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Zusammenfassung 
Dieser Bericht beinhaltet eine Zusammenfassung über die Arbeiten, die im Rahmen des Teilprojektes 
02NUK018B des Verbundprojektes NIZUK geleistet wurden. Es handelt sich beim Verbundprojekt um 
ein Vorhaben, in dem die Möglichkeit einer nichtinvasiven Zustandserkennung in Störfällen bei 
Leichtwasserreaktoren erforscht werden soll. Das Projekt wird zusammen von der TU Dresden und 
der Hochschule Zittau/Görlitz durchgeführt. Im Teilprojekt der TU Dresden soll mittels Monte-Carlo-
Simulationen gezeigt werden, welche Gammastrahlungsverteilungen außerhalb des 
Reaktordruckbehälters in Störfallsituationen  existieren und ob sich die bereits vorhandene 
Reaktorinstrumentierung zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse einbeziehen lässt. Dieser Bericht 
beschreibt jene Arbeiten und ihre Ergebnisse. 
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1 Aufgabenstellung und Arbeitsprogramm des Vorhabens 

Schwere Störfälle mit mehrfachem Versagen von Sicherheitseinrichtungen können in 
Leichtwasserreaktoren zum Abfall des Kühlmittelfüllstands, zur Aufheizung des Kerns und schließlich 
zur Kernschmelze fühlen. Aufgrund der extremen Bedingungen, die in einem solchen Notfall im 
Reaktordruckbehälter (RDB) herrschen, ist nicht gewährleistet, dass die reguläre Instrumentierung 
zur Verfügung steht, obwohl gerade dann jede zusätzliche Information hilfreich sein kann. 

Ziel des Verbundprojektes „Nichtinvasive Zustandsüberwachung von Kernreaktoren zur Detektion 
von Füllstandsänderungen und der Deformation des Kerns“, kurz NIZUK, ist die Entwicklung eines 
Diagnosesystems, mit dem bei schweren Störfällen in Leichtwasserreaktoren mittels nichtinvasiver 
Messung der Gammastrahlungsverteilung außerhalb des RDB eine Absenkung des Kühlmittelstandes 
und das Einsetzen der Kernschmelze detektiert werden können. 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der grundlegenden Funktionsweise der im Vorhaben untersuchten Messmethode. 

Die grundlegende Idee für die Funktionsweise des Systems ist in Abbildung 1 dargestellt. Außerhalb 
des RDB befinden sich mehrere Detektoren (hier als vertikale Messlanze dargestellt), die die 
Verteilung des Gammastrahlungsfeldes messen. Aus diesen Verteilungen werden dann Rückschlüsse 
über den momentanen Zustand des Kerns gezogen.  

Verständlicherweise liegen zum Gammastrahlungsfeld in schweren Störfällen keine Messdaten vor, 
weshalb an der TU Dresden im Teilprojekt „Berechnung von Gammastrahlungsfeldern des 
Reaktorkerns zur nichtinvasiven Zustandsüberwachung“ Monte Carlo-Simulationen durchgeführt 
wurden, die zur Überprüfung der Möglichkeit eines solchen Diagnosesystems dienen, sowie weiter 
zur Entwicklung von Verfahren zur Zustandserkennung beim Projektpartner, der Hochschule 
Zittau/Görlitz. 

Die durchgeführten Arbeiten gliedern sich nach Projektskizze in die folgenden fünf Punkte: 

AP 1.1: Einarbeitung in MCNP; Literaturstudien; 

AP 1.2: Implementierung hinreichend detaillierter und rechentechnisch realisierbarer geometrischer 
Modelle für Reaktorkern bzw. RDB; Modellierung von Zuständen eines deformierten bzw. 
(teil)geschmolzenen Kerns; Definition von Detektoren 
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AP 1.3: Monte-Carlo-Rechnungen und Sensitivitätsanalysen zur Erkennung einer 
Füllstandsabsenkung im Kern bzw. einer Kerndeformation; 

AP 1.4: Instrumentalisierungsvorschläge und inverses Problem: Ableitung optimaler 
Detektoranordnungen; Berechnung der Quellverteilung aus Detektormesswerten; 

AP 1.5: Abschlussbericht zur Dokumentation der Ergebnisse. 

Weiterhin wurde ein Simulationsmodell des Zittauer Kleinversuchsstands NICoLe erstellt, um einen 
Vergleich zwischen Monte-Carlo-Rechnungen und realen Messungen zu erstellen. 

Nach Diskussion zu Projektbeginn und aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten wurden die 
Arbeiten mit Blick auf einen Druckwasserreaktors vom Typ (Vor-)Konvoi durchgeführt. Das Prinzip 
der nichtinvasiven Zustandserkennung lässt sich aber auch unmittelbar auf andere Reaktortypen, 
etwa Siedewasserreaktoren, übertragen. 
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2 Stand von Wissenschaft und Technik 

2.1 Instrumentierung von Druckwasserreaktoren 

Druckwasserreaktoren enthalten verschiedene Messsysteme zur Gewährung der Sicherheit, zur 
Leistungsmessung und zur Bestimmung des Zustands der Anlage. Die wichtigsten Systeme sind im 
Folgenden aufgeführt. 

2.1.1 Neutronen-Incore-Instrumentierung 

Über den Kern verteilt befinden sich eine Reihe sich selbst versorgender Neutronendetektoren, 
sogenannter SPNDs (Self powered neutron detectors), die kontinuierlich den Neutronenfluss messen. 
Dadurch werden Informationen über die dreidimensionale Flussdichteverteilung innerhalb des Kerns 
gewonnen. Die SPNDs müssen regelmäßig mit Hilfe des Kugelmesssystems kalibriert werden. 

2.1.2 Kugelmesssystem 

Das Kugelmesssystem dient der lokalen Leistungsmessung im Reaktorkern. Das Messprinzip des 
Systems basiert auf der Aktivierung kleiner, beweglicher Stahlkugeln mit einem Anteil von 1,5% 
Vanadium. Letzteres wird im Kern durch thermischen Neutroneneinfang aktiviert. Die Kugeln werden 
im laufenden Betrieb pneumatisch durch Rohre gedrückt, die über den Reaktor verteilt in einige 
Führungsrohe eingeführt sind. Nach dem Weg durch den Reaktor wird die Aktivität von 52V 
gemessen. Eine Messung dauert etwa 3 Minuten und kann alle 15 Minuten wiederholt werden. 

2.1.3 Temperatursensoren 

Am Kopf jedes Brennelements befindet sich ein Thermoelement, um die Temperatur des nach oben 
strömenden Wassers zu messen. Dies dient zur Leistungsmessung und zur Bestimmung von 
Heißkanälen. 

2.1.4 Wasserstandsmesser 

Oben im Reaktordruckbehälter befindet sich ein Wasserstandssensor, um die Möglichkeit eines 
unbemerkten Ausdampfens des Reaktors wie beim Unfall im Kernkraftwerk Three Mile Island am 28. 
März 1979 zu auszuschließen. 

2.1.5 Neutronen-Excore-Instrumentierung 

Außerhalb des Reaktordruckbehälters, in den biologischen Schild eingelassen, befindet sich die 
Neutronen-Excore-Instrumentierung. Mit ihr wird der Neutronenfluss im Betrieb, beim An- und 
Abfahren und bei heruntergefahrenem Reaktor gemessen. Da der Bereich der zu messenden Größen 
zu groß für einen einzelnen Detektor ist, gibt es hier drei Typen von Detektoren, die unterschiedliche 
Bereiche abdecken. Allerdings handelt es sich immer um Ionisationskammern, die außen mit 
angereichertem Bor beschichtet sind. Über die Reaktion 10B(n,α)7Li werden aus den eintreffenden 
Neutronen Alphateilchen, die von den Ionisationskammern detektiert werden können. 

2.1.6 Atmosphärische Gammadetektoren 

Im Containment sind Gammadetektoren angebracht. Falls ein radioaktives Gas oder Aerosol aus dem 
Reaktordruckbehälter entweicht, wird dies von den atmosphärischen Gammadetektoren registriert. 
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2.2 Strahlungstransport durch Monte Carlo-Simulationen 

2.2.1 Strahlungsfeldgrößen 

Für die Beschreibung von Strahlungsfeldern werden verschiedene Strahlungsfeldgrößen verwendet. 
Die Teilchenflussdichte 𝜑𝜑 am Ort  𝑟𝑟 zum Zeitpunkt 𝑡𝑡, ist gegeben durch 

𝜑𝜑(𝑟𝑟, 𝑡𝑡) =  
Δ(Δ𝑁𝑁)
Δ𝐴𝐴⊥ Δ𝑡𝑡

. 

Hier ist Δ(Δ𝑁𝑁) die Anzahl der Teilchen, welche die Großkreisfläche Δ𝐴𝐴 einer Kugel um den Punkt 𝑟𝑟 in 
der Zeit Δ𝑡𝑡 senkrecht durchqueren. 

Wechselt man von hier auf infinitesimale Größen, lassen sich auch Energie- und 
Richtungsabhängigkeit des Strahlungsfelds betrachten. Die allgemeinste skalare Strahlungsfeldgröße 
ist dann die spektrale raumwinkelbezogene Teilchenflussdichte 

𝜑𝜑𝐸𝐸Ω�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡� =  
d4𝑁𝑁�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡�
d𝐴𝐴⊥d𝑡𝑡 d𝐸𝐸 dΩ��⃗

=  
d2𝜑𝜑

d𝐸𝐸 dΩ��⃗
, 

wobei d4𝑁𝑁 die Teilchenanzahl einer Strahlungsart ist, die am Ort 𝑟𝑟 und zur Zeit 𝑡𝑡 die 
Querschnittsfläche d𝐴𝐴⊥ eines kugelförmigen Volumenelements mit einer Energie im Bereich d𝐸𝐸 um 

𝐸𝐸 in einer Richtung dΩ��⃗  um Ω��⃗  durchquert. 

𝜑𝜑𝐸𝐸Ω läßt sich als Ausgangspunkt zur Berechnung weiterer Strahlungsfeldgrößen verwenden. Die 
raumwinkelbezogene Teilchenflussdichte 𝜑𝜑Ω wird mit 

𝜑𝜑Ω�𝑟𝑟,Ω��⃗ , 𝑡𝑡� =  � d𝐸𝐸 𝜑𝜑𝐸𝐸Ω�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡�
∞

0
 

und die spektrale Teilchenflussdichte 𝜑𝜑𝐸𝐸 durch 

𝜑𝜑E(𝑟𝑟,𝐸𝐸, 𝑡𝑡) =  �dΩ��⃗  𝜑𝜑𝐸𝐸Ω�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡� 

bestimmt. Integriert man 𝜑𝜑𝐸𝐸Ω über Energie und Raumwinkel, erhält man die Teilchenflussdichte 𝜑𝜑, 

𝜑𝜑(𝑟𝑟, 𝑡𝑡) = � d𝐸𝐸�dΩ��⃗  𝜑𝜑𝐸𝐸Ω�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡� . 

Die Teilchenfluenz Φ ergibt sich durch Integration über ein Zeitintervall: 

Φ(𝑟𝑟) =  � 𝜑𝜑(𝑟𝑟, 𝑡𝑡)d𝑡𝑡 .
Δ𝑡𝑡

 

Analog dazu können die raumwinkelbezogene Teilchenfluenz ΦΩ aus 𝜑𝜑Ω sowie die spektrale 
Teilchenfluenz ΦE aus 𝜑𝜑𝐸𝐸 bestimmt werden. 

Von großer praktischer Bedeutung sind das Energiespektrum der Flussdichte 

𝑁𝑁𝐸𝐸(𝑟𝑟,𝐸𝐸, 𝑡𝑡) =  
𝜑𝜑𝐸𝐸(𝑟𝑟,𝐸𝐸, 𝑡𝑡)
𝜑𝜑(𝑟𝑟, 𝑡𝑡)
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und das Spektrum der Fluenz 

𝑁𝑁𝐸𝐸(𝑟𝑟,𝐸𝐸) =  
Φ𝐸𝐸(𝑟𝑟,𝐸𝐸)
Φ(𝑟𝑟)

 . 

2.2.2 Strahlungstransportgleichung 

Zur Bestimmung von Strahlungsfeldern ist es erforderlich, die Ausbreitung der Strahlung von der 
Emission aus einer Quelle bis zur vollständigen Absorption in den Senken zu verfolgen. Dabei werden 
die Wechselwirkungsprozesse im jeweiligen Ausbreitungsmedium möglichst detailliert berücksichtigt. 
Dieser gesamte Prozess wird als Strahlungstransport bezeichnet. 

Um eine Bilanzgleichung für den Transport von Strahlungsteilchen aufstellen zu können, wird die 
Teilchenzahldichte 𝑛𝑛 eingeführt. Diese Größe ist über die Beziehung 

𝑛𝑛�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡� =  
1
𝑣𝑣
𝜑𝜑𝐸𝐸Ω(𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡) 

mit der spektralen raumwinkelbezogenen Teilchenflussdichte 𝜑𝜑𝐸𝐸Ω und der Teilchengeschwindigkeit 
𝑣𝑣 verknüpft. Ändert sich die Teilchenanzahl in einem Phasenraumelement, so findet ein 
Teilchentransport statt. Eine Teilchenzahländerung kann durch folgende Prozesse stattfinden: 

• Erzeugung von Teilchen durch fixe Quellen (beschrieben durch einen Quellterm 𝑠𝑠𝐸𝐸Ω) 
• Einstreuung von Teilchen durch Wechselwirkungsprozesse in das betrachtete Energie- und 

Raumwinkelintervall 
• Ein- und Austritt von Teilchen in benachbarte Volumenelemente 
• Absorption und Ausstreuung von Teilchen durch Wechselwirkungsprozesse. 

Leitet man die Teilchenzahldichte 𝑛𝑛 nach der Zeit ab, 

�̇�𝑛�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡� =  
d
d𝑡𝑡
�𝑣𝑣−1 𝜑𝜑𝐸𝐸Ω�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡�� , 

und vernachlässigt bei der Auswertung des totalen Differentials Selbstwechselwirkungsterme und 
äußere Einflüsse, so erhält man die Strahlungstransportgleichung Boltzmannschen Typs: 

𝑣𝑣−1
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝜑𝜑𝐸𝐸Ω�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡�

= 𝑠𝑠𝐸𝐸Ω�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡�

+ �dΩ��⃗ ′ � d𝐸𝐸′
∞

0
 Σ𝑠𝑠�𝑟𝑟,𝐸𝐸′ → 𝐸𝐸,Ω��⃗ ′ →  Ω��⃗ �𝜑𝜑𝐸𝐸Ω�𝑟𝑟,𝐸𝐸′,Ω��⃗ ′, 𝑡𝑡�   

− Ω��⃗ ⋅ ∇��⃗ ⋅ 𝜑𝜑𝐸𝐸Ω�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡�
−  Σ𝑡𝑡(𝑟𝑟,𝐸𝐸)𝜑𝜑𝐸𝐸Ω�𝑟𝑟,𝐸𝐸,Ω��⃗ , 𝑡𝑡�. 

Hierbei ist Σ𝑡𝑡 der totale makroskopische Wirkungsquerschnitt. Sein Kehrwert ist die mittlere freie 
Weglänge Λ. Σ𝑠𝑠 ist der makroskopische Erzeugungsquerschnitt für Streuteilchen. 

Bei der obigen Gleichung handelt es sich um eine siebendimensionale partielle Integro-
Differentialgleichung, die einen Spezialfall der Boltzmannschen Transportgleichung für ein nicht 
selbstwechselwirkendes dünnes Teilchengas bei vernachlässigbaren äußeren Kraftfeldern darstellt. 
Die ersten beiden Terme auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens repräsentieren einen 
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Teilchengewinn. Der erste Ausdruck entspricht einer Erzeugung von Teilchen durch Quellemission im 
Volumenelement um 𝑟𝑟. Der zweite Term beschreibt die Streuung von Teilchen in Energie und 
Richtung aufgrund von Wechselwirkungsprozessen. 

Die letzten beiden Terme repräsentieren einen Teilchenverlust. Der dritte Term stellt als Netto-
Verlustterm die Bilanz des Ein- und Ausströmens von Teilchen aus dem Volumenelement um 𝑟𝑟 durch 
ihre Bewegung dar. Schließlich beschreibt der sogenannte Absorptionsterm die Entfernung von 
Teilchen aus dem betrachteten Phasenraumelement durch beliebige Wechselwirkungsprozesse1. 

Eine detaillierte Beschreibung des Rechenwegs von dieser Strahlungstransportgleichung hin zum 
Monte-Carlo-Ansatz ist [1] zu entnehmen. Die Idee ist, dass sie sich mittels Operatoren in eine 
Neumann-Reihe umschreiben lässt, wo dann die Emersionsteilchendichte2 𝜒𝜒𝐸𝐸Ω von einem 
Stoßoperator �̂�𝐶 und einem Transportoperator 𝑇𝑇�  abhängt. 

𝜒𝜒𝐸𝐸Ω =  �𝜒𝜒𝐸𝐸Ω𝑛𝑛
∞

0

 

𝜒𝜒𝐸𝐸Ω𝑛𝑛 =  �̂�𝐶 ⋅ 𝑇𝑇� ⋅ 𝜒𝜒𝐸𝐸Ω𝑛𝑛−1 

Man bildet also die Summe aller keinmal, einmal, zweimal etc. gestreuten Teilchen. Eine vollständige 
Lösung der Emersionsteilchendichte für den gesamten siebendimensionalen Phasenraum ist 
allerdings nicht praktikabel und in der Praxis auch nicht von Interesse. Stattdessen werden in der 
Monte-Carlo-Methode stochastisch Stichproben von 𝜒𝜒𝐸𝐸Ω erhoben. Mit genügend Proben im 
relevanten Phasenraumgebiet lässt sich die Emersionsteilchendichte abschätzen, und damit auch 
Größen, die sich daraus berechnen lassen, so wie Flussdichten. 

Diese mathematische Beschreibung entspricht dem praktischen Ansatz von Monte-Carlo-
Strahlungstransportprogrammen: virtuelle Startteilchen werden einer Quellverteilung nach zufällig 
generiert und werden auf eine zufällige Trajektorie gebracht und stoßen nach einer aus den 
Wechselwirkungswahrscheinlichkeiten bestimmten zufälligen Distanz. Dies wird wiederholt, bis das 
Teilchen absorbiert, die Problemgeometrie verlässt oder auf andere Weise getilgt wird. 
Strahlungsfeldgrößen werden bei diesem Prozess durch Tallies, auch Schätzer oder virtuelle 
Detektoren genannt, bestimmt. Diese kennzeichnen einen bestimmten Bereich der 
Problemgeometrie. Passiert ein Teilchen diesen virtuellen Detektor, so liefert es einen Beitrag zu der 
zu schätzenden Feldgröße. 

2.2.3 Nichtanaloge Simulationen zur Varianzreduktion 

In vielen Problemen erreichen nur wenige der erzeugten Quellteilchen die gewünschten 
Zielregionen, in denen sich die Tallies befinden. Dies ist insbesondere der Fall bei Problemen mit 
tiefer Materialdurchdringung, bei der die Anzahl der Teilchen, die einen Beitrag zur abgeschätzten 
Größe liefern, mit der Durchdringungstiefe exponentiell abnimmt. Dies führt bei einer direkten – 
oder auch analogen – Simulation zu unvertretbar hohen Rechenzeiten. 

1 Es muss sich hierbei nicht um eine physikalische Absorption handeln, sondern kann auch eine einfache 
Änderung von Energie oder Richtung bedeuten. 
2 Emersionsteilchen sind Teilchen, die im Phasenraum mit neuer Energie und/oder Richtungskoordinaten 
auftreten. 
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In solchen Fällen lässt sich die Anzahl der einen Beitrag liefernden Teilchen in der Regel durch 
nichtanaloge Elemente in der Simulation drastisch erhöhen. Die grundlegende Idee lässt sich am 
besten am sogenannten geometriebasierten „Splitting und Russian Roulette“ verdeutlichen. Die Idee 
hinter diesem Verfahren ist, dass die Trajektorie eines gestarteten Teilchens nicht nur für jenes 
Teilchen selbst, sondern für eine ganze Schar steht, aus der in Folge neue Trajektorien resultieren 
können. In der genannten Methode wird die Problemgeometrie in kleinere Abschnitte unterteilt und 
jeder Abschnitt mit einer Wichtung, Importance genannt, versehen. Am Schnittpunkt zweier 
Abschnitte mit unterschiedlichen Gewichtungen wird nun ein Prozess gestartet, der eine Trajektorie 
aufteilt oder sie ggf. tilgt. 

 

Abbildung 2: Skizze des Prinzips hinter geometriebasiertem „Splitting und Russian Roulette“. 

In Abbildung 2 sieht man eine Skizze dieses Prinzips. Es sind je zwei Zellen einer möglichen 
Problemgeometrie gezeigt. Die jeweiligen Importances sind 𝐼𝐼1 und 𝐼𝐼2. Ist nun, wie in Teilabbildung 
(a), 𝐼𝐼1 < 𝐼𝐼2, wird ein Teilchen 𝐴𝐴 beim Überschreiten der Zellgrenze in 𝑁𝑁 Teilchen gesplittet, wobei 

𝑁𝑁 =

⎩
⎨

⎧�
𝐼𝐼2
𝐼𝐼1
� ,  mit Wahrscheinlichkeit 

𝐼𝐼2
𝐼𝐼1
− �

𝐼𝐼2
𝐼𝐼1
� ,

�
𝐼𝐼2
𝐼𝐼1
� ,   sonst.                                                    

 

Jedes dieser so entstandenen Teilchen kann nun eine eigene Trajektorie durchlaufen, wobei sie nur 

noch einen Beitrag von 𝐼𝐼1
𝐼𝐼2

 „normalen“ Teilchen für Ergebnisse liefern. Dies ist nötig, damit trotz der 

Aufteilung das Endergebnis nicht verfälscht wird. Ist, wie in Teilabbildung (b), 𝐼𝐼1 > 𝐼𝐼2, wird für jedes 
an der Grenze ankommende Teilchen Russisches Roulette gespielt: das Teilchen wird mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 

𝑝𝑝 = 1 −  
𝐼𝐼2
𝐼𝐼1

 

gelöscht. Die „überlebenden“ Teilchen leisten dafür, um ein korrektes Endergebnis zu gewährleisten, 

ab nun einen Beitrag von 𝐼𝐼1
𝐼𝐼2

 zu Ergebnissen. 

Legt man nun eine Problemgeometrie so an, dass interessantere Regionen bzw. Regionen, für die 
eine tiefe Durchdringung erforderlich ist sukzessive eine höhere Importance erhalten, werden in 
diesem Teilabschnitt mehr Teilchen simuliert, als es in einer analogen Simulation der Fall wäre. Dies 
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kann zu einer drastisch verbesserten Statistik und somit einer niedrigeren Varianz in den Ergebnissen 
führen. 

2.2.4 MCNP 

In diesem Projekt wurde das Monte-Carlo-Programm MCNP benutzt. MCNP steht für „Monte Carlo 
N-Particle“. Das Programm wird am Los Alamos National Laboratory in den USA entwickelt und ist ein 
vielseitiger Code, der den Transport von Neutronen, Photonen, Elektronen, kosmischer Teilchen und 
Ionen beherrscht. 
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3 Erstellung der zugrundeliegenden Geometriemodelle des Reaktors 

Zur Durchführung der Rechnungen sollen Reaktormodelle in MCNP erstellt werden, die hinreichend 
vereinfacht sind, um rechentechnisch durchführbar zu sein, aber dennoch genügend detailliert sind, 
um die wesentlichen Problemdetails abzubilden. Im NIZUK-Teilprojekt der TU Dresden handelt es 
sich dabei um AP 1.2. 

Es wurden zwei MCNP-Modelle eines generischen deutschen Druckwasserreaktors des Typs Vor-
Konvoi erstellt. Das Kernmodell ist das detaillierte Modell eines vollständigen Reaktorkerns, aufgelöst 
bis zu den einzelnen Brennstäben. Das Transportmodell stellt nur ein Viertel eines Reaktors dar und 
eignet sich für Transportrechnungen bis hin in den biologischen Schild. 

Die Daten, auf denen die Geometriemodelle und Beladungen basieren, wurden freundlicherweise 
von der Firma E.ON zur Verfügung gestellt. 

3.1 Kernmodell 

 

Abbildung 3: Querschnitt durch ein Brennelement des Kernmodells. Neben gewöhnlichen Brennstäben enthält es noch 
Brennstäbe mit Gadolinium als Neutronengift und Führungsrohre für die Steuerstäbe. 

Das Kernmodell bildet den Kern eines deutschen Druckwasserreaktors detailliert ab. Der Kern 
besteht aus 193 Brennelementen à 16x16 Brennstäben, Brennelementköpfen und –füßen. Die 
wichtigsten Reaktorkomponenten sind ebenfalls abgebildet: Kernumfassung, Kernbehälter, 
Kerntrageplatte, Ringspalt und Reaktordruckbehälter. Die Brennelemente sind, wie in Abbildung 3 zu 
sehen, detailliert aufgelöst, mit einzelnen Brennstäben, die aus dem Brennstoff, den Hüllrohren und 
Abstandhaltern über und unter dem Brennstoff bestehen. Jedes Brennelement enthält 20 
Führungsrohe für Steuerstäbe; außerdem wurde in einigen Brennelementen acht Brennstäben 
angereichertes Gadolinium als abbrennbares Neutronengift hinzugefügt. Für den Brennstoff im Kern 
sind zwei Abbrandverteilungen verfügbar, je eine zu Beginn und zum Ende eines Betriebszyklus. Es 
wurde überprüft, dass der modellierte Reaktor unter Verwendung beider Verteilungen kritisch ist 
(𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ≅ 1.0). Abbildung 4 zeigt einen Querschnitt durch das Modell. Mit dem Kernmodell können 
sogenannte kritische Rechnungen durchgeführt werden, bei denen die Quelle dynamisch aus 
simulierten Spaltprozessen generiert wird, aber auch herkömmliche Rechnungen mit einer festen, 
manuell bestimmten Quelle. 
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Abbildung 4: Querschnitt durch das Kernmodell. Links und rechts außen sieht man den RDB, Ringspalt und Kernbehälter  
mit Unterteilungen zur Varianzreduzierung. In der Mitte ist der Kern, in dem die Brennstäbe mit Hüllrohren und 

Brennstoffbeladung einzeln modelliert sind. 

 

3.2 Transportmodell 

Um den Transport von Teilchen aus dem Reaktor hinaus mit guter Statistik und in annehmbarer 
Rechenzeit zu simulieren, wurde das Transportmodell erstellt. In diesem besteht der Kern nur aus 
homogenisierten Brennelementen, die nicht weiter aufgelöst sind. Dafür reicht es nach außen hin bis 
in den biologischen Schild, mit Unterteilungen, die eine effiziente Berechnung mittels 
varianzreduzierender Methoden ermöglichen. Außerdem wurde, um die Effizienz zu erhöhen, die 
Symmetrie des Reaktors ausgenutzt und das Modell nur als ein Viertel des Reaktors mit 
reflektierenden Randbedingungen realisiert. Aufgrund des homogenisierten Kerns kann hier nur mit 
fest definierten Quellen gerechnet werden. 
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Abbildung 5: Querschnitt durch das Transportmodell. 

Abbildung 5 zeigt einen Querschnitt durch das Transportmodell. Beachtenswert sind hierbei die 
vielen Unterteilungen der einzelnen Reaktorkomponenten in dünne Schichten. Diese erlauben es, 
über unterschiedliche Gewichtung die Teilchenpopulation in jedem relevanten Abschnitt ungefähr 
konstant zu halten. Ansonsten würden bei Problemen wie diesem, wo viele freie Weglängen 
zurückgelegt werden müssen, die Teilchenzahlen nach außen hin exponentiell abfallen, was zu 
impraktikabel langen Rechenzeiten führt. So lässt sich diese aber in akzeptablem Rahmen halten, 
ohne statistische Genauigkeit einzubüßen. 

3.3 Kernbeladung 

Die Materialzusammensetzungen der einzelnen benutzten Brennelemente entstammen generischen 
Abbrandrechnungen, die mit CASMO5 [2] durchgeführt wurden. Die resultierenden Materialien – 
einige mit Gd als abbrennbarem Neutronengift – reichen vom frischen Brennstoff bis zu einem 
Abbrand von 60 GWd/t UO2 mit Schritten von 5 GWd/t UO2. In einem zweiten Schritt wurden mit 
SIMULATE 5 [3] aus den verfügbaren Brennstoff-Materialien mögliche Abbrandverteilungen über den 
Kern berechnet, wobei eine typische Low-Leakage-Beladung zu Grunde gelegt wurde. Die 
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Abbrandverteilungen entsprechen dem Beginn bzw. dem Ende eines Betriebszyklus. Abbildung 6 
zeigt beispielhaft im Querschnitt die relative brennstabweise Leistungsverteilung im Kern zum 
Zyklusbeginn. 

 

Abbildung 6: Relative Leistungsverteilung im Kern zum Zyklusbeginn. Draufsicht. 
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4 Test der Selbstabschirmung des Kerns 

Um die benötigte Komplexität für spätere Simulationen abschätzen zu können, aber auch, um heraus 
zu finden, wie weit sich mit einer Messung der Gammastrahlung in den Kern „hinein sehen“ lässt, 
wurde die Selbstabschirmung des Kerns bestimmt. Innerhalb des Projekts lassen sich die Arbeiten an 
der Selbstabschirmung sowohl als weiterführende Einarbeitung in MCNP dem AP 1.2 zuordnen, aber 
auch als Vorarbeit zu AP 1.4, da abgeschätzt wird, ob und in welchem Maße sich das inverse Problem 
lösen lässt. 

Strahlung, die im Inneren des Kerns erzeugt wird, kann auf ihrem Weg mit Kernmaterial 
wechselwirken und so gestreut oder absorbiert werden. Strahlung aus dem Kerninneren wird also 
durch den Kern selbst stärker abgeschirmt als Strahlung, die am Rand des Kerns erzeugt wurde. Um 
das Ausmaß dieser Selbstabschirmung abzuschätzen, wurde untersucht, welcher Anteil von 
Photonen und Neutronen aus einem bestimmten Brennelement den Rand des Kerns erreicht. Um 
Rechenzeit zu sparen, wurde die Symmetrie des Kerns genutzt: Das verwendete Modell stellt einen 
viertel Reaktor mit reflektierenden Randbedingungen dar. Die Brennelemente sind hierbei 
homogenisiert, es sind also im gesamten Volumen eines Brennstabs alle Materialien gemäß ihren 
Volumenanteilen gleich häufig vorhanden sind, ohne Strukturen wie Brennstäbe speziell aufzulösen. 

 

Abbildung 7: Nummerierung der Brennelemente für die Berechnung der Selbstabschirmung des Kerns. Draufsicht auf ein 
Viertel des Reaktorkerns. 

Um die Selbstabschirmung des Kerns zu bestimmen, wurde für die in Abbildung 7 gekennzeichneten 
31 Brennelemente berechnet, welcher Anteil an Strahlung aus dem Kern gelangt. Aus 
Symmetriegründen müssen die anderen Brennelemente des Modells nicht betrachtet werden. 

Es wurden also in dem Volumen eines Brennelements homogen und isotrop Photonen bzw. 
Neutronen mit einer definierten Energie erzeugt, und außerhalb des Kerns gemessen, welcher Anteil 
den Rand des Kerns erreichte. Dies wurde für jedes der ausgewählten Brennelemente wiederholt, 
und zwar mit Photonen und Neutronen als erzeugten Teilchen und für eine Serie von Energien bis hin 
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zu 10 MeV. Zur Normierung aller Werte wurde für je Photonen und Neutronen der höchste Anteil 
heran gezogen, was in beiden Fällen der Wert für 10 MeV-Teilchen aus Brennelement 10 war. 

 

Abbildung 8: Relativer Anteil aus dem Kern gelangender Photonen und Neutronen für ausgewählte Brennelemente, in 
Abhängigkeit von der Energie. 

Abbildung 8 zeigt die Energieabhängigkeit der Abschirmung durch den Kern für einige ausgewählte 
Brennelemente. Es ist deutlich zu sehen, dass niederenergetische Teilchen stärker abgeschirmt 
werden als hochenergetische. Weiter sieht man an den Kurven für Brennelement 5, welches in 
zweiter Reihe von außen liegt, und Brennelement 11, welches sich in dritter Reihe befindet, dass die 
Abschirmung natürlich für weiter innen liegende Brennelemente zunimmt. Noch deutlicher wird dies 
in Abbildung 9, wo für die untersuchten Brennelemente der relative Anteil der aus dem Kern 
gelangenden Teilchen aufgetragen ist, und zwar für Photonen und Neutronen mit je 10 MeV Energie. 
Bei den eingegrauten Brennelementen lag der Wert unter 0,1%. Man kann also, vereinfacht gesagt, 
fast ausschließlich Photonen aus den äußeren drei Brennelement-Reihen messen, bzw. Neutronen 
aus den äußeren zwei Reihen.  
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Abbildung 9: Relativer Anteil aus dem Kern gelangender Photonen und Neutronen in Abhängigkeit vom Brennelement, für 
Energien von je 10 MeV. Werte unter 0,1% sind eingegraut. 
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5 Machbarkeitsstudie mit vereinfachten Kernzuständen 

Um der Frage nachzugehen, ob es überhaupt prinzipiell möglich ist, Veränderungen im Reaktorkern 
über die externe Gammastrahlung zu detektieren, war es nötig, Simulationen mit vereinfachten 
Kernzuständen durchzuführen. Dazu wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Die Ergebnisse 
dieser Berechnungen dienten auch beim Projektpartner als Teil der Datenbasis, die dort zur 
Entwicklung der Zustandsdiagnosemethoden verwendet wurde. 

Thematisch ist diese Arbeit im AP 1.3 einzuordnen. 

5.1 Definition der Kernzustände 

 

Abbildung 10: Skizzen der vereinfachten Kernzustände. 

Für diese Machbarkeitsstudie wurden neun vereinfachte Kernzustände definiert: ein Zustand 
entspricht einem intakten Reaktor, vier Zustände stellen einen Abfall des Kühlmittelfüllstands im 
Reaktor dar, und vier Zustände bilden eine Kernschmelze mit Verlagerung von Material ins untere 
Plenum ab. Skizzen dieser Zustände sind in Abbildung 10 gezeigt. Für jeden der Zustände wurde ein 
MCNP-Modell erstellt, um mittels Monte Carlo-Simulation den Gammastrahlungsfluss an der 
Innenseite des biologischen Schildes zu berechnen. 

Bei den Füllstandsmodellen befindet sich der Wasserspiegel je an der Oberkante des Kerns, auf 
halber Höhe des Kerns oder an der Kernunterkante, und im vierten Modell ist der Reaktor komplett 
trocken. 

Für die Kernschmelzmodelle wurde je ein Teil des Kernmaterials (entsprechend 2%, 5%, 10% bzw. 
20% des gesamten Kerninventars) in die Bodenkalotte verlagert, wobei gleichzeitig ein zylindrischer 
Hohlraum oben im Inneren des Kerns entstand. Das Volumen der Corium-Schicht wurde angepasst, 
um einer typischen Dichte von 𝜌𝜌 = 8,0 g/cm3 zu entsprechen [4, 5]. 
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5.2 Bestimmung der Strahlenquelle 

Es wurde für diese Studie willkürlich ein Zeitpunkt von einer Stunde nach Reaktorschnellabschaltung 
gewählt. Die Gammastrahlenquelle wurde mit dem Inventarcode FISPACT berechnet. Dieser ist Teil 
des European Activation System EASY [6, 7, 8]. Basierend auf der Nuklidzusammensetzung eines 
jeden Brennelements nach einer Stunde Abklingzeit, wurde sowohl sein Gammaspektrum als auch 
seine absolute Strahlungsintensität bestimmt. Die Gammaquelle des Coriums im unteren Plenum 
wurde auf die gleiche Weise berechnet, wobei dessen Material sich anteilig aus den Materialien 
zusammensetzt, die aus dem Kern entnommen wurden. Weitere zeitabhängige Phänomene oder 
Strahlenquellen wurden nicht berücksichtigt. 

5.3 Ergebnisse 

 

Abbildung 11: Die Gammaflussdichte an der Innenseite des biol. Schildes für die Füllstandsmodelle. 

In Abbildung 11 ist die Gammaflussdichte an der Innenseite des biologischen Schildes über die Höhe 
aufgetragen, und zwar für die vereinfachten Füllstandsmodelle, mit dem intakten Kernmodell als 
Referenz. Ist der Kern noch vollständig mit Wasser bedeckt (C1), so gibt es nur eine leichte Erhöhung 
des Gammaflusses oberhalb des aktiven Kerns. Beim Wasserstand auf halber Höhe des Kerns (C2) ist 
auf halber Kernhöhe und oberhalb ein deutlicher Anstieg der Gammaflussdichte zu verzeichnen. Im 
Zustand C3, bei dem das Wasser nur noch bis zur Unterkante des aktiven Kerns steht, ist die 
Gammaflussdichte über einen Großteil des Kerns um eine ganze Größenordnung höher als beim 
intakten Kern. Nur um unteren Kernbereich und unterhalb fallen die Werte noch ab. Beim komplett 
trockenen Reaktor (C4) gibt es auch diesen Abfall im unteren Kernbereich nicht mehr; über die 
gesamte betrachtete Höhe ist der Flussdichteverlauf eine Größenordnung höher als für den intakten 
Kern. 
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Abbildung 12: Die Gammaflussdichte an der Innenseite des biol. Schildes für die Kernschmelzemodelle. 

Abbildung 12 zeigt, analog zu Abbildung 11, die Gammaflussdichte über die Höhe für die 
vereinfachten Kernschmelzmodelle. Als Vergleichswert ist dieses Mal der komplett trockene aber 
noch nicht deformierte Kern C4 eingetragen. Alle fünf Graphen liegen ab etwa der halben Kernhöhe 
und darüber sehr dicht beieinander. Darunter fächern sie sich auf, mit steigenden 
Gammaflussdichten für M1, M2, M3 und M4. Der Hohlraum im oberen Teil des Kerns hat in diesem 
Fall keinen Einfluss auf die Gammaflussdichten. Dies ist der Selbstabschirmung des Kerns geschuldet, 
wegen der man maximal drei Brennelement-Reihen in den Kern „hineinsehen“ kann. Der Hohlraum 
hingegen befindet sich exakt im Zentrum. Das Corium im unteren Plenum andererseits führt zu 
einem Anstieg der Gammaflussdichte. Es läßt sich ein linearer Zusammenhang zwischen der Menge 
an verlagertem Kernmaterial und der Steigerung der Gammaflussdichte unterhalb des Kerns 
feststellen. 

Diese Arbeiten und Ergebnisse wurden auf der Jahrestagung Kerntechnik 2014 und auf der 22. ICONE 
in Prag vorgestellt [9, 10]. 

18 
 



 

6 Bestimmung der Hintergrundstrahlung aus aktivierten 
Reaktorkomponenten 

Misst man die Gammastrahlung außerhalb des RDBs, so stammen die gemessenen Photonen aus 
zwei Quellen: dem Reaktorkern selbst und aus aktivierten Reaktorkomponenten.  Die Photonen aus 
dem Kern bilden hierbei das Signal, aus dem sich der Reaktorzustand bestimmen lassen soll. Die 
Photonen aus den aktivierten Reaktorkomponenten bilden für die nichtinvasive 
Zustandsüberwachung einen unerwünschten Hintergrund, der zusätzlich zum Signal präsent ist.  
Durch die präzise Bestimmung dieses Hintergrunds lassen sich Aussagen darüber treffen, wie sensitiv 
die Messmethode auf Zustandsänderungen ist. 

Im Projekt gehören diese Untersuchungen, als Teil der Sensitivitätsanalysen, zum AP 1.3. 

Im Material eines Kernreaktors bilden sich durch Wechselwirkung mit Neutronen in Kernreaktionen 
radioaktive Isotope. Reaktorkomponenten, die über Jahre hinweg der Neutronenstrahlung des 
Reaktorkerns ausgesetzt waren, weisen dadurch eine nicht vernachlässigbare Aktivierung auf und 
emittieren selbst Gammastrahlung. Gammadetektoren außerhalb des Reaktors – wie sie für das 
NIZUK-Projekt angedacht sind – detektieren also nicht nur die Gammastrahlung aus dem Kern selbst, 
sondern unweigerlich auch die von den aktivierten Reaktorkomponenten emittierte Strahlung. 
Da letztere nicht aus dem Kern stammt und sich deshalb aus ihr keine Information über den aktuellen 
Kernzustand ableiten lässt, stellt sie für die nichtinvasive Zustandsüberwachung einen 
unerwünschten Untergrund dar.  Durch sorgfältige Bestimmung dieses Untergrunds lässt sich dieser 
ggf. herausfiltern und ermöglicht damit auch eine Bestimmung schwächerer Signale. 

Die Berechnung erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird mit Hilfe des Kernmodells die 
winkelabhängige spektrale Neutronenflussdichte am Kernbehälter bestimmt, die im kritischen 
Betrieb des Reaktors entsteht. Von dort aus wird mit dem Transportmodell weiter gerechnet. Mit der 
zuvor bestimmten Flussdichte am Kernbehälter wird die winkelabhängige spektrale Flussdichte am 
Reaktordruckbehälter bestimmt. 

Nun ist es so, dass mit MCNP errechnete Größen (Flussdichten etc.) immer auf ein einzelnes 
Startteilchen normiert sind. Um also aus der vorher bestimmten relativen Flussdichte pro 
Startneutron einen absoluten Wert zu erhalten, muss die Spaltleistung im Kern pro Startneutron 
bestimmt werden, um so einen Normierungsfaktor zu erhalten. 

Mit der so erhaltenen absoluten Flussdichte lässt sich ein Modell für FISPACT [6, 7, 8] erstellen, mit 
dem die Bestrahlung des Reaktordruckbehälters über verschiedene Zeiträume bis hin zu 35 Jahren3 
simuliert wird. Dadurch erhält man die Menge und Zusammensetzung des aktivierten Materials nach 
verschiedenen Bestrahlungs- und Ruheperioden (Revisionen), und hieraus schließlich je das 
dazugehörige Gamma-Spektrum. Mit diesen lassen sich dann in Transportrechnungen die von den 
jeweiligen Komponenten erzeugten Gammaflussdichten außerhalb des RDB, an der Innenseite des 
biologischen Schilds, berechnen. 

3 Dies entspricht der längsten Laufzeit, die ein deutscher Reaktor bis zur Abschaltung noch erreichen kann. 
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Abbildung 13: Die Gammaflussdichte an der Innenseite des biologischen Schildes aus aktivierten Reaktorkomponenten. 

Die Ergebnisse dieser Rechnungen sind in Abbildung 4 zu sehen, wo die von den einzelnen 
Komponenten produzierte Gammaflussdichte über die Höhe aufgetragen ist. Es ist eindeutig zu 
erkennen, dass der RDB, wie erwartet, den Hauptanteil des Hintergrunds ausmacht. Vergleicht man 
diese Daten mit den Ergebnissen aus Abschnitt 2, so stellt man fest, dass die aufsummierte 
Hintergrundstrahlung von allen Komponenten etwa 50% der Gammaflussdichte aus dem intakten 
Kern beträgt. Bei einer Messung würde der Anteil des Hintergrunds am Gesamtsignal also maximal 
1/3 betragen, da die Gammaflussdichte für alle anderen Zustände nur zunimmt. 
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7 Simulationen mit realitätsnahen Kernzuständen 

Um eine realistische Einschätzung zu erhalten, welche Änderungen innerhalb des RDB sich während 
eines schweren Störfalls durch nichtinvasive Messung der Gammastrahlung detektieren lassen, sowie 
zur Entwicklung von angepassten Zustandserkennungsmethoden, sind Daten über die 
Gammastrahlungsverteilungen nötig, die möglichst den Verteilungen entsprechen, die während 
eines realen schweren Störfalls mit Kernschmelze auftreten können. Hierzu mussten Zustände 
definiert und MCNP-Modelle erstellt werden, um damit schließlich die 
Gammastrahlungsverteilungen mit Hilfe von Monte Carlo-Simulationen berechnen zu können. 

Diese Arbeiten sind Teil von AP 1.3 und AP 1.4, da sich aus den Resultaten Informationen zur 
Anordnung und Konfiguration von Detektoren ableiten lassen. 

7.1 Definition und Modellierung der Kernzustände 

Auf Grundlage der Recherchen zu schweren Störfällen beim Projektpartner, der Hochschule 
Zittau/Görlitz [11], wurden zehn Kernzustände definiert, die in einem schweren Störfall mit 
Kernschmelze auftreten können. Dabei wurde ein Kühlmittelverluststörfall mit Ausfall der 
Notkühlung zu Grunde gelegt. Zusätzlich zu den im Folgenden skizzierten Zuständen kommt noch ein 
vollständig intakter Kern nach der Reaktorschnellabschaltung, aber noch ohne Füllstandsabfall 
(Zustand 0). Soweit möglich, wurde jeder der Zustände in drei verschiedenen Variationen 
implementiert (z.B. mit einem Wasserstand von 60%, 70% und 80%). Dies dient dazu, die einzelnen 
Zustände besser abzustecken und Variationen mit einzukalkulieren, die in einem realen Szenario 
unweigerlich auftreten würden. Außerdem ermöglicht die Bandbreite an verschiedenen Ergebnissen 
es, die Zustandserkennungsalgorithmen robuster zu gestalten und nicht nur auf eine exakte 
Ausprägung eines Kernzustands zu reagieren. 

Die ungewöhnliche Farbgebung der Plots der MCNP-Modelle sind der Plotfunktion von MCNP 
geschuldet, die für unterschiedliche Materialien willkürlich Farben auswählt. 

7.1.1 Zustand 1: Füllstandsabfall 

Skizze des Kernzustands 

 

Ausschnitt aus MCNP-Modell 

 
Im ersten Zustand ist der Wasserstand unter die Oberkante des Kerns gefallen. Der Brennstoff im 
trockengelegten Teil des Kerns beginnt sich zu erhitzen, es hat aber noch keine Deformation 
stattgefunden. In den drei Varianten ist der Kern je zu 20%, 30% und 40% freigelegt. 
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7.1.2  Zustand 2: Lokales Schmelzen von Hüllrohren 

Skizze des Kernzustands 

 

Ausschnitt aus MCNP-Modell 

 
Oben im Zentrum des Kerns beginnen die Hüllrohre von den Brennstäben abzuschmelzen und bilden 
am unteren Ende des Schmelzbereichs eine metallische Schicht. Der Kern ist in den drei Varianten zu 
50%, 60% oder 70% freigelegt. Der angenommene Durchmesser des Schmelzbereichs ist 100 cm. Der 
Bereich endet 5% der Kernhöhe über dem Wasserspiegel. 

7.1.3 Zustand 3: Ausweitung des Hüllrohrschmelzens 

Skizze des Kernzustands 

 

Ausschnitt aus MCNP-Modell 

 
Die lokal geschmolzenen Hüllrohre breiten sich aus. Der Kern ist nun zu 60%, 70% oder 80% 
freigelegt. Der obere Durchmesser des Bereichs freistehender Brennstoffsäulen geht von 170 cm bis 
hin zu 200 cm. Dieser Bereich ist als Ellipsoid modelliert. Die Kernumfassung wird als vollkommen 
intakt angesehen. 

7.1.4 Zustand 4: Ausbildung eines Hohlraums 

Skizze des Kernzustands 

 

Ausschnitt aus MCNP-Modell 

 
Alles bleibt wie bei Zustand 3, abgesehen davon, dass nun die nackten Brennstoffsäulen in sich 
zusammenfallen, ein loses Schüttbett aus Brennstoff bilden und damit darüber einen Hohlraum 
erzeugen.  
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7.1.5 Zustand 5: Bildung eines Schmelzesees 

Skizze des Kernzustands 

 

Ausschnitt aus MCNP-Modell 

 
Im unteren Bereich des Schüttbetts aus Brennstoff hat sich ein Schmelzesee gebildet. Über der 
größtenteils keramischen Schmelze aus Brennstoff gibt es eine Schicht metallischer Schmelze. Die 
Höhe des Schmelzesees wird variiert, und zwar ist je nach Variation 80%, 85% oder 90% des Kerns 
zerstört. Der Füllstand des Kühlmittels ist an der Oberkante der Kerntrageplatte. 

7.1.6 Zustand 6: Entstehung eines seitlichen Abströmpfads 

Skizze des Kernzustands 

 

Ausschnitt aus MCNP-Modell 

 
Die Grundbedingungen sind die von Zustand 5. Nur hat sich nun ein lateraler Abströmpfad aus 
Corium gebildet, der die Kernumfassung durchbrochen hat und nach unten fließt. Variiert wird hier 
die Höhe und Länge des Abströmpfades. 

7.1.7 Zustand 7: Bildung eines Partikelschüttbetts 

Skizze des Kernzustands 

 

Ausschnitt aus MCNP-Modell 

 
Der Abströmpfad aus Zustand 6 hat das Restwasser erreicht und formt im noch unter Wasser 
stehenden unteren Plenum, leicht seitlich hin zur Richtung des Abströmpfades, ein Partikelschüttbett 
am Boden. Variiert werden die Größe des Partikelschüttbetts und damit auch die verbliebene Masse 
an Kernmaterial im eigentlichen Kernbereich. Das Partikelschüttbett selbst ist als homogene 
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Brennstoff/Wasser-Mischung implementiert, basierend auf einer Partikelgröße von 4 mm und einer 
losen zufälligen Kugelschüttung. 

7.1.8 Zustand 8: Materialverlagerung ins untere Plenum 

Skizze des Kernzustands 

 

Ausschnitt aus MCNP-Modell 

 
Die Kerntrageplatte wurde durchschmolzen und das gesamte Kerninventar hat sich in das untere 
Plenum verlagert. Dabei entstehen drei Schichten: eine keramische Schicht unten, darüber eine 
metallische Schicht, darüber eine weitere keramische Schmelze, und oben drüber ein keramisches 
Schüttbett. Variiert wird über die Größe des noch nicht geschmolzenen Schüttbetts. 

7.1.9 Zustand 9: Bildung einer zweischichtigen Corium-Schmelze 

Skizze des Kernzustands 

 

Ausschnitt aus MCNP-Modell 

 
Das gesamte Kerninventar ist geschmolzen und hat letztendlich ein zweischichtiges Corium gebildet: 
unten eine keramische und oben eine metallische Schicht. Da das gesamte Material betroffen ist und 
dies ein Endzustand sein soll, gibt es für diesen Zustand keine Variationen. 

Auch wenn vorhergehend von „Wasserstand“ gesprochen wurde, so wurde doch das Siedeverhalten 
innerhalb des Reaktordruckbehälters berücksichtigt. Auf Grundlage von Druck, Wärmequellen und 
Wasserdurchfluss im Naturumlauf wurde mit Simulationen aus dem Programmcode ATHLET ein 
Druckprofil erstellt, das dann diskretisiert und über die Höhe des Kerns angewandt wurde. 

7.2 Ergebnisse 

Für jedes der insgesamt 26 Modelle wurden Monte Carlo-Simulationen durchgeführt, in denen die 
spektralen richtungsabhängigen Gammastrahlungsflussdichten räumlich aufgelöst an der Außenseite 
des Reaktordruckbehälters, an der Innenseite des biologischen Schilds und an einer möglichen 
Instrumentierungsposition innerhalb des biologischen Schilds bestimmt wurden. Viele dieser 
Arbeiten wurden schon 2014 begonnen, aber erst 2015 abgeschlossen und die Ergebnisse 
ausgewertet. Diese wurden beim Projektpartner für die Entwicklung von 
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Zustandserkennungsalgorithmen und als Grundlage für die Definition von Konfigurationen des 
Kleinversuchsstands NICoLe genutzt. Als vereinfachte Darstellung sind in Abbildung 15 bis Abbildung 
18 die über Energie und Richtung integrierten, vertikalen Gammastrahlungsflussdichten an der 
Innenseite des biologischen Schilds für die einzelnen Zustände aufgetragen. Die Bänder, mit denen 
die meisten Zustände gezeichnet sind, markieren die drei Variationen für jeden Zustand. Der Bereich 
dazwischen ist heller in der gleichen Farbe eingefärbt, um zu kennzeichnen, dass ein Reaktorkern in 
diesem Zustand durchaus diese Gammaflussdichte erzeugen könnte, was auch in den 
Zustandserkennungsalgorithmen berücksichtigt wurde. 

 

Abbildung 14: Vertikale Gammastrahlungsverteilungen zu Beginn einer Kernschmelze (Zustände 0 bis 3). 

 

Abbildung 15: Vertikale Gammastrahlungsverteilungen bei der Entstehung eines Hohlraums (Zustände 3 und 4). 
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Abbildung 16: Vertikale Gammastrahlungsverteilungen bei der Entstehung eines seitlichen Abströmpfads (Zustände 5 und 
6). 

 

Abbildung 17: Vertikale Gammastrahlungsverteilungen nach Materialverlagerung ins untere Plenum (Zustände 7 und 8). 

Abbildung 15 zeigt den Beginn einer Kernschmelze. Die Unterschiede der Verteilungen entstehen 
hauptsächlich durch die unterschiedlichen Kühlmittelfüllstände in den Modellen. Dennoch sind 
aufgrund der Form alle gezeigten Zustände sogar für das bloße Auge unterscheidbar.  

In Abbildung 16 sieht man die Veränderung der Strahlungsverteilung bei der Bildung eines 
Hohlraums. Alle Parameter sind gleich, der einzige Unterschied ist der gebildete Hohlraum. Hier wird 
deutlich, dass die in Kapitel 5 gezeigten Rechnungen zu vereinfacht waren und in einer 
realistischeren Situation durchaus doch Hohlräume oben im Kern erkennbar sein sollten. 
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Abbildung 17 zeigt das Entstehen eines lateralen Abströmpfads aus geschmolzenem Corium. Auf der 
Höhe, wo die Verteilung von Zustand 6 sich verbreitert, sind mehrere Variationen des Abströmpfads 
vorhanden. Aber auch dieser Zustand lässt sich bereits durch bloßes Anschauen nachweisen. 

 Abbildung 18 schließlich zeigt die Verlagerung fast des gesamten Kerninventars ins untere Plenum. 
Die größte Veränderung der Gammaflussdichte ist in der Region unter der aktiven Kernhöhe zu 
sehen, wo die Gammaflussdichte deutlich ansteigt. Die Veränderungen von Zustand 8 zu Zustand 9 
hingegen sind insignifikant. 

27 
 



 

8 Möglichkeit der Nutzung vorhandener Neutroneninstrumentierung 

Die Excore-Instrumentierung von Druckwasserreaktoren beinhaltet Neutronendetektoren, die zur 
Überwachung des Neutronenflusses während des Reaktorstarts und während des kritischen Betriebs 
sowie zur Sicherstellung der Unterkritikalität beim Abschalten dienen. Diese Neutronendetektoren 
befinden sich innerhalb des biologischen Schilds. 

Es war zu testen, ob sich diese vorhandene Neutroneninstrumentierung eigenständig oder 
unterstützend zur nichtinvasiven Zustandsüberwachung eignen könnte. Als Untersuchung möglicher 
Instrumentierung sind die Arbeiten Teil von AP 1.4. 

8.1 Strahlungsmessung mit vereinfachten Kernzuständen 

Analog zur Machbarkeitsstudie mit vereinfachten Kernzustandsmodellen aus Abschnitt 5 wurde im 
Rahmen dieser Arbeiten geprüft, ob sich Füllstandsveränderungen und die Verlagerung von 
Kernmaterial möglicherweise mit der bereits vorhandenen Neutroneninstrumentierung detektieren 
lassen. Dabei wurden dieselben vereinfachten Kernzustände benutzt wie vorher: ein Zustand für 
einen intakten Reaktor, vier Zustände für einen Abfall des Kühlmittelfüllstands im Reaktor und vier 
Zustände zur Verlagerung von Kernmaterial. 

Bei den Füllstandsmodellen befindet sich der Wasserspiegel einmal an der Oberkante des Kerns, auf 
halber Höhe des Kerns oder an der Kernunterkante, und im vierten Modell ist der Reaktor komplett 
trocken. 

Für die Kernschmelzmodelle wurde je ein Teil des Kernmaterials (entsprechend 2%, 5%, 10% bzw. 
20% des gesamten Kerninventars) in die Bodenkalotte verlagert, wodurch ein zylindrischer Hohlraum 
oben im Inneren des Kerns entsteht. 

Für diese Modelle wurde mit Monte Carlo-Simulationen vertikal aufgelöst die Neutronenflussdichte 
am Innenrand des biologischen Schilds mit einer Auflösung von 30 cm bestimmt; außerdem die 
Reaktionsraten der fünf Neutronendetektoren, die in ein Loch im biologischen Schild eingelassen sind 
und gleichmäßig über die Höhe des Kerns verteilt sind. Abbildung 19 zeigt einen Querschnitt durch 
das Modell mit der Position der Ionisationskammern, die als Neutronendetektoren genutzt werden. 

Um die gesamte Neutronenquelle für die Rechnungen zu bestimmen, sind drei Quellterme zu 
betrachten: Neutronen aus Spontanspaltungen, verzögerte Neutronen und Neutronen, die aufgrund 
von (𝛼𝛼,𝑛𝑛) Reaktionen emittiert werden. Es wird angenommen, dass das System durchgehend 
unterkritisch ist; damit sind prompte Neutronen aus neutroneninduzierter Kernspaltung nicht 
relevant. Die Quellterme hängen hauptsächlich von der Materialkomposition des Mediums ab, in 
dem sie erzeugt werden. Daher musste für jeden Brennelement-Typ im Reaktormodell eine 
Neutronenquelle berechnet werden. 
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Abbildung 18: Horizontaler Querschnitt des Rechenmodells mit Position der Ionisationskammern. 

Dies wurde in zwei Schritten durchgeführt. Zunächst wurde für jedes Brennelement die 
Materialzusammensetzung nach einer Stunde radioaktiven Zerfalls berechnet. Anschließend wurde 
die jeweilige Neutronenquelle mit dem resultierenden Nuklidvektor bestimmt. Die verzögerten 
Neutronen spielen nur in den ersten paar Minuten nach der Reaktorschnellabschaltung eine Rolle. 
Daher liefern sie in diesem Fall keinen Beitrag. Die anderen beiden Quellterme variieren mit der 
Materialzusammensetzung, also mit dem Abbrand des Brennelements. Es stellt sich heraus, dass die 
Neutronenquelle eines abgebrannten Brennelements um fünf Größenordnungen über denen eines 
frischen Brennelements liegt, wobei die (𝛼𝛼,𝑛𝑛)-Neutronen jeweils nur etwa 10% der Neutronen aus 
spontanen Spaltvorgängen ausmachen. 

Trägt man die Neutronenflussdichte über die Höhe auf, so erhält man für die Füllstandsmodelle 
Verteilungen, die sich um bis zu vier Größenordnungen unterscheiden. Die Flussdichteverteilungen 
der Kernschmelzemodelle sind sich sehr ähnlich, gehen aber im Bereich unter dem Kern auseinander, 
mit höheren Werten für die Modelle mit mehr Corium im unteren Plenum. 

 

Abbildung 19: Relative Reaktionsraten der Neutronendetektoren für den intakten Kern und die Füllstandsmodelle. Die 
Werte sind auf den zentralen Detektor beim intakten Kern normiert. 
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Abb. 7 zeigt die relativen Reaktionsraten der fünf Neutronendetektoren für den intakten Kern und 
die Füllstandsmodelle. Bis auf die letzten beiden Füllstände, bei denen der Kern in beiden Fällen 
komplett freigelegt ist, sind die Reaktionsraten deutlich zu unterscheiden. Nicht so bei den in Abb. 8 
abgebildeten Reaktionsraten für die Kernschmelzmodelle. Der Hohlraum im Kerninneren ist durch 
die Selbstabschirmung des Urans von außen nicht detektierbar, und die Detektoren befinden sich 
nicht tief genug, um das Corium im unteren Plenum zu messen. 

 

Abbildung 20: Relative Reaktionsraten der Neutronendetektoren für die Kernschmelzmodelle. Die Werte sind auf den 
zentralen Detektor beim intakten Kern normiert. 

Die vorhandene Neutroneninstrumentierung könnte bei der nichtinvasiven Zustandsüberwachung 
also möglicherweise als Unterstützung dienen, um mehr Informationen beim Füllstandsabfall zu 
erhalten. Zu beachten bleibt aber die relativ geringe Präzision der Neutronendetektoren, die für 
Messungen über mehrere Größenordnungen ausgelegt sind und kleinere Änderungen wahrscheinlich 
nicht detektieren können. 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten wurden 2015 auf der 23. ICONE in Chiba, Japan vorgestellt und im 
dazugehörigen Konferenzband veröffentlicht [12]. 

8.2 Korrelationsmessungen zur Bestimmung der reaktorkinetischen Parameter 

Eine Schwierigkeit bei der bisher diskutierten Gamma- und Neutronenstrahlungsmessung durch die 
Exkerndetektoren besteht darin, dass der Hauptbeitrag zum Detektorsignal aus den ersten 2 
Brennelementreihen geliefert wird und somit Informationen über den Kernzustand hinter diesen 
Brennelement-Reihen auf diese Weise nicht gewonnen werden können. Hinzu kommt, dass die In- 
und Exkerninstrumentierung (bis auf die Source Range Monitors) auf Nominalleistung kalibriert sind, 
jedoch nach einer Reaktorschnelllabschaltung kleine Zählraten erwartet werden und somit keine 
zuverlässigen Informationen aus den Detektorsignalen gewonnen werden können. Bei der 
rauschdiagnostischen Behandlung dagegen sind sowohl kleine Zählraten von Vorteil als auch ein 
Bezug zur absoluten Leistung nicht notwendig, so dass eine Nutzung vorhandener Detektoren für 
eine Bewertung des unterkritischen Kernzustandes möglich sein könnte.  
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Bekanntlich können durch eine statistische Behandlung der Neutronenfluktuationen (Analyse des 
Nullleistungsrauschens [13, 14, 15, 16, 17]) reaktorkinetische Parameter bestimmt werden, wie z.B. 
die Unterkritizität, oder auch thermohydraulische Größen, wie der Volumendampfgehalt [18, 19], 
abgeschätzt werden. Die Kernfreisetzung und damit der Beginn des Kernschmelzens sollten dabei im 
Zeitverlauf erfasst werden können. Derartige Rauschdiagnoseverfahren sind daher vielversprechend, 
um Informationen über den integralen Kernzustand bzw. Kernzustandsänderung, wie sie 
beispielsweise bei einer Absenkung des Kühlmittelinventars und Einsetzen der Kernschmelze mit 
Deformation des Kerns auftreten, zu gewinnen. Um die Verfahren, die in den 60er/70er Jahren [13, 
14, 15, 16, 17] des vorigen Jahrhunderts entwickelt worden sind, insbesondere unter Verwendung 
moderner Messmethoden [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] für die Zwecke der invasiven 
Kernzustandskontrolle aufzubereiten, sind vorbereitende und begleitende Untersuchungen zur 
Anwendung der rauschdiagnostischen Verfahren an dem Nullleistungsreaktor AKR-2 der TU Dresden 
von aktuellem Interesse. Da eine sehr große Anzahl von Methoden zur Untersuchung von 
Neutronenfluktuationen in Nullleistungsreaktoren existieren, wird im Rahmen der vorliegenden 
Abhandlung nur die Rossi-Alpha Methode [13, 14, 15] etwas näher diskutiert, da sie im Rahmen der 
Methodenaufbereitung am AKR-2 auch praktisch angewendet wurde. 

8.2.1 Nullleistungsmessungen 

Ein idealer stationärer Reaktorzustand zeichnet sich u. a. durch eine zeitlich konstante 
Reaktorleistung aus (siehe Abbildung 22a). Das heißt, die Detektoren der In- und 
Exkerninstrumentierung liefern (wegen der Proportionalität zur lokalen Neutronenflussdichte) 
jeweils ein Signal, das im Zeitverlauf eine Konstante darstellt. Das Attribut „ideal“ soll darauf 
hinweisen, dass alle möglichen Fluktuationen innerhalb der Spaltzone, die sich beispielsweise als 
Reaktivitätsstörung äußern können, vernachlässigt werden. Diese Annahme gilt jedoch nicht in 
realen Leistungsreaktoren. Wegen der stochastischen Natur der in Leistungsreaktoren ablaufenden 
physikalischen Prozesse, wie beispielsweise Fluktuationen der lokalen Kühlmitteltemperatur, sind 
alle Zustandsvariablen, die das System beschreiben, natürlichen Schwankungen unterworfen. Folglich 
bilden sich diese Schwankungen ebenfalls in den Detektorsignalen ab. Im Fall eines sich im 
stationären Betrieb befindlichen Leistungsreaktors setzt sich das Detektorsignal entsprechend 

0( ) ( )s t s s t= + ∆  aus einen konstanten 0s  und scheinbar stochastisch fluktuierenden Anteil ( )s t∆  

zusammen (siehe Abbildung 22b).  

 

 
Abbildung 21: Detektorsignal einer sich im stationären Zustand befindlichen Spaltzone. Links (a): alle Fluktuationen 

innerhalb der Spaltzone sind vernachlässigt. Rechts (b): das reale Detektorsignal setzt sich aus einem stationären 
und aus einem fluktuierenden Anteil zusammen. [13] 

Die stochastischen Schwankungen der Neutronenflussdichte um ihren zeitlich konstanten Mittelwert 
treten sowohl bei hoher Leistung als auch bei Nullleistung auf und werden als Reaktorrauschen 
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bezeichnet. Im Rahmen der Reaktorrauschdiagnostik werden die Detektorschwankungen mit dem 
Ziel ausgewertet, Informationen über den Kernzustand zu erhalten. Da die Fluktuationen Funktionen 
der Zeit darstellen, können Informationen über die Systemdynamik (Reaktorkinetik, 
Rückkopplungseigenschaften wie beispielsweise Temperatureffekte oder Thermohydraulik) 
gewonnen werden. Aus physikalischer Sicht ist eine Einteilung des Reaktorrauschens in das 
Nullleistungsrauschen und Leistungsrauschen sinnvoll. Diese Einteilung ist insofern zweckmäßig, als 
dass sich die Ursachen der dominanten Schwankungen durch völlig verschiedene Rauschquellen 
erklären lassen.  

In Spaltzonen, die im Nullleistungsregime betrieben werden, darf idealisiert vorausgesetzt werden, 
dass sowohl alle mechanischen und hydraulischen Schwankungen als auch Temperatur-
schwankungen, die sich als Reaktivitätsfluktuation auswirken, vernachlässigbar sind. Die in der 
Spaltzone auftretenden Fluktuationen haben dann Ihre Ursache in der Natur der Kettenreaktion und 
den damit verbundenen stochastischen Fluktuationen der Neutronenverzweigungsprozesse und in 
den stochastischen Schwankungen von anwesenden Neutronenquellen. Folglich liefert die 
Nullleistungsrauschdiagnostik Aussagen zu den kinetischen Eigenschaften des multiplizierenden 
Mediums und zur Neutronenquellverteilung.  

Im Gegensatz dazu beruhen die Schwankungserscheinungen bei Leistungsbetrieb überwiegenden auf 
stochastischen Fluktuationen der Reaktivität. Die Reaktivitätsfluktuationen werden unter anderem 
durch Kühlmittelfluktuationen (Schwankungen in der Kühlmitteldichte/-Temperatur, -Druck, lokaler 
Massestrom), Kühlmitteltransportprozesse (z.B. Transport von Dampfblasen durch die aktive Zone) 
und den damit erzwungenen Bewegungen der mechanischen Kerneinbauten (Fluid-Struktur-
Wechselwirkung) erzeugt.  

Die folgenden Rauschquellen sind in Nullleistungsreaktoren relevant [13]: 

Schwankungen in der Anzahl von Neutronen pro Spaltprozess; In der konventionellen Reaktortheorie 
wird mit einer mittleren Anzahl von Neutronen pro Spaltprozess ν  mit  

( )
v

v p vν = ⋅∑  (1) 

gerechnet. Dabei ist ( )p v  die (Wahrscheinlichkeits-)Dichtefunktion, dass v  Neutronen pro Spaltung 

freigesetzt werden. Momentane lokale Schwankungen in v  führen zu entsprechenden 
Schwankungen im Multiplikationsfaktor und damit zu Schwankungen in der Neutronenflussdichte.  

Weiterhin existieren Schwankungen in den Zeitkonstanten von nuklearen Prozessen, wie 
Beispielsweise Absorption, Streuung und Spaltung, die jeweils durch eine charakteristische mittlere 

Zeitdauer aτ , sτ  und fτ  charakterisiert werden können. Die Größe ( )P dτ τ  mit  

1( )P d e d
τ
ττ τ τ

τ
=  (2) 

beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter nuklearer Prozess innerhalb des Zeitintervalls 
( , )dτ τ τ+  bezogen auf ein vorhergehendes Ereignis des gleichen Prozesstyps stattfindet.  

Die Beziehung (2) lässt sich durch den Zusammenhang v /x τ=  gemäß  
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1( )
x

F x dx e dxλ

λ
=  (3) 

ausdrücken und stellt die bekannte Stoßwahrscheinlichkeit dar. Dabei beschreibt v  die 
Geschwindigkeit und x  den Ort des betrachteten Neutrons und ( )F x dx  die Wahrscheinlicht dafür, 

dass wenn ein Neutron am Ort 0x =  startet, ein Stoß im Intervall ( , )x x dx+  stattfindet.  

Die aufgeführten Prozesse führen zu Schwankungen, die sich beispielsweise durch eine momentane 
Erhöhung der Spalt-, Absorptions- oder Streurate ausdrücken können, die wiederum zu einer 
momentanen Erhöhung oder Verminderung – je nachdem welcher der Prozesse dominiert-  der 
Neutronenpopulation führt. Die Schwankungen in der Neutronenpopulation wiederum führen zu 
Schwankungen des Detektorsignals.  

8.2.2 Rossi-Alpha Methode 

Die Rossi-Alpha Methode wurde ursprünglich für Spaltzonen mit schnellem Energiespektrum 
entwickelt, um die in solchen Anordnungen vorliegenden reaktorkinetischen Parameter 
auszumessen. In solchen Systemen ist die Neutronengenerationsdauer Λ  bzw. die 
Neutronenlebensdauer l  sehr klein, was zur Folge hat, dass sich die einzelnen 
Neutronenverzweigungsprozesse im Zeitbereich nicht überlappen. Aufgrund des technologischen 
Fortschritts, in dessen Rahmen unter anderem wesentlich schnellere Messinstrumente entwickelt 
werden, lässt sich das Verfahren auch auf thermische Anordnungen übertragen.  

Wir betrachten im Folgenden das Zeitverhalten einer Population ( )n t  von prompten Neutronen 

( )( ) ( ) 1 ( )dn t F t A t
dt

β= − −  (4) 

innerhalb einer Spaltzone und setzen voraus, dass die Bedingungen der Anwendbarkeit der 

punktkinetischen Näherung gelten. Die Größe F  mit 1[ ]F s−=  beschreibt die Neutronenproduktion 

durch Spaltung (Spaltrate) und A  mit 1[ ]A s−=  alle Neutronenverluste (Absorption und Leckage) im 

multiplizierenden Medium. Die Bilanz für die Mutterkernkonzentration wird nicht berücksichtigt. Die 
Beziehung (4) kann weiter umgeformt werden 

( ) ( ) ( )(1 ) 1( ) ( ) 1 1 (1 ) 1 ( ) ( )
( )

kdn t F AA t k n t n t
dt A n t l

β
β β

− − = − − = − − ⋅ = 
 

 (5) 

in der k  mit /k F A=  die Bedeutung eines Multiplikationsfaktors und l  mit /l n A=  und [ ]l s=
die Bedeutung der mittleren Neutronenlebensdauer zugeschrieben werden kann. Entsprechend der 
Einführung von l  kann auch eine GenerationsdauerΛ  (mittlere Zeit für die Neutronenerzeugung) 
mit  

n
n lA

FF k
A

Λ = = =  (6) 
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und [ ] sΛ =  eingeführt werden, mit deren Hilfe und mit Einführung der Reaktivität 1 1/ kρ = −  die 

Bilanz (5) entsprechend  

( )
11(1 ) 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )

kdn t kn t n t n t n t
dt k

ββ ρ β α
− −− − −

= = = = − ⋅
Λ Λ Λ

 (7) 

umgeformt werden kann. Die Größe 1/α  kann als mittlere Lebensdauer der prompten Neutronen 
aufgefasst werden und ist die Zeitkonstante, die im Rahmen der Rossi- oder Feynmann-Alpha 
Methode bestimmt werden soll. Es wird für die weitere Abhandlung vorausgesetzt, dass alle 
eingeführten kinetischen Parameter ( ,l Λ ) zeitlich und bezüglich einer Variation der Reaktivität 

konstant sind. Die Lösung von (7) kann durch Trennung der Variablen erhalten werden 

( )0
0( ) ,t tn t n e α− ⋅ −=  (8) 

wobei 0 0( )n n t=  die Neutronenzahl in der Spaltzone zum Anfangszeitpunkt 0t  darstellt.  

Unter Verwendung der heuristisch eingeführten kinetischen Parameter wird eine Funktion gesucht, 

welche die Detektionswahrscheinlichkeit 1 2( , )cp t t  eines Neutrons zum Zeitpunkt 2t  im Zeitintervall 

2t∆  beschreibt, wenn zum früheren Zeitpunkt 1t  im Zeitintervall 1t∆  bereits ein Neutron im Detektor 

registriert wurde.  

 

Abbildung 22: Die Ereignisse A und B sind zeitlich korreliert (Beitrag zum zweiten Term in (12)), wohingegen das 
Ereignis C ein zu A und B unkorrelierten Beitrag liefert (Beitrag zum ersten Term in (12)) [13]. 

 

Dazu wird die Historie eines Spaltprozess zum Zeitpunkt 0t  mit ν  freigesetzten Neutronen 

betrachtet. Die mittlere Anzahl von Spaltungen in einem Zeitintervall 0t∆  beträgt 0F t⋅∆ . Die Größe 
1( )fp v −= Λ  mit 1[ ]fp s−=  lässt sich als Wahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit auffassen, dass genau 

ein Neutron eine Spaltung auslöst. Werden zum Zeitpunkt 0t  ν  Neutronen freigesetzt, so reduziert 

sich die Anzahl von Neutronen entsprechend Gleichung (8) bis zum Zeitpunkt 1t  um den Faktor 
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[ ]1 0exp ( )t tα− − . Damit lässt sich die Neutronendetektionswahrscheinlichkeit 1p  zur Zeit 1t  im 

Zeitintervall 1t∆ entsprechend  

 
1 0 1 0

1
1
1

( ) ( )1
1 1 1

Detektor- Anzahl von Spalt-SpaltwahrscheinlichkeitEffektivität neutronen, die dasim Zeitintervall Zeitintervall 
zum Zeitpunkt erreichen 

t t t t
f

t t
t

tp t p t ve ve
v

α αe e− − − −

∆ ∆

∆
⋅∆ = ⋅ ∆ ⋅ = ⋅ ⋅

Λ))(  (9) 

darstellen. Die Detektoreffektivität e  berechnet sich aus dem Verhältnis von Anzahl detektierter 
Neutronen zur im Strahlungsempfindlichen Volumen absoluten Anzahl vorhandener Neutronen. 

Durch den Detektionsprozess im Zeitintervall 1t∆  verbleiben noch ( 1)v −  Neutronen, für die die 

Detektionswahrscheinlichkeit 2p  zur Zeit 2t  im Zeitintervall 2t∆  entsprechend  

( ) 2 0( )1
2 2 1 t ttp t v e

v
αe − −∆

∆ = ⋅ ⋅ −
Λ

 (10) 

aufgestellt wird. Die Wahrscheinlichkeit für eine koinzidente Neutronendetektion in den 

Zeitintervallen 1t∆  und 2t∆  lässt sich darstellen gemäß  

( )
( )

1

2 1

1 2 1 2 1 2 0

( )2
1 22

1
.

2

t

t t

Zr t t p p t t Fdt

v v
F t t e

v
αe

α

−∞

− −

∆ ∆ = ∆ ∆

−
= ⋅ ⋅ ∆ ∆ ⋅

Λ

∫
 (11) 

Durch die Integration von −∞  bis 1t  werden alle bis 1t  auftretenden Spaltprozesse berücksichtigt. Bei 

der tatsächlichen Messung tragen zur Detektorzählrate auch die unkorrelierten, koinzidenten 
Neutronenzählereignisse bei, dessen Detektionswahrscheinlichkeit sich aus dem Produkt der 

einzelnen Detektionswahrscheinlichkeiten zu den jeweiligen Zeitintervallen 1 2F t F te e∆ ⋅ ∆  ergibt.  

Schließlich lässt sich die gesuchte koinzidente Detektionswahrscheinlichkeit 1 2( , )cp t t  gemäß  

( )
( )

2 1( )
2 1 1 2 1 2 2

1
( )

2
t t

c

v v
p t t t t F t t F e

v
αe

e e
α

− −
 −

− ∆ ∆ = ∆ ∆ + ⋅ 
 Λ 

 (12) 

Darstellen und bildet die Grundlage für die Rossi- und Feynmann-alpha Messmethode.  

Für die Herleitung der Feynmann-alpha Methode wird die Beziehungen  

2

2 1 2 1
0 0

1 ( 1) ( )
2

tt

cZ Z dt dt p t t− = −∫ ∫  (13) 

genutzt [13, 14]. Auswertung der Integrale in (13) liefert  
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Die Beziehung (14) kann in  

( )
( )

22 ( )

22

1 1( ) 1 1
tv vZ Z eVar t

tZ v

αe
αα

−−  − −
= = + ⋅ − 

Λ  
 (15) 

umgeschrieben werden [13, 14], wobei Z Fte=  gilt. Sowohl der Zusammenhang (12) als auch (15) 
liefern die Grundlage der beiden einfachsten Nullleistungsmessmethoden, Rossi- und Feynmann-
Alpha, die seit ihrer ersten Anwendungen kontinuierlich verfeinert (Einbeziehung der verzögerten 
Neutronen und räumliche Effekte [20, 21, 22, 23, 24]) werden, worauf im Rahmen des Projektes nicht 
weiter eingegangen wird.  

Bei der Feynmann-Alpha Methode wird mit einem Neutronenempfindlichen Detektor für ein festes 

Zeitfenster T  die Neutronenanzahl iZ  registriert, wobei diese Messung N -mal wiederholt wird 

[13]. Die Auswertung für ein festes Zeitfenster T  nach N  Messungen erfolgt nach  

2
2

1 1

1

1 1

( ) .
1

N N

i i
i i

N

i
i

Z Z
N NVar T

Z
N

= =

=

 −  
 =

∑ ∑

∑
 (16) 

Nach diesem Verfahren wird die Varianz für verschiedene Zeitfenster ermittelt und mit dem 
theoretischen Verlauf (15) verglichen. D.h. durch Fitten können die zu bestimmenden Parameter aus 
dem experimentell bestimmten Kurvenverlauf ( )Var T  direkt berechnet werden. An dieser Stelle sei 

darauf hingewiesen, dass die Neutronenverzweigungsprozesse durch Kernspaltung für die 
Abweichung der Varianz vom Poissonprozess verantwortlich ist [13].  

8.2.3 Messungen am AKR-2 

Ziel der vorliegenden Diskussion ist, das Prinzip der Rossi-alpha Messung in seiner einfachsten Form 
am AKR-2 zu demonstrieren. Es wurden zahlreiche Vormessungen mit verschiedensten Detektoren 
und Messelektronik durchgeführt, bis schließlich eine optimale Konfiguration gefunden wurde. Es hat 
sich dabei herausgestellt, am AKR-2 Rossi-alpha Messungen nur möglich sind, wenn die 
Anfahrneutronenquelle sich in der unteren Endlage befindet, da sonst die Neutronenquellstärke zu 
groß und damit die Rate von unkorrelierten, koinzidenten Neutronenzählereignissen („Untergrund“) 
zu groß ist. Folglich können am AKR-2 Rossi-alpha Messungen nur für Zustände durchgeführt werden, 
bei denen sich die unter Kernhälfte in der unteren Endlage befindet. Der AKR-2 besitzt in diesem 
Zustand eine Unterkritikalität von / 9.5 $ρ β = − . Um die Änderung des unterkritischen Zustandes 
mittels Rossi-alpha Messung am AKR-2 verfolgen zu können, wurden zusätzliche Absorber im 
Tangentialkanal (Position 2, Abbildung 24 und Abbildung 25) und Kanal 7 direkt vor der Spaltzone 
platziert (Position 4, Abbildung 25), wobei dadurch 3 verschiedene unterkritische Zustände für die 
Messungen realisiert wurden.  
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Abbildung 23: Aufbau AKR-2 

 
Abbildung 24: Aufbau AKR-2 

Für die Messungen wurde ein Zählrohr verwendet, dass von seinen Abmessungen in den Zentralkanal 
1 passt und sich damit direkt im Zentrum der Spaltzone platzieren lässt (Position 1, Abbildung 25). 
Das Detektorsignal wird zunächst im Vorverstärker verstärkt und im Hauptverstärker in eine Pulsform 
gebracht. Nach der Pulsformung wird das Signal im Single-channel-Analyser (SCA) in ein TTL-Signal 
gewandelt. Der SCA hat außerdem die Aufgabe, durch Festlegen einer unteren und oberen Schwelle 
nur bestimmte Impulse für die weitere Signalverarbeitung zuzulassen. Von besonderem Interesse ist 
dabei die untere Schwelle (Diskriminator), die das Ausblenden des Gamma-Untergrundes erlaubt. Die 
optimale Wahl der Diskriminatorschwelle und auch der Zählrohrspannung wurden durch Aufnahme 
und Auswertung der entsprechenden Charakteristiken (Zählrohrcharakteristik und Diskriminator-
charakteristik) vorgenommen.  
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Abbildung 25: Messanordnung für Rossi-Alpha Messungen  

 

 
Abbildung 26: Verlauf der Zählrate in Abhängigkeit der Diskrimatorspannung. Das Plateau befindet sich bei 2V 

Diskriminatorspannung.  

 

 
Abbildung 27: Die Zählrohrcharakteristik des He3-Zählrohrs zeigt kein ausgeprägtes Plateau. Als Arbeitsspannung 

wurden 1200V festgelegt.   
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Das TTL-Signal des SCA wird im Multi-Channel-Analyser als ein Zählimpuls innerhalb eines 
Zeitintervalls registriert. Dabei wird entsprechend Gleichung (12), die für die weitere Diskussion 
gemäß 

 ( )
( ) 2 12

1
( )  , mit C = ,

2
t

c

v v
p t R Ce F t t t

v
α e

e
α

− −
= + = −

Λ
 (17) 

dargestellt wird, der erste Detektorimpuls als Ursprung der Zeitachse betrachtet. Alle weiteren 
Impulse werden mit dem Multi-Channel-Scaler (MCS) als Funktion der Zeit erfasst, wobei die 
Zeitachse in feste Zeitintervalle (dwell time) unterteilt ist. Die dwell time muss dabei so gewählt 
werden, dass die zeitabhängigen Prozesse erfasst werden können (klein gegen 1/α , entspricht einer 

Größenordnung von etwa 1 sµ ). Die Länge der Zeitachse wurde auf 10 ms  festgelegt, da dann cp  

aus (17) gemäß  

 : lim ( )c c
t

p p t R∞

→∞

= =  (18) 

bereits auf R  mit ( )2R Fe=  abgeklungen ist. Demnach hat R  die Bedeutung einer mittleren 

Detektorzählrate. Mit 0 ( 0)c cp p t R C= = = +  und (18) lässt sich der Zusammenhang  

 
0

1d

d

P C
P R∞ − =  (19) 

herleiten. 0
cp  lässt sich durch Extrapolation der gemessenen Neutronenzählereignisse 

rekonstruieren. Damit sind alle Größen in (19) bekannt, so dass C  beispielsweise durch eine 

grafische Darstellung von 0 / 1d dP P∞ −  über 1/ R  ermittelt werden kann, wobei die Unterkritikalität 

variiert wird.  

Weiterhin wäre es wünschenswert einen Zusammenhang zwischen Unterkritikalität der Spaltzone 
und der Detektorzählrate zu finden. Dazu wird die punktkinetische Näherung  

 

dN N C S
dt
dC N C
dt

ρ β λ

β λ

−
= + +

Λ

= −
Λ

 (20) 

mit einer mittleren Gruppe von verzögerten Neutronen mit externer Neutronenquelle S  im 

stationären Zustand 0N C= =  betrachtet, die sich in den Zusammenhang  

 
0

S K
N R

ρ
β β α

Λ −
= − =  (21) 

überführen lassen [14]. Dabei ist 0 /α β= Λ  das sogenannte Rossi-alpha. Unter Verwendung von  
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 β ρα −
=

Λ
 (22) 

lässt sich (21) umformen in  

 0( ) .KR
R

α α= +  (23) 

Nach Gleichung (23) lässt K  aus dem Anstieg der gemessenen α -Werte bestimmen, die über der 

reziproken Zählrate R  aufgetragen werden [14]. Wenn 0α  und K  für eine Spaltzonen- und 

Detektoranordnung (unveränderte Messanordnung, gemeint ist damit die gesamte Messstrecke) 
bekannt sind und als konstant angenommen werden, dann liefert (23) Informationen über die 
Unterkritikalität des Systems über eine Zählratenmessung. Damit steht ein zusätzliches Werkzeug zur 
Verfügung, mit dessen Hilfe Änderungen der multiplizierenden Eigenschaften der Spaltzone bei 
Störfallbedingungen durch Zählratenmessung verfolgt werden können. Unter realen Bedingungen 
ändern sich die reaktorkinetischen Parameter bei starker Variation des unterkritischen Zustandes, 
vor allem, wenn es zu Veränderungen der Spaltzonenzusammensetzung und damit auch zu einer 
Änderung der Neutronenquellverteilung kommt, so dass nur eine eingeschränkte Gültigkeit von (23) 
vorliegt. Es ist daher notwendig die Vorgänge in der Spaltzone mittels Nullleistungsmessungen, wie 
Rossi-alpha oder Feynmann-alpha Messungen, zu verfolgen, wobei unter Anderem räumliche 
Korrekturen vorgenommen werden müssen, was jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden 
Diskussion ist.  

Prinzipiell können die Nullleistungsmessungen herangezogen werden, um Rückschlüsse auf den 
unterkritischen Kernzustand zu schließen. Es muss jedoch beachtet werden, dass die 
Neutronenflussverteilung mit Zunahme der Unterkritikalität zunehmend vom Fundamentalmode 
abweicht, was das Einbeziehen von räumlichen Effekten in die Nullleistungsmessmethoden 
notwendig macht, um die α -Messungen interpretieren zu können [13, 14, 15]. Weiterhin ist das 
Einbeziehen der verzögerten Neutronen und der Detektorart und -Totzeit einschließlich der 
Eigenschaften der gesamten Messanordnung notwendig.  

Am AKR-2 wurden drei Messungen mit jeweils verschiedenen unterkritischen Zuständen 
durchgeführt. Zustand 1 entspricht dem Referenzzustand bei dem beide Kernhälften getrennt sind 
ohne zusätzlichen Absorber. Zustand 2 entspricht dem Zustand 1, wobei an Position 2 (Abbildung 25) 
zusätzlicher Absorber positioniert wurde. Zustand 3 entspricht Zustand 2 mit zusätzlichem Absorber 
an Position 4 (Abbildung 25). Wie bereits oben dargestellt, befindet sich der Detektor für alle 
Messungen am gleichen Ort (Position 1 Abbildung 25). Es wurde sichergestellt, dass sich die 
Messelektronik bei Durchführung der Messungen im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung 
befand, um eine Temperaturdrift der Elektronik zu minimieren.  

   

40 
 



 

 

Abbildung 28: Logarithmische Darstellung des exponentiellen Verlaufs von 
( )cp t

 für den Referenzfall (Zustand 1).   

 

 

Abbildung 29: Logarithmische Darstellung des exponentiellen Verlaufs von 
( )cp t

 für Zustand 2.   
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Abbildung 30: Logarithmische Darstellung des exponentiellen Verlaufs von 
( )cp t

 für Zustand 3.   

 

 
Abbildung 31: Darstellung der gemessenen α -Werte über dem Kehrwert der Zählrate. Aufgrund der Schwankungen 

der ermittelten α -Werte bei großen Unterkritikalitäten ist eine Bestimmung von 0α  durch Extrapolation zur y-
Achse nicht zweckmäßig.  

 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse der Rossi-alpha Messungen für drei verschiedene unterkritische 
Kernzustände. 

1/Zählraten Alpha-Werte in 1/s Reaktivität (Messung) Reaktivität (MCNP) 
0.0023494125 1451 80±  12.0 0.6 $− ±   
0.0025927446 1624 81±  13.4 0.6 $− ±   
0.0028571429 1846 50±  15.0 0.4 $− ±   
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Die Ergebnisse der Rossi-alpha Messungen wurden logarithmisch dargestellt und im Bereich bis 2ms 
linear gefittet. Der ermittelte Anstieg entspricht dem gesuchten α -Wert. Ausgewählte Ergebnisse 
sind in Abbildung 29 bis Abbildung 31 zusammengefasst. Für jede Messserie wurden die mittleren 
Zählraten ermittelt, die für die weitere Auswertung (siehe Gleichung (23) und Abbildung 32) 
herangezogen wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Aufgrund der relativ 
großen Schwankungen der α -Werte (siehe Abbildung 32) und der Abweichungen der 

Neutronenflussverteilung vom Fundamentalmode, ist eine Berechnung von 0α  über Gleichung (23) 

nicht zweckmäßig. Die Messserie müsste in Richtung kleinerer Unterkritikalitäten fortgesetzt werden, 
was jedoch am AKR-2 nicht mit der Rossi-alpha Methode möglich ist. Als Alternative würde sich die 
Feynmann-alpha Methode anbieten, bei der die Verzweigungsprozesse nicht zeitaufgelößt erfasst 
werden müssen, die jedoch aus messtechnischen Gründen noch nicht am AKR-2 durchgeführt 
werden kann. Dennoch konnte das Prinzip der Nullleistungsmessmethode am Beispiel der Rossi-
alpha Methode am AKR-2 demonstriert werden. Insbesondere konnten Änderungen in der 
Unterkritikalität durch Änderungen in den gemessenen α -Werten nachverfolgt werden. Die 
Messzeiten, die in der vorliegenden Messreihe bei 30 Minuten lag, können bei geeigneter Wahl von 
Detektoren und Optimierung der Methode selbst bis auf den Minutenbereich reduziert werden, um 
relativ kleine Reaktivitätsänderungen detektieren zu können.  

Wie bereits oben erwähnt, war die Rossi-alpha Methode der Ausgang zahlreicher Methoden, bei der 
die Detektionswahrscheinlichkeiten von Neutronenzählereignissen direkt gemessen werden können. 
Durch die Weiterentwicklung der Messtechnik auf der einen Seite und die Erweiterung der 
theoretischen Grundlagen auf der anderen Seite, konnten die Nullleistungsmessmethoden 
wesentlich präzisiert werden [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. Die Erweiterung der Grundlagen erfolgte in 
den 60er und 70er Jahren vor allem in folgenden Bereichen [13, 14, 15, 16, 17]:  

1) Berücksichtigung der verzögerten Neutronen 
2) Berücksichtigung der Detektortotzeit, Detektorgeometrie und Eigenschaften der 

Messelektronik 
3) Berücksichtigung von Effekten der Neutronenfluss- und Neutronenquellverteilung und 

heterogener Anordnungen 
4) Berücksichtigung von Effekten durch das Neutronenspektrum 

In neueren Arbeiten wurden im Zusammenhang mit der Entwicklung von unterkritischen 
Anordnungen (ADS) räumliche Effekte durch einbeziehen höhere Alpha-Moden berücksichtigt [23, 
24].  

In aktuellen Arbeiten wurden die theoretischen Grundlagen zur Nutzung der Gamma-Strahlung für 
Nullleistungsmessungen herausgearbeitet [22]. Die Idee besteht darin, die 2.223E MeVγ =  

Gammaquanten (oder 1.201E MeVγ = ) aus der 1 2( , )H n Dγ -Reaktion anstatt die traditionellen 

Neutronendetektoren (He-3, BF3 oder Spaltkammer) zu nutzen, da, wie in [22] gezeigt wurde, die 
emittierten Gammaquanten aus thermischen Neutroneneinfangreaktionen die Informationen der 
zeitlichen Korrelationseigenschaften thermischer Neutronen behalten. Das hat den Vorteil, dass 
herkömmliche, und vor allem, preiswerte Gamma-Detektoren, wie NaJ, BGO, CdZnTe etc., für die 
oben angedeuteten Neutronen-Korrelationsmessungen genutzt werden können. In [22] wurde die 
Anwendbarkeit dieser Methode numerisch demonstriert und wird in naher Zukunft experimentell 
überprüft. Aus Sicht der Autoren eröffnet diese Methode die Möglichkeit, simultan sowohl alle 
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Exkerndetektoren als auch verfügbare Inkerndetektoren (vor allem die source range monitors) für 
Neutronenkorrelationsmessungen zur Kernzustandsüberwachung zu nutzen.  

In [21] wurde ein Online-Reaktivitätsmesser zur Überwachung von unterkritischen Kernzuständen 
entwickelt, der auf der Methode der Kreuzkorrelationsmessung [13, 14, 15] aufbaut. Die Motivation 
für diese Entwicklung war, dass in Schwerwassermoderierten kritischen Anordnungen die 
Generationszeit so groß ist, dass keine klare Trennung der prompten Neutronenkinetik von der 
verzögerten Neutronenkinetik möglich ist. Das drückt sich in Form eines nicht messbaren Plateaus in 
der Nullleistungsübertragungsfunktion aus. Dieses Problem konnte gelöst werden, in dem alle 
niederen Frequenzkomponenten der verzögerten Neutronen und Photo-Neutronen durch geeignete 
Hochpassfilterung der Detektorsignale eliminiert wurden. Die aus dem gefilterten Signal bestimmte 
Kreutzkorrelationsfunktion besitzt einen Nulldurchgang, der sehr empfindlich von der Reaktivität der 
Spaltzone abhängt und damit als zuverlässiges Maß für die Kritikalität des Systems herangezogen 
werden kann. Die Methoden, auf denen der in [21] vorgestellte Online-Reaktivitätsmesser aufbaut, 
sind für eine Übertragung auf den DWR-Typ vielversprechend. 
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9 Simulation des Zittauer Kleinversuchsstands „NICoLe” 

 

Abbildung 32: Der Versuchsstand "NICoLe". 

Im Rahmen des Verbundprojektes NIZUK wurde an der Hochschule Zittau/Görlitz der Versuchsstand 
„NICoLe“ aufgebaut. Dieser besteht aus acht vertikal verfahrbaren 137Cs-Gammaquellen, acht vertikal 
positionierbaren Gammadetektoren und dazwischen einer Stoffbarriere und zwei Wassertanks. Die 
Stoffbarriere besteht aus verschiedenen gefrästen Stahlkonturen, die sich in den Strahlengang 
zwischen Quellen und Detektoren einfahren lassen. Die Wasserstände in den Tanks sind einstellbar; 
dazu lassen sich optional noch Luftblasen einspeisen. Weitere Informationen sind dem 
Abschlussbericht des Projektpartners zu entnehmen. 

Durch die verstellbaren Optionen sollen Zustände eingestellt werden, die dann unterschiedliche 
Gammastrahlungsverteilungen an den Detektoren erzeugen. Mit diesen Verteilungen werden 
schließlich die Zustandserkennungsmethoden getestet. Hierfür sind neben den Messdaten auch 
Simulationsergebnisse erforderlich. Daher wurde ein MCNP-Modell des Versuchsstands erstellt und 
die Anpassung des Modells an verschiedene eingestellte Zustände zu weiten Teilen automatisiert, um 
das Nachrechnen vieler Messungen zu vereinfachen.  

9.1 Modellierung 

Das MCNP-Modell des Versuchsstands wurde anhand der Konstruktionszeichnungen erstellt. Das 
Modell beginnt unten mit der Arbeitsplatte, auf den die Teile des Versuchsstands aufgebaut sind, 
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und endet seitlich mit den Aluminiumprofilen und den Polycarbonatscheiben, die den Versuchsstand 
einschließen. Der untere Teil des in Abbildung 33 zu sehenden Wagens, in dem sich die Mess- und 
Steuerungstechnik befindet, ist nicht modelliert. Die Quellen sind isotope Punktquellen, die 
Gammastrahlung mit einer Energie von 661.7 keV emittieren. Die Stoffbarriere lässt sich, wie im 
Versuchsstand, verstellen oder ganz ausschalten. Die Wassertanks sind aus 1 cm dickem Acrylglas 
und haben verstellbare Wasserstände. Die Möglichkeit, Luftblasen einzuspeisen, wurde aufgrund der 
Komplexität nicht modelliert. In den durchgeführten Versuchsreihen wurden aber auch keine 
Luftblasen genutzt, weshalb dadurch keine Abweichung entsteht. An den Detektorpositionen 
befinden sich virtuelle Detektoren, die die Flussdichte in den jeweiligen Bereichen schätzen. 

Die Simulation eines Versuchs dauert bis zur Konvergenz aller Tallies etwa 1 CPU-Stunde. Es lassen 
sich also bereits auf einem gewöhnlichen aktuellen Multicore-Computer ausreichend schnell ganze 
Versuchsreihen simulieren. 

9.2 Automatisierung 

Um das Simulieren ganzer Versuchsreihen zu vereinfachen, wurde ein Computerprogramm in Python 
geschrieben, das die Excel-Tabellen, die der Versuchsstand als Messprotokoll generiert, einliest, für 
jeden in der Versuchsreihe enthaltenen Versuch ein angepasstes Simulationsmodell erstellt, die 
Simulationen startet, nach dessen Abschluss aus den Simulationsdaten die geschätzten Zählraten für 
die simulierten Versuche berechnet und diese wieder in eine (andere) Excel-Tabelle schreibt. 

 

Abbildung 33: Browser-Interface zur Einstellung der relevanten Versuchsparameter. Von links nach rechts: Quellen, 
Stoffbarriere, Wasserstände, Detektorpositionen. 

Zur leichteren ad-hoc-Erstellung von Modellen für einzelne Versuche wurde ein benutzerfreundliches 
Programm geschrieben, mit dem im Browser die relevanten Versuchsparameter wie Quellpositionen, 
benutzte Stoffbarriere, Wasserstände und Detektorpositionen einfach mit der Maus eingestellt 
werden können. Als Ausgabe erhält man eine fertige MCNP-Input-Datei für den jeweiligen Versuch. 
Abbildung 34 zeigt, wie das Interface aussieht. 
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9.3 Ergebnisse 

 

Abbildung 34: Zählraten gegen vertikale Position aufgetragen als Vergleich von Messdaten und Simulationsergebnissen für 
eine ausgewählte Versuchsreihe. Quellpositionen und Wasserstände sind mit eingezeichnet. 

47 
 



 

Abbildung 35 zeigt beispielhaft den Vergleich von Simulations- und Messergebnissen für eine 
durchgeführte Versuchsreihe. Es sind kleine Abweichungen erkennbar. Bei den insgesamt etwa 140 
durchgeführten Simulationen verschiedener Versuche war die größte Abweichung etwas unter 20%. 
Dies ist für den Verwendungszweck ein akzeptables Ergebnis. Für größere Genauigkeit hätten 
weitere Einzelheiten, wie in etwa das genaue räumliche Strahlungsverhalten der Quellen oder der 
Raum, in dem sich der Versuchsstand befindet4, berücksichtigt werden müssen.  

Die Arbeiten in Dieser Sektion wurden 2015 auf der Jahrestagung Kerntechnik präsentiert [25]. 

4 Gammastrahlung kann etwa von Wänden oder der Decke zurück zum Detektor reflektiert werden und so das 
Ergebnis beeinflussen. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 

Zusammenfassen lässt sich sagen, dass das Projekt NIZUK erfolgreich demonstriert hat, dass eine 
nichtinvasive Zustandsdetektion von Kernzuständen unter Störfallbedingungen inklusive 
Füllstandsabsenkungen und der Deformation des Kerns möglich ist. Es wurden Berechnungen 
durchgeführt, die zeigen, dass eine nichtinvasive Zustandserkennung über die Gammastrahlung 
außerhalb des Kerns prinzipiell möglich ist. Die auftretende Hintergrundstrahlung wurde bestimmt, 
und es stellt sich heraus, dass sie diskriminierbar ist. Bei der Simulation realitätsnaher 
Kernzerstörungszustände stellte sich heraus, dass sich die daraus resultierenden 
Gammastrahlungsverteilungen merklich unterscheiden, sich also die meisten Zustände innerhalb 
eines schweren Störfalls mit Kernschmelze nachweisen lassen sollten. Schließlich wurde gezeigt, dass 
sich auch die bereits vorhandene Neutronen-Excore-Instrumentierung möglicherweise nutzen lässt, 
um weitere Informationen über den Kernzustand zu erhalten, sei es über direkte Messungen der 
Neutronenflussdichte oder über Korrelationsmessungen. 

Die nichtinvasive Zustandserkennung durch Gammastrahlung stellt somit eine mögliche 
Sicherheitsinstrumentierung dar, die zumindest als diversitäre Messmethode zur 
Füllstandsdetektion, aber auch als Störfallinstrumentierung zum Gewinn zusätzlicher Informationen 
im Notfall genutzt werden kann. 

In einem Folgeprojekt werden ähnliche Methoden wie im NIZUK-Projekt benutzt werden, um defekte 
Brennelemente in CASTOR-Behältern bei verlängerter Zwischenlagerung zu detektieren. 
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