation dieser
Literaturrecherche wieder /3/.

RESULTATE

Es wurden 3o Literaturzitate aus den Jahren 1972 - 1983 zu diesen Thema gefunden und durch-
gearbeitet. Diese Zusammenstellung ist waltgehend vollständig, hier fehlende Zitate sind
bestenfalls Wiederholungen oder tu bekannten Berichten gehörende Veröffentlichungen. Die Ar-
beiten «taaMn au« Laboratorien und Inatituten in GroBbrltannien, USA und Japan.

Dia Arbeiten lassen sich weitgehend einteilen int

1) eher qualitative Aussagen, Abschätzungen und nicht konsistente Teilbetrachtungen,
2) Arbeiten mit Schwerpunkt Verunreinigung der Reaktion durch Seitenreaktionen,



3) konsistente Rechnungen mit eher klassischen, für p11B nur bedingt zutreffenden Modellen

für Plasma und Reaktor oder unter Verwendung bestehender, nicht auf p11B zugeschnittener

Codes,

4) Arbeiten zur Entwicklung eines für p11B relevanten Plasmamodells und Reaktorkonzepts

(Stichworte: Hultipolkonzept, Synchrotronstrahlung),

5) Publikationen, Tagungsbeiträge und Übersichtsartikel zur Vorstellung und Zusammenfassung

der Arbeiten.

Die Widersprüche in den von den verschiedenen Autoren erzielten Ergebnissen haben in der

Hauptsache die folgenden Gründe:

- Verwendung unterschiedlicher Quellen für die Reaktionswirkungsquerschnitte in Zusammenhang

mit der bestehenden Datenunsicherheit,
- Verwendung unterschiedlicher Methoden und Modelle zur Ermittlung der Einflüsse nichtthermi-

scher Effekte (NES, ...) auf die Plasmaeigenschaften,
- Unterschiedliche Annahmen in Zusammenhang mit der Synchrotronstrahlung.

AbschlieBend ist'zu bemerken, daß sich die angesprochenen widersprüchlichen Resultate und
Schlußfolgerungen der verschiedenen Autoren über pi IB bis zu den jüngsten Arbeiten bestehen
bleiben. Vielmehr scheinen sich die Autoren beständig jeweils zu einem von zwei bestehenden
Meinungslagern zu zählen - den Vertretern oder den Gegnern von p11B. Das Resultat der Litera-
turrecherehe ist in 12/ dokumentiert.
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Synchrotronstrahlungsverluste aus Plasmen: Ein Ueberbllck

A.Nassrl

Die Synchrotronstrahlungsverluite stellen einen wesentlichen Energieverlustanteil bei Hoch-

temperaturplasmen dar (z.B.Advanced Fuel Fusion - relevante Plasmen). Die Berechnung dieser

Verluste ist seit den Soer-Jahren ein Thema der Fusions- und Plasmaphysik. Zur Berechnung der

Synchrotronstrahlungsverluste ist eigentlich die Lösung der Strahlungstransportgleichung und

damit die Kenntnis der Absorptions- und Emissionskoeffizienten notwendig.

Die erste Arbeit auf diesem Gebiet stammt von Trubnikov /1/, der sich im Jahre 1958 im Rahmen

seiner Dissertation intensiv mit diesem Problem beschäftigte. Er berechnete die Koeffizienten

auf Basis des Einzelteilchenmodells, wobei die von ihm getroffenen mathematischen und physika-

lischen Annahmen eine weitgehende Einschränkung des Gültigkeitsbereiches und der Genauigkeit

bedeuteten. Die von Trubnikov berechneten Koeffizienten waren zuerst der Ausgangspunkt für

seine eigenen Abschätzungen der Verluste und wurden später auch von anderen Autoren zu Ver-

lustrechnungen herangezogen, wie z.B. von Mills 111, Canobbio und Giuffre /3/.

Die Koeffizienten von Trubnikov wurden nur für Temperaturen bis ca. 3o keV abgeleitet, die

Berechnung der Verluste mit diesen Koeffizienten daher nur in diesem Temperaturbereich gültig,

in dem andererseits Plasaa«n«rgieverluste durch Synchrotronstrahlung vernachlässigbar sind.

In anderen Bereichen sind di« Koeffizienten von Trubnikov um den Faktor 1o - 1o falsch und

ihre Benützung liefert grofle Fehler.

Einige Autoren versuchten, ausgehend von Trubnikov, die Genauigkeit der Koeffizienten durch

genauere Rechnungen und Verbesserungan des physikalischen Modells (z.B.schwach veränderliches

anstelle eines konstanten Magnetfeldes) zu erheben bzw. den Gültigkeitsbereich auf interessie-

rende Temperaturen und Frequenzen auszudehnen.

Im Gegensatz zu Trubnikov wählten im Jahre 1963 Drunaond und Rosenbluth Hl die kinetische

Plasmatheorie als Ausgangspunkt ihrer Arbeiten. Sie machten jedoch die Trubnikov entsprechen-

den einschränkenden Annahmen; insbesondere haben diese Autoren die Plasmawand-Reflexion nicht

berücksichtigt. Diese wurde erst im Jahre 1973 von Krajcik /5/ in einer selbstkonsistenten

Form berücksichtigt.

Die Ableitung der Koeffizienten sowohl aus dem Einzelteilchenmodell, als auch aus der kine-

tischen Theorie erwies sich als außerordentlich langwierig und kompliziert. Daher versuchten

einig« Autoren, die Strahlungsverluste unter Umgehung der Transportgleichung (und somit der

Koeffizienten) zu berechnen. Z.B. berechnete Burckhard 161 so im Jahre 1962 die Strahlungsver-

luste aus einer Plasmagrenzschicht. Er lieft dabei dl« Selbstabsorption und di« relativistische

Elektronenverteilung unberücksichtigt. Daher sind diese Ergebnisse besonders für hohe Plasma-

temperaturen nicht brauchbar. (Allerdings gelang ihm eine selbstkonsistente Berechnung der

Magnetfeldkonfiguration.)

Einige andere Autoren begnügten sich mit einer Abschätzung der Strahlungsverluste, wiederum

ohne die Koeffizienten zu berechnen. Beispiele sind Dawson 171 in Jahr« 1977, McNally 18/

(seine Rechnungan gelten nur für Temperaturen bis ca. So k«V) und Ockan 191 ist Jahre 1982

(kein* Selbstabsorption, sehr dünnes Plasmas Elektronendichte <5.lo1'cm"3).

Neben den analytischen Arbeiten zur Berechnung der Koeffizienten und der Synchrotronstrahlungs-

verluste wurden inner mehr analytisch-nuaerlscha oder rein numerische Verfahren versucht, um

genauere Ergabnisse zu erzielen. Ein« dar ersten numerischen Arbeiten 1st von Hirsshflald /to/

aus den Jahr« 1964. Grundmodell diäter Arbeit ist das Elnzelteilcheiwodellf dar Gültigkeits-

bereich dar Resultat« ist auf T«mp«ratur«n unt«r loo k«V beschränkt. Ein« dar bekanntesten

Arbeiten stammt von Tamor /11/ aus de» Jahr« 1978. Dies« Arbalt beschäftigt sieh ausschließlich

•lt dar numerischen Berechnung dar Koaffliientenr auf Basis d«r kinetischen Plasmathaorla

wird hi«r d«r Computercod« OPAKE erstellt. Ebenfalls dl« kinatisch« Theorie xur Baals haben

di« numerischen Rechnungen von DeBarbieri /12/, dar in seiner mühevollen und langwierigen



Arbeit versuchte, die Aussagen der Trubnikov-Arbeit /1/ in Frage zu stellen. Die Arbeit von

DeBarbieri hat gegenüber der von Tamor /1t/ zwei wesentliche Nachteile: Wegen Singularitäts-

problemen ist die Rechnung für Strahlenausbreitung senkrecht zum Magnetfeld unmöglich und

für den Bereich u/<ub«1 kann keine Aussage getroffen werden (w/iufa - Verhältnis Strahlung« fre-

quenz/Gyrationsfrequenz).

Eine weitere Arbeit von Tamor /13/ (1983) befaßt sich, ausgehend von seinen eigenen Resul-

taten /11/, mit der numerischen Berechnung der Synchrotronverluste in Computercode SNECTR.

Diese und die halbanalytisch-numerische Berechnung der Strahlungsverluste im Code SYNCRAD /14/

von 1981 stellen die bislang genauesten Arbeiten auf diesem Gebiet dar.

Alle diese numerischen Arbeiten haben gemeinsam folgende Nachteile: extrem hohe Rechenzeiten,

sehr großer Speicherplatzbedarf und beschränkende Annahnen hinsichtlich Frequenzen, Tempera-

turen oder Dichten. (Z.B. gilt SYNCRAD nur für u/u. ̂ >1 und y>>1; y: Verhältnis Ruheenergie/

kinetische Energie der Elektronen)

Daher war es wünschenswert, eine "bessere" Darstellung der Koeffizienten anzustreben, die

eine genauere und einfachere Berechnung der Strahlungsverluste ermöglicht, ohne die erwähnten

einschränkenden Annahmen machen zu müssen. Dies geschah in der von Nassri und Heindler /15/

1985 verfaßten Arbeit. Die Berechnung der Verluste unter Verwendung der hier erzielten Dar-

stellung der Koeffizienten ist in Arbeit.
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Analytische Behandlung der Absorptions- und Emlsslonskoeffizlenten für Synchrotronstrahlung

In Plasmen

A.Nassrl

GEGENSTAND DER ARBEIT

Ableitung neuer Darstellungen der Absorptions- und Emissionskoeffizienten für Synchrotron-

strahlung, die genauer und leichter handhabbar sind als bisher bekannte Darstellungen.

MOTIVATION

In der fusionsorientierten Plasmaforschung ist die Synchrotronstrahlung wichtig /1/,/2/

- als Mechanismus für Plasmaheizung und -Stromerzeugung

- als Mittel der Plasmadiagnose (Te,ne,B-Profile)

- als Energieverlustmechanismus bei sehr heißen Plasmen

- als Energietransportmechanismus (Beitrag zur Elektronenwärmeleitung)

Die theoretische Behandlung dieser Phänomene erfordert die Kenntnis der lokalen Absorptions-

und Emissionskoeffizienten (AEK) in ihrer Abhängigkeit von Plasmatemperatur, Frequenz und

Ausbreitungsrichtung der Strahlung. Die von der exakten Darstellung der AEK (ein dreifaches

Integral) ableitbaren, analytischen Darstellungen (z.B./3/l sind in ihrer bisher verfügbaren

Form von beschrankter Verwendbarkeit, sowohl wegen der ihrer Ableitung zugrunde liegenden

Annahmen Mimoc
2/kT>>l, ürcu/ub>>l, als auch aufgrund mathematischer Näherungen.

ZIEL DER ARBEIT

Gesucht sind neue Darstellungen der Absorptions- und Emissionskoeffizienten (AEK) für Syn-

chrotronstrahlung in Plasmen mit folgenden Eigenschaften:

- Keine einschränkenden Annahmen, soll für alle Frequenzen sowie für Plasmatemperaturen

im keV-Bereich (D-T Plasmen) und wesentlich darüber (D-D, advanced fuels) gelten.

- Genauigkeit soll die bestehender Darstellungen übertreffen.

- Handhabbarkeit für weiterführende numerische Arbeiten soll ausgezeichnet sein und soll

- auf Plasmen mit starken Dichte- und Feldgradienten anwendbar sein.

GRUNDKONZEPT

- Es wird als Basis das Einzelteilchenmodell mit Mittelung Ober die Geschwindigkeitsver-

teilungsfunktion gewählt, da die Berechnung der AEK in diesem Fall im r,t-Raum erfol-

gen kann (charakteristische Lange: Gyrationsradius), während die kinetische Theorie

eine Fourier-Laplace-Transformation in den k,w-Saum erfordert, mit den entsprechenden

Konsequenzen für die Anforderungen an die Homogenität von Feldstärke und Plasmadichte.

- Die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen sei eine relativistische Maxwell-Vertei-

lung, fo(p).

- Der Emissionskoeffizient j^ ist zu berechnen aus

wobei nu der differentlelle Emissionskoeffizient ist:



mit x«(in/üi )ßj_sin0, y«mu> -w(1-B, cos0) , ß»v/c, m«Modenzahl, 0»Winkel zwischen dem Magnet-
feld und der Ausbreitungsrichtung, J «Bessel-Funktion und S«Dirac-Distribution.

- Der AbsorptionsBcoeffizient i s t zu ermitteln aus der Kirohhoff-Relation: a«8irsc2j/u2kT.

MATHEMATISCHE DURCHFÜHRUNG

Die mathematische Durchführung besteht aus folgenden Schritten:

- Darstellung der Emissionskoeffizienten aus der Gl.d) im Geschwindigkeitsraum in
Zylinderkoordinaten,

- Umformung der Dirac-Distribution aus der Gl.d) derart, daß die Integration bezüglich
Normalgeschwindigkeit ^durchführbar wird; Integration über vx liefert dann:

f .»" I (iin" 8(cot«-», /e)2J2(ü'iin»w1
l'2/u, )

.[Ü«in8] '
(2)

mit

; \ • t,2

cos6) ;wM - c -vj,-u^ und K2(y) - McDonald-Funktion

- Häherungslösung des Integrals aus der Gl.(2) für 9»n/2 ; Hodensumnendarstellung,

- Betrachtung von zwei Temperaturbereichen, einer bis zu einigen 1o keV und der andere
darüber; für den ersten Temperaturbereich wird die Summe in geeigneter Form dargestellt
und für den zweiten durch ein Integral ersetzt, das anschließend geläst wird.

ERGEBHISSE

Für Temperaturen bis zu einigen 1o keV erhält man für die Absorptionskoeffizienten

und für die höheren Temperaturen

mit

F(y)

wobei "«•" den außerordentlichen und "-" den ordentlichen Anteil repräsentieren. In Gl. (4)
ist r die Gamma-Funktion, 0 die Xuocier-Funktion und u die Elektronen-Plasmafreguenz.
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Genauigkeit der neuen analytischen Darstellungen der Absorptions- bzw. Emissionskoeffizienten

A.Nassri

EINLEITUNG

Es sollen die Genauigkeit der von uns abgeleiteten analytischen Darstellungen der Absorptions-

bzw. Emissionskoeffizienten für Synchrotronstrahlung und die Überlegenheit unserer Darstellun-

gen Über ältere, bestehende analytische Ausdrücke festgestellt werden. Zu diesem Zweck ver-

gleichen wir den funktionalen Verlauf unserer analytischen Ergebnisse einerseits mit der nu-

merischen Auswertung der exakten Reihen-Integraldarstellung dieser Koeffizienten als Referenz,

andererseits mit dem im Rechenprogramm SYNCRAD /1/ verwendeten und bisher als beste analyti-

sche Darstellung in der Literatur galtenden Ausdruck. Aus den folgenden drei Abbildungen

stellt man fest:

- Unsere analytische Darstellung ist im Niedertemperaturbereich (bis zu einigen 1o keV)

sehr genau und gibt als einzige das Resonanzverhalten der Koeffizienten wieder (Abb.1).

Ausdehnung auf den Hoch temper aturbereich ist durch Hinzunahme höherer Sunmnglieder

möglich, wenn auch im Hochtemperaturbereich eine Auflösung der ersten Resonanzen

wünschenswert ist (z.B. Synchrotronstrahlung für Plasmadiagnostik).

- Im Hochtemperaturbereich, Abb. 2 und 3, für T<1oo keV zeichnen sich unsere analytischen

Darstellungen durch hohe Genauigkeit aus, was auch für SYNCRAD zutrifft. Allerdings

bleibt auch für T>1oo keV unsere Formel gültig, da keine Naherungen bezüglich der

Temperatur gemacht wurden, im Gegensatz zu SYNCRAD und anderen Darstellungen.

VERWENDETE FORMEL FÖR a~

SSä*£g_2SES*§ÜSM (in Abb. 1 - 3; strichlierte Linie)

TTU c J r i 2
H^fiT) l «"'j »in"

mit

cS"*CQ*»»<-l)X(«*-«2fi«'»)*" am

T* " >2«S*co*2« ; x

0„ • — (1-2»- co«») l «|, " e*-«?-uj , J SB«»««i-Funktion, K, (u):HcDonild-Funktion.

Analytische Darstellung für T<3o keV (in Abb.1; ausgezogene Linie)

- ^

mit



Analytische Darstellung für T 3o>keV (in Abb. 2,3; ausgezogene Linie)

mit

l~V , r » Gasina-Funktion und 0 « Kun««r-Funktion

ABBILDUNGEN

kT < 10 k«V

j 10-2 -

kT > 50 k«V

Abb. 1 Abb. 2

kT = 100 k*v

unser« analytisch* Darstellung

•xakte Suimwn-Intagraldarstellung

SYNCRAD

Abb. 3

LITERATUR

/1/ J.D.Gordon et al-, Report TRW-FRE-OO7 (1981)



- 24 -

Nuclear Elastic Scattering (NES)

G.Heinrichs. W.Kernblchler

EINLEITUNG UND MOTIVATION

Abbremsung und Energieabgabe suprathermischer Ionen, wie sie etwa bei Fusionsreaktoren ent-

stehen, sind wichtige physikalische Gröflen in der Energiebilanz von Fusionsplasmen. Geladene

Fusionsprodukte können ihre kinetische Energie dabei im wesentlichen nur auf zwei Arten ab-

geben: Durch CoulombstöBe mit Plasmaionen und -elektronen und durch elastische Kernstreuung

(NES) an Ionen. Die völlig unterschiedliche Wechselwirkungscharakteristik beider Stofimecha-

nismen macht dabei sowohl einen Vergleich als auch eine gemeinsame Berücksichtigung in einem

einzigen mathematischen Formalismus recht schwierig.

Dies spiegelt sich in der auf diesem Gebiet erschienenen Literatur wieder: Verschiedene Ver-

suche, Kernstreuung und "klassische" Continuous-Slowing-Down-Theorie zu verbinden, führten

- je nach mathematisch-physikalischen Modellen und Annahmen - zu teils widersprüchlichen Aus-

sagen. Dem Hissen, daß NES auf beinahe alle wesentlichen Fusionsparanieter Einfluß nimmt,

steht also eine gewisse Unsicherheit bezüglich der quantitativen Auswirkungen von NES gegen-

über: für uns ein ausreichender Grund, auch dieses Gebiet zu bearbeiten.

AUFGABENSTELLUNG

Erster Schritt dieses Projektes war die Aufbereitung der bestehenden NES-Literatur mit dem

Ziel, einen Überblick über die verschiedenen bisher verwendeten Modelle zu erhalten. Wesent-

lich dabei erschien es uns, mit dem zugrunde liegenden mathematischen Formalismus vertraut zu

werden, um mögliche modellinhärente Unzulänglichkeiten bzw. implizite Annahmen und Vernach-

lässigungen herauszuarbeiten. Danach war es notwendig, Zielgrößen zu identifizieren, das heißt

herauszufinden, welche Größen mittel- oder unmittelbar für die Bewertung der Bedeutung von

NES maßgeblich sein würden.

Einen Arbeitsschwerpunkt für sich bildete die Aufbereitung der NE-Streudaten /1,2/.

PROBLEMANALYSE

Die StoBwechselwirkung zwischen entstehenden Fusionsprodukten und dem Hintergrundplasma führt

einerseits zur Störung der Fusionsproduktguellverteilung f„ (v), das heißt zur Ausbildung

einer stationären Bremsverteilung, zum anderen wird auch die Geschwindigkeitsverteilung des

Hintergrundplasmas f.(v) verzerrt (Bildung von "recoil'-Xetten). Unmittelbare Folgen davon

sind:

- Erhöhung der Fusionsrate

- Verringerung der Plasmastabilität

Die Kenntnis von fFup(v) bzw. f^fv) wäre demzufolge ein lohnendes Ziel. Um es zu erreichen,

müßten allerdings unter erheblichen rechentechnischen Schwierigkelten die entsprechenden

Boltzmann-Fokker-Planck-Gleichungen gelöst werden.

(MODIFIED) -C0NTINUOUS-SLOWING-D0WN-THEORIE

Für einen ersten Einstieg schien uns dieser Aufwand zu hoch. Eine Alternativ* stellt die Be-

handlung des Bremsproblems nach dam Einteilchenmodell dar. Die Grundannahme dabei ist, dafl

sich die Bremsung einer Vielzahl von Plasmateilchen durch ein gemittelte« Tastteilchen be-

schreiben last. Dias setzt garinga Diffusion im Geschwindigkeitsraum voraus; oder anders aus-

gedrückt: Das Schicksal einas Einzelteilchens soll sich möglichst wenig von dem des mittleren

Testteilchens unterscheiden.

Als wichtige Größe für alle weiteren Berechnungen erweist sich die mittlere Verlustleistung

des Testteilchens als Funktion seiner kinetischen Energie: <g|(E)>. Unter mehr oder weniger



einschränkenden Annahmen wird »ie in zahlreichen Arbeiten berechnet /3,4/.

Damit kann beispielsweise ermittelt werden, in welchem Verhältnis sich die von den Fusions-

produkten getragene Energie auf Ionen und Elektronen verteilt:

e " E - E t h J <5E.._,>Coul+ j. ,dE • • „Coul+H
E.,. dt l E J e . dt 1 i

dE

mit:

"th

an die Elektronen bzw. Ionen abgegebene Leistung

Geburtsenergie der Fusionsprodukte

mittlere thermische Energie des Plasmas

Nach dieser Formel wurde an konkreten Bei-

spiel p-11B für den Fall eingeschossener

schneller Protonen bzw. durch Fusion ent-

standener Alphateilchen die prozentuell

an Ionen und Elektronen abgegebene Energie

mit und ohne NES-Berücksichtigung ermittelt

/5/. Die Resultate gelten für folgende

Flasmadatcn: kT^ - 36o fceVj kTe - 1o8 keVj

np/n O.78; nB/n « O.12; no«o.1o (siehe

Abbildung).
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Die Subsumnierung von NES in ein Contlnuous-Slowing-Down-Modell darf nicht darüber hinwegtäu-

schen, daß dadurch im Grunde dem diskontinuierlichen StoBcharakter von Kernstreuungen nicht

Rechnung getragen wird:

- Es ist zu erwarten, dafl der Diffusionstern unzulässig grofie Warte anniSBt (Problem ist

in Arbeit)

- Das MCSD-Modell «möglicht aus ebendlesen Gründen keine Erfassung von recoil-Effekten

Diese Gründe waren letztlich maßgeblich dafür, das auch conputerunterstützte Sisnilationsao-

delle zur Anwendung kauen, deren Anwendung ist Rahaen unseres Projektes erwogen wird:

o)Mehrgruppencode: Es handelt sich dabei u» «ine bereits in der Neutronenphysik verwende-

te Methode, die erfolgreich auf Fusionsprobiene adaptiert wurde /6/.

6)Monte-Carlo-Methode: Statistisch zufallsverteilte Prozesse wie z.B.Kernstose werden

durch fortgesetztes Würfeln von Zufallszahlen simuliert (ebenfalls in dar Neutronen-

physik bewahrt).
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Mittlere zeitliche Energieänderuno von Ionen In einen Plasma aufgrund Ihrer Coulomb-

wechselwirkung mit Elektronen Im Quasl-Glelchgewicht

E.Langmann

INHALT

Es wird dl« mittler« zeitliche EnergieSnderung von monocnergetischan Ionen in eines Plasma

aufgrund ihrer Coulombwechselwirkung Mit Elektronen in Quasi-Gleichgewicht berechnet, wobei

die Elektronen durch relativistische Gleichungen (d.h. relativistische Impuls-Geschwindigkeit»-

und Impuls-kinetische Energiebeziehung) beschrieben werden. Das Ergebnis wird verglichen mit

dem, welches man bei klassischer Beschreibung erhält.

SKIZZE DES RECHENGANGES

(1> 8tS*i£ÖQU0aiDi <fir beschreiben ein Plasma, bestehend aus einer lonensorte a und Elek-

tronen B

as ?,V,Ma,na,»a,ta(¥,t),Ea /resp.Impuls, Geschwindigkeit, Hasse, Dichte J eines Ions

B: p,v,mg,ns,eB,fB<p,t)£B 1Ladung, Verteilungsfunktion, kinet. Energie J eines Elektrons

t* Zeit; c» Vakuumlichtgeschwindigkeit; k> Boltzmannkonstante; mittlere zeitliche Änderung

von Ea; T • Elektronentemperatur.

Es erweist sich Im Verlauf der Rechnung als nützlich, folgende Symbole einzuführen:

a - <2B /M.e*) *'* ;C » m.cVkT ;n - S/d-a*) 1'*

(2) Ausgangjglgichvjngjni Aus cer Literatur ist folgende Gleichung übernommen (vgl./1/l :

3f , i , Jf_ »f.
(1)^-v^J*3*ij«V^-f.-^J» •"
da) Q<4 - 2we

2e? • tnA—^— l̂ -v| ; 9 - 5(f) , v - v(p)

" • fl
 3vl»vj

(tnA ist der Coulomblogarithmus; vgl. / V ) Aus d ) erhült man nach einigem umformen mit

fa(P') • 6(?•-?) (monoenergetischc Ionen !) und E a • ?
2/2Ha für g| <Ea> folgende Formel:

Für fB bzw. V(?) wird des weiteren verwendet:

(3) fB • sxp(-Efl(p)/kT)/ fd
3p exp(-Efl(p)/kT) ; V

(3) Klassischa_Beschrelbun9_de£_El<k££SSfiSi M l t

(4 kl) E B - p
2/2mB ; v - p/mfl

erhalt man aus (2), (3) und da)
s

(5 kl) a|<E > - M • -2— . I (JS se""2-2f du-u2e"u2) ; s - a(5/2) 1 / 2 mit

(6) H « 4*e2ejj • tnA • n./m.e

Für s2<<3/5( E.<<» S* kT ) kann (5 kl) gut angenähert werden durchi

dt a Ma 2 Ma 3 4 2Ma 9

(«) Bt««UZ*It.lSt».UlAH.bl»9.dlE.GltK£ESDISl Hit
(4 rel) E, - c(p«*m>cM1/2 ; v - pc/(p»*mjc»)1/2

erhielt ich aus (2), (3) und da)

I n
dx j V * - fiae'tofile"0- £ jdxji- e"§



zs fdx-x2.«'5 ; § - (x*+5I)'/2 ; (N aus (6)) a.( n
2
+ 5

2)V2

Für £a <<1(~» E « j p ' kT ' kann (5 rel) approximiert werden durch

C7 rel) + §> +

was fur (da (2/ir5s) 1 r)) in (7 kl) übergeht.

NUMERISCHER VERGLEICH DER "KLASSISCHEN" FORMEL (5 kl) MIT DER "RELATIVISTISCHEN" (5 ral)

Für ein Plasma aus Protonen und Elektronen (d.h. M /m »1836) habe ich für drei verschiedene

Elektronentemperaturen T Sio/1oo/5oo keV (mQc -511 keV) jf<Eo> als Funktion von E Q jeweils

nach (5 kl) und (S rel) mit Hilfe eines programmierbaren Taschenrechners (CASIO FX-6o2P) be-

rechnet und die Ergebnisse in Tabelle 1 zusasaiengestellt (Auswertung der auftretenden Inte-

grale mit Hilfe dar Siapson•sehen Integrationsformel).

Tabelle 1;

E Q a lonanenergie

kT a Elektronentaaparatur

N siahe (6)

<1kevai,6o2.1o~16 Joule)

kl: Berechnung nach (5 kl)

rel: Berechnung nach (5 rel)

Nach (7 kl) bzw. (7 rel) kann für Ea<<jp-kT > af<Ea> g u t d i r ? < l t > U t werden durch

\ E /keV
kT Aev \

10

100

500

k l
re l
k l
re l
k l
re l

101

1,O3 , -3
1,o3-1°
9,13 - -4
9 , 6 T 1 0

4,31 , -4
6,o9'1°

102

-1,75 , -2
-1 ,75 ' 1°

3,26 , -4
3,43 ' t o

3,79 , -4
5,36*10

103

-1,97 1 o-1

:I:«-1°"3

iz:^-1«"4

10*

- i ,5o ,^o
-1 .52- 1 0

-6,22 . -2
•6,61- '°
-5,33 . -3
-7 .57- 1 0

(7) af < Ea > / N
* " 4 < c

A,B und C aus (7) sind nach (7 kl) bzw. (7 rel) berechnet und in Tabelle 2 aufgelistet.

Tablla 2s Xonstanta A,B,C für (7),

berechnet nach (7 kl) bzw. (7 rel):

kT a Elektronentesperatur

kl: Berechnung nach (7 kl)

rel: Berechnung nach (7 rel)

Wie aus den Tabellen 1 bzw. 2 ersichtlich, ergibt dia relativistische Rechnung Abweichungen

von der klassischen graaenordnungSBlMig um 0,3/5/30 » bei kT "10/100/500 kaV rasp..

kT /keV

10

100

500

kl
rel
kl
rel
kl
rel

A

3,094 . -3
3.1O3'10

0,979 , -3
1.O29'10

4,368 , -4
6.176-10

B

-96,o9
-96,36
-3,o39
-3,195
-O,27o
-0,382

C

1,46 , 3
1,41-10

4,62
3,3O
8,19 , -2
2.34-10

LITERATUR

/ V Y.L.KliBontovich, "The Statistical Theory of Mon-Bquilibriuai Processes In a Plassta"

Pargaaon Press <!»«7)
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Energiesystemanalyse

M.Heindler, fi.Hinterkirctier. D.Hohenwarter, A.Molin. I.Meger

Zunehmend setzt sich die Einsicht durch, das die Frage nach der energie- BEWERTUNG ALTER-

wirtschaftlichen Bedeutung alternativer Energiekonzepte und nach deren KONZEPTE

sozialen, internationalen und umweltrelevanten Auswirkungen nicht beant-

wortet werden kann, solange man sich mit einer physikalisch-technischen

Untersuchung und Beschreibung EINZELNER KRAFTWERKE ("REAKTOREN") begnügt.

Ein erster Schritt, der darüber hinausfuhrt, ist, zu analysieren, welche GESAMTSYSTEM

AUSWIRKUNGEN ERRICHTUNG UND BETRIEB EINES EINZELNEN KRAFTWERKES auf die ver-

schiedenen für relevant zu erachtanden Bereiche (Wirtschaft, Unweit, ...)

haben wird. Als nächstes ist die Untersuchung auf das GESAMTE SYSTEM, d.h.

auch auf das zum Kraftwerk gehörige BRENNSTOFFVERSORGUNGS- UND ABFALLENT-

SORGUNGSSYSTEM, etwa vom Bergbau bis zur Deponie der Verbrennungsruckstände,

und auf das ENBRGIEVERTEILUHGSSYSTEM zu erweitern.

Im darauffolgenden Schritt wird auch das AUSBAUPROGRAMM in die Analyse ein- AUSBAUSTRATEGIE

bezogen; entweder für das GESAMTE ENERGIESYSTEM einer Region - entsprechend

der bisherigen Entwicklung (Rückblick) oder der aufgrund von Prognosen zu

erwartenden Entwicklung (Planung) -, oder ztaUndast für ein besonderes bzw.

getrennt organisiertes TEILSYSTEM, wie etwa die nukleare Energieversorgung.

Die Berücksichtigung der tatsächlichen oder geplanten Ausbaustrategie DYNAMISCHE

bringt als neuen Aspekt die DYNAMIK ins Spiel: Während einzelne Kraftwerke BESCHREIBUNG

STATIONÄR, d.h. zeltunabhängig beschrieben werden können (Menge Abfall je

kWh, Brutto- und Nettoleistung, . . . ) , kommen durch die Analyse eines Ener-

gle-SYSTEMS alle Aspekte der mit jedem Systemteil verbundenen "Geschichte"

zum Tragen (Bauzelten, Versorgung mit Erstinventar, Be- und Entladung, . . . ) ;

Verzögerungen zwischen Aufwand und Nutzen werden wesentlich (z.B. Energieauf-

wand für Bau und Abbruch kommt vor bzw. nach dar Energieproduktion während

der Zeit des Reaktorbetriebes), das zeitabhängige Verhältnis zwischen der

Anzahl der jeweils in Bau und In Betrieb befindlichen Reaktoren wird zu

einer zentralen GrQBe.

Als Anwendungsgebiete für derartige DYNAMISCHE ANALYSEN VON ENERGIESY- ANWENDVNGS-

STEKEN haben wir zwei Technologiesparten ausgewählt: GEBIESE

(1) SONNENENERGIE

Während bei der Sonnenenergie die Flachkollaktoren als typisches Beispiel

herausgegriffen wurden, haben wir Im Falle der Kernenergie versucht, das

gesamte Spektrum verfügbarer, in Entwicklung begriffener und geplanter Kon-

zepte zu überstreichen, piaa reicht von TRADITIONELLEM KERNKRAFTWERKEN, vor

allem repräsentiert durch dan Lalchtwasserreaktor mit "offenem Brennstoff-

kreislauf", d.h. ohne Wiederaufbereitung abgebrannter Brannstäba,bis zu

dan verschiedenen FORMWCWtlTTtMEN XIRNENEMIEXOMIEmM, welche eine ver-

besserte Nutzung dec Uranretsouroen und eventuell eine Erschließung dar

Thorlumressouroen anstreben. Einige dieser Konzepte stellen eine Weiter-

entwicklung dar heutigen Technologie dar Ct.». "advanced light water re-

actors", ALWRsIf ander« neuartige Technologien, die dla jetzige Reaktor-

technolofle substituieren oder ergänzen sollen. Beispiele für letstaraa

sind BROTIRKRAFTWERKE (z.B." Schneller Brüter") oder NUXLSA» BRENH8TOFF-

FMJUKtM (t.B. Fusion-Fission Hybrid, Spallationsbrutar).



METHODE:
(I) NETTO-

ENERGIE-
ANALYSE

SOLAR-
KOLLEKTOREN

KERNKRAFT-
WERKE (BRD,...)

METHODE:
(2) BREMISTOFF-

AMALYSE

LMR und IHI-
SYNERGXSMUS

Als Instrumente dar Untersuchung wühlten wir die DYNAMISCHE NETTOENERGIE-

ANALYSE und die Analyse das BRENNSTOFFFLUSSES. Erstare beschäftigt sich alt

dein wichtigen Aspekt, d»B ein Energiesystem nicht nur nutzbare Energie be-

reitstellt, sondern solche auch verbraucht. Dieser Eigenbedarf ist leicht

kalkulierbar, soweit es sich ÜB den laufenden Aufwand für den Betrieb dar

Anlage handelt, bedarf jedoch subtiler Untersuchungen, sobald auch der Ener-

gieaufwand für Bau und Beseitigung der Energieuawandlungsanlagen und - wo

zutreffend - für Bau und Betrieb des angeschlossenen Brennstoffkreislaufes

erfafit werden soll.

AB Beispiel von Solarkollektoren haben wir die dynamische Energieanalyse da-

zu verwendet, die Effizienz verschiedener Kollektor-Typen zu bestimmen und

die unterschiedlichen Bewertunggesichtspunkte aufzuzeigen (siehe den Bei-

trag D.HOHENWARTER et al., DIE BEDEUTUNG DER NETTOENERGIEANALYSE FÜR DIE

ENERGIEPLANUNG). Hiebe! wurde vor alles dem Aspekt Aufmerksamkeit geschenkt,

das für die Warawassererzeugung unterschiedliche Technologien zur Auswahl

stehen, von denen sich einige durch hohe Erstinvestition und geringen Betriebs-

aufwand (Solarkollektoranlage), andere durch niedrige Erstinvestition und

hohen Betriebsaufwand (Elektroboiler) auszeichnen. Die Bewertung der Solar-

kollektoren durch die "Substitutionszeit" führte zu Überraschenden Aussagen

zugunsten der Solarkollektoren, die in der üblichen Betrachtungsweise (über

Erntefaktoren etc.) scheinbar hoffnungslos hinter konventionellen Technolo-

gien (z.B.Elektrobollern) liegen.

Ein zweites Anwendungsbeispiel der dynamischen Nettoenergleanalyse ist das

KERNKRAFTHERK5SYSTEM eines Staates oder einer Region; wir untersuchten

Frankreich und die BRD und legten für die BRD die Ergebnisse vor (sieh*

D.HOHEMfARTER et al., NETTOLEISTÜtIGl- (MD ENERGIEERTRAG AUS DEUTSCHEM KERN-

KRAFTWERKEN) . Dabei wird deutlich, das insbesondere in Zeiten starker Ex-

pansion des Kraftwerkparks ein wesentlicher Teil der bereitgestellten Ener-

gie ins Energiesystem zurückfliegt und zu Beginn des Ausbauprogramms etliche

Jahre lang sogar "Energiedarlehen" von der übrigen Energiewirtschaft aufge-

nommen werden müssen. Da der Energieaufwand für die Entsorgung in unseren

Ergebnissen vorderhand noch unberücksichtigt blieb, wird der tatsachliche

Anteil der in den Energiesektor rückflleSenden Energie langfristig gesehen

noch hoher liegen als hier von uns angegeben, und stellt somit eine für die

Energieplanung sehr wesentliche GrOBe dar.

Neben der Energiebilanz spielt ia Fall der KERNENERGIE die BREmUTOFFVERFfS-

BARKEIT langfristig gesehen eine entscheidende Rolle, denn mit der derseit

eingesetzten Reaktortechnologie kann nur ein verschwindend kleiner Bruchteil

der Brannstoffressourcen (Uran, Thorium) genützt werden. SCHNELLE BRUTREAK-

TOREN waren daher von Anfang an als langfristiger Ersatz der jetzigen Reak-

toren geplant. Ihre Markteindringung erweist sich jedoch, wie man etwa in

den USA und der BRD sieht, als dornenreich und ist - wie das Beispiel Frank-

reich zeigt - sogar unter günstigsten Bedingungen wesentlich langsamer als

ursprünglich geplant.

Dar Uta (Leichtwasserreaktor) und SBR (Schneller Brutreaktor) «teilen ein

interessantes Beispiel für ein Interaktives System dari Der un ist brenn-

•toffalslg auserst ineffizient und damit auch « U M wahr« "Veralchtunasaa-

schine" von Uranvorrllten, da er auf da« la Natururan sptrlieh verbanden«

Isotop 0-235 (0.7 «> angewiesen 1st und da« reichlich verfügbare U-23« (»».3 %)

überwiegend auf umweltgefährdende Deponien schickt. Der I M wiederum ist auf

das la u m «1« "Abfallprodukt" anfallende Plutonium aneewieaen, d u «1« Aus-

gangspunkt für di« energetische Nutzung dar au« da« zivilen und vor alle«

militärischen Bereich stammenden, riesigen 0-231 Deponien dient. Daher ist

der UfR-Aiwbau langfristig durch dl« begrenzten u-235-Reserven limitiert,



- 27 -

dar SBR-Ausbau kurzfristig durch die pu-Mengen, dla im Zuge dar "Wiederauf be-

raitung aus dan abgebrannten Brennstaben das LWR gawonnan wardan können. Die-

sam komplexen Zusannanhang widman wir ainan Arbeitsschwerpunkt (siaha K.-H.

LESCH, SCHNELLE BROTER IM NUKLEAREN BRENNSTOFFKREISLAUF) .

Als Altarnativa zun SBR wardan Konzapta für Brannstoffbrütar entwickalt,

die ohne dieses Erstinventar auskörnen könnten. Anders als der SBR gehen

diese Brüter unmittelbar von U-238 bzw. Thorium aus und können damit zu-

sammen alt den LWR'» ein brennstoffautarkes Kernenergiesystem aufbauen,

dessen Expansionsrate brennstoffmaSig unbegrenzt erscheint.

Wir widmen uns seit langem einem dieser alternativen Brüterkandidaten, dem

FCSION-FISSION-HTBRIO oder "FUSIONSBRÖTER", der auf der Neutronenproduktion

durch KERNFCSION und auf neutroneninduzierter Umwandlung von U-238 in Pu

und Th-232 in U-233 beruht. Pu und U-233 würden dann in den angeschlossenen

Kernreaktoren zur Energieerzeugung verwendet. Dabei untersuchen wir eine

ganze Reihe von Aspekten. Einer der interessanten Parameter ist die Anzahl

der Kernkraftwerke, die je Fusionsbrüter mit Brennstoff versorgt werden

können, d.h. das Kraftwerk-zu-Bruter-verhttltnis. Diese GröSe ist in eine«

expandierenden System extrem zeitabhängig und damit von groSer Bedeutung.

Für die Energieplanung umso sehr, als diese Brannstoffabriken und Kraftwerke

voraussichtlich von unterschiedlichen Organisationen betrieben würden,wie

dies jetzt für Uranbergbau und Anreicherung der Fall ist. Die übliche atati-

sche Beschreibungswaise würde zu viel zu optimistischen Beurteilungen führen

(Siehe HINTERKIRCHER, M., et al., ERGEBNISSE DER BRENNSTOFFMXSSIGEN UNTER-

SUCHUNG VON NUKLEAREN ENERGIESYSTEMEN) .

Im Gegensatz zu Schnellen Brütern (SBR) sind FusionsbrUtar lediglich bzw.

vor allem Brannstoffabrikan für Kernreaktoren, wobei sie, abhängig von ihrem

Design, in geringem MaBe auch Nattoenargieproduzenten oder sogar Nettoener-

gieverbraucher sein könnan. Daher ist es für diese Systeme noch aufschluß-

reicher als für eine reine LVfR-Wirtschaft, eine Nettoenergieanalysa durch-

zuführen und die energetische Effizienz des Gesamtsystems zu bestimmen (vgl.

I.WEGER et al., ENERGIEBILANZEN IM SYSTEM FUSIOHSBRÖTER/LEICHTHASSERREAKTOR).

Wagen der inhärenten Unterschiede von Schnellen Brütern und Fusionsbrütern

versuchten wir eine "unparteiische Bewertung" beider Brüterkonzepte mit

dam Ziel, diejenigen Randbedingungen zu identifizieren, unter denen das

eine oder andere Konzept "besser" ist,sowie Bewertungskriterien dafür vor-

zuschlagen, wann ein Konzept "besser" ist (siehe I.HEGER et al., DYNAMIC

ANALYSIS Of FUSION-FUSION SYSTEMS). Datei erwies es sich laser wieder als

notwendig, für alle Optionen über eine gemeinsame Bezugsgröoe zu verfugen.

Wir wühlten dazu die zeitliche Entwicklung der netto verfügbaren elektri-

schen Leistung, d.h. desjenigen Anteils der im Energiesystem erzeugten

Leistung, der nicht wieder im Energiesektor selbst zum Einsatz kommt. Unter

einer derartig "bereinigten" Energiebedarfsbeschrelbung bzw. -prognose ver-

gleichen wir dann die unterschiedlichen Systemkonzepte (siehe I.HEGER, OPTI-

MIERUNG EINES BRÜTER/CONVERTER-SYSTEHS ENTSPRECHEND EINER ENERGIEBEDARFURO-

GNOSE).

ALTERNATIVE
BROTER

FÜSION-FISSION-
UYBRID

BEWERTUNGS-
KRITERIEN

GEMEINSAME
BEWERTUNGSBASIS

Unsere vorhin beschriebenen Aktivitäten auf dem Gebiet der AWU.YSX VON IAEAI FORSCHUHGS-

ENERGIESYSTEHEN brachten uns eine EINLADUNG DER INTERNATIONALEN ATOMENERGIE- A ü r T * A 0

ORGANISATION, an einem "KOORDINIERTEN FORSCHUIIQS»I»ORAMM OBER ERFORDERNISSE

FOR DIE «neunmal ANWENDUNG FORTGESCHRITTENER REAKTOREN" mitzuarbeiten mit
dem Auftrag, « U M "METHODOLOGIE ZUR FOLOEHABSCHXTIUNO DER EINFÜHRUNG FORT-

GESCHRITTENER REAKTORSYSTEME" tu entwickeln. Dies bedeutet ein« neuerliche,

willkommene Erweiterung unseres Forschungsprogrammes) da dabei Ober



ANWENDUNGS-
GEBIETE

die bisherigen BewertungsgröBen ENERGIE und BRENNSTOFF hinaus weitere wesent-

licha EinfluAgrofien und Baurtailungsfeldar erfast warden sollen. Wir bedienen

METHODE uns dabei so weit wie möglich der Vorarbeiten auf den Gebiet des TECHNOLOGY

ASSESSMENT (IMPACT ASSESSMENT, siehe A.MOLIN, TECHNIKFOLGENABSCHXTZUNG UND

TECHNOLOGIEBEWERTUNG) und haben bereits die ersten Schritte zu einer Kon-

kretisierung in Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand 'Fortgeschrittene

Reaktorsystene" gesetzt (siaha A.MOLIN, METHODOLOGIE ZUR FOLGENABSCHXTZONG

DER EINFUHRUNG FORTGESCHRITTENER REAKTORSYSTEME) .

Diese Systeme kennen in Prinzip nicht-nukleare und nukleare Technologien un-

fasten, wobei der derzeitig« Schwerpunkt auf "nuklear" liegt.

- konventionell-nuklear (LHR)

- fortgeschrittene Spaltreaktorsysteme (ALHR, AHHR, LHR/HHR + SBR)

- fortgeschrittene Spalt-Fusions-Systene (Fusion-Fission-Brttter, ...)

- "fusion electric", danit sind Fusionsreaktoren geneint, die elektrische
Energie direkt und nicht erst über das Brüten und Spalten von Uran
und Thorium erzeugen (siehe den Abschnitt "Plasna- und Fusionsphysik"
dieses Jahresberichtes)

ZUKUNFTSPLXNE BrcnnstoffnüSig erfassen wir derzeit erst einfache Systeme, geaischte

Thoriun-Uran-Plutoniunkraisla'ufe sind das Program für 1986. Dabei wird es

ua die AbwCgung der Möglichkeiten zur Erschließung der gewaltigen Xhoriun-

Ressourcen gehen, die für viele Linder das übergeordnete Ziel ihrer Energie-

politik darstellt.

Langerfristig planen wir, die in Rannen der laufenden Projekte erarbeiteten

Methoden der Beschreibung und Bewertung von Energiesystemen auf beliebige,

d.h. insbesondere NICHT-NUKLEARE ENERGIEKONZEPTE zu übertragen und danit

auch zur Erarbeitung heimischer Energieprogramm beizutragen.
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Die Bedeutung der Nettoenergieanalyse für die Energleplanung

D.Hohenwarter, M.Helndler

ZUSAMMENFASSUNG

Am Beispiel von Solaranlagen werden unterschiedliche Möglichkeiten der Nettoenergieanalyse

zur energetischen Beschreibung von Energiewnwandlungsanlagen dargestellt; daraus kann dann

eine Bewertung verschiedener Arten der Energiebereitstellung erfolgen. Sowohl einzelne Solar-

anlagen, als auch ganze Installationsprogranmc werden analysiert und durch geeignete Parame-

ter dargestellt. So zeigt sich z.B., daB Solarkollektoren gegenüber Elektroboilern bereits

nach relativ kurzen Zeiten (1 bis 2 Jahre) zu Energieeinsparungen fUhren, und daß relativ

hohe Zuwachsraten möglich sind, ohne daB das Gesamtsystem energetisch ineffizient wird.

INTRODUCTION

Traditional Energy Planning generally results in the definition of construction programs for

energy converting devices (ECDs) based on energy price estimates and energy demand forecasting.

The choice of types and combinations of ECDs reflects mainly economic considerations of utili-

ties and/or individual customers. More recently the analysis of all material components of

the ECD has been used to evaluate the environmental, health, labour impacts / V and the ener-

gy expenditure of an ECO. Here the energetic description of flat plate solar collectors is

investigated in detail.

ENERGETIC DESCRIPTION OF A SOLAR ENERGY. CONVERTING DEVICE

The energy expenditure for the construction (£in) of a flat plate solar collector device (SO

is calculated by means of process chain analysis, the thermal power output (Py,) and the

operational power expenditure (Pop> «r« derived fron measured data. The energetic description

is made both in absolute terms and relative to a reference system (upper and lower part of

Fig.1, resp.>, introducing the energy break-even time T. and the energy saving tim T as

figures of merit (see Fig.1 for definitions). In both approaches thermal (th) and electri-

cal (el) energy have to be given relative weights, e.g. by referring them to primary energy

(average primary to electric efficiency in Austria n»O.<88 /2/) or to their second law effi-

ciency (for thermal energy expenditures, average cxergy coefficient for Austria q»O.3S /3/,

for thermal energy yield q is the second law efficiency of the converter, {)'.

APPLICATION TO AUSTRIAN SOLAR-COLLECTOR DEVICES

Three types of solar collector systems are considered! the SCs are distinguished by the ma-

terials used for the absorber and the frame (Cu/steel, Steel/Al, Cu-Al/Al for type 1, 2 and

3 resp.). Details and data specification can be found in Ref.2.

In Table 1 we present the solar conversion efficiency r\Q, the exergy efficiency £, the ener-

gy breakeven times and the saving times.

ENERGY SYSTEM ANALYSIS

Not all aspects relevant to energy planning can be deduced from the analysis of single energy

conversion device. Therefore the energetic characteristics of a growing number of solar

collectors are determined and characterized by the gross and net energy output of this

system and by the energy saving which 1« accomplished by choslng solar collectors instead of

a reference system, e.g. electric heaters. Again energy expenditures for construction and

operation are considered.



APPLICATION TO LOGISTIC AND EXPONENTIAL CONSTRUCTION PROGRAMS

We calculated the power saving Ps with SCs compared to electric boiler (reference system, rs)
for a logistic market penetration /4/. Results are shown in Fig.2, where P i n p is the total

power requirement (for construction and operation) of the solar and the reference system and

p » pfc - pfs is the power saving obtained through the substitution of electric boilers by
s m p inp

solar collectors.

For an exponential growth of the collector surface, Alt) « AQexp(rt), there is a linear rela-

tion between the power saved by the installation of solar collectors, P3, and the thermal

power yield, P^. The energy saving ratio, S(t) • Pa(t)/Ptii(t), is time independent and is

fully defined by the growth rate r, construction, life and energy saving times (Tc, T^, T e s,

resp.) For different energy systems, characterized by different values for T e s and r, the

power saving and the maximum growth rate (associated with zero power saving) are shown in Fig.3.
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Nettoleistungs- und -energieertrag aus deutschen Kernkraftwerken

D.Hohenwarter, M.Heindler

EINLEITUNG

In den 7oer-Jahren begann man sich dafür zu interessieren, welcher Anteil der in einem Kern-

kraftwerk (KKW) erzeugten elektrischen Energie für die betriebsfertige Bereitstellung des KKW

(Bauaufwand und Erstoore) von der Energiewirtschaft als Vorleistung aufzubringen ist. Energie-

rückzahlzeit und Erntefaktor waren gängige Mafizahlen für die Beschreibung der energetischen

Effizienz eines einzelnen Kraftwerkes. Wie unsere Untersuchung ergab, sind diese Studien zum

einen durch die großen Diskrepanzen in den erhobenen und verwendeten Daten, zum anderen durch

die Problematik einer adäquaten Definition der BeschreibungsgröBen geprägt.

Nur wenige der bisherigen Arbeiten beschäftigen sich über die Analyse des Einzelkraftwerkes

hinaus mit vollständigen Ausbauprograiranen, d.h. mit dem dynamischen Systemverhalten, das ener-

giewirtschaftlich wesentlich interessanter ist. Auch wurden dabei im allgemeinen

fiktive Installationsszenarien betrachtet, z.B. exponentielles oder lineares Wachstum.

VORGANGSWEISE

Die von uns durchgeführte Analyse gilt far ein konkretes Ausbauprogramm, nämlich für das der

BRD. Dabei verwendeten wir für jedes einzelne Kraftwerk die spezifischen Daten (Bauzeit, Zeit-

punkt der Inbetriebnahme, jährliche Energieproduktion, etc.). Wir erhoben Bau- und Inbetrieb-

nahmezeit in Abhängigkeit von Kraftwerksleistung, dem Jahr der Inbetriebnahme (Abb.D und den

über alle PWR und BWR getrennt gemittelten jährlichen Lastfaktor (Abb.2) sowie das Verhältnis

zwischen in Bau und in Betrieb befindlichen Kraftwerken unter Einbeziehung aller KKW mit Bau-

beginn vor 1985 (Abb.3). Für die Energieaufwendungen vor Inbetriebnahme und während des Be-

triebes verwendeten wir einen für die BSD erhobenen Datensatz (Wagner 1978), der der niedrig-

ste aller überhaupt erhobenen Datensätze ist; daher wählten wir einen weiteren Satz als Re-

präsentanten für den internationalen Durchschnitt (Tsoulfanidis 1981, USA). Die Vorlaufzeit

der verschiedenen Leistungsaufwendungen Px gegenüber dem Brutto-Leistungsertrag Pgr erfaßten

wir näherungsweise durch die Verknüpfung Px(t) • 0xPgr't+Tx)• wobei 0 x den spezifischen Lei-

stungsaufwand und Tx die Zeitverschiebung angeben (x>Bau, Anreicherung,...). Bei der jähr-

lichen Aufrechnung der Energieaufwendungen und -ertrage ist die Frage der Wertigkeit thermi-

scher und elektrischer Energie zu klären. Wir entschieden uns für primärenergieäquivalente

(n) und exergetische (q) Gewichtungj eine Variation des exergetischen Gewichtes der thermi-

schen Energieaufwendungen soll dabei die Auswirkung der diesbezüglichen Unsicherheit aufzeigen

(q-0 und q«1 als Extremwart«, q»0.35 als Standard).

Als sehr vorteilhafte energetische Bewertungsgrößen erweisen sich dabei die Energie- und

Leistungseffizienz:

ep C t l " P n . t t t l / V ( t l ' E. ' E n . t ( t ) / V ( "

Sie geben das momentane bzw. bis zum betrachteten Zeitpunkt integrierte Verhältnis zwischen

der netto verfügbaren zu der insgesamt erzeugten elektrischen Leistung an; die Abweichung von

e-l gibt daher jeweils den relativen Aufwand für den Brennstoffzyklus und für dan Bau nauer

und Ersatz außer Dienst gestallter Kraftwerke, d.h. dan für die Kernenergiewirtschaft selbst

benötigten Anteil dar von ihr erzeugten elektrischen Energie an.

ERGEBNISSE

Dia Resultat« unserer Analyse des deutschen KKW-Parks sind in Abb.4 dargaatallt. Es wird deut-

lich, dafl dl« EnargiarUckzahlzait das Systems (definiart durch e#-o) bai «twa 7 Jahran liegt

und damit wesentlich Ubar dar EnargiarUckzahlzait ainzalner Kraftwerke liagt (einig« Monat«)

und, das ain arheblichar, wann auch nicht domlniarander Anteil das Nuklaarstrons wieder in di«

Nukl«arlndustrla zurückfllaflt. Da Wiederaufbereitung, Zwischen- und Endlagarung, Reaktorabbruch



etc. in unseren Rechnungen mangels Daten nicht erfaBt sind, wird die wahre energetische Effi-

zienz noch unter der hier angegebenen liegen.

wn mga uoo M B

GROSS CAPACITY C„(MW«I

• » »> » * o

START*OF CONSTRUCTION'* (YEAR*

Abb. 1: Zeit zwischen Baubeginn und kommerzieller Inbetriebnahme in Abhängigkeit von der
Bruttonennleistung bzw. von Jahr des Baubeginns

1H3S5 67 • 71 73 75 77 79 81
YEAR

Abb. 2: Jährlich gemittelter Lastfaktor für
die Druck- und Siedewasserreaktoren
(excl. 1.Betriebsjähr)

S » 55 70 75 60
Abb. 3: In Bau bzw. in Betrieb befindliche

KKW-Kapazität

Abb. 4: jährlich* mittlere Energie- und Leistungseffizienz (Datenquellen: W.Wagner 1978,
T.Tsoulfanidii 1981) Exergiekoaffizient thermischer Energieaufwendungen q » 0.35
(Standard), 0.0 und 1.0 (Bandbreite))
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Schnelle Brüter Im nuklearen Brennstoffkreislauf

K.-H.Lesen

MOTIVATION

Im Rahmen eines Forschungsprojektes, das in Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie

Organisation (IAEO) durchgeführt wird, sollen Möglichkeiten zur Bewertung von Energiesystemen,

insbesondere für Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Kernenergie, erarbeitet werden ("im-

pact assessment of advanced nuclear energy systems"). Eine wichtige Voraussetzung dazu ist

eine brennstoffkonsistente Beschreibung der in Betracht gezogenen Systeme. Ausgehend von den

FluB- und Bestandsgrößen (Brenn-, Brutstoffe, Energie, 'Waste', ...) der zu bewertenden Sy-

stem - so lautet die Arbeitshypothas« - wird es möglich sein, IndikatorgröBen abzuleiten. In

Verbindung mit expliziten Zielhierarchien werden diese Indikatorgrößen eine Bewertung und

damit einen Vergleich der Systeme ermöglichen. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit be-

schäftigt sich mit einem Teilproblem,und zwar dem EinfluB von schnellen Brütern auf den Natur-

uranbedarf .

DURCHFÜHRUNG DER ARBEIT

Ein nukleares Energiesystem, bestehend aus mehreren verschiedenen Komponenten, die mehrere

Brenn-, Brutstoffe brauchen/brüten/wiederaufbereiten, soll simuliert werden. Zur Beschreibung

dieser Bestands- und FluBgröSen verwenden wir zeitabhängige Faktoren, sogenannte Trajektorien;

diese Methode wurde schon in der Arbelt von H.Hinterkircher und I.Weger verwendet /V. Die

"Fuel-Trajektorien" geben für jeden Reaktortyp den kumulierten Fuelinput und Fueloutput je

Brennstoffart an. Zur Beschreibung des Energieflusaes benötigt man eine Energiebedarfstrajekto-

rie für das gesamte System, sowie Brutto- und Netto-Energietrajektorlen für jeden Reaktortyp.

Diase Trajektorien enthalten die ganze für den Brennstoff- und Energieflua relevante Physik

des Systems; die Funktion der Wiederaufbereitungsanlagen wird formal in den Reaktoren erfüllt

und durch die Trajektorien entsprechend berücksichtigt. Zur Berechnung der Systemgrößen

wurden vier Computerprogramme entwickelt /2/. Diese ermöglichen es, nicht nur die Bestands-

und Flußgrößen von vorgegebenen Ausbaustrategien, sondern auch die Ausbaustrategien selbst

unter Berücksichtigung des Brennstoffmarktes und des Energiebedarfs zu berechnen.

Insbesondere ein nukleares Energiesystem, bestehend aus zwei Reaktortypen (einem Leichtwasser-

reaktor mit einer Nennleistung von 13oo MWe und einem schnellen Brüter mit einer Nennleistung

von 148O MWe) wurde so berechnet, dafl es einen vorgegebenen Energiebedarf deckt. Das sich da-

für ergebendeAusbauprogramm wurde mit einem Referenzsystem verglichen, das denselben Energie-

bedarf deckt, jedoch nur aus Leichtwasserreaktoren aufgebaut ist.

ERGEBHISSE

Die Berechnungen zeigen, daß auch bei sofortigem Beginn des Einsatzes von schnellen Brütern

und bei maximaler Ausbaurate - d.h. so schnell es die Brennstoffverfügbarkeit zuläBt - erst

spät eine Natururanersparnis gegenüber dem Referenzszenario eintritt (ca. 5 % im Jahre 2oo5;

jo t im Jahr« 2o2S). Für den Referenzfall (ohne schnellen Brüter) und ohne Plutonium-Recycling

ergibt sich, dafl sich bis zum Jahre 2o2S eine Plutoniummenge von 5oo.ooo kg anhäufen würde.

GEPLANTE ERWEITERUNGEN

Es 1st schon jetzt geplant, diese Untersuchung auf mahrer« Brennstoffarten auszudehnen. Vor

allen sollen Möglichkeiten untersucht werden, mit den Schnellen Brüter von «in«« Uran-238/

Uran-23S/Plutonium-Br«nnstoffkr«islauf auf «in«n Thorium-232/Uran-233-Kr«islauf umzusteigen.

Außerdem sollen «in« Rain« v«rschi«d«n«r "fortgeschrittener" Raaktortypen untersucht und ver-

glichen werden.



Die folgenden Daten wurden mit dem Programm "NESY2" berechnet und mit dem Programm "PLT"

graphisch dargestellt.
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Ergebnisse aus der brennstoffmäszigen Untersuchung von nuklearen Energiesystemen

M.Hinterkircher, I.Weger

Im Rahmen des bereits Im Vorjahr begonnenen Projekts zur Untersuchung von Brennstoffbilanzen

in BrUter/Converter-Systenen wurden nun anhand einiger konkreter Beispiele die Einflüsse ver-

schiedener Parameter (Erstinventar, ...) auf die jeweiligen Beschreibungsgrößen (support ratio,

...) untersucht. So können verschiedene Brüter- bzw. Convertertypen verglichen und die zeit-

liche Entwicklung von Energiesystemen unter verschiedenen Randbedingungen dargestellt werden.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchungen kann nan angeben, welche Parameter unter welchen

Bedingungen für die Beschreibung solcher Systeme bzw. Systeakomponenten geeignet sind.

Für die Durchführung dieser Arbeit wurde das in EDV-Teil des vorliegenden Jahresberichtes be-

schriebene Programm ESA verwendet, das es ermöglicht, für ein Brttter/Converter-Systeii ait

ganz oder teilweise vorgegebenen Ausbauplänen (für Brüter, für Converter, ...) die Brennstoff-

bilanz sowie gegebenenfalls die fehlenden Ausbauplane zu bestimmen und daraus verschiedene

Bewertungsparaaeter zu berechnen. Bei den bisher untersuchten FSllen handelte es sich ua fiktive

Systeme aus Fusionsbrütern, Leichtwasserreaktoren und Wiederaufbereitungsanlagen, wobei je-

weils der Installationsplan für die Brüter vorgegeben war. Als Randbedingung für die Ausbaustra-

tegie der Converter wurde festgelegt, dafi die Brennstoffbilanz des Gesamtsystems nicht nega-

tiv werden soll, d.h. die Brüter vollständig und rechtzeitig für den Brennstoffbedarf der Con-

verter aufkommen.

Für die hier dargestellten Ergebnisse wurde ein Systea alt geschlossenem Th/U3- bzw. U/Pu-Zy-

klus betrachtet; sowohl für Brüter als auch für Converter wurde eine Lebenszeit von 3o Jahren

angenommen. Die reaktorspezifischen Daten für Fusionsbrüter und LNR wurden aus der Litera-

tur </V./2/) entnommen, für die Wiederaufbereitungsanlagen wurden entsprechende Annahmen ge-

macht.

Bei den folgenden Beispielen wurde ein Beobachtungszeitraum von loo Jahren festgelegt und

innerhalb dieses Intervalls ein zuerst ansteigender und später konstant bleibender Brüteraus-

bau angenommen.

Die Anzahl der Converter-Reaktoren, die von einem einzelnen Brüter alt Brennstoffnachladungen

versorgt werden können, ist die sogenannte (statische) Support ratiot sie wird oft als Be-

wertungsgrSAe für Vergleiche von verschiedenen Brüterkonzepten herangezogen. Wenn man diese

Verfalltnlszahl auf Energiesysteme bzw. Ausbaustrategien übertrügt, erhttlt aan die (dynaaische)

support ratio als zeitabhängiges Verhältnis von in Betrieb befindlichen Convertern zu den vor-

handenen Brütern, die als BewertungsgrOfle für die Eignung von verschiedenen BrUter-Converter-

Koablnatlonen bezüglich vorgegebener Ausbaustrategien herangezogen werden kann. Abb.1 zeigt

den Verlauf der support ratio für verschiedene Brütertypen in Kombination ait einea Standard-

Converter. Der starke Zuwachs der BrüterkapazitHt in der ersten Halft« des •eobaehtungszeit-

rauaes wirkt sich noch lange Zeit nach dea Ende des Brüterausbaues auf die Anzahl der je

Brüter ait Brennstoff versorgbaren Converter aus» diese Anzahl 1st uaso grBBer und steigt um-

so linger an, je gröBer der Anteil von wiederaufbereitetem Brennstoff aus den Convertern

1st. Diese Tatsache zeigt, daB es nicht sinnvoll ist, anhand der support ratio ein spezielles

Brüterkonzept beurteilen zu wollen, sondern es ist notwendig, das Zusammenwirken des ganzen

Systems zu betrachten.

Untersuchungen von Cysteaen alt verschiedenen vorgegebenen BrUter-Ausbauprograaaan ••igen, dat

dl« dynaaische support ratio in Bereichen, wo dlt Anzahl dar Brüter stark tu- oder abniaat,

für das Cesaatsystea (d.h.Brüter und Converter bezüglich einer bestimmten Ausbaustrategie)

aussagekräftig 1st, aber nur ia "Olelchgewiehtsbereich", wo sie naherungsvelse alt dar statischen

support ratio zusaaasnflllt, zur Bewertung dar Brüter herangezogen werden kann. Dieser Sach-

verhalt wird in Abb.2 deutlich sichtbar. Ia Bereich dar slnkandan lrUtarkapasitat steigt dia

support ratio iaatr athr an, würde Ia weiteren Verlauf gegen unendlich gehen und variiert

dort lhran Sinn. Für diesen Bereich aüiten dahar andere Paraaatar zur Beschreibung das Ener-

giesystems gefunden wardan.



Von Inter««*« 1st auch dar TiiiMunhinj zwlachan Brennstoffbilanzen und Energieproduktion

des Systems. Ein« möglich« Beschreibungsgröfie 1st z.B. dla Ressourcen-Nutzungs-Effizienz,

die als Verhältnis von im gesamten System verbrauchten natürlichen Brennstoff-Ressourcen zur

Systea-Nettoenergie definiert ist. Diese dient hauptsächlich zum Vergleich unterschiedlicher

Energiesysteme; solche Vergleiche sind Gegenstand eines anderen Teilprojektes.

Die bisherigen Ergabnisse beschranken sich auf Systeme mit Fusionsbrütern und Leichtwasser-

reaktoren. Xhnliche Untersuchungen für andere Reaktorkonzepte sind geplant.
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Energiebilanzen Im System Fuslonsbrüter/Lelchtwasserreaktor

I.Weger. M.Hlnterkircher. M.Helndler

MOTIVATION

Dieses Projekt stallt «In« Weiterfuhrung dar alt dar Untersuchung dar Brennstoffbilanzen be-

gonnanan Analyse von nuklaaxan Energiesysteaen dar. Das Zlal ist, «in Systea hinsichtlich seiner

Verwendung zur Energiebereitstellung alt Berücksichtigung dar internen Brennstoffversorgung

beurteilen und alt anderen Systemen vergleichen zu können. Dabei spielt dia zeitliche Ent-

wicklung das Energiesystems eine wesentliche Solle, da sie wichtige Effekte, wie z.B. den

starken EinfluB der Systea-Aufbauphase auf die einzelnen Ergabnisse widerspiegelt. Die hier

angestellten Betrachtungen beziehen sich auf Systeme alt vorgegebenen Ausbauplanen, an denen

der Einfluß verschiedener Paraaeter auf die Energieproduktion bei unterschiedlichen Randbe-

dingungen untersucht wird.

MZTHOOE

Analog zur Berechnung dar Brennstoffbilanzen wird auch dar EnergiefluB in den einzelnen Systaa-

koaponenten durch Trajektorlen beschrieben. Als zeitlich veränderliche Systeagroften werden

hier sowohl Leistung als auch Energie betrachtet, wobei theraische, elektrisch netto erzeugte

und insgesaat ans Netz gelieferte Energie getrennt berechnet werden. Zur Berechnung der Ener-

giebilanzen ia Gasaatsystea wird ebenso wie beim Brannstoff das Program ESA verwendet, das

an anderer Stella beschrieben wird. Als Ausgangspunkt dient der Ausbauplan für die einzelnen

Systeakoaponenten (Brüter, Converter, Wlederaufbareltungsanlagen), der je nach Aufgabenstellung

fest vorgegeben ist oder vorher berechnet wird. Anhand dieser Ausbauplane werden die Systea-

anergletrajektorien berechnet und in weiterer Folga verschiedene Beschralbungsparaaeter

(z.9. theraische Effizienz). Durch die getrennte Daxstellung der einzelnen Energieaufwendungen

werden die Ursachen für Xnderungen der dea Verbraucher auSerhalb der Energiewirtschaft zur

Vertagung stehenden Energie deutlich sichtbar.

ERGEBNISSE

Es wurden Systaae, bestehend aus Fuslonsbrütsrn und Leichtwasserreaktoren, untersucht. Die

benotigten Daten wurden zua grOSten Teil aus der Literatur entnoaaen t/1/,/2/), für die übrigen

Paraaeter wurden plausible Annahaan getroffen. Die benötigten AusbauplVne der einzelnen Systea-

koaponantan wurden aus den Ergebnissen dar Brennstoff-Bilanzrechnungen Ubernoaaan.

Die Berechnung des Energieflusses ist alt der Bestl—ung der Brennstoffbilanzen gekoppelt,

da z.B. für die Eraittlung der tatsächlich ans Netz gelieferten Energie auch die innerhalb

des Brennatoffkrelslaufes verbrauchte Energie berücksichtigt werden au». Es zeigt sich, das der

Leistungsaufwand für den Brennstoffkralslauf wesentlich grOBer 1st als der Aufwand für Bau und

Betrieb dar einzelnen Komponenten und das die Nettoleistung der Brüter stark ins Gewicht fallt,

obwohl Brüter eines Typs alt eher geringe* Leistungsoutput verwendet wurden.

Als Beispiel zeigt Abb.1 den zeitlichen Verlauf der Nettoleistung In eines Systea, in dea der

Brütarausbau so vorgegeben 1st, das die Anzahl der Brüter in der ersten Hälfte des betrachte-

ten Zeitlntervalls (2ooo-2ioo) ansteigt und dann konstant bleibt und dl* Converter nach MaS-

gabe des vorhandenen Brennstoffs Installiert werden.

Von den oben arwlhnten Bewertungsparaastarn, dl« zur dynaalschen Beschreibung von Energle-

systaasn eeelenet sind, erscheint uns die theralsch-elektrlsche Netto-öavandiungsaffizienz

von besonderer Bedeutung. 11« ist definiert als d u Verhältnis von elektrischer Nettoleistung

des Systeas zur lnssesaa* la Systea uaeswandaltan tnaralsehen Leistung. An Ihrea Verlauf wird

der EinfluS der Systea-Ausbauphase besonders deutlieh. Anhand der theraisehen Effizienz

können auoh völlig unterschiedliche Systaaa, die die gleiche Nettoleistung erzeugen, miteinander

verglichen werden. O B solche Xnstallatlonsstrateglen für diese Systaas herzuleiten, wurde la



Rahnan alnaa andaran Teilprojekt« da« Computarprogram OPISED entwickelt. Daa Projekt "Opti-

miarung ainaa BrUter/Converter-Syateos entsprechend ainar Energiebedarfsprognose" von I.Wagar

tat gaaondart baachriaban.
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Dynamic Analysis of Fuslon-Flsslon-Systems

I.Weger, n.Helndler

INTRODUCTION

Energy scenarios «r« commonly baaed on two hypothaaea: growing world energy conauaption and

increasing ahara of nuclaar anargy. Howavar, currently known natural raaourcaa of fiaaile

fual ara far fro» aupporting light water raactora "Indefinitely", «van if advanced concept»

war« deployed to reduce fuel consumption. Therefore the abundant resource» of fertile fuel

have to ba tapped by breeder», be it fiaaion. fusion or spallation baaed ones.

It is unlikely that all development direction» can be followed simultaneously. Therefore a

choice ha» to be made as to which breeder concept ia sore desirable. Thia suggesta the need

for appropriate figure» of Berit. It turns out that single valued parameters and the compari-

son of single breeders as stand-alone-devices or in »taionary converter/breeder aysteaa do

not offer a full understanding required for sensible policy decisions. It is found to be im-

portant that the whole energy production/conversion aystem is analyzed in it« time dependence

aa impoaed by the respective installation «trategy, covering the effect of inventories, pro-

cessing losses, of lag and lead times, and of temporary fissile fuel unavailability.

MOOEL AND CALCUIATIOMAL METHODS

Me developed a computer code IM,HI ,11/ to obtain scenarloa for energy producing systems

which are consistent with respect to fuel and energy under externally imposed constraint».

The modal makes fuel use of the stockpile concept /4/,/S/ which is here extended to fuel and

energy as relevant commodities. All devices - breeder, converter, reprocessing and enrich-

ment plants - arc described by their "trajectories" HI which characterize their respective

histories of demand and supply of fuel and energy.

The model Incorporates two fuel related options - fuel aelfsufficlency and demand/surplus

calculation for other Impositions - and three options regarding installation strategiess

(a) The Installation scenario for breeding devices is Imposed - e.g. based on technological

and/or economic feasibility; the optimum converter installation program is determined HI,HI.

(b) The Installation scenario for converter reactors is imposed - e.g. derived from a projec-

ted energy demand» breeders (mainly of the "fuel factory" type) are Installed in agreement

with the system's fissile requirements, (c) For a projected energy demand installation pro-

grams for both breeders Cof the "power factory" type) and converters are calculated; the

reactor mix Is optimized with respect to fuel constraints 1*1,1*1. In all cases. It is cal-

culated which fraction of electric energy eventually reaches the consumer (system net energy

output).

SYSTEM «HIT PARAKTEM K M FUSIOH/FISSIOtl SYSTEMS

Figure* of merit (FOMs) conventionally used to qualify energy systems are, among others, the

system doubling time, and the make-up and Inventory support ratio*, while certain system

aspect* ara well deacrlbed by auch point parameters, a detailed analysia - aa intended here -

requires a more sophisticated characterization reflecting the time dependent aspects of «pa-

cific scenarios. To this end we here suggest to use, among others, the following dynamic FOMai

The dynamic TnrtTf »uooort ratio (tmut) and electric support ratio <lll>(t) five» for each

point in elm*, the number of converters per breeder and the ratio of total converter electric

power output to total breeder thermal power, reap. Additionally, we define a dynamic power

utilization efficiency a* ratio of system net power output to total thermal power to be handled

within the •yatem. Power expenditure - I.e. reclroulatlna and nonreconverabl* energy for con-

struction, operation, fuel processing and waste management - is taken Into consideration, with



respect to resource saving /1o/ we consldar a dynamic resource utilization efficiency which

ralatas tha rasourca consumption to tba syatsa nat power output. Both efficiencies are calcu-

lated for each point in tine as wall as for the corresponding emulative values.

COMPARING FtlSIOM/riSSIOCr SYSTEMS AND FISSION/FISSION SYSTEMS

The delicacy of a comparison between fusion-fission hybrids and fission breeders /5/#/1o/,/11/

is due to the fact that the latter are essentially power producers which operate close to fuel

self-sufficiency, while the fonti are essentially fuel factories with Marginal net energy

production or consumption. Therefore tha relative ranking sust be based and will (invariably

depend on the energy demand projection which is to be aet by the nuclear systea, and on ex-

ternal constraints such as availability of technology and of fissile fuel (U5,Pu,U3), and

natural uranium resource base. While a high support ratio is generally considered to be a

merit for hybrids, the opposite holds for fission breeders for which a high degree of substi-

tution of converters corresponds to low emulative natural uranium requirement /9/. Thus the

substitution ratio would be an appropriate FOM.

The diversity of lapacts generated by various breeder candidates and their sensitivity to ex-

ternal impositions say even suggest that the description of each individual breeder/converter

system relative to a conventional "pure" converter system having the same net power output

is more meaningful than a simple ranking of breeder candidates according to partially incom-

patible FONs which can never reflect all relevant aspects.
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Optimierung eines BrUter/Converter-Systems entsprechend einer Energiebedarfsprognose

I.Weger

MOTIVATION

Ein Kraftwerkaauabauprogramm wird i.». aufgrund ainar prognostizierten Energieverbrauchsent-

wicklung arstallt. Diaaa Progno«« kann alna ainfacba Fortschralbung bisheriger Verbrauchskurven

«ein. Dlaaaa Vorgehen tat u.a. deshalb problematisch, wall damit nicht zwischen Energiebedarf

insgesamt und de« auflerhalb dar Energiewirtschaft unterschieden wird: Dia Auswirkungen daa Aus-

bauprogramme, daa aufgrund dar Prognosen beschlossen wird, auf dan Energieverbrauch sind also

bereits in dar Prognose enthalten. Dieses Vorgehen ist umso problematischer, ja höher dar An-

teil daa Eigenenergiebedarfs dar Energiewirtschaft far Bau und Betrieb von Kraftwerken am Ge-

samtenergieverbrauch ist und ja "unruhiger" die zeitliche Entwicklung das Energieverbrauchs ist.

Dl« sich daraus ergebenden Syatem-Ragelinatabilitltan können untersucht werden.

Dia Prognose kann auch aufgrund einer Fortschreibung detailliert erfafiter Bedürfnisse dar Men-

schen nach Beweglichkeit. HXrme atc. arfolgan und ergibt vorerst die vom Bedarf der Energie-

wirtschaft "bareinigte" Energiebedarfsentwicklung. Erst als Folga daraus iat dar Energiebedarf

dar Energiewirtschaft salbst zu sehen, dia ja auch Energie braucht, um Kraftwerke zu bauen

and zu betreiben.

Aus dar Energiebedarfsprognose wird ein Kraftwarksauabauprogramm abgeleitet, so das die ans

Matz gelieferte Energie aus daa Energiesystem dan prognostizierten Energiebedarf dackan kann.

Dieses Ausbauprogramm aus wegen daa Eigenbedarfs dar Energiewirtschaft iterativ korrigiert

warden.

PROBLEMSTELLUNG

Daa nukleare Energiesystem, daa dan vorgegebenen Energiebedarf dackan soll, besteht i.a. aus

ainar Anzahl von Brütern, Convertern (Spaltreaktoran), wiederaufbareitunga- und Anreicherungs-

anlagen. Zwischen dlaaan Anlagen besteht aufgrund daa Brennstoffkreislaufs alna anga Wechsel-

wirkung - dar In Convertern eingesetzte Brennstoff (U5,U3,Pu) wird aus natürlichen Reserven

gewonnen und angereichert, odar in Brütern erbrütet und aufbereitet, abgebrannte Brannelemente

aus Convertern werden wiederaufbereitet bzw. in Brütern eingesetzt. Zial dar Arbeit - und daa

Computerprogrammas - ist aa, Auabaustrategien für dia Anlagen und daa Verhältnis dar Anlagen-

typen untereinander sowohl hinsichtlich daa zu deckenden Energiebedarfs, als auch das Brenn-

stoffkreislaufs innerhalb daa Systems zu optimieren.

MODELL

Es wurda varsucht, daa gesamte Problem systematisch zu gliedern. Da daa nukleare Energiesystem
I.a. nicht auf ein einzelnes Land (Ragion, Wirtschaftsgemeinschaft,...) beschrankt iat, ordnen
wir daa Energleayatam bzw. Taila das Systems das •Inland" bzw. "Ausland* zu. Dlasa Zuordnung
ermöglicht aa, alneraaits da* Energiesystem ala Ganzes im Inland aufzubauen und gleichzeitig
auch alia Auswirkungen daa Syatema (wie z.B.fnargle-Iigenbedarf und Brennatoffkreialauf) zu
berücksichtigen, andererseits aber auch Teile bzw. Tellfunktlonen daa Systems - und damit auch
daran Auswirkungen • in* Ausland zu verlagern. line zweite CharaktarlalerunosmöfHenkelt des
Systems i s t die eingesetzte Brennstofftechnologie - die Srennstoffversorgune das Systeme er-
folgt durch Abbau natürlicher Uran-Mserven, durch traten des Brennstoffe, oder durch eine ge-
eignete Kombination von beide*.

Durch diese KUaslfltierunf können die folgenden Anwendungsfalle unterschieden werdem

Referenzfalls Das System besteht nur aus Convertern, Energleaufvenduneen für Converter-Bau und
Brennatoffkralslauf werden vom Ausland getragen (d.h. Im Inland nicht berücksichtigt). In diese«



Fall ist die System-Mettoleistung (d.h. dl* Leistung, di« letztlich d«n Verbraucher erreicht)

gleich der Nettoleistung der betriebenen Converter.

Anwendungsfall A: Converter zur Energieerzeugung werden im Inland betrieben und auch Bauauf-

wendungen werden berücksichtigt. Aufwendungen für den Brennstoffkreislauf werden von Ausland

getragen. Die SystesrNettolelstung ist hier die Converter-Hettoleistung abzüglich der Bau-

aufwendungen .

Anwendungsfall B: Sowohl Energieaufwendungen für den Converter-Bau, als auch für den Brenn-

stoffkreislauf werden im Inland berücksichtigt. Für die Systea-Nettoleiatung sind hier - ab-

hängig von der Systeazusamaensetzung - Energieaufwendungen für Brennstoffanreicherung und

-Wiederaufbereitung, für Bau und Betrieb von Brütern und eine eventuelle Energieproduktion

der Brüter zu berücksichtigen.

Die Anwendungsfall« A und B können - nach der Technologie der Brennstoffversorgung - in je-

weils drei Fülle unterteilt werden:

Fall A1 bzw. B1: Die Brennstoffversorgung der Converter erfolgt nur durch Abbau natürlicher

Uran-Reserven und Anreicherung. In diesem System gibt es keine Brüter.

Fall A2 bzw. B2: Es ist ein Ausbauprograaa für Brüter vorgegeben. Der vorgegebene Energiebe-

darf wird durch Brüter und Converter gemeinsam gedeckt. Die Converter werden mit dem von den

Brütern produzierten Brennstoff versorgt. Reicht die Brennstoffproduktion der Brüter nicht

aus, um den Bedarf dar Converter zu decken, wird der Restbedarf durch Uran-Abbau (Bergwerk)

und Anreicherung gedeckt.

Fall A3 bzw. B3i Das gesamte System soll aus Brütern und Convertern bestehen, beide tragen

zur Deckung des vorgegebenen Energiebedarfs bei. Da* Brüter-Converter-System ist brennstoff-

selbstversorgend, d.h. der gesamte im System benötigte Brennstoff wird von den Brütern bereit-

gestellt. Das BrUter-Ausbauprogramm wird dabei entsprechend dem Brannstoffbedarf der Conver-

ter erstellt.

DAS COMPDTEWXOGMMM OPISED

Es wurde ein Computerprogramm entwickelt (OPISED • Optimization of Installation Scenarios due

to Energy Demand), das das oben beschriebene Modell verwendet. Eine Beschreibung des Programms

findes sich in I.Heger, AEP-Interner Report, AIP-CC 85-oo3.



Technlkfolgenabschätzung und Technologiebewertung

A.Mol in

EINLEITUNG

Im Zug* dar Bearbeitung alnaa Forschungsauftrages der IAEA - "Mathodologia zur Folgenabschltzung

dar Einführung fortgeschrittener Reaktorsysteme" /A/ -. befaBten wir uns Intensiv mit "Impact

Assessment" (IA) und *Tachnology Assessment" (TA). Dias« Disziplinen, dla im dautscfaan Sprach-

rauai Bit "Technikfolgenabschltzung und Technologiebewertung" bezeichnet werden, wurden Ende

der 6oer anfange der 7o*r Jahre vornahmlich in den USA entwickelt. Die Anwendung blieb jedoch

sowohl örtlich als auch thematisch eher begrenzt /2/,/3/.

Erst in jüngster Zeit sind intensiv« Aktivitäten auf diesem Gebiet, vor alle* auch in der BRD

und in Osterreich, zu beobachten.

ZIELE UND AUFGABE» DES "IMPACT ASSESSMENT'

'Impact Assessment? untersucht systematisch jene Folgen und Auswirkungen (Einflüsse) auf eine

Gesellschaft, die bei der Einführung, Ausweitung oder Veränderung einer Technologie auftraten

können /2/. Dies* Definition umfaSt z.B. ein ganzes Energieversorgungssystem ebenso, wie einzel-

ne Kraftwerke oder andere Systemeleaente. Voraussetzung für die Sinnhaftigkelt eines "Impact

Assessment" ist das Vorhandensein von Wahlmöglichkeiten zwischen unterscheidbaren Handlungsal-

tar na t Ivan, wobei auch die sogenannte Null-Option, das "Nichts-Tun", eine Handlungsalternative

sein kann. Kennzeichnend 1st auch der umfassende Ansatz und die Berücksichtigung aller Ein-

flußbereiche sowie deren wechselseitige Vernetzung.

"IMPACT ASSESSMENT* ALS MITTEL WISSENSCHAFTLICHER POLZTIXBEKATOMG

Wissenschaftliche Politikberatung ist eine mögliche Funktion von IA /*/. Durch die gedankliche

Vorwegnahme von Wirkungen und Einflüssen kennen z.B. Konfliktfelder oder potentielle Gefahren

rechtzeitig aufgezeigt und im EntscheidungsprozeS berücksichtigt werden. Die folgende Abbildung

aöge das Umfeld von IA in dieser Funktion veranschaulichen.

Abb.1: 'Technological Delivery System" (adaptiert nach /2/)
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ABLAUFSCHEMA UND VORGEHENSMODELL EINER IA-STUDIE

Das im folgenden dargestellte Ablaufschema «teilt zunächst nur die logische Struktur einer

IA-Studie dar. Dieae Struktur ist all den verschiedenen Vorgehensmodellen gemeinsam, die für

die unterschiedlichsten Bedürfnisse entwickalt wurden.

Abb.2: Ablaufschena eines "Impact Assessment11 /4/

ProbI—iinnraeliwungs-
phase

Probleadefinitions-
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\
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I
Implementierung*-

phase

Die erste Phase, die vor den Entschluß oder Auftrag zu einer IA-Studie liegt, erfordert empfind-

liche Wahrnehmungsstrukturen und entsprechende Organisationsfomen (Parteien, Interessensver-

bände, etc.).

In der Problemdefinitions- und Entscheidungsphase erfolgt die eigentliche Entscheidung« eine

IA-Studie durchzufahren und der erste Reduktionsschritt durch die Definition einer bestimmten

Aufgabe. Eine exakte Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer iat ausschlaggebend

für den Erfolg einer Studie /5/.

In der dritten, der Analyse- und Bewertungsphase erfolgt die eigentliche wissenschaftliche

Bearbeitung der in dar 2. Phase definierten Aufgabe.

Der vierten und letzten Phase wurde bislang von den Wissenschaftlern oft nicht der nötige

Stellenwert eingeräumt und deshalb blieben wissenschaftliche Ergabnisse hluflg ohne Wirkung.

Denn um Bewußtseins- und Entscheidungsprozesse wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechend

zu verändern, bedarf es geeigneter, für die Adressaten verständlicher Darstellung«- und

Kommunikationsformen.

Vorgehensaodell einer IA-Studie /2/s

1. Problemdefinition

2. Technologiebeschreibung
3. Technologieprognose

4. Gesellschaftsbeschreibung

5. Gesellschaftsprognose

6. Festlegung der Einflußbereiche

7. Analyse der Einflüsse

8. Bewertung der Einflüsse

9. Ermittlung von Bandlungsoptlonan

1o. Kommunikation der Ergebnisse

Dieses Vorgehenssodell wühlten wir zur Bearbeitung des Forschungsauftrages der IAEA /V. Es

stellt ebenso wie das Ablaufschema keinen linearen, sondern einen Iterativen ProzeS dar, bei

dem es auch zu Überschneidungen der einzelnen Schritte kommen kann. Hir mochten auch die Be-

deutung der Schritte 4 und S betonen. Zwar warfen diese Schritte die gröaten methodischen und

malst auch praktischen Probleme auf, Technikfolgenabschützung und Technikbewertung sind jedoch

per deflnitiofiea nur im geeellschaftllchen Zusammenhang möglich.
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/3/ Folk, M.M., A Review of Environmentsl impact Assessment Methodologies in the united states,
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umfangreicher Plantings vorhaben, Zürich (Verlag Industrielle Organisation), 1M2
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Methodologie zur Folgenabschätzung der Einführung fortgeschrittener Reaktorsysteme

A.Molln

EINLEITUNG

Aufgrund früherer Arbeiten auf dem Gebiet der Energlesysteaanalyse erhielten wir Ende 1984

einen Vertrag ait der International Atomic Energy Agency (IAEA) zur Erarbeitung einer Metho-

dologie zur Folgenebschätzung der Einfuhrung fortgeachrittener Reaktoraysteae. Diese« Pro-

jekt ist Teil eines umfassenden Programs» der IAEA - Coordinated Research Program (CSP) on

Requirements for Future Application of Advanced Reactors (RFAAR). Dabei behandeln repräsenta-

tive nationale "Case Studies" spezifische fortgeschrittene Reaktorsysteme und deren Einführung

in die jeweilige nationale Energiewirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, die zur Folgenabschätzung

einzelner Systems bzw. zum Vergleich verschiedener Strategien notwendige Methodologie zu adap-

tieren oder zu entwickeln.

STATUS QUO

Eine umfangreiche Literatursuche unter Ausnutzung unserer zahlreichen Kontakte ergab, das es

bislang kaum Arbeiten auf den Gebiet der Technikfolgenabschätzung und Technologiebewertung von

Energiesysteaen gibt. Das einzige diesbezügliche Projekt, das wir bisher eruieren konnten, um-

fast die Arbeiten im Zusammenhang mit der Enquetekomission des Deutschen Bundestages "Zukünfti-

ge Kernenergiepolitik" IM,17.1 und die daran anschlieBenden Forschungsprojekte zur Sozialver- .

träglichkeit von Energiesystemen /3/,/4/,/5/,/6/.

DER METHODISCHE ANSATZ

Unter Berücksichtigung der ausgewerteten Literatur und Ausnützung der Erfahrungen der oben

erwähnten Studien, die in ihrer Gesamtheit als "Inpact Assessment" (IA) Projekt angesehen

werden können, entschieden wir uns für ein Vorgehensmodell (vgl./7/) und versuchten, geeignete

IA-Methoden auszuwählen und für unsere Zwecke zu adaptieren /8/.

1. PROSLEMDErTNITIOM

Zunächst werteten wir die Projektvorschläge für die einzelnen "Case Studies" unter den folgen-

den Gesichtspunkten aus /8/:

- Leitende Interessen

- Zeithorizont

- Räumliche Ausdehnung der Technologieanwendung

- Beteiligte Institutionen und Interessengruppen

- Technologie und deren Varianten, nationale Strategien

- Mögliche Einflußbereiche

Die Methoden des "Bounding" und das "Microassessment" erwiesen sieh dabei als nützlich /»/.

Diese Auswertung erlaubte eine genauere Definition unserer Aufgabenstellung. Bine Überarbei-

tung und die Abstimmung mit den anderen Teilnehmern am CRP erfolgten auf einem "Research

Coordination Meeting" (KM) Mitte Oktober bei der XttA in wie«.

z. itaaioLOGiiatiamiMNG und i.

4. GUEIASCKAreSBUCUttiaONG und 5. GntUJCBAnSPROOMOCE

Diese Aufgaben werden van den anderen CW-Teilnehmern jeweils far Ihre «peiielle Reaktorstra-
tegie und ihre nationalen Verhältnisse wahrgenommen. Die Ergebnisse dienen uns als Baals für
die eigene Weiterarbelt.



6. FESTLEGUNG DER EINFLUSSBEREICHE

Nach der endgültigen Festlegung der Schwerpunkte und Prioritäten am RCM obliegt es uns nun,

die Einflußbereiche zu strukturieren und formal handhabbar zu machen. Dazu bedienen wir uns

der "Baumstruktur", die eine klare und nachvollziehbare Strukturierung ermöglicht /4/,/8/,/9/.

7. EINFLUSZANALYSE

Die im vorigen Schritt erstellte Baumstruktur der Einflußbereiche muß in diesen Schritt opera-

tionalisiert werden, wir beabsichtigen, der untersten detailliertesten Ebene das Einflußbaumes,

den "Astspitzen", Indikatoren zuzuordnen und anschliefend geeignete MeBvorschrlften zur Messung

der Einflüsse der verschiedenen Handlungsalternativen - Reaktorstrategien - zu entwickeln. Die

Ergebnisse können dann in der Form einer Matrix - Handlungsalternativen/EinfluBbereiche - darge-

stellt werden. Zur Erfassung der Unsicherheit der Aussagen der zur Analyse verwendeten, mathe-

matischen Modelle sollen Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden.

Wir möchten betonen, daß alle diese Arbeiten nicht streng linear ablaufen, sondern iterative

Prozesse darstellen. Die Durchführung der Schritte 6 und 7 wird den Arbeitsschwerpunkt des

kommenden Jahres darstellen.

8. EINFLUSZBEWERTUNG

Hier ist an die Anwandung nutzwertanalytischer Methoden gedacht /1o/.

9. HANDLUNGSOPTIONEN und 1o. KOMMUNIKATION DER ERGEBNISSE

Über die Art und Weise der Durchführung dieser Schritte wurde noch nicht entschieden.

LITERATUR
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Numerische Anwendungen und elektronische Datenverarbeitung

Auch im diesjährigen Berichtszeitraum konnte durch die ständige Verfügbar- PDF 11/23

keit der vom Land Steiermark zur Verfügung gestallten Rechenanlage FDP 11/23

die Arbeit an vielen physikalischen Projekten wesentlich vereinfacht und

effizienter gestaltet werden. Da neben den numerischen Arbeiten und dar

Programmentwicklung der Rechner Immer mehr auch für andere Anwendungen, wie

Datenerfassung, Textverarbeitung und Dateiverwaltung, eingesetzt wurde, war

die Anlage größtenteils ziemlich stark ausgelastet. Sie wurde somit immer

mehr zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel für alle Bereiche der Projektar-

beiten.

Einen Schwerpunkt bildete die Software-Entwicklung für die einzelnen For- SOFTHARE-

schungsprogri—s. Im Rahmen des Projektes Fusions- und Plasmaphysik wurde ENTWICKLUNG

ein umfangreiches Programmsystem zur Simulation eines Fusionsreaktor-Modells

entwickalt, das es ermöglicht, die für die Bewertung eines Reaktors notwen-

digen Beschreibungsgrößen zu berechnen und graphisch darzustellen. Ein Pa-

rameter von besonderer Bedeutung ist die Fusionsleistungsdlchte* für die

exakte Berechnung dieser wichtigen Größe unter verschiedenen physikalischen

Randbedingungen wurde ein eigener Coda erstellt. Zur Erfassung der Ein-

flüsse dar Synchrotronstrahlung war es notwendig, für die numerische Aus-

wertung der komplizierten analytischen Ergebnisse mehrere spezielle Hilfs-

progranae zu entwickeln. Schließlich wurde im Rahmen der Erweiterung der

AEP-Datenbibliothek ein Programm zur tabellarischen Erfassung graphisch

dargestellter Fusionsdaten entwickelt.

Für das Projekt Energiesystemanalyse wurden verschiedene Programme erstellt,

die eine dynamische Beschreibung von nuklearen Energiesystemen ermöglichen.

Einerseits können Bilanzrechnungen für teilweise vorgegeben* Systems sowie

Parameterstudien durchgeführt werden, andererseits ist es möglich, ein Sy-

stem hinsichtlich einer vorgegebenen GrOfle (z.B. Brennstoffbedarf) zu opti-

mieren.

Daneben wurden am Rechensystem eine Reihe von Heiterentwicklungen durchge- SYSTUeflSirBRIHT-

führt bzw. vorbereitet, die die Einsatzmöglichkeiten und die Benutzer- «OttOUG

freundlichkeit wesentlich erhöhen.

Die derzeitige Systemkonfiguration umfaßt: HARDWARE

Zentraleinheit PDP 11/23

2 Wechselplattenstationen RL 02

2 Terminals VT 1o1, VT 131

1 Drucker EPSON MX-ioo

1 Plotter SE 284

Durch die stark« Auslastung des Rechners und die teilweise recht großen

anfallenden Datenmsngen wurde dl« Nachfrage immer starker nach einem zu-

sätzlichen externen Speichermedium, daa einerseits zur Datensicherung und

Archivierung nicht standig verwendeter Datelen dienen, und andererseits den

Datenaustausch mit anderen Arbeitsgruppen ermöglichen sollte. Eine Lösung

dieses Problems ergab sich, als das CDV-Zentrum vor kurzem ein« Standlel-

tung xu einer VAX 11/75o zur Vertagung stellt«. Dadurch wird •• demiachst

möglich sein, ober «In Modem «in« Verbindung zwischen dieser Anlag« und

unserem Rechner herzustellen, und insbesondere auch dl« perlpheren Oerlte

der VAX (z.s.Kagnetbandstatlon) zu benützen. Aufterdea könnt« unser Rechner

dann auch an ein lokales Matewerk angeschlossen werden.



SOFTWARE

DECUS

CHRONIK

Die derzeit vorhandenen Dienstprogramm umfsssen:

Sprachen: FORTRAN 77

PASCAL

BASIC

C

MACRO-11

Sonstige: RONOFF (Textverarbeitung)

PLT (Plotprogramm)

Durch die Installation der neuen Version v 4.1 des Betriebssystem* KSX-11/H

wurde die gesamte Systemsoftware auf den neuesten Stand gebracht, was für

den Benutzer erweiterte Möglichkeiten und Vereinfach\.ng«n in der Bedienung

bedeutet. Darüber hinaus wird dadurch die Kommunikation mit anderen Rechnern

gleichen oder ähnlichen Typs erleichtert. «••

Durch den Kontakt mit anderen Mitgliedern der Benutzerorganisation DECUS war

es möglich, verschiedene nützliche Dienstprogramme, wie z.B. einen C-Compiler

und eine neue verbesserte Version des Textverarbeitungsprogramms RONOFF, auf

dem Rechner zu installieren.

INTERNE BERICHTE

K.H.Lesen, K.Halli , AEPCC-report 85.oo1 (NESY)
M.HinterJcircher, I.Weger, AEPCC-report 85.oo2 (ESA)
I.Weger, AEPCC-report 85.OO3 (OPISED)

TAGUNGSBESUCHE

8. DECUS - München Symposium, 13.-15. Mai in München

Teilnehmer! M.Hinterkirchar, K.Malli

lang werden die neuen Platten auch nicht halten



COLIF - Compound Ught Ion Fuel Cycle Code

W.Kernblchler

AUFGABENSTELLUNG

Für die Analyse des Beaktorpotentials von Fusionsreaktoren silt unterschiedlichsten Brennstoff-
fUllungen 1st as nötig, XenngräOen zu arsdttaln, dl« «in« Bewertung hinsichtlich technologi-
scher, ökonomischer und umwcltrelevanter Aspekte ermöglichen. Solche KenngrOBen sind unter
anderes:

- Fusionsleistungsdichte
- O-Wert und erreichbare Mettoleistung
- Fusionsleistung, die von Neutronen transportiert wird
- Trltiusi-Inventar und externes Tritium-Handling
- Abwlraa und rezyklierte Leistung

Für die Berechnung dieser Kenngrößen ist es notwendig, die physikalischen Vorginge im Plasma
modellaKBig zu erfassen und die Vorgange ia Fusionsreaktor durch eine geeignete Auswahl von
Parametern zu simulieren.

Der Computer Code COLIF berechnet die oben angeführten BewertungsgrOSen für eine grose Anzahl
von Fusionszyklen unter Berücksichtigung von maximal 8 lonensorten (H.D.T,3He,Alpha,6L1,7L1,
7Be).

MODELL

Dieser Code basiert auf einem nulldlmensionalen Modell eines magnetisch eingeschlossenen Fu-
sionsplasmas, das samtliche Wechselwirkungen enthalt, die für die Beschreibung eines solchen
Plasmas notwendig sind (Maxwellsche Fusion, Schnellfusion, Energieübertragung zwischen Ionen
und Elektronen, Bremsstrahlung, Synchrotronstrahlung, MIrmeleitung, Teilchenverluste, Radlo-
frequenzheizung, Teilchenstrahlhaltung, . . . ) . Verschiedene Reaktorsystem« und Plasmabedingun-
gen lassen sich durch geeignete Wahl von Parametern im System von Teilchen- und Energlebllanz-
glelehungen simulieren. Diese Parameter lassen sich zu folgenden Gruppen zusammenfassen:

(1) Betriebsparameter (Ionentemperatur, Heizungsmode, Injektionsraten, ...)
(2) ElnschluSparaaeter (Beta, Hagnetfeldstarke, Teilcheneinschluß, ...)
(3) Theorie- und Datenanpassung
(4) Verunreinigungen
(5) Wirkungsgrade
(6) Schalter, um durch willkürliche Elimination bestimmter physikalischer Effekte (z.B.ME»,

Synchrotronstrahlung, ...) deren ElnfluS auf die Ergebnisgrösen feststellen zu können.

PROGRMMSTROKTUR

Das Programmsystem COLIF besteht aus sieben Hauptprogramman, wovon die ersten fünf in einen
externen ItarationsprozeS eingegliedert sind (Abb.1):

(1) fAMALi Losung der Teilchenbilanzglalchungen für wahlweise 2 - • lonensorten unter ver-
schiedenen KlnschuS- und Varlustbedingungen. Dabei werden zur Berechnung der Mischungsverhält-
nisse Im ersten Durchgang Maxwall-geaittalte Reaktionsratenparameter, In weiteren Durchgingen
auch Schnellfusionsraten verwendet.

(2) EMBALi Die Losung dar Enerelebilanzgleichuneen far Ionen und Elektronen liefert dl* prl-
miren BeschrslbungsfrOsen des Plasmas (Ionen- und Elektronentamperatur, Tellchendlehten),
sämtliche Leittunfsdlchten Im Plaama und all« auf die Fusionsleistung bezogenen Bewereunes-
grölen. Dabei werden im ersten Durchgang die Splitkoeffizienten (vgl.Funkt 3) durch geeignete
•srametetwahl vergegeben.



(3) SPLITi Berechnung dar Energiedeposition von aupratheralachan Fuaionaproduktan und hoch-

cnergetisch eingeschossenen Tauchen untar Berücksichtigung von Couloafewecheelwlrkung und

kernelaatiacher Streuung. Dabei wird, ausgehend von dan Xnputvariablen (Mischungsverhältnisse,

Dichten, Temperaturen, Entstehungsenergien, . . . ) , aua EMBAL und PARBAL eine neue Itaration für

dia Splltkoaffizlantan erstellt. (Gegenwärtig nicht inatalliart.)

(4) NOWMAX: Berechnung dar Schnellfusionsratcn für »»»gewählte supratharaiacha Fuaionaprodukta

und dar dadurch notwendigen Korrektur dar Maxwell-geaittaltan ReaktionsratanparaBeter. (Gegen-

wärtig nicht inatalliart.)

(5) rPKEPO: Berechnung dar Enargieflüsse la Fuaionaraaktor (Brutto,Netto,Rezykliert, Abwlra»,..),

»umgehend von Energieflassen, die durch die Plasaabcdingungan definiert sind (benotigte Heiz-

leistung, Breasstrahlungsleistung, Meutronenleiatung, ...) untar BarOckalchtigung aller Uawand-

lungseffizienzen. Darfiber hinaus erfolgt eine Berechnung aller BewertungsgrSBen, dla auf

Netto- oder Bruttoleistung bezogen sind.

(6) FDPO: Berechnung dar geaasten Fusionslelatungsdichte und jener Leistungsdichte, dia durch

eine bestiaatc Tallchenart (z.B.Neutronen) transportiert wird, wobei hier dia Elektronenteape-

ratur nicht Iterativ berechnet, sondern als Paraaatar - Ta/T^ - vorgegeben wird.

(7) SPEi Berechnung daa Energiespaktruaa dar Fuaionsprodukte (Neutronen, ...) zuai Zeitpunkt

dar Entstehung und Oaxatallung in For» eines Histograaa».
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aaquantlalla oatanfilas. Oabai wird dl« ! • aatrlakasyataa MX 11 voraasahan« iKtanalon tu Pila-
• I B M (rilanaaw .axt) far dl« Kanntalohnun« »"»•—an;ahHriayr Datenfiles vrwwdat» «• «llan
ProaraejBtaiian dan rlcheiaan Zuteilt auf dlaaa Daten su ara*allchan. Darüber blnaua enthalten
dlaee Files attoh die lntarasslarandan Bawartun«afrt>tan, die daraua weitfahand automatisiert in
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PARBAL - Ein Program zur Losung von Teilcnenbllanzglelchungen In einem Fusionsplasma

W.Kemblchler

ACTOB EMMtLLCTG

Da* Prograaa PASSJU. lö«t Innerhalb das Coaputercodas COtXT «In gakoppaltas Systaa «on zalt-
uaahblngigan Tallcbanbllanzglaichungan ucd barachnat daraus dla Aatalla dar alnzalnan Brana-
stoftlonansortan la Plaaaa. Ola Bllanzglaichung far aim Tallchanaorta bastaht dabai aua zwai
Ooelltaraan (Entstahung durch Fusionsraaktlonaa, ElnschuB) und aua zval Sanktaraan {rusionlarung,
Varluat aus das Plasaa), wobal durch dla Hahl von axtarnan Paraaatarn zwiscaan varschiadanan
Elnschus- und Varlustaodas gewählt wardan kann.

Dla vazvandatan Tallchanbllanzglalchungan la Progxaaa M H t t sind noralare auf das Quadrat
dar gaaaatap •raonatofflooaodlchta und soalt unabhängig von dlasar GrSBa. Olas blatat dan
Vortall alnar Entkopplung «on dan Enarglabllaniglalchuogan (EMBAL), daran LBaungan (Elaktro-
naiilaiiam in ...) dla alnsehllatbara Olefata altbastlaaan. Schwlarlglcaltan argaban «Ich da-
bal nur bal dar fkallaruog das Tallehaovarluatparaaatars, auf dla In alnar waltaran Arbait IM

wird.

Das gafcoppalta Srseaa «en a nlehtllnaaran Bllancglalehungan fflr dla Tallchanaortan x>l,2,...,a

und dar Moralarungsbadlngung Lautatt

" " e c "

f-l ft * e f-l

I €f -

Dabal badautant

f,g Brt-nnstofflonansortan f,g - 1,2 a
K tetrachtata Brannstofflonaoaorta
e Daafctlonsfcaaal
6f9 Xronaekardalta

tt Parelalla Dlehta dar lonanaerta tt
ttf Casaatdlchta dar Brannstoftlonan

Haaktlonsratanparaaatar fdr Fuales cwlaenan dan Brannstofflonar f und g
la MaaktlOMkanal e (bara.ea/aae)

_<ov>5 aaaktlooaratanparaaatar fttr dla Entstahung dar Tallchanaorta x aua Pualona-
1 9 raaktlonan iwlaehan l- und g-Tallcbaa la Kaaktlooakanat e

1oh m *••' <*•• Quadrat dar BrannstofClonandlehta neraiartar Elnschuaatroa dar Brann-
**•* stoffaorta K (Znjaktlooarata) (ban.ea/aae)
(1/tyr^j) Tallabaavarluatparaaatar (barn.ea/aae)

Dla varlablan la dlaaaa Byttm «on lnsaasaat a*i Olalohunaan sind 41a partiallan Dlehtan dar
toaaaaortan 1 als a uad dar normlarta llnaehluMttea dar »aaetlonanaorta. la fall «en Oantarlua
ladulsrtaa fualoMsyfclan (D-t, eat-D,...t lat Oautarlua dla Kauptloaanaorta, la rail «en Pro-
toaaa-lndwlartaa tyfclaa (a-<u) lat aa Nassarstoff. tiaa Awanahaa arflat sieh aal Vorhandan-
aalfl dar «raaaatoffaorta «tl, daraa tatall la Plaaaa ala Varbtltnla tur HauptlonankoaaoMnta
daflalart 1st,

"«Ll " *fcl/» * *p btw" "fid " «Ll/d ' "d <2>

wekal hlar anatalla dar Variaalan c < u dar nonlarta Unaenuiatroa lpb,|L1 baraehnat wird.



Diese Vorganswelaa ermöglicht, die Zugabe von kleinen Mengen 6L1 zum Fusionaplasma zu simulie-

ren und die Auswirkungen dieser Beimengung auf die Ergebnlsgreoan (Fusionsleistungsdichte, Keu-

tronislarung) zu ermitteln.

HOMERISCHES VERFAHRni

Das zur Losung angewandte numerische Verfahren itamat von Mawton-Kantorowltsch /2/. Dabei

wird das nichtlineare Gleichungssystem

Ux) » 0 i x « (x1>x2,...,xa) (3)

in eine Taylorreihe um einen Punkt x° in dar MIhe dar LSaung entwickelt, wobei n die Anzahl

dar bereits durchgeführten Iterationen angibt. Sal f(x) mindestens einmal stetig differenzier-

bar, so gilt:

a Jf.(x) I
. <x« - x?> + R, <4)

Durch Vernachlässigung das Hestglledas erhllt u n daraus ein Systaa von • linearen Gleichungen

für dia BarachBunf dar (n*1)teo Iteration

f (x
n) • " " l ( g > . (x?*1 - x") - 0 (5)

Dieses lineare Gleichungssystaa wird » i t Hilf« das Gauss'sehen Verfahrens gelöst, wobei dar
DlffereatlalquotieDt In Gl.(4) durch einen Dlffereazanquotiantan ersetzt wird.
Dl« Abbruchbadineung der Itaration bei trralchan antspraebandar Genauigkeit wird a l t «life
folgender Beziehung definiert,

MxJ*1 - x»)/xj |< t (C)

dl« far «11« Uli» erreicht warden ma». line Ganaulgkelt von 1 t wird dabei in dar Regal nach

drei Iterationen erreicht.

Dia Iapleaantlerun« das Codas PAMM. erfolgte In FORXMM 77 auf einer n r 11/» «it das aatrlaba-
aystasj MX-11.

LITBULTOB

IM W.XeniblehUri Tellcbenbllant und rusionszyklan, d a salben Barleht)

Hl I.M.Bronstain, K.A.faaandjajawt Taschenbuch dar Mathematik, Verlag Karri Deutsch d»io)



ENBAL - Ein Program zur Losung der Energlebilanzglelchungen In Fuslonsplasmen

W.Kernblchler

AOFGABEMSTEXUHIG

D u Program EMMI. lost innerhalb das PrograBasystes* COLIF dt« Energlebllanzglelchungen für
Ionen und Elektronen. Ausgangspunkt dafür sind dl» Outputdaten des Programm» PMtBAL (relati-
v* lonendlchten), dl* dort aufbereiteten Reaktionsdaten (<ov>-Werte. ftsaktionsenergien) und
•In Set von Paraaatern zur Definition der Plasaabedingungen (Magnetfeld, ElnschluBzeiten,..)/i/

PUSMftMODEU. -

Den hier verwendeten Energiebllanzglelchungen liegen folgende Aanahaen zugrunde:

(1) Zeltunaboinglgkelt der Bilanzgleichungen: Zln lang andauernder kontinuierlicher Betrieb
wird eine jener Voraussetzungen sein, die ein Fusionsreaktor fur "fortgeschrittene"
Brennstoffe erfüllen auf. Der Grund dafür liegt bei den erforderlichen hohen Brennt—ps-
raturen und grölen Tellchendiehten und dea dealt verbundenen groBen Energieaufwand für
die Einstellung der Betriebsbedingungen, bei einer gleichzeitig möglicherweise beschei-
denen Energlaverstlrkung. Daalt sind statlonüre Betriebsbedingungen von zentrale« Interesse,
die sich in erster Mherung alt zeltunabhllnglgen Bllanzglaichungen berechnen und inter-
pretieren lassen.

(2) Punktreaktoraodellt Tür eine voa Beaktorkonzept weltgehend unabhängige Beurteilung von
Fuslonsbrennstofzen liefert ein Punktreaktoraodell ein gutes Verständnis der Vorginge in
eine« Fuslonsplasaa. Das verwendete Modell enthllt Quell- und VerlusttenM, wobei alle
GrSSeo, die stark voa Nsaktorkonzeat abhängen (Teilchenverluste, Synchrotronverlust*, ...)
paraastrislert werden.

(31 Ionenteaperatur als zentraler Paraaetart Die Teaperatur der BrennstoffIonen definiert In
entscheidender Welse sowohl die elnschlleSbare Olcbt* bei vorgegebenea Hagnetfeld und
FeldnutziiDfsfaktor Beta als auch dl* zugehörigen Beaktionsratenparaaster. Die Teaperatur
der unterschiedlichen Brennstoffionen, der Asche und der Verunreinigungen wird dabei als
gleich anjsna—en. Die sich einstellende Clektronenteaperatur wird sich von der der Ionen
wegen der untarrchtedlichen Energieverlusfcawchanisaen wesentlich unterscheiden (Breas-,
Synehrotronstrarlonei.

(4) Stabiler Einscfciu«« Die frage der Stabilltlt eines FualonsplMaas 1st stark alt dea je-
weiligen Baaktorkonzapt verbunden und steht bei einer Bewertung von brennstofflnhlrsatan
Eigenschaften nicht zur Diskussion. Mit «life des •unktreaktoraodells werde« aber wttnschens-
werte bzw. notwendige Paraasterwert* (tonenteaperatur. Dicht«, ...) vorgegeben, für dl*
ein stabiler ElnschluB gefunden werden aus, wenn der betrachtete Brennstoff zur Energlejr-
zeugung verwandet werden soll.

Die Bilanzgleichungen für tonen und Elektronen lautent

•rf.l * pb.l •• fu,l - l,e - l.hc - l,( - l,at da)

•rf,s • pb,e • fu.e * l,e - e,br - e.sy - e,hc - e,t « 0 (1b)

In den CUiehunfen ia,b i s t "«,y" eine Kurtbezelchnun« fur Leistungsdichten fK „(Md/a1). im
•pedelle« beeeutca

- t%>r Energletransfer von x- tu ylailohen. Telleheneorten slndi Ion«« (11,
Elektron*« («), aeladene Fuslonsprodukta (ful

* fe,cfc'rK,eh *Mrfi««*rlu*t »tw. Energlegswlnn der Tellohensort* K IM Transfarkanal eh.
TraiwferkanltU slndi lUdiofrsquenzhslzung (rf>, Tellohenstrahlheltunf (pbl,
sreatserahlung (br), Synehrotronstrahlung (sy), mraeleltunf (he), Teil-

: chenverlust ( t ) , aufeeprkgte Verlust* zur thentisehen •eablllalerune das
ia rail von Zündung (at).



Zusatzlieh zu den beiden Bilanzgleichungen benotigt nan noch «in« Gleichung für dl« erreich-

bare Dicht«. Dias« «rglbt sich aus da» MHD-Druckglaichgewlcht,

n«T« * Z ni Ti " B • BJ / 2 uo (2>

wobei B o das extarna Magnetfeld, o dar Faldnutzungsfaktor und uQ dla PexBeabllita'tskonstan-

ta darstallen.

LOSOWGSVERrAHKDf

Di« Variablen im gekoppelten Systea dlasar drai Glaichungan sind die Elaktrooanteaparatur,

dla Kadiofraqucnzbaizlaistung an dl« lonan und dl« Gasaattailehendicbta. 01« Usung das

Glalcbungssystaas «rfolgt alt Hilfa folgandar Itaratloossathode: (1) Wahl von T^ bai festaa

Tt; (11) Baractmung dec «in»cbli«Sb«r«n Dictate aus Gl.(Z); (111) B«r«chnung dar banStlgten

rf-Oalzlalstung an dla Iooan, im die lonenteaperatur aufxachtzuarhaltan aus Gl.da); (lv) Be

«i leming der Differenz zwischen Quell.- und Verlustthazaan in Gl.dbjj <v) Bestiasnmg eines

neuen Itaratlonawertas für T # stlt Hilfe der Newton-Hatboda und <rl) Fortsetzung bei - 11 -,

bis die benötigte Genauigkeit erreicht 1st.

UffUMCKTHJUMG

Die lapleswnticrung das Prograssw er fo lgte in FORTKAM 77 auf einer POP 11/23 a l t MX 11 Be-

trlabMjrstas).

UTZBATOX

/ ! / H.Karnblchler, *StandardparMMterset zur vergleichenden Bewertung von unterschiedlichen
Fusionszyklen* ( l a selben Bericht)
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FUREPO - Ein Program zur Berechnung der Leistungsbilanz in einem Fusionsreaktor

W.Kembicnler

AUFGABENSTELLUNG

Das Programm FOTEPO berechnet Innerhalb da* Programmtysteas COLIF Jana Lal»tung«n (thermisch
und e l e k t r i s c h ) , dl« in einem Fusionsreaktor bal stationäre« Batrlab umgesetzt werden. Oaf Or
erfo lgt eine aodellmasige Trennung das Fusionsreaktor» in zwei Tei le - (1) in das Fusionsplas-
ma, in das Energie aus Kernreaktionen fre igese tz t wird,und ( i i ) in dan eigentl ichen Reaktor
• i t seinen Systemen zur Beizuno und Stabi l is ierung des Piasaas, zur Energieumwandlung, Kühlung
und Abschirmung.

Dia Plasaabadingungen warden dabei in den Programmen EMBAL und PAKBAL in selbatkoaslstentar
Weise durch LOsen von Teilchen- und Energiebilanzgleichungen ermi t t e l t . Olesa Lösungen dienen
zusammen a l t einem geeigneten Paraaeterset zur Beschreibung des Fusionsreaktors (Wirkungs-
grade, . . . ) , zur Berechnung dar primären Ergebnisse (Brutto-, Mettolelstung, Abwärme, . . . ) und
daraus abgele i te ter Bewertungsgröften (z.B. spezif ische Heutronlslerung ' B / ' n a t ) •

XEMCTOntODEU

Ein Fusionsreaktor wird global durch «ins Leistungsbilanz beschrieben / V . Die dafOr benötig-
ten InputgrSfen sind:
( l ' £*itIfstsl£lB9t*BBll£t_E)ci X u r Aufrachtarhaltung dar Plasaabedingungen notwendige Leistun-
gen dar Radiofrequenzhelzuog (x«rf) und dar Teilchenstrahlheizung (x^b).
<"> ytClUt£ l t* l£W9t&-t l» .dM.UUMt-C x l Braasstrahlung (y-br l , Gammastrahlung (X-Y) , 5yn-
chrotronstrahlung (x>sy)i M>raalaltung (x-hc)» zur thermischen Stabi l i s ierung das r iasaas ,
z.B. Ober Varunrainlgungsstrahlung abgegebene Leistung (x-st) > Meutronen ( m l und geladena
Teilchan (>cel .
( i l l ) StaaUiiaattttlilStn&t-Hyt-XS&l e lektr i sch in Leistung das geladenen Teilchenstrahls
(l~pbl i e lektr isch In Xadlofreguenzleistung (y»rf)i Leistung zum thermischen Koovertar in
e lektr i sche Leistung (y- th) ; Braasstrahlung und Caaaastrahlung In elektrikshe Leistung (y-bg)i
Leistung zum Dirskt-Konwtrtar in e lektr ische Leistung (y>dc>.
( lr l fBl iÖMtff l l i tOteU-Sxi- fBCi Im Masaa deponierte Radlofrequenzlelstung und Leistung
Im Teilchanstrahl (z>rf ,ob|j im Direkt-Xonvarter umgewandelter Tall dar nicht deponierten
Tallcnenstranlneizung <z*dc)» im Thermischen Konverter uagewandelta Verlustleistung in For«
osladanar Tailchan ( i n h l i Bsaktorlelstung, dia für • i l fsalnrlchtungan verwandet wird (z«aux).
<»> 9tt>£UU!M£>fiB^tE.«tuU9S«Bll*UVSa ! • Mankat durch Brut- und Aktivlarungsraaktionan,
•b l -

Ole primiren CrgabnlsgrOMn sind dabei t
- die 'tharaischa* •eaktorlalstung, PEC

- die benotl f te alaktrlscha Leistung fOr Mllfsainrlchtungan, P > u x • v a u x « P n

- d ie "thermischa" Leistung tu a l len Konvertern, P e M )

- dia elaktrlsohe Bntttolelstung, •
- dia zur AttfraehtarbaltuD« dar Plasaabadineunaan raeykliarta e lektr i sche Leistung,P c l

- dl« alaktrlMna Pettolalstunf , f M t

- d l* Akwtrma, dl* l a Oasaaesystaa produtlert wird, t ^

Olesa 0c0Baa «mi ihr* Besiehu»aan zueinander warden In Afce.1 graphisch daraasta l l t . Dabei
s t e l l * « dOnna Usjla« thermisch* Lelsttms** und. dick* Linien e lektr ische Lelstunaan dar. DU
Pro«mkciea vom »wärm In «altalnriehtunfan und Konvertern wird durch sehrKf nach oban niamn-
ae Pfe i l e anasdautae.



Pn-t/Pcon, wobei dl« Leistung, di« in Konvertern

BEWERTUNGSGKOSZEN

Aufbauend auf die primär« energetische Beschreibung der Vorginge in einen Fusionsreaktor

kflnnen BewertungsgrOSen definiert und berechnet werden, die einen Vergleich verschiedener Fu-

sionszyklen hinsichtlich ihrer Eignung zur Energieerzeugung erlauben:

- Reaktor O-Wert, Qj-Pgj./ <p
Ci*

p
aux> < •!•"

 M»° f ü r d i # Energleverstarkung ia Reaktort

- Hutzfaktor für die nuklear bereitgestellte Energie,

- Mutzfaktor für "aufgebrachtes Kapital"

umgesetzt werden aus, in erster Miheruno als MaS für den Kapitalaufwand zur Erstellung

der Anlage verwendet wirdi

- Spezifisches Auftreten von Neutronen, pn/
p
n,t- «!• HaB fttr Schwierigkeiten, die sich aus

des Auftreten von Neutronen ergeben (Abschizsung, Aktivierung, Materialermüdung, Proli-

feration, nsweltbelastung);

- Inventar, Produktion und externes Handling von TritiuB, bezogen auf die Nettoleistung;

- Spezifische Produktion von Gassastrahlung, p
Y/

p
n, t ;

• Produktion von Abwlrs» la systea, bezogen auf die elektrisch bereitgestellte Rettoleistung.

Abb.1i

Reaktorsodell

tMFLXMBlITXElHMG

Die Iapleaentlerung des Progra

Betrlebssystaa MX11.

FOKtPO erfolgte In TOKIMM 77 auf einer FDP 11/23 alt da«

uimn»
IM a.Moaota, r.Toalta, r.MoMura, "An Optlaltatlon of Fusion Plaeaa Paraaetar", IPPJ-4to (itaol
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FUPO - Ein Program zur Berechnung der Fuslonsleistungsdlchte

W.Kernblchler

AUFGABENSTELLUNG

Das Program FOTO berechnet, ausgehend von dan Outputdatan dac PrograaBB PABBAI. (Mlscbungs-

varhUtnissa dar Brennstofflonen) und dan dort aufbaraitatan RaaktlonsratanparaBatarn für

dia batrachtatan Brennstoffkoaponenten, dia Standardfusionsleistungsdichte IM, dl« Korrektur

diasar Fuaionalelstungsdichte In Abhängigkeit von dar Elektronentesperatur und von Verunreini-

gungan IM Plasaa und dia in eines aagnetiech eingeschlocsenen Fusionsaystea erreichbaren

Dichtan. OarObar hinaus kann auch janar Antail dar Fusionsleistung, dar an aina bestiaate

Teilcbensorta (z.B.Neutronen) trän«fari«rt wird und daran Bittlere Bntstehungsenergie, er-

aittelt wardan.

Da* Progress 1st für dia vararbeitung von Baaktionen zwischan acht lonanaortan (H,D,T,3Ba,

Alpha,«Li,7Li,7B«) ausgelegt Für dia Barachnung Jana» Antail* dar Fuslosslaistung, dar an

alna spezielle Tallcbanart abgagaban wird, können auch andara Ionansortan bzw. Nautronan und

Gaasaquanten gawlhlt und bahandalt wardan.

FUCIOMfLEISTUMG

Dia Foraal für dia ru*lon*lai*tungadichta P f u In alnaa aagnatlach alngascblosaanan, MKD-ba-

gramtan Puslonspla**m zarflllt in drai Taraa «lt untarschladlichaa Schwärgawicht:

Pfo - d B
2 ) 2 • Pfu • P (MM/a3) (II

(I) ElnachluBparaaatar - M2t starka Abbanglgkalt von der Kahl da* Xaakterkonzapt* und voai

Stand dar Tachnologla»

(II) Standardfu*ionslalatung*dichta - P f u: itarka Abhanglgkait von raaktlona*pazifl*chan

Greta» bzw. VOB gewflhltan Fusionszyklus»

1 <
f-1

(ill) Itorrakturfaktor T tax Abweichungen der Elektronenteaperaturen von dar tonenteaperatur

und fur da* Vorhandensein von Verunreinigungen la Plassa. Dieser Faktor wird in vielen

rillen ungerechtfertigt vernachlässigt (z.B. In / V bei der Beurteilung von fortge-

schrittenen Brennstoffen alt stark unterschiedlichen Ionen- und Elaktronenteaperaturen)

l ef" • V
t . { £=J >«

Dabei bedeuteni
» Feldnutzungsfaktor, Stabllitltsindex
S externes Magnatfeld (?a*U)
t,q l ooensor ten i},2,...,m)

e Kesktlonskanal

t, . . . . . . «elative Dichte der Brennstoffkoeponente f.c^n./n- (tut fcaeate Brennstoff-
dichte

Sfq Kronackardelta

.<ov>((, . . RaaktlonsntanpatMwter für dl* Fusion zwischan f- und g-I»llchen 1«
c t q Maaktlonskanal e «barn.cw/sec)

cV[g Reaktlonaanergle (keV)



Z,,Z. .... Kernladungszahlen dar Brannstoffionan und aittlara Kernladungszahl dar
p Verunreinigungen

T lonentenperatur (keV)

e Verhältnis von Elektronen- zur lonenteaperatur. 9% " T^/T

£,_, Anteil von Verunreinigungen ia Plasaa, gaae»tan an dar gesaaten Brenn-
^ * »toffionendichte, c«—"n^—Ay

•jjp, VarhUtnis dar Verunreinigung»- zur Xonenteaperatur, •«"Ti»o/"r

LEISTUNG MI SPEZIELLE TEILCHENSORTEN, HITTLEIE EKTSTEHOHGSENERGIE

Dar Anteil dar Fusionsleistung, der an eine lisil laals Teilchensorte x transferiert wird,

hangt nie

rechnet:

life!.
(21

hangt nicht voa Parameter SB2 und voa Korrekturfaktor F ab. Er wird auf folgende Heisa ba-

rn a e.e

* c «g c fg
f-1 g-f *» c

alt

<ov>7 fteaktlonsratanparaaeter für dl« Entstehung dar Teilchensorte x bei f-g-c Fusion
' ibarn.ca/sac)

0C^ 9 zugehörige Maktlonsenergia (kaVI

01a aittlere Entstahungsenergle dar Fuslonsprodukta unter VamachlSssigung dar kinetischen'

Energie der fusionierenden Teilchen wird alt Bilfa folgander Foraal berechnet:

! !

raOCMMMKOHZBrtlOM

Das FrograMi FUPO barachnat dla angeführten Outputgrosen In AbhUngigkalt von folgenden Input-
parasMtarn, wobei jeweils ain Parameter zwischen definierten Anfangs- und Endpunkten variiert
werden kann: (1) lonentaaperatur: (2) Feldnutzungsfaktor •; (3) Magnetfeld; (41 Verhlltnis
von Elektronen- zur lonentaaperatur; (S) Anteil von Verunreinigungen ia Plasaa; (C) Verhält-
nis von Varunralnigungs- zur lonentsaperaturj (7) Ladungszahl dar Varunrainigungan.

Dia Atisgabe dar Ergabnisse erfolgt auf einaa sequentiellen Datenfile, von daa aus weitgehend
autoaatlslert Flotterzeichnungen angefertigt werden können. Dia Iapleaentlerung erfolgte In
F 0 m » M 77 auf einer PDF 11/23 alt M X 11-«etrlebssystaa.

LITEBATOR

/•>/ J.Baaoa-Both, "The Iapacts of Engineering Constraints on the Feasibility of Advanced
fuel Fusion Haactors", Muclaar Taehnolofy/Tuslon, Vol.2 (H«2)
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SPE - Ein Programm zur Berechnung des Energlespektrums von Fusionsprodukten

W.Kernblchler

AUFGABENSTELLUNG

Das Programm SPE berechnet, ausgehend von den im Programm PARBAL ermittelten Mischungsverhält-

nissen der Brennstoffionen und von den Reaktionsratenparametern der dort ausgewählten Reaktio-

nen, das Energiespektrum von Fusionsprodukten (Z.B.Neutronen) zum Zeitpunkt ihrer Entstehung.

Dabei wird die Übertragung von kinetischer Energie der fusionierenden Teilchen auf die Fusions-

produkte vernachlässigt, wodurch sich als Ergebnis ein diskretes Spektrum ergibt.

Besonders interessant sind die Ergebnisse für Neutronen, da für unterschiedliche Betriebsbe-

dingungen und Brennstoffzyklen der Anteil von Neutronen mit 14 MeV Entstehungsenergie be-

rechnet werden kann. Diese hochenergetischen Neutronen sind verantwortlich für starke Material-

belastungen (Aktivierung. Ermüdung, ...) in der ersten Hand und im Blanket und bereiten darüber

hinaus groBe Abschirmungsprobleme (empfindliche Heiz- und Diagnostiksysteme, supraleitende

Systeme, . . . } .

MATHEMATISCHES MODELL

Das auf eins normierte Energlespektrua einer Tellchensorte x ist definiert durch

f-l <j-f

V B ) •
I

f-l

Daher bedeuten»

£,g Brennstoffionensorten f,g {l\,2,...,n)

x Betrachtete Ionensorte

c Beaktlonskanal

6f_ Kroneckerdelta

e{ Partielle Dichte der Ioncnsorte f

e<ov>? Reaktlonsratenparameter für die Entstehung der Teilchensorte x aus Fusions-

reaktionen zwischen f- und g-Teilchen im Reaktionskanal c Ibam.cm/sec)

E Teilchenenergie (keV)

c ü j g Reaktionsenergie aus f-g-Fusion im Reaktionskanal c, die von der Teilchen-

sorte x transportiert wird (keV)

ä(x-xo) Dlrac'sche Deltafunktion

IMPLEMEKTIERUMG

Die Implementierung des Codes SPE erfolgte in FORTKAM 77 auf einer PUP 11/23 mit de« Betriebs-

system RtX-11.

ERGEBNIS«

Dl« Ergebnisse können für alle Teilchensorten in Form von Histogrammen mit wählbarer Balken-

breite dargestellt werden. Typische Spektren für Neutronen, Protonen und Alphateilchen im

d-3He Zyklus sind in den Abbildungen 1 - 3 dargestellt.
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Abb. 1 - 3 : Enarglaspaktnn von auagaMlhltan Fualonsproduktan la d-3Ha lyklua (Eln-
•ehuSvarhlltni* 3H«:d»1:1) bal ainar lonancaaparatur von 5o kaV
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Berechnung von Fuslonslelstungsdichten binärer Reaktionen in magnetisch eingeschlossenen

Plasmen

G.Trlebnig

EINLEITUNG - AUFGABENSTELLUNG

Di* Verfügbarkeit von genauen Zahlenwcrtan für die Fusionsleistungsdichte P in magnetisch ein-

geschlossenen Plasmen ist von zentraler Wichtigkeit, ua zuverlässige Aussagen Ober die Ener-

getik des Fusionsprozesses sowie der Fusionsaachine machen zu können.

Eine Reihe von Faktoren hat EinfluO auf die jeweilige GrOSe von P. Es stellt sich die Aufgabe,

für die einzelnen Fusionsbrennstoffe die Xnderung von P in Abhängigkeit von der Brennstoff-

mischung und -teaperatur zu berechnen. Dafür ist es notwendig, den Parametern Plasaaelektro-

nenteaperatur. Magnetfeldstarke und de« Feldkonpressionsfaktor Zahlenwerte zuzuweisen.

SchlleBlich sucht man auch numerische Ergebnisse, ua Abweichungen des Plasaas aus dem thermo-

nuklearen Gleichgewicht sowie den EinfluB von Plasaaverunreinigungen analysieren zu kennen.

AUSGAHGSFOIWELK

unter der Voraussetzung, das ia Plasaa ausschlieSlich binare Fusionsstöfle stattfinden, ist

«ine Erfassung aller oben genannten ElnfluBfaktoren durch folgende Gleichungen Möglich:

Gleichung 1:

, . Bl.* 9.863 • »O-10 c,-t? ,av>i z

Gleichung 2s

P Fusionsleistungsdichte

T Beiugsteaperatur

•,,«2 t^t^/T bzw. t>T2/T i wobei T, und T 2 die kinetischen Teaperaturen der «eaktions-

teilchenkoaponentan kennzeichnen

ef,e2 s-n^/(,n^+n2) bzw. :• nj/In^nj), wobei n1 und n2 die Reaktionstellchendlchten kenn-

zeichnen

ZJ.ZJ Kernladungszahlen der Rcaktlonstellchen

• # :«T#/T, wobei T # die Blektronenteaperatur kennzeichnet
Ei :mn^/in^+n2), wobei nt die Dichte der Verunrelnigungskoaponente kennzeichnet

*i t'TL/1, wobei ?L die kinetische Teaperatur der Verunreinigungskoaponenta kennzeichnet

Z^ Xernladungszahl der Verunreinigung

1 Oeoaetrlsfaktor zur Charakterisierung der Fuslonsaaschine

• aagnetische Induktion» zur Beschreibung der StXrke das aagnatischan IlnschluBfeldes
<<7V>MAMA M«>w«ll-9«aU.ttale*r Raaktionsratenparaaetar

<vv> B c m Reaktlonsraeenparaaater berechnet Ober »eaa-Maxwell Verteilung

u raktor zur anteiligen Berücksichtigung von <ov> M M U und «>v>Batu

BCnCIOlOMG

Zur nuaerIschen Berechnung von Gl.(1) wurde das Programuystea BIRFUPE (Binary Reaction Fusion



Power Parametric Evaluation) geschaffen.

Es erlaubt die Generierung von Tabellen für den Punktionswert P. Aus der Liste der Variablen

T,91,e2,E1,e2,Z1,Z2,ee,£i,9i,Zl,ß,B und u kann eine als Argumentvariable ausgewählt und inner-

halb physikalisch sinnvoller Intervalle verändert werden. Die restlichen Größen sind dann

Funktionsparameter.

Daneben ist mit BIBFUPE für dieselben bestimmenden Variablen die Errechnung und Tabellierung

der Standardleistungsdichte Ps möglich.

Gleichung 3:

p . B Z B , . 3-»" - \°~
l° . <ov> „.„,

(Reece-Roth, 1982). Wie ein Vergleich der Gleichungen (1 bis 3) zeigt,stellt P, denjenigen

Spezialfall von P dar, welcher Abweichungen des Plasmas aus dem thermodynamischen Gleichge-

wicht sowie den Einfluß von Verunreinigungen nicht berücksichtigt (T«T1»T2"
T
e'

 u"1> cj."°) •

Außerdem hat man in Gl.(1) ^ 1-e 2 vorauszusetzen, um zu Gl.(3) zu gelangen. Die Gültigkeit

dieser Vereinfachungen kann mittels BIRFUPE durch die Berechnung des Verhältnisses P/Ps be-

urteilt werden.

PROGRAMMBENUTZUNG

Das Arbeiten mit BIRFUPE erfordert vom Benutzer keine Kenntnisse über Programmstruktur und

DatenfluS. Das Programmsystem wird über ein Bildschirmmenü bedient, eine entsprechende

Comnand-Prozedur erledigt die jeweils erforderlichen Aufgaben.

Der Benutzer hat folgende Datenfiles bereitzustellen:

File mit

- Steuerdaten

- Brennstoffzyklusdaten

- < O V >
M M Ä Reaktionsratendaten

- Fusionawirkungsquerschnittsdaten

Bis auf den Namen des Steuerdatenfiles benötigt eine Programmexekution keine interaktiven

Eingaben vom Terminal.

Als Ergebnisse werden Output-Tabellen generiert, welche P,Pf und P/Ps jeweils als Funktion

der gewählten Argumentvariablen beinhalten.

Ein eigener Diagnosekode ermöglicht das rasche Auffinden von Fehlern, welche wahrend des Pro-

grammlaufes erkannt werden.

Eine ausführliche Beschreibung von BIRFUPE sowie die Dokumentation für Benutzer und Software-

Betreuer sind als AEP-report Nr. 85.004 (Triebnig, 1985) verfügbar.

LITERATUR

/1/ Reece-Roth, J., The Impact of Engineering Constraints on the Feasibility of Advanced

Fuel Fusion Reactors, Nucl.Technol./Fusion, Vol.2, p.29-42 (1982)

/2/ Triebnig, G., BIRFU9E - Ein Programmsystem wir Berechnung von Fusionsleistungsdichten

binarer Reaktionen in magnetisch eingeschlossenen Plasmen, AEP-Report Nr.85.004 (1985)
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SUNINT - Program! zur numerischen Berechnung der "exakten" Darstellung von Absorptions-
koeffizienten für die Synchrotronstrahlung

A.Nassri, K.Malli

MOTIVATION

Zur Beurteilung der Genauigkeit der von uns abgeleiteten analytischen Darstellung der Absorp-

tions- bzw. Emissionskoeffizienten für die Synchrotronstrahlung mua eine "exakte" Darstellung

dieser Koeffizienten als Referenz herangezogen werden. Bisher existierten mehrere Programme,

die die erwähnt* "exakte" Darstellung wiedergaben (z.B. /1/,/2/).

Die "exakte" Darstellung der Koeffizienten ist, unabhängig vom physikalischen Modell (Einzel-

teilchen, kinetische Theorie), ein Summe-Integral, welches im Falle der kinetischen Theorie

aus singulären Integranden besteht. Da die bisher existierenden numerischen Darstellungen

die kinetische Theorie als ihre Basis haben, sind sie in ihrer Handhabung anspruchsvoll und

benötigen einen extrem hohen Rechenzeitaufwand. Daher ist es naheliegend, eine numerische

Auswertung der "exakten" Darstellung der Koeffizienten, welche aus dem Einzelteilchen-Modell

hergeleitet worden sind, anzustreben! so wäre auch ein vergleich zwischen den Ergebnissen

aus dem Einzelteilchen-Modell und aus der kinetischen Plasmatheorie möglich.

BERECHNUNG

Die "exakte" Darstellung der Koeffizienten, abgeleitet aus der Einzelteilchentheorie, be-

steht aus einen Integranden, der keine Singularitäten aufweist:

2 1

2K <u) * •"' {«in* «(cos«-»

mit

eü*eo«»*<-n*(»2-»*sU2»)l/2cm
——-— ; » • '.2

ug-Sü(t-2t. c o . e ) , «1,-c
2-»»2-«^ • *2(u) - McDonald-Funktion, u-»oc

2/kT, ü"-u/ub , u -Glektronen-

Plasmafrequenz, <j>b«Zyklotronfrequenz, 0«Winkel zwischen dem Magnetfeld und der Ausbreitungs-

richtung, Jm und Jm sind die Bessel-Funktionen und ihre Ableitungen.

Das Integral wird durch eine 24-Punkte Gauss-Juadraturformel berechnet und dann Ober die

Moden summiert.

Die Eingabeparameter: Temperatur, Frequenzbereich, Ausbreitungsrichtung und geforderte Ge-

nauigkeit an Bessel-Funktionen.

Ausgabeparameter: (ä,aj-Paare

LITERATUR

IM DeBarbieri, 0., Association Euratom - C.E.A. (198o), EUR-CEA-PC-1o3S

/2/ Taaer, S., Nucl. Fusion ±», 22» (1978)
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UT-Prograram zur numerischen Berechnung der Kuiimer-Funktion

A.Nassrl, K.Malll

MOTIVATION

Die von uns entwickelte, neue analytische Darstellung der Absorptionskoeffizienten für Syn-

chrotronstrahlung in Plasmen beinhaltet in der für hohe Temperaturen (ab einigen 1o keV)

gültigen Form die Kummer-Funktion U(a,b,z) /!/. Die Kummer-Funktion 1st ein Spezialfall der

konfluenten hypergeometrischen Reihe.

Zur zahlenmaBlgen, expliziten Angabe von Funktionswerten, z.S. zum numerischen oder graphischen

Vergleich mit einer exakten Darstellung der Koeffizienten, wie sie zur Feststellung der Gül-

tigkeit und Güte der analytischen Naherungen, aber auch ganz einfach zur zahlenmaSigen Angabe

von Resultaten notwendig ist, wird eine Routine zur Berechnung von Werten der Kummer-Funktion

benötigt.

Entsprechende Unterprogramme wurden aufler in der mathematischen Programmbibliothek von CERN

in keiner verfügbaren Bibliothek gefunden; die Routine der CERN-Bibliothek war sehr kompli-

ziert zu implementieren, ergab mit relativ großen Fehlern behaftete Werte und war nur für

einen beschrankten Argumentebereich gültig.

Daher wurde eine eigene Routine zur numerischen Berechnung von Werten der Kummer-Funktion er-

stellt. Es ist zu bemerken, daß viele andere mathematische Funktionen (wie z.B. die modifi-

zierte Bessel-Funktion, die Hankel-Funktionen, die unvollständige Gamma-Funktion) Spezial-

fälle der Kummer-Funktion sind.

METHODE

Zur numerischen Berechnung der Kummer-Funktion kommen zwei Lösungsmethoden in Frage:

- Berechnung von U(a,b,z) mit Hilfe ihrer Darstellung durch Chebyshev-Polynouo. Diese

Methode ist sehr kompliziert, da sie zu einer unendlichen Reihe von Chebyshev-Polyno-

men führt, deren Koeffizienten rekursiv aus einer ebenfalls unendlichen Reihe bestimmt

werden müssen. Daher verwenden wir die zweite Methode:

- Mit Hilfe der Integraldarstellung der Kummer-Funktion. Diese lautet /2/:

e*f
1

r : Gamma-Funktion

Die Anwendung von Standardroutinen zur numerischen Auswertung des Integrals, z.B. mit einer

24 Punkte-GauB-Quadratur führte auf Ergebnisse, die un den Faktor 1o22 falsch waren.

Als Ausweg wurde eine eigene Integrationsroutine programmiert, der die Rechteckformel alt

Intervallen unterschiedlicher, aber nicht variabler tinge zugrundeliegt. Zu dieser Lösung

kaaen wir durch eingehendes Studium des Konvergenzverhaltens des Integranden in Abhängigkeit

der Parameter (a,b,z).

BEMSTZUMG

Der Aufruf der Kummer-Funktion erfolgt durch die Sequenz W"U(a,b,z). in der vorliegenden

rassung beschränkten wir uns, in Anpassung «n das aktuelle Problem, auf rein reelle GröBen.

Die Variablen W und 0 müssen als "Double Precision" a,b und z als "Saal" definiert sein.

Einschrankende Annahmen sind a>0, z>0. Der von un* getastete Bereich liegt bei

•>o , x>o , o<b<io , »,b,x £ R.

Die erzielte Genauigkeit liegt bei 1o~4. Eine Ausweitung der erlaubten Argumente, Parameter



und Funktionswerte ins Komplexe ist geplant.

LITERATUR

IM Nassri, A. > Heindler.M., "Analytical Treatment Of The Absorption/Emission Coefficient

For Synchrotron Radiation", Europhysics Conference Abstracts, Vol.9F( Budapest, 1985

12/ Abramowitz, M., and Stegun, X., "Handbook Of Mathematical Functions", Washington D.C.,1972
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NESY1, NESY2, NESY3, NESY4 - Vier Programme zur Berechnung brennstoffkonsistenter, dynamischer

Fuel-Cycle Szenarien nuklearer Energiesysteme

K.-H.Lesen, K.Mallt

MOTIVATION

Um verschiedene nukleare Energiesysteme vergleichen zu können, ist es notwendig, dafl die einzel-

nen Systeme in einer brennstoffkonsistenten Beschreibung vorliegen.

AUFGABENSTELLUNG

Erstellung und Implementierung von vier Programmen zur Berechnung von Fluß- und Bestandsgrößen

nuklearer Energiesysteme.

1) Ist der vollständige Installationsplan vorgegeben, so soll das Programm folgendes berechnen:

a) Den Brennstofffluß innerhalb des Systems und daraus den Brennstoffbestand (Marktinhalt -
'Fueltrajektorie' für das gesamte System) für alle Beobachtungszeitpunkte; (NESY1, NESY2,
NESY3, NESY4)>

b) die installierte Gesamtnennleistung der Reaktoren (NESY1, NESY2, NESY3, NESY4);

c) die Nettoenergie-Produktion (NESY3, NESY4);

d) den EnergieOberschuS bzw. -mangel gegenüber einem vorgegebenen Energiebedarf (Brutto:
NESY2; Netto: NESY3, NESY4).

2) Bei zu berechnendem Installationsplan:

Das Programm soll die im Installationsstapel angegebenen Reaktoren der Reihe nach zubauen,
und zwar so, daß
a) der jährliche Brutto-(NESY2,NESY3) bzw. Netto-Energiebedarf (NESY4) gedeckt ist, aber

b) ohne daß dabei ein bestimmter "Marktinhalt" je Brennstoff unterschritten wird, und zwar
nicht nur zum Installationszeitpunkt, sondern für die gesamte Lebensdauer der Reaktoren
(NESY1,NESY2,NESY3,NESY4).

Wahlweise wird dabei entweder der Energiebedarf nicht gedeckt und der Fehlbestand ausge-
wiesen, oder

c) es werden so viele Reaktoren eines bestimmten vorgegebenen Typs ("Ausweichreaktor") in-
stalliert, wie notwendig sind, um den Brutto- (NESY2,NESY3) bzw. den Netto-Energiebedarf
(NESY4) zu decken, und zwar unabhängig von Einschränkungen der Brennstoffverfügbarkeit;
eventuelle Fehlbestände werden ausgewiesen.

Weitere Berechnungen wie unter 1).

PROGRAMMKONZEPTION

FORTRAN 77 wurde als Programmsprache gewählt, damit die Weiterentwicklung unabhängig vom Er-
steller gewährleistet ist. Die Eingab« erfolgt Ober zwai Files, wobei der eine die System-
kenndaten und der andere die Reaktorkenndaten enthält. Diese Inputfiles wurden so konzipiert,
daß der Benutzer sie wie ein Formular ausfüllen kann.

PROGRAMMBENUTZUNG

Das Programm benötigt folgende Inputdaten:

Systemdat«n

NTYP Anzahl verschiedener Reaktortypen

NFU Anzahl verschiedener Brennstofftypen ("fuels")

TBEG Beginn da* Beobachtungszeitrauass
TEND Ende des Beobachtungszeitrauraes

STEP Schrittweite der Beobachtungszeitpunkte
NCON Typnuxswr des Auswaichreaktors



COMP

NINS

INS (I)

GIVEXP

EXFU(I,T)

ISW

ET(I)

PRO

FUNAM(I)

True oder Fall« für unvollständigen oder vollständigen Inatallationaplan

maximale Anzahl dar zuzubauenden Reaktoren

Typennunmr dea I-ten zuzubauenden Reaktor» (lsIsNINS)

True oder Falae für externe Brennstoffzufuhr oder Brennstoffautarkie

externe Fueltrajektorle für 1iIiNTU>1*TiNST

Switch für die Art der Energieeingabe:

für 1-0 Anfangaenergiebedarf, Steigerung (%)>

anderenfalls Energiebedarf für jeden Beobachtungszeitpunkt

Energiebedarf (1SISNST) oder (1-1 und Eingabe von PRO)

Steigerung des Energiebedarfs pro Beobachtungsintervall in %

Namen der Fuels (I«1,NF0)

Sytenhilfavariable wird von Frogrann berechnet:

NST Anzahl der Beobachtungazaitpunkte NST»(TEND-TBEG)/STEP+1

Reaktordaten für jeden Typ N-1.NTYP

TCPNAM(N)

TO(H)

TTEST(N)

TAS(N)

LIFE(N)

TZW(N)

TBE(N,I)

TBAD(N)

TKOZ (N)

DFIN(N,I,J)

DFOU(N,I,J)

REPF(N,I)

PNEN(N)

EBAU(N)

EKOZ(N)

PTO(N)

EA(N)

JAHR(N.K)

U(N,K)

Name des Typs

Dauer der nuklearen Testphasa (mit P-0)

Dauer der Leiitungs-Testphase (mit P<PNEN)

Zeit zwischen aufeinanderfolgende Be- bzw. Entladungen, (a)

Lebensdauer, (a)

Zwischenlagerzeit inklusive Wiederaufbereitung, (a)

Dauer der Brennelementeerzeugung für jeden Brennstoff (IiUNFU), (a)
Bauzeit, (a)

Arbeitszeit, (a)

«1r jf1"? B" n n»*°f f t vP I die Brennstoffmenge für die Erstbeladung bzw.
für die l.,2. und die asymptotische Nachladung, (kg)

für jeden Brennstofftyp 1 die Brennstoffmenge für die 1.,2..3.,4..5.,
asymptotische und Schluflentladung. (kg) >.,«...».,«..3.,

Anzahl der im Intervall (I) neu installierten Reaktoren, 1SIJNST

Wiederaufbereitungsfaktor (Nichtverlustfaktor) für jeden fuel I-1.NFO, (%)

Nennleistung, (Mfe)

Energieaufwand für den Reaktorbau, (MWa)

Energieaufwand für den Reaktorabrifl, (MWa)

lastunabhangiger Betriebsaufwand, (HWe)

lastabhangiger Betriebsaufwand, (%)

faktoren" z* i t i n t" r v* 1 1* att unterschiedlichen, jeweils konstanten Last-

Ende des jeweiligen Zeitintervalls (in Kalenderjahren)

Lastfaktor, (%)

Die genaue Anleitung zum Aufruf und zur Benutzung ist dokumentiert in: K.-H.Lesch, K.Halli,
AEPCC-Report Nr. 85.oo1.

Die folgenden Daten wurden mit dem Programm «KESV2» berechnet und mit dea Programm -PLT»
graphisch dargestellt.
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ESA - Ein Programm zur Analyse von nuklearen Energiesystemen

M.Hinterkircher, I.Weger

ZWECK UND FUNKTION

Das Programmsystem ESA dient zur Berechnung von Brennstoff- und Energiebilanzen in nuklearen

Energiesystemen sowie zur Bestimmung von vollständigen Ausbauplänen für das gesamte Energie-

system, wenn der Ausbauplan für mindestens eine Komponente und die Zusatzbedingung (Brenn-

stoff-Autarkie. ...) vorgegeben sind. Komponenten des Energiesystems sind Brüter, Converter

und Wiederaufbereitungsanlagen. Durch systematische Änderung der Kenndaten der einzelnen

Systemkomponenten können Parameterstudien durchgeführt werden, ebenso kann die zeitliche Ent-

wicklung des Systems unter verschiedenen Randbedingungen (teilweise/vollständige Brennstoff-

selbstversorgung, ...) anhand von unterschiedlichen Vorgaben für den Systemaufbau (Teilvor-

gabe der Installationspläne, ...) untersucht werden. Im Anschluß an die Bilanzrechnungen

können noch verschiedene Beschreibung*- und Bewertungsparameter (Energie- und Brennstoff-

effizienz, ...) für das Gesamtsystem berechnet werden.

MODELL UND ALGORITHMUS

Der Einfluß jeder Komponente auf den externen Brennstoff- und Energiefluß ("Markt") wird im

System durch abschnittweise gegebene Funktionen der Zeit dargestellt ("Trajektorien"). Die

Summation dieser Funktionen für alle Komponenten, zeitlich verschoben entsprechend den jewei-

ligen Ausbauplänen, ergibt den zeitlichen Verlauf der Auswirkung des Gesamtsystems auf den

Brennstoff- und Energiemarkt der betrachteten Region. Sind die Ausbaupläne nicht für alle Kom-

ponenten vorgegeben, so wird zunächst aus den vorgegebenen Ausbauplänen der Brennstoffverlauf

des zugeordneten Teilsystems und daraus je nach Wahl der Kriterien für die Systementwicklung

der Installationsplan für die übrigen Komponenten entweder direkt oder iterativ berechnet.

Die Ausbaustrategie, die v.a. bei Fusions- oder Spallationsbrütern sinnvoll ist, kann z.B. so

lauten: Brüter und Wiederaufbereitungsanlagen werden immer so installiert, daß ihre Kapazität

gerade eben ausreicht, während Converter so früh wie möglich und in möglichst großer Anzahl

installiert werden, wobei die Brennstoffbilanz nicht negativ werden soll. Ist der Aufbau des

Systems zu jedem Zeitpunkt im Beobachtung!Zeitraum bekannt, so kann daraus die gesamte Leistungs-

bzw. Energiebilanz berechnet werden. Die Systembeschreibungsparameter können dann durch ein-

fache Rechenoperationen aus den Bilanzen und Ausbauplänen ermittelt werden /1/.

PROGRAMMKONZEPT

In Abb.1 ist der Programmaufbau dargestellt. Das Kernstück des Programnsystems bildet der Mo-

dul FUEL, in dem der gesamte Systemaufbau ermittelt wird. Von diesem wird ein Teil der Er-

gebnisse an den Modul ENERGY übergeben, der daraus die Energiebilanz berechnet. Der Modul

EFFI liefert schließlich aus den Ergebnissen der beiden anderen Moduln die gewünschten Be-

schreibungsparameter. Die Ein- und Ausgabe erfolgt über die Moduln INPUT und OUTPUT. Die Über-

tragung der Daten zwischen den einzelnen Moduln erfolgt über temporäre Files, die nach Beendi-

gung des Programmablaufes gelöscht werden. Die Datenübergabe ist in der Abbildung durch strich-

lierte Linien dargestellt.

Alle 5 Moduln sind jeweils als getrennt* Programme konzipiert; diese Lösung erschien hinsicht-

lich des Speicherplatzbedarfs an günstigsten. Aus Gründen einer besseren Ausnutzung des Sy-

stems ist jedoch vorgesehen, das Programm FUEL zu segmentiaren, da es erheblich umfangreicher

ist als die übrigen Teilprogra

Alle Routinen sind in FORTRAN 77 geschrieben, da dies im Hinblick auf Wartung des Program»

sowie eventuelle Erweiterungen zu einem späteren Zeitpunkt als vorteilhaft angesehen wurde.

Das Programmsystem ist auf der Rechenanlage PDP 11/23 unter dem Betriebssystem RSX 11/M

installiert.



FUEL ENERGY EFFI

SYSTEM LEVEL

PROGRAM LEVEL

ftbb.1: Aufbau des Programasystems

BENUTZERSCHNITTSTELLE

Der Benutzer hat die Möglichkeit, mit Hilfe des Moduls INPUT Problemstellung und Art der ge-

wünschten Auswertung zu definieren, Angaben Ober das System zu machen und die Kenndaten der

einzelnen Systemkomponenten zu andern bzw. neu einzugeben. Die Eingabe erfolgt interaktiv,

die eingegebenen Daten werden in Files gespeichert, auf die vom Berechnungsprograaa zu belie-

biger Zeit zugegriffen werden kann. Statt Ober INPUT können diese Files auch alt dem Text-

editor erstellt werden.

Das Programm OUTPUT ermöglicht es, die Ergebnisse wahlweise in Tabellenfora auszudrucken, oder

graphisch am Plotter darzustellen. Im zweiten Fall wird nach den Angaben des Benutzers, die

wiederum interaktiv eingegeben werden, ein Plotfile erstellt, das vca Programs PLT verarbei-

tet wird /3/.

Eine detaillierte Beschreibung der Benutzerschnittstelle mit Beispielen für die Verwendung

des Programms ist in /2/ enthalten.

LITERATUR

/ V Heger, I., Software-Entwurf sprozefi - Probleme und Lösungsans&tze, gezeigt an einem Bei-

spiel der Energiephysik (Diplomarbeit, 1985)

/2/ Hinterkircher, M., Weger, I., AEPCC-Report 8S.002 (1985)

/3/ K.Malli, Plotprogramm PLT, AEPCC-Report 84.oo2 (1984)
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DIG - Ein Programm zum Digitalisleren von Funktionsgraphen und Abbildungen

R,Feldbacher

MOTIVATION ONO ANWENDUNGEN

Bei der Erstellung der AEP-Datenbibliothek IM wurden Wirkungsquerschnitte von Kernreaktionen

und verwandte GröBen aus der breit verstreuten Literatur gesammelt und in eine einheitliche

Form gebracht. Ein Tail dieser Daten war in der zugrundeliegenden Quelle nur in Form von Ab-

bildungen - z.B. Wirkungsquerschnitt all Funktion der Projektilenergie - angegeben. Die Grund-

lage einer (z.B. EDV-mSflig) benutzbaren Datenbibliothek ist jedoch ein« tabellarische Auf-

stellung der Daten (Wertetabelle), abgesehen von einer oftmals nicht möglichen Darstellung

durch eine analytische Formel.

Um das für die Oberführung eines Funktionsgraphen in eine Wertetabelle notwendige punktweise

Ablesen einer Kurve zu vereinfachen und zu automatisieren, wurde die Möglichkeit genutzt, den

an der Rechenanlage der AEP vorhandenen Plotter BBC-SE 284 als Digitalisiergerat zu verwenden.

Zu diesem Zweck war die Erstellung des Codes DIG notwendig, welcher erlaubt, den Funktionsgra-

phen mit der Leselupe des Plotters punktweise abzutasten, die Plotterkoordinaten des Lese-

kopfes in die physikalischen Koordinaten gemäß Vorlage umzurechnen und diese als Wertetabelle

auf File abzuspeichern. Dabei ist wahlweise jeweils für die x- und y-Achse lineare oder lo-

garithmische (Basis 1o) Achsenskalierung zugelassen.

Die Anwendung von DIG ist nicht auf Funktionsgraphen beschränkt. Es können beliebige Werte-

paare, z.B. von Polygonzügen, Figuren, etc..., abdigitalisiert werden, vorausgesetzt, die Vor-

lage wird auf ein kartesisches Koordinatensystem bezogen.

BESCHREIBUNG

Hit der Leselupe wird die vorgelegte Kurve punktweise abgetastet. Auf Tastendruck werden die

aktuellen Plotterkoordinaten auf die Variablen ix und iy übergeben. Diese Plotterkoordinaten

sind ganzzahlige Vielfache der Plottereinheit (0.01 cm). Der Ursprung des Plotterkoordinaten-

systems befindet sich in der linken unteren Ecke der Plotterfläche.

Auf einer linearen Achse geschieht die Umrechnung der Plotterkoordinaten (ix,iy) in die physi-

kalischen Koordinaten (x,y) durch die Transformation:

(Hier und im folgenden gilt die Beschreibung für die x-Achset der Vorgang für die y-Achse ist

analog.)

x » xlow + factor . (ix - ixlow)

mit

factor - (xup - xlow)/(ixup - ixlow).

Dabei sind:

xup, xlow die physikalischen x-Koordinaten zweier Punkte «it bekannten x-Werten, z.B.

zwei Harken auf der x-Achse, i.a. das obere und untere End« der Achsenska-

lierung. Die Wahl dieser Punkte 1st an und für sich beliebig, es erhöht sich

jedoch die Genauigkeit, je weiter die beiden Punkte voneinander entfernt sind;

ixup, ixlow ... die entsprechenden Plotterkoordinaten, die durch Digitalisieren der zu xup

und xlow gehörenden Punkte auf der vorlag« gewonnen werden.

Vor Beginn der eigentlichen Digitalisierung Bussen die Wert« von xup und xlow eingegeben und

zur Ermittlung von ixup, ixlow die dazugehörigen Punkte auf der Vorlage digitalisiert werden.

Sodann werden für jedes digitalisierten Punkt die Koordinaten (x,y) geaSfl obiger Transforma-

tion berechnet und paarweise abgespeichert.



Im Falle einer logarithmischen Achse gilt für die Umrechnung der Plotterkoordinaten

in die physikalischen Koordinaten:

log(x) - log(xlow) + factor • (ix - ixlow)

mit

factor » (log(xup) - log<xlow))/(ixup - ixlow)j

d.h., es kann derselbe Algorithmus verwendet werden« soferne man für die Transfornation

statt xup und xlow deren Logarithmen verwendet und da* Ergebnis (die x) mit 10 exponentiert.

BENUTZUNG

Eine ausführliche Dokumentation und Benutzeranleitung für den Code DIG ist als interner

Report abgelegt /2/.

LITERATUR

/\/ Feldbacher,R., et al., im selben Bericht

/2/ Feldbacher,R., AEP-Report 84.O21
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