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Tech~ologie e i nes künftigen Fusionsreakt ors 

Mit der EntwicklunE wesentlicher Technologien zukünfti ge r Fusions '· 

kraftwerke kann man schon jetzt beginnen. Die ersten dieser Ener -· 
gieque llen werden sehr wahrschelnlich mit dem Deuterium- Tr jtium

Prozess arbeiten. Die Umwandlung des größten Teils der Kernenergie 

in e l ektr i sche Energie muß bei diesem Prozess auf dem Umweg über 

die thermische Energie geschehen. Die the rmische Hindestleistung 

eines nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten dimensionierten Fu

sionskraftwerkes wird zwischen 5000 Megawatt und 10.000 Megawatt 

liegen . Di e Einheiten werden damit e rheblich größer sein a ls die 

bisher in der Energi eversorgung üblichen. 

Ein für e ine thermische Leistung von 5000 Megawatt konzipierter 

Real(tor mit toroidaler Konfiguration hat e inen Gesamtdurchme sse r 

von etwa 17 m bei einem Rohrdurchmesse r von ca. 7 m. Im Kern des 

Rohres bef indet sich das heiße Plasma (Temperatur etwa 700 Mill. 

Grad), das von e inem durch eine supraleite nde Spul e e rzeugten Mag

net f e l d e inge SChlosse n wird . Di e durch Kernfusion i m Rohrinneren 

prOduzierten schnellen Neutronen werden in de~ e twa einen Meter 

dicken Gefäßmantel abgebremst. Die dabei entstehe nd e Wärme heizt 

e in l(onvent ione lles Dampfkraftweri; . Fusionsreaktoren enthal t en 

nur geringe Me ngen eines vergleichsweise ungefährlichen nuklearen 

Brennstoffes . Das mit ihrem Betrleb verbundene nukleare Risiko 
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ist sehr kl e in. Eine nennenswerte Schädigung de r Umwe lt ist 

im Unterschied zum Verbrennungskraftwerk oder zum Spaltreak

tor nicht zu erwarten . Wichtige Vorarbe it en für d i e ReaktQr 

entwicklung wurden im IPP be re i ts au f don Geb i e ten der Supra

l e itung, der elektrischen Energiespeicher und der Oberfläche n

physik geleiste t . 

Eine Lösung der noch of f e ne n physikalischen Probleme des 

stabilen Plasmaeinsch l usses und de r Plasmaheizung ze ichne t 

sich ab . Damit besteht große Hoffnung, da ß in nicht allzu 

ferner Zukunft e ine saubere wirtschaftliche und praktisch 

une rschöpfliche Energiequolle zur Verfügung stehen wird. 

(K . H. SChmitt er) 




