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SGAE Ber.No.3090 RS- 160/80 Februar 1980

DIE TEMPERATURABHÄNGIGKEIT VON RESONANZEN IM THERMISCHEN

ENERGIEBEREICH

KURZFASSUNG

Der vorliegende Bericht gibt eine qualitative Beschreibung

der Temperaturabhängigkeit von thermischen Resonanzen. Der

(l) -Formalismus, der im allgemeinen zur Berechnung dopp-

lerverbreiterter Resonanzen benützt wird, ist in diesem

Energiebereich nicht hinreichend genau. Aus diesem Grunde

wurde der auf genauere Formeln basierende Code RESON ent-

wickelt.

Neben den absoluten temperaturbedingten Änderungen von Wir-

kungsquerschnitten, Temperaturkoeffizienten und Interferenz-

effekten wurden auch die Konsequenzen dieser Temperaturabhän-

gigkeit für den Multiplikationsfaktor einer Wigner-Seitz-Zelle

berechnet. Die Resultate sind sowohl vom Standpunkt der Reak-

torphysik als auch der Reaktorsicherheit von Interesse.

THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF RESONANCES IN THE THERMAL

ENERGY REGION

ABSTRACT

This report gives a quantitative assessement of the tempera-

ture dependence of thermal resonances. The U| -formalism

which is generally used for the calculation of Doppler-broadened

resonances is not sufficently accurate in this region. For this

reason a code RESON based on more accurate formulas has been

developped.

In addition to the absolute changes of thermal cross sections,

due to rises of temperature, temperature coefficents and inter-

ference effects the consequences of this temperature dependence

on the multiplication factor of a Wigner-Seitz-cell has been

calculated. The results are of interest for reactor physics

as well as for reactor safety.
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DIE TEMPERATURABHÄNGIGKEIT VON RESONANZEN IM THERMISCHEN

ENERGIEBEREICH

1. EINLEITUNG

Die nuklearen Daten, die neutronen- und reaktorphysikali-

schen Berechnungen zugrunde gelegt werden, lassen sich

für die meisten Probleme in zwei Gruppen gliedern, nämlich

in die Daten für den thermischen Bereich des Neutronen-

spektrums und in die Daten für den epithermischen und den

schnellen Bereich.

Die Wirkungsquerschnitte im epithermischen und schnellen

Bereich sind im allgemeinen durch das Auftreten von Reso-

nanzen geprägt. Diese Resonanzwirkungsquerschnitte sind,

besonders im höheren Energiebereich, stark abhängig von

der Temperatur des Resonanzisotops, d.h. von seiner ther-

mischen Bewegung. Die nuklearen Datenbibliotheken liefern

deshalb nur die Resonanzparameter der einzelnen Isotope,

also Spins, Partialbreiten, Resonanzenergien etc. Diese

Datenbibliotheken stellen damit die Eingangsdaten für Codes

bereit, die mit Hilfe dieser Parameter und der vom Benutzer

angegebenen Temperatur zunächst Vielgruppenquerschnitte

berechnen, die dann im weiteren Verlauf unter Zugrunde-

legung eines geeigneten epithermischen Neutronenspektrums

zu Weniggruppenquerschnitten kondensiert werden. Die so er-



haltenen Gruppenquerschnitte sind dann die Basis für

weitere Diffusions- und Transportrechnungen. Die oben

erwähnte Berechnung der Vielgruppenquerschnitte erfolgt

mit Hilfe des sogenannten U/ - Funktionenformalismus

Da im thermischen Bereich nur bei wenigen Isotopen Reso-

nanzphänomene auftreten und auch diese Resonanzen meist

nur schwach temperaturabhängig sind, werden in den Daten-

bibliotheken für den thermischen Bereich die Wirkungs-

querschnitte selbst gespeichert. Die Speicherung dieser

Wirkungsquerschnitte erfolgt in Vielgruppenform, wobei

der thermische Energiebereich, also der Bereich bis zu

etwa 1eVj je nach Datenbibliothek, z.B. /_ 3_7 oder /_ 4_/;

in 30 bis 101 Energieintervalle unterteilt wird. Mit Hilfe

von Zellrechnungen werden diese Wirkungsquerschnitte bei

Bedarf kondensiert.

Wenn auch der überwiegende Teil der Resonanzen im epi-

thermischen und schnellen Bereich liegt, so weisen aber

dennoch einige Isotope auch einzelne Resonanzen im thermi-

schen Energiebereich auf. Die übliche Vernachlässigung der

Temperaturabhängigkeit dieser Resonanzen liegt in zwei

Gründen. Der eine Grund besteht darin, daß die Beschrei-

bung der dopplerverbreiterten Resonanzlinien durch die y-

und 111 - Funktionen (s. Abschnitt 3) an Voraussetzungen ge-

bunden ist, deren Gültigkeit bei sehr niederen Neutronen-

energien fraglich ist. Der zweite Grund ist sicherlich

auch durch das relativ geringe Ausmaß des Temperatureffektes

im thermischen Bereich gegeben.



Die Aufgabe des vorliegenden Berichtes liegt in der

Quantifizierung dieses Temperatureffektes. Vor allem

wurde untersucht, wie die thermischen Absorptions-,

Streu- und Spaltquerschnitte bei Temperaturerhöhungen von

ihren Werten, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden,

abweichen. Weiters bildetete die Frage nach der Rechtfer-

tigung des UJ -Formalismus gegenüber exakteren Berech-

nungsmethoden von dopplerverbreiterten Resonanzlinien

einen Gegenstand von Untersuchungen, über deren Resultat

berichtet wird.

Neben diesen neutronenphysikalischen Untersuchungen wur-

den auch Berechnungen über die reaktorphysikalischen Kon-

sequenzen angestellt, die sich durch die Berücksichtigung

des "thermischen Dopplereffektes" insbesondere für den

unendlichen Multiplikationsfaktor ergeben.

Dem Bericht über die Untersuchungsergebnj sse ist eine

relativ ausführliche Diskussion der Breit-Wigner--Formel

und des (l/-Formalismus vorangestellt. Dies hat sich als

notwendig erwiesen, um angesichts der in der Literatur oft

uneinheitlichen Schreibweisen auf einen eindeutigen Formel-

apparat zurückgreifen zu können.

DIE BREIT-WIGNER-FORMEL

Bezeichnet man den Wirkungsquerschnitt für die Bildung

eines Compoundkernes durch ein Neutron mit ffcp , so

gilt für den Wirkungsquerschnitt CTb einer mit dem Index b

gekennzeichneten Reaktion

(D



wobei P die gesamte Energieunschärfe des Compoundniveaus

und f£ die Partialbreite der Reaktion b darstellt. P

ergibt sich als Summe der Partialbreiten aller möglichen

Kernreaktionen .

Die relative Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer

bestimmten Kernreaktion ist demnach durch das Verzwei-

gungsverhältnis ft/I"1 gegeben.

Der Wirkungsquerschnitt für die Bildung eines Compound-

kerns und damit auch der Reaktionsquerschnitt ist stark

energieabhängig und im allgemeinen durch die Ausbildung

von Resonanzen gekennzeichnet. Der Wirkungsquerschnitt

in der Umgebung einer Resonanzstelle wird durch die

BREIT-WIGNER-Formel beschrieben:

(E) =,F4a r» • r
l /

E bedeutet die kinetische Energie der Relativbewegung

von Neutron und Zielkern, EQ die Resonanzenergie, [^

die Partialbreite für elastische Streuung und /̂  die

reduzierte de Broglie-Wellenlänge. Bezeichnet man mit IL

die reduzierte Masse des Systems Neutron-Zielkern und

mit A,Q die der Resonanzenergie Eo entsprechende da

Broglie-Wellenlänge, so gelten folgende Beziehungen:

. I I
/H« i/ Eo Q. i/ Eo

,/ •fT = ̂'fT' (3)
•̂̂ ,.E. I E i h

g stellt einen statistischen Faktor dar und ist durch

3 =



definiert. I bzw. J sind die Spins von Zielkern bzw.

Compoundkern, die mit dem Bahndrehimpuls des Neutron t

durch die Beziehung

l I - L f V t \ * l *

zusammenhängen .

Für die Neutronen- und Reaktorphysik sind als Kern-

reaktionen die (H, &•) -Reaktion, die Kernspaltung und

die compoundelastische Streuung von besonderer Wichtig-

keit. Wie in den Lehrbüchern der theoretischen Kernphysik

begründet wird, sind die Partialbreite für die (H|H"

Reaktion U- und die Partialbreite für die Spaltreaktion

P/, im wesentlichen energieunabhängig, während die

Partialbreite für die compoundelastische Streuung fri

proportional der Wurzel der Energie ist. Man kann daher

schreiben

wobei

17 -
als reduzierte Halbwertsbreite bezeichnet wird. Betrachtet

man nur die drei oben erwähnten Kernreaktionen, so gilt

r -



Aus ( 1 ) , (2 ) und (5 ) folgt

(V4)-r

(6) kann mit Hilfe der Abkürzungen

F - Ei i l— L- 0

r
in die Form

cr ix ) =

gebracht werden.

0̂  gibt den Wert des Wirkungsquerschnittes am Resonanz

gipfel an.

Bezeichnet man die Massenzahl des Zielkernes mit A und

die Neutronenmasse mit m, so erhält man

1 • /m

-27
Setzt man h gleich 6,623 • 10 ergsec, m gleich

1,6723 • 10"24 g, so ergibt sich

wird in barn ausgedrückt.



Die Formeln (2) bzw. (6) gelten auch für elastische

Streuung, wenn für f̂ , die Partialbreite f7}(E)

gesetzt wird. Die so entstehende Formel beschreibt

allerdings nur den compoundelastischen Anteil an der

Streuung. Die elastische Streuung hat aber noch eine

zweite Komponente, nämlich die Kernpotentialstreuung,

die vom plötzlichen Potentialsprung an der Kern-

oberfläche herrührt. Die beiden Anteile erzeugen ko-

härente Streuwellen, die zu Interferenzeffekten führen

Die vollständige Formel für elastische Streuung lautet

T- !).¥•*,'•

Der erste Term stellt den compoundelastischen Anteil der

letzte den Kernpotentialanteil und der mittlere den In-

terferenzanteil dar. (Tn steht mit dem Kernradiusi
durch

in Zusammenhang. Unter Verwendung der weiter oben einge-

führten Abkürzungen ergibt sich

"n(Eo
(10)

Für den totalen Wirkungsquerschnitt erhält man schließlich

MC\ - ry u c» . +- u rr . rr • n, • Mt«. *•" 4- tf4.1t) - l/n- »-=• „ . „i T- y u„ u» u? , yl r Uh . (11)



3. DER V -FORMALISMUS

Die im vorangehenden Abschnitt diskutierten Formeln

gelten nur unter der Annahme, daß die Zielkerne, auf

die die Neutronen auf treffen, sich in bezug auf das

Laborsystem in Ruhe befinden. In Wirklichkeit sind die

Zielkerne jedoch im Zustand einer thermischen Bewegung.

Gehören die Zielkerne einem gasförmigen Medium an, so

wird ihr Geschwindigkeitsspektrum durch eine Maxwell 'sehe

Verteilung P (V) beschrieben.

M stellt die Masse der Zielkerne, V deren Geschwindigkeit

im Laborsystem und T die mit der Boltzmann ' sehen Konstante

multiplizierte Temperatur des Gases dar.

Gehören die Zielkerne einem Festkörper oder einer Flüssig-

keit an, so ist auch in diesem Fall die obige Formel an-

wendbar. Allerdings muß die Temperatur T durch eine effek-

tive Temperatur Titt ersetzt werden, die den quantenmecha-

nischen Bindungseffekten Rechnung trägt. Formelmäßige

Beziehungen zwischen der thermodynamischen Temperatur T

und der effektiven Temperatur Tj/r sind beispielsweise in

/_~1_7 für das Einstein-Modell und das Debye-Modell ange-

geben. Wie Untersuchungen gezeigt haben /~1_7, ist der

Unterschied zwischen T und T{// jedoch nur bei niederen

Temperaturen bedeutsam. Unter Laborbedingungen und erst

recht unter Reaktorbedingungen kann die Formel (12) direkt

verwendet werden.



Die Berücksichtigung der Geschwindigkeitsverteilung

der Zielkerne erfolgt mit Hilfe des Konzeptes des ef-
fektiven Wir/vungsquerschnittes.

Man betrachet einen zur x-Achse parallelen Neutronen-
strahl. Die Neutronen dieses Strahles haben die ein-

heitliche Geschwindigkeit Ör und die Dichte n (V ). In
einem dünnen Target mit der Dicke A K und dem Reaktions-
querschnitt ZjM / das senkrecht zum Strahl angeordnet

2
ist, entstehen pro cm und Zeiteinheit

Reaktionen. Bewegt sich nun das Target mit der Geschwin-

digkeit $ ebenfalls parallel zur x-Achse und in Strahl-
richtung, so ergibt sich eine Reaktionsrate

*(!#- VI)-

Diese Formel kann sofort auf eine beliebige Geschwindig-
keitsverteilung P(V)*d V der Zielkerne verallgemeinert
werden:

Es wird nun ein effektiver Wirkungsquerschnitt für das
Laborsystem eingeführt. Dieser wird so definiert, daß

mit stationären Zielkernen dieselbe Reaktionsrate ent-
steht, wie sie tatsächlich durch bewegte Kerne erzeugt
wird, also

"R =
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Gleichsetzung beider Darstellungen für R liefert

- ( lif-yi-(r(iv-i/i)-P(y)-ct3l/.

Durch die Einführung von OißODkann der Formelapparat

der Neutronen- und Reaktorphysik, der im allgemeinen

auf der Voraussetzung von stationären Zielkerncn basiert,

weiterverwendet werden. Bei der Ableitung der "klassi-

schen" Formel für Ottt(V) wird der erste Term des Produk-

tes innerhalb des Integrals von (12) näherungsweise

. .A •, i f\j jik-VI-v

gesetzt. Weiters wird die in bezug auf den Massenschwer-

punkt von Neutron und Zielkern relative kinetische

Energie E' eingeführt.

E1
 = _L.tt.(|£-V If (15)r

Die Formel wird im Anhang bewiesen. Nimmt man an, daß

|W>>IVI / so kann (13) in

=E-(Z-/t'E)VZ-^ (16)

entwickelt werden, wobei die z-Achse in die Richtung von

T gelegt wurde. E ist die relative Energie für ruhende

Zielkerne. Führt man die Näherungen (13) und (15) V" (12)

ein und integriert über Vx und Vy , so erhält <v

V *•/"•£
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mit

M /l M - x *
t'l

Setzt man (7) in (16) ein und betrachtet näherungsweise

die Paktoren f(E) und \/\E als energieunabhängig, so

daß sie vor das Integral gesetzt werden können, so er-

gibt sich /.~2_7

bzw.
-oo

Ob

wenn man durch

~oo

, ,

definiert. (̂1̂ x) wird als U' -Funktion oder doppler-

verbreito±.e Resonanzlinie bezeichner. Die Größen X v

und 4 sind durch

X - (2/fHE-Eo)

r- E

definiert, wobei 4

nannt wird.

Dopplerbreite der Resonanz be-
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Die Eigenschaften von Ü/(lljX) werden in /~1_7 ausführ-

lich diskutiert. Zwei dieser Eigenschaften sind physi-

kalisch von besonderer Bedeutung:

(i) UKtöX)- . * ... (22)

für X1 > > 6' iF . Dies bedeutet, daß (j/(t̂ X) in größerer

Entfernung von der Resonanzstelle in die natürliche

Linienform übergeht.

(ü) \U/flhX) » TT . (23)

Aus (ii) folgt, daß die Fläche unter dem Reaktionsquer-

schnitt konstant, also unabhängig von der Temperatur

ist. Eine Temperaturerhöhung führt zur Absenkung des Reso-

nanzgipfels, wobei die Resonanzkurve derart verbreitert

wird, daß die darunter liegende Fläche konstant bleibt.

Die Reäktionsrate in Umgebung einer Resonanzstelle lautet:

•R = U(E)-OVff(E)-ilE .
u

Ist der Fluß nur schwach von der Energie abhängig, was

beispielsweise in Medien mit stark verdünnten Resonanz-

absorbern zutrifft, wo der epithermische Fluß einen 4/E-

Verlauf hat, so kann der Fluß aus dem Integral gezogen

werden. In diesem Fall ändert sich nach (23) die Reaktions-

rate nicht. Es tritt hier kein Dopplereffekt auf.
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Ähnlich wie der Reaktionsquerschnitt kann auch der

elastische Streuquerschnitt behandelt werden. Dies

führt dazu, daß im Interferenzterm der Faktor 1.-K- (1f A1

durch

- oo

ersetzt wird. Man erhält also

(25)

OJ(E)

Von den Funktionen (i/(lT,X) und W\*i existieren in der

Literatur tabellenförmige Darstellungen. Weiters wurden

von zahlreichen Autoren Näherungsformeln für verschiedene

Intervalle von X und 1( entwickelt. Eine Reihe dieser

Näherungsformeln wurde in /_ 2_J zusammengefaßt und pro-

grammiert. Eine Zusammenstellung dieser Näherungsformeln

findet sich im Anhang III.
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4. DIE EXAKTE FORMEL FÜR DEN EFFEKTIVEN WIRKUNGSQUERSCHNITT

Die Formeln (18), (25) und (26), d.h. die Darstellung

der dopplerverbreiterten Wirkungsquerschnitte durch die

Funktionen (̂U,x) und Vt1^ ) , basieren auf folgenden

Näherungen:

(i) 1t ~ VI — Itf l siehe (13)

(ii) E'̂  E - ( t- u,- E)Vt ' Vz. siehe (15)

(iii) r(E] ist über den betrachteten Energiebereich

näherungsweise konstant.

(iv) Der Faktor /l/iE ist über den betrachteten Energie-

bereich so schwach veränderlich, daß er aus dem

Integral gezogen werden kann.

Diese vier Näherungen sind im epithermischen Energie-

bereich sehr gut erfüllt, treffen aber immer weniger zu,

je weiter man sich dem thermischen Gebiet nähert. Zur

Berechnung der Temperaturabhängigkeit niederer Resonanzen

empfiehlt es sich daher, auf exaktere Formeln zurückzu-

greifen.

Setzt man (12) in (13) ein, so ergibt sich

C l/i l
= W O-UW- ( M .,)• ̂(-f^)^-^^ W]'r<* \ L-n ' to \ l \ \ L n \ ' / ' J r

Die geometrischen Verhältnisse sind aus der nachstehenden

Skizze ersichtlich.
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sind durch

- V

definiert. Weiters gilt die Beziehung

Das Einsetzen von (28) in (27) liefert

er,
(29)
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Eliminiert man V durch

V = i? -

und integriert man über die Winkel, so ergibt sich

E = -f- tf-1

über, so erhält man schließlich

CT4(E) = - -
1t E (3Q)

mit

M

r = t- A- r

Setzt man zur Abkürzung

Geht man von den Geschwindigkeiten fr* und 4̂  auf die

Energien
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so ergibt sich aus (7) und (30) für den Reaktions

querschnitt
oo

W(

Analog erhält man aus (9) und (30)

00

Da /3 stets eine relativ große Zahl ist, kann die Funktion

W (E1, E) praktisch ohne Verlust an Genauigkeit durch

W(E'E)-
ersetzt werden.

Es ist erwähnenswert, daß (31) in die (l/ -Darstellung

(18) übergeht, wenn in (33) der zweite Exponentialterm

unterdrückt und (E' im ersten Exponentialterm durch

If? ̂ 2-E

angenähert wird. Der obigen Approximation liegt eine

Binomialentwicklung zugrunde.



18

Die Integrale in (31) und (32) wurden numerisch durch

Anwendung eines Trapez-Integrationsverfahrens gelöst,

worüber im nächsten Abschnitt berichtet wird.

5. DIE PROGRAMME RESON UND PSICH

Die Ergebnisse, die in den nächsten Abschnitten vorge-

stellt werden, wurden mit Hilfe der beiden Codes RESON

und PSICH ermittelt. Die Berechnung der Resonanzprofile

gemäß den Formeln (31) und (32) erfolgte mit RESON.

Das Integrationsverfahren basiert auf einem Trapez-Inte-

grationsverfahren, das darin besteht, daß der Integra-

tionsbereich in eine vorgegebene Anzahl von Intervallen

zerlegt und dann Summation durchgeführt wird. Dann werden

die Intervalle halbiert und die dabei entstehenden Trapeze

neuerlich summiert. Dies wird solange fortgesetzt, bis

der Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nähe-

rungen unter eine vorgegebene Schranke fällt.

Betrachtet man die Integrale in (31) und (32), insbeson-

dere die Struktur von W(E'E), so erkennt man, daß nur aus

der unmittelbaren Umgebung von E nennenswerte Beiträge

kommen, und daß der Integrand nach beiden Seiten von E

rasch gegen Null abfällt. Dies bedeutet, daß bei der nume-

rischen Integration die Integrationsgrenzen so zu wählen

sind, daß einerseits möglichst wenig Rechenzeit beansprucht

und andererseits die Genauigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Untersuchungen ergaben, daß diese Forderungen optimal er-

füllt sind, wenn jedem Wert E ein Intervall

E'
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zukommt. Die Integrationsgrenzen W., und W~ sind durch

W. = 0,O5 +0,1 - E

0 wenn E £ W.,
W2 = 1

W. wenn E > W.,

festgelegt. Wesentlich ist auch die Aufteilung des oben

definierten Intervalls in die beiden Intervalle

und

da ansonsten das angegebene iterative Trapez-Integrations-

verfahren unter Umständen versagen könnte.

RESON beginnt seine Berechnungen zunächst mit dem Ein-

lesen der für den thermischen Bereich punktweise ange-

gebenen Wirkungsquerschnitte des zu untersuchenden Iso-

tops. Allen in diesem Bericht vorgestellten Berechnungen

liegen die Wirkungsquerschnitte der GATHER-Bibliothek

zugrunde. In dieser Bibliothek wird ein thermischer

Energiebereich von 0 bis 2,38 eV betrachtet, der in 101

Intervalle unterteilt ist. Jedem Intervall kommt ein Wir-

kungsquerschnitt zu. Da die Temperatur, bei der diese

Querschnittsdaten ermittelt wurden, bekannt ist (ca.

300°K, Laborbedingungen), kann mit Hilfe von (31) und

(32) der Verlauf des Untergrundes bestimmt werden. Auf-

bauend darauf können mit den gleichen Formeln die Wirkungs-

querschnitte für die gewünschten Temperaturen berechnet

werden.

RESON verfügt auch über eine Option, ob beim Streuquer-

schnitt der Interferenzterm berücksichtigt werden soll

oder nicht.
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Aus den für die verschiedenen Temperaturen erhaltenen

Wirkungsquerschnit-csverläufen berechnet RESON auch die

Temperaturkoeffizienten.

Die Bedienungsanleitung für RESON befindet sich im

Anhang II.

Die Formeln für die Wirkungsquerschnitte im U/ -Formalis-

mus werden im Code PSICH programmiert. Die Hauptstücke

dieses Programms wurden direkt aus /_ 2_J bezogen,

aber so umgebaut, daß die Eingabe für RESON von PSICH

übernommen werden kann. Durch Gegenüberstellung der Re-

sultate von RESON und PSICH kann dann die Abweichung

des (l/ -Formalismus von der exakten Methode gezeigt

werden.

Die dem Programm PSICH zugrunde liegenden Näherungs-

formeln werden im Anhang III zusammengefaßt.

6. QUANTITATIVE ERGEBNISSE ÜBER DIE UNTERSUCHUNG DER TEMPERA-
TURABHÄNGIGKEIT THERMISCHER WIRKUNGSQUERSCHNITTE MIT RESO-
NANZEN.

In diesem Abschnitt wird über die mit RESON und PSICH

erzielten Ergebnisse berichtet. Die Isotope, die auf Grund

ihrer Resonanzen im thermischen Energiebereich untersucht

wurden, sind in Tabelle 1 aufgelistet. Es sind dies Xenon 135,

Samarium 149, die Gadoliniumisotope Gd 155 und Gd 157,

Uran 235, sowie die Plutoniumisotope Pu 239, Pu 24O und

Pu 241. Die Resonanzparameter, die in Tabelle 1 aufscheinen,

stammen aus /_ 5_7-
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Der erste Schritt der Untersuchungen bestand in der

Berechnung des absoluten Temperatureffektes der ein-

zelnen Isotope. Ausgangspunkt der Berechnungen waren

die thermischen Wirkungsquerschnitte der GATHER-

Datenbibliothek. Die Struktur dieser Querschnitts-

bibliothek ist, wie bereits berichtet, durch den

Energiebereich von 0 bis 2,34 eV und durch seine Unter-

teilung in 101 Stützpunkte charakterisiert. Mit Hilfe

von RESON wurden die Wirkungsquerschnitte für den Tem-

peraturben

berechnet.

peraturbereich von 300°K bis 80O°K in Stufen von 100°

Einen Eindruck über das mögliche Ausmaß des thermischen

Temperatureffektes gibt die Abbildung 1, in der die

Differenz

für Xenon 135 dargestellt wird. Diese Abbildung läßt

erkennen, daß Absorptionswirkungsquerschnitte durch

Temperaturänderungen, wie sie im Bereich der Reaktor-

technik durchaus realistisch sind, erheblich beeinflußt

werden können. Bei einer Temperaturerhöhung von 300 K

auf 800°K erhöht sich tfa im Energiebereich von 0,01 eV

bis 0,1 eV um 70000 bis 80000 barn. In der Umgebung der

Resonanzenergie kommt es zum Absinken von CT̂  um einen

Betrag, der in einer ähnlichen Größenordnung liegt. Be-

trachtet man neben den absoluten auch die relativen Än-

derungen der Wirkungsquerschnitte, d.h. drückt man die

absolute Änderung in Prozenten des Wirkungsquerschnittes

bei Labortemperatur aus, so ergeben sich 2 bis 5%.

Es zeigt sich also, daß die Temperaturabhängigkeit

von Xenon zwar nur einen Nebeneffekt darstellt, jedoch
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groß genug ist, um beachtet zu werden.

Die Abbildung 2 liefert die der Abbildung 1 ensprechende

Aussage für den Streuquerschnitt des Xenon 135. Beide

Abbildungen zeigen eine nach der negativen Seite ge-

richtete Nadel, die jenen Energiebereich in Umgebung der

Resonanzstelle angibt, in dem bei einer Temperaturer-

höhung der Wirkungsquerschnitt infolge des Dopplereffektes

absinkt.

Sehr ähnlich dem Xe 135 verhält sich auch da:: Samarium,

dessen 4 0̂  und Ao^ allerdings fast um eine Größenordnung

kleiner ist. In Abbildung 3 wird Ao^, für die beiden Plu-

toniumisotope Pu 239 und Pu 240 dargestellt. Es fallen

bei beiden Isotopen, ganz besonders jedoch beim Pu 240,

die beiden Maxima auf, die das Minimum links und rechts

flankieren. Dieser Effekt ist jedoch nicht für die Plu-

toniumisotope charakteristisch, sondern tritt grund-

sätzlich bei allen Resonanzen auf. Bei sehr tief liegen-

den Resonanzen, wie dies etwa beim Xe 135 der Fall ist,

werden jedoch diese Maxima, insbesondere das linke Maxi-

mum, unterdrückt.

Das Uran 235 z^igt ein dem Pu 239 sehr ähnliches Verhalten,

so daß in diesem Bericht auf eine graphische Darstellung

verzichtet wurde. Die A Da, -Kurven für die beiden Iso-

tope Gd 155 und Gd 157, die seit einigen Jahren als

brennbares Reaktorgift verwendet werden und denen deshalb

große technische Bedeutung zukommt, werden in Abbildung 4

gezeigt .

Weiters wurden mit Hilfe von RESON die energieabhängigen

Temperaturkoeffizienten

0 6 = 1



23

berechnet. Die obige Formel wurde in RESON durch

2 (QTE.E)-(rfTi.i.E))
TL -r^

angenähert. Die Temperaturkoeffizienten für Pu 240 und
Pu 241 sind in Abbildung 5 dargestellt. Rechnungen

haben auch ergeben, daß die Temperaturkoef f izienten im
untersuchten Temperaturbereich nahezu temperaturunab-
hängig sind. Der Verlauf des Temperaturkoeffizienten des

Gd 157 wird in Abbildung 6 wiedergegeben.

Alle untersuchten Temperaturkoeffizienten zeigen eine

den a CT- Kurven analoge Energieabhängigkeit. Die Werte
der Temperaturkoeffizienten liegen bei den schweren
Isotopen im Intervall -10" - rt»T ̂ -Kf*1 und bei den anderen

Isotopen im Intervall ~10"5^ &T - -fO"
5.

Interessant sind auch die äußerst starken Interferenz-

erscheinungen im Streuquerschnitt. Aus Abbildung 7, in
der der Interferenzterm des Xe 135 dargestellt wird, ist
ersichtlich, daß das Interferenzglied Werte von mehreren

tausend barn annehmen kann. Die Interferenzeffekte im
epithermischen Bereich liegen im allgemeinen um eine
Größenordnung darunter.

Einen weiteren Gegenstand von Untersuchungen bildete der
Vergleich der mit der exakten Methode erhaltenden Resul-

tate mit jenen, die mit Hilfe des l|̂  -Formalismus er-
halten wurden. Es zeigte sich, daß der ^ -Formalismus
bei sehr niederen Energien starke Abweichungen von den

exakten Resultaten liefert. Dies gilt sowohl für den
Absorptionswirkungs- (Abbildung 8) als auch für den Streu-
wirkungsquerschnitt (Abbildung 9). Es zeigte sich sogar,

daß die durch die (JJ -Methode induzierten Fehler größer
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sein können als der gesamte Temperatureffekt.

Interessantexweise ergibt sich jedoch, wie die Strich-

liste Kurve in Abbildung 8 demonstriert, ein Minimum

des relativen Fehlers in unmittelbarster Nähe der

Resonanzenergie,E0, Dies läßt sich dadurch erklären,

daß bei der Ableitung des W -Formalismus die Größe E

näherungsweise E gesetzt worden war.

7. DIE KONSEQUENZEN DER TEMPERATURABHÄNGIGKEIT VON THER-
MISCHEN WIRKUNGSQUERSCHNITTEN AUF DIE REÄKTORPHYSIK .

Der unendliche Multiplikationsfaktor einer Reaktorzelle

kann in der Form

(34)

yß 4. s~^•c + 2-0,
geschrieben werden. In der Konstanten C sind alle für die

hier angestellten Untersuchungen nicht relevanten Größen

zusammengefaßt. VM und Vß sind die auf die Längeneinheit

bezogenen Volumina von Moderator- und Brennstoff zone ,

0M und 0ß die dazugehörigen mittleren Flüsse, also

rc r
. _!_. UE- /tf.EH/r

u J y etc.,
M 0 B

wobei EC die thermische out-of f-Energie darstellt, ̂ i
und Z« sind die über die Brennstoff zone und über das

(jL

thermische Spektrum gemittelten makroskopischen Wirkungs-

querschnitte. Z i bezieht sich auf Spaltung und Xr auf
x ~ G

Einfang im Brennstoff. 2.̂  bedeutet den makroskopischen

Einfangsguerschnitt der Neutronengifte, die sich im
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Brennstoff befinden können, wie beispielweise Xenon 135,

Samarium 149 und die stark absorbierenden Isotope des

Gadolinium oder des Europium. Die Mittelwertbildung

erfolgt wie üblich durch die Definition

Für die anderen Wirkungsquerschnitte gelten analoge De

finitionen. Der thermische Absorptionsquerschnitt des

Moderators wird mit JT£ bezeichnet.

Durch Einführung der Abkürzung

VM

geht (34) 'in

(35

O

über. Ändern sich nun die Wirkungsquerschnitte Zi , 3Ü
___ r r ' C

und £„, infolge einer Temperaturerhöhung um die Be-

träge £ £V ^ SI&
 und ^ ̂ -o; ' so ändert sich k um den

Betrag &k. Setzt man die geänderten Wirkungsquerschnitte

in (35) ein, ergibt sich nach Vernachlässigung von Gros-

sen zweiter Ordnung und nach Anwendung einer binomischen

Reihenentwicklung

_ o
Zt "Ej

Die mit RESON berechneten temperaturabhängigen Wirkungs-

querschnitte wurden für einige Zellen von Wasserreaktoren

zur Berechnung von S k herangezogen.
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Zunächst erfolgte mit Hilfe des Thermalisierungs-

codes THERMOS-SGAE /_ 6_7 die Ermittlung der orts- und

energieabhängigen Neutronenflüsse ß(^E) und der über

diese Flüsse gemittelten Wirkungsquerschnitte ]T<? i/L

und

Durch Einsatz von RESON wurdei im Anschluß daran für

mehrere verschiedene Temperaturen T. die energieabhän-

gigen Wirkungsquerschnitte ̂  (E, T.) bestimmt. 2_.

steht hier für alle interessierenden Reaktionen. Mit

Hilfe der Flußspektren konnten nun die dif ferentiellen

Reaktionsraten bzw. Wirkungsquerschnitte

o Z_ ~

berechnet werden. Die so erhaltenen gemittelten diffe-

rentiellen Wirkungsquerschnitte wurden dann in (36) ein-

gesetzt.

Streng mathematisch gesehen müßte auch die Änderung von

ß(r{C) berücksichtigt werden. Eine spezielle Untersuchung

ergab jedoch, daß dieser Effekt stets vernachlässigt

werden kann.

Die oben skizzierten Berechnungen über die Änderung des

Multiplikationsfaktors durch Temperaturänderungen zeigte

folgendes Ergebnis.

Die Temperaturabhängigkeit der niederen Resonanzen von

U 235 und den Plutoniumisotopen Pu 239, Pu 240 und Pu 241

bringen keinerlei merkbare Änderungen von k. Anders ver-

hält es sich jedoch mit Reaktorgiften, wie Xenon 135 oder

Gadolinium 155. Das <£k, das der Temperaturabhängigkeit

dieser Stoffe zuzuschreiben ist, liegt bei einer Tempe-

raturerhöhung von 300 K auf 900°K in der Größenordnung
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von 0,1 bis 1 Promille, was einem Temperaturkoeffizienten

von 10~ bis 10~ entspricht und deshalb 1/10 bis 1/100

des "schnellen Dopplerkoeffizienten" darstellt. Der

genaue Wert hängt natürlich stark von der Konzentration

ab.

Der "thermische Dopplerkoeffizient" des Gadolinium ist

positiv, jener des Xenon 135 negativ.

Die physikalische Erklärung ist aus Abbildung 10 ersicht-

lich. Die Resonanzenergie des Gadolinium fällt mit dem

Maximum dec Reaklürspektrums fast zusammen. Bei einer

Temperaturerhöhung wird die Resonanzkurve breiter. Das

bedeutet, daß in dem Energiebereich, in dem das Reaktor-

spektrum sein Maximum hat, merkbar weniger absorbiert

wird als bei niedrigeren Temperaturen, während die

Absorption in größerer Entfernung von der Resonanzenergie

trotz der Verbreiterung der Resonanzlinien nur sehr un-

wesentlich ansteigt, da hier das Neutronenspektrum nur

sehr kleine Werte annimmt. Die Verminderung der Absorption

in der Umgebung des Resonanzgipfels übersteigt daher die

Erhöhung der Absorption(in größerer Entfernung davon we-

sentlich, so daß die Gesamtabsorption verringert wird.

Anders verhält es sich beim Xenon 135, dessen Resonanz-

gipfel rechts vom Maximum des Neutronenspektrums liegt.

Bei einer Temperaturerhöhung findet die Absenkung des

Resonanzgipfels und auch die Erhöhung des rechten Flügels

der Resonanzkurve in der Absorptionsrate keinen Nieder-

schlag, da hier das Spektrum sehr nieder ist. Der linke

Flügel der Resonanzkurve liegt andererseits unter dem

Gipfel des Reaktorspektrums. Bei einer Temperaturerhöhung

und einem dadurch bedingten Anheben der Flügel der Reso-

nanzkurve kommt es daher am linken Flügel zu einer ver-

stärkten Absorption. Daher erhöht sich auch die gesamte

Absorptionsrate.
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Die Resonanzen von U 235, Pu 238, Pu 240 und Pu 241

liegen so weit vom Gipfel des Reaktorspektrums ent-

fernt, daß der Fluß über den gesamten Resonanzbereich

hin als näherungsweise energieunabhängig betrachtet

werden kann. Bei der Berechnung der Absorptionsrate

und natürlich auch der Spaltrate kann der Fluß deshalb

vor das Integral gezogen werden. Da die Fläche unter

der Resonanzkurve temperaturunabhängig ist - dies

gilt auch für die exakte Formel - führt eine Temperatur-

änderung zu keiner Änderung der Reaktionsrate.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Arbeiten, über die hier berichtet wurde, haben ge-

zeigt, daß die Temperaturabhängigkeit der thermischen

Wirkungsquerschnitte von Isotopen mit Resonanzen im

niederen Energiebereich zwar relativ kleine Effekte

liefern, die aber dennoch sowohl von der neutronenphysi-

kalischen als auch von der reaktorphysikalischen Seite

interessant sein können. Auch vom Standpunkt der Reaktor-

sicherheit ist die Kenntnis, in welcher Weise und in

welcher Größenordnung der "thermische Dopplereffekt" den

Multiplikationsfaktor beeinflussen kann, informativ.

Die Berechnungen mit Hilfe des Programms RESON, das

eigens zu diesem Zweck entwickelt wurde, zeigten, daß

mikroskopische thermische Wirkungsquerschnitte durch

Temperaturänderungen um einige Prozent verändert wer-

den können, wenn thermische Resonanzen vorhanden sind.

Diese Änderung kann einige 10000 barn ausmachen.

Es wurden auch die energieabhängigen Temperaturkoeffi-

zienten der Wirkungsquerschnitte ermittelt. Die Beträge

dieser Temperaturkoeffizienten liegen meist in der
— 5 —4

Größenordnung von 10 bis 10 .
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Weiters wurde gezeigt, daß der zur Berechnung von Re-

sonanzquerschnitten übliche W -Formalismus bei

der Ermittlung der Temperaturabhängigkeit von thermi-

schen Resonanzen versagt und der dabei entstehende

Fehler größer als der gesamte Temperatureffekt sein

kann.

Die mit RESON errechneten Wirkungsquerschnitte wurden

in die Bibliothek eines Thermalisierungscodes über-

tragen. Dadurch konnte die Abhängigkeit des unend-

lichen Multiplikationsfaktors von WIGNER-SEITZ-Zellen

vom "thermischen Dopplerkoeffizienten" studiert werden.

Es ergab sich, daß die Veränderung der mikroskopischen

thermischen Wirkungsquerschnitte von U 235, Pu 239,

Pu 240 und Pu 241 infolge einer Temperaturerhöhung

keine signifikante Auswirkung auf die Multiplikations-

konstante hat. Hingegen bewirkt eine Erhöhung der

Brennstofftemperatur auf Betriebstemperatur eine erhöhte

Absorption durch Xenon und eine verminderte Absorption

durch Gadolinium. Das daraus resultierende £k liegt

in beiden Fällen in der Größenordnung von 0,5 bis 1 Promille,

Eine physikalische Erklärung für diese Effekte wird in

Abschnitt 7 geliefert.
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Tabelle 1; Resonanzparameter der untersuchten
Isotope

Isotop

Xe 135

Sm 149 '

Gd 155

Gd 157

U 235

Pu 239

Pu- 240

Pu 241

(eV)

0,0840

f 0,0976
i
Lo,8720

0,0268

0,0314

0,285

0,296

1 ,056

0,257

I

3/2

7/2

3/2

3/2

7/2

1/2

0

5/2

J

4

4

2

3

1

3

(me V)

90,7

60,5

59,7

108,0

106,0

36,0

39,0

31 ,0

35,0

(m&V)

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

60,0

0,0

97,0

2g'Q,"
(me V)

88,7

1 ,92

0,894

0,794

3,33

0,0055

0,202

4,480

0,12
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ANHANG I: Ableitung der Formel H5)

Man betrachtet N Massenpunkte mit den Massen Wl^ und den

Ortsvektoren /̂  .

Die Orts- und Geschwindigkeitsvektoren /̂  und 1̂  des

Schwerpunktes lauten

M ,
—* i —A A
P--/m- bzw. vr =r ——
X X , ^ M

mit M

M-

Bezeichnet man die auf den Schwerpunkt bezogenen Orts- und
_x» -i l

Geschwindigkeitsvektoren mit ff; und flfy , also

ry sä i ^ ± . tft.
" f. "4 ' •' x *

_>
und setzt ^ in die Formel für die kinetische Energie

T — — ^
~ "^'AM

ein, so ergibt sich unter Berücksichtigung der Tatsache, daß

ÂUi'V/ aufgrund der Schwerpunktsdefinition gleich Null ist

M l , ^
-p Ä —>V4 + —'

T kann man sich demnach aus der kinetischen Energie der am

Ort des Schwerpunktes konzentrierten gesamten Masse M und der

kinetischen Energie der Bewegung um das Massenzentrum
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zusammengesetzt denken:

r - ES
wobei

Spezialisiert man auf ein Zweipunktsystem, ergibt sich sofort
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ANHANG II: Benützungsanleitung für RESON

Karte 1: IEG, IOÜT,(413)

IEG: Zahl der Energiegruppen

IOUT: 0 keine Funktion

+1 einzulesende Energiestruktur aus-

gestanzt.

Karte 2: EI (I), I = 1, IEG, (8F 10.4)

EnergieStruktur

Karte 3: wenn IOUT= 0, dann sind die Karten 3 und 4 zu

überspringen.

IGX (413): zahl der Energiepunkte, für die die

Wirkungsquerschnitte ausgestanzt werdei. sollen.

Karte 4: (IVG(I), I = 1,IGX),(2513), Nummern der Energie-

punkte der EI(I)-Geschwindigkeitsstruktur, an

denen die Wirkungsquerschnitte ausgestanzt

werden sollen

Karte 5: AN, AM, AP, IEX(1), IEX(2), IEX(3), IEXP, IST

(3A6, J12)

AN,AM, AP 18 Zeichen zur Beschreibung des

Isotops

IEXP = 0 keine experimentellen (T zur Unter-

grundberechnung .

4 0 Zahl der E-Punkte, für die die ex-

perimentellen 0" gegeben sind.

IEX(I),1=1,2,3 wenn IEXP=O, dann ist der Wert von

IEX(I) gegenstandslos,

wenn IEXP4O, darf IEX(I) die Werte

1 oder 0 annehmen, je nach dem, ob
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IST

für die I-te Reaktion ein ex-

perimenteller Wirkungsquerschnitt

eingelesen wurde oder nicht, siehe

K-^rte 5

1 = 1 Absorption, 1=2 Spaltung,

1=3 Streuung

nicht vergebene Option, Null zu

setzen

Karte 6: A, SIGP, AIC, IRZ, INTGR, INF

(3F10.4, 315)

A = Massenzahl

SIGP = Wirkungsquerschnitt für Potentialstreuung

(barn)

AIC = Spin des Zielkerns

IRZ = Zahl der berücksichtigten Resonanzen

INTGR = 0

INF = 0 Interferenz bei Streuung nicht berück-

sichtigt

1 Interferenz bei Streuung berücksichtigt

Karte 7: GAMG(I), GAMF(I), GAMS(I), ER(I), AJC

(4E10.4, F10.4)

GAMG(I) : fo- (eV)

GAMF(I) : ff (eV)

GAMS(I) : r̂ ° (eV)

ER(I) : E0 (eV) Resonanzenergie

für jede Resonanz 1 = 1 bis IRZ

Die Karten 6 bis 8 werden übersprungen, wenn IEXP = 0
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Karte 8: TN,(8F10.6), Temperatur, auf die die experi-

mentellen CT bezogen sind / K__7

Karte 9: ARG(I), 1 = 1 , IEXP (ÖF1O.6), Energiestruktur

für exp. Querschnitte

Karte 10: VALX (K,I), 1 = 1 , IEXP (8E10.4),

Experimentelle Wirkungsquerschnitte j

für Reaktionen, wo keine exp. Querschnitte vor-

handen sind, sind Nullen einzulesen.

Karte 11: II (12) Zahl der Temperaturen, für die die

Querschnitte berechnet werden sollen.

Karte 12: T (F10.5) Temperatur, für die die Wirkungsquer-

schnitte berechnet werden sollen.
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ANHANG III: Die Näherungsformeln für den l^-Formalismus
im Programm PSICH

Die hier zusammengefaßten Formeln wurden aus /_ 2_/ entnommen,

wo auch auf weiterführende Literatur verwiesen wird.

UJ (£|XJ wird als Reihe dargestellt:

wobei für die Funktionen © folgende Relationen gelten

und (v^i v ^̂ e unvollständige Gamma funkt ion bedeutet.

(ill . 1) konvergiert , wenn eine der folgenden Bedingungen er-

füllt ist ;

A 0,0 £ X ±- 1,2 und 4/j1 » 0, 275 .X2 +0,05

B 1,2 iX <• 10,0 und 4/fl ̂  0, 1 20.X2+0, 28
"* 2 (III 41

C 10,0£X < 100,0 und 4/j1 i 0, 105. X +1,75 ' '

D 100,0 £X < 200,0 und 4 A1 ̂  0,095.X2 + 100 .

Wenn keine dieser Bedingungen zutrifft, wird folgende asympto-

tische Reihe für U/ verwendet:

(III.5)
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Mit Hilfe der Beziehung

(in. 6)

können Näherungsformeln für

Aus (III. 1) folgt

n

abgeleitet werden.

(III.7)

Falls die Bedingungen III.4 nicht zutreffen, ist (III.5)

heranzuziehen:

-(4-M/zj

(III.8)



ck.
03

§

10'

10-3

-10°
10-2

\
1C'1 E [eV] 10°

-102

-104

-106

Abbildung 1: Die Temperaturabhängigkeit der thermischen Ab-
sorptionswirkungsquerschnitte des Xenon 135

Acra/= ^(SOO'K) - 0^(300*K)
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Abbildung 2: Die Temperaturabhängigkeit der thermischen
Streuwirkungsquerschnitte des Xenon 135

Aor = crs(800'K) - üs(300°K)
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Abbildung 3: Die Temperaturabhängigkeit der thermischen
Wirkungsquerschnitte

A (To, = (rfc(«00'K)-(ra(300'K)

a: Pu 239 b: Pu 240
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Abbildung 4: Die Temperaturabhängigkeit der thermischen
Wirkungsquerschnitte

400,= crjWK) - cra(30o°K)
a: Gadolinium 155 b: Gadolinium 157



10-4

b -̂

r 6
10 ,

10~3

-10'6 —
10-2 IQ'1 E [eV] 10°

-10-4

-10-2

Abbildung 5: Thermischer Temperaturkoeffizient des Pu 240
(Kurve a) und des Plutonium 241 (Kurve b)
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Abbildung 6: Thermischer Temperaturkoeffi'zient des Gadolinium 157
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Abbildung 7: Der Interferenzeffekt beim Xenon 135 bei
Labortemperatur



ro
n

10'

1#

10

10'
10 "3

Abbildung

\

\
\

20

15

10

10-2 10 -1 E [eV] 10°

Differenz zwischen den mit der exakten Formel
und den mit Hilfe des tf -Formalismus errechneten
Absorptionswirkungsquerschnitten

a: A er = cra(e«.ict)-cr,,(if;
b: A (T in •/,

linke Skala

rechte Skala



r— i
C

ro
-Qi i

t?
<

102

10°

r\

icr3

10C
10 -2 10"1 E [eV] 10°

10'

104

Abbildung 9: Differenz zwischen den mit der exakten Formel
und den mit Hilfe des iy -Formalismus errech-
neten Streuwirkungsquerschnitten
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Abbildung 1o:
Kurve ( a ) Typisches L W R - Reaktorspektrum in willkür-

lichen Einheiten. ( rechte Skala )
Kurven ( b ) bzw. ( c ): A CTa,"Kurven für Gd 157 bzw- Y-e 135
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