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Zu m Stand der Fusionsforschu ng 

Die Energiegewinnung durch Versc hme lzen von Atomkernen leichter Elemente wie Deuterium 

und Tritium ( gesteuerte thermon uk leare Fusion) is t e in verlocke ndes Ziel und ein Abenteuer 

zugleich: 

- e in Abenteuer, weil die phys ikali schen und technologischen Sc hwierigkei ten , Materie 

auf Hunderte von Millionen Grad zu bringen und dann fü r hinreichend lange Zeit ouf 

dieser Temperatur zu halten, sehr groß si nd . Die Erge bnisse der Fusionsforsc hung der letz

ten Jahre, an denen das IPP einen nicht unbeträchtlichen Anteil hatte, haben einen vor

sichtigen Optimismus unter den Fusionsphysikern verbreitet. Die gegenwärtigen Expe rimente, 

lossen , obschon sie ursprünglich nur für das Studium von Te ilprobl e men , z.B. von effekti ve r 

Heizung und Einschließung e ines Hochtemperaturplasmas, konzipiert waren, schon auf ge

wisse Eigenschaften von Fusionsplasmen extrapol ieren. Es ist daher sinnvo ll , schon ietzt 

Reaktorentwürfe zu erstellen und mit systemunabhängigen Detailstudien zu beginnen, um 

d ie technologischen Probleme rechtzeitig zu erkennen und in Angriff nehmen zu können, 

- e in ver lockendes Zie l , da mit der Kernfusion eine neue, nahezu unerschöpfliche Energie

que lle e rsch lossen werden kann . Sie wi rd zwa r mit andere n Verfohren der Energieerzeug~ng, 

z.B. mit den schnellen Brütern, konkurrieren müssen . Gewi sse Sicherheitsfaktoren und 

damit eine gräßere Umweltfreundli chkeit sind der Kernfusion iedoch inhärent (keine Ket

tenreaktion, keine radioakti ven Spaltprodukte). Die Chancen für den Fusionsreaktor stehen 

also nicht ungünstig; es lohnt sich fü r die Fusionsforschung, große Ge ldmi ttel ei nzusetzen, 
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um vielleicht mit der thermonukleoren Fusion den von vielen befUrchteten Engpaß in der 

Energieversorgung nicht Wirklichkeit werden zu lassen . 

Mit welchen Mitteln versuchen die Plasmaphysiker die Materie bei Hunderten von Millionen 

Grad inden Gri ff zu bekommen ? 

Das Konzept eines lasergetriggerten Fusionsreaktors, eine Seitenlinie wie uns scheint, die 

in jüngster Zeit an Aktualität gewonnen hat, ist interessant genug, sich mit ihm zu beschäf

tigen. Entgegen mancher optimistischer Darstel lungen werden die Schwierigkeiten zwar 

enorm sein: die Energie von Hochleistungslasern von allen Seiten gleichmäßig, in zeitlich 

genou programmierter Weise im Pikosekundenbereich ( 1 Pikosekunde = 1 billionstel Sekunde) 

auf ein in den Reaktionsraum fall endes Deuterium-Tritium-Kügelchen (Durchmesser etwa 

0 . 5 mm) zu bringen, verdeutlicht diese Schwierigkeiten. - Ein eigenes Referat führt in die 

Problematik ein und zeigt auf, welche Beiträge das IPP zum lasergetriggerten Fusionsreaktor ( 

leisten wird_ 

Wenn es gelänge, die Energ ie der geladenen Teilchen, die in Spiegelmaschinen - gestreckte 

Anordnungen mit an den Enden verstärkten Magnetfeldern - nicht eingefangen werden können 

( Die Teilchen werden infolge ihrer G yration im inhomogenen Magnetfeld an den Enden re

flektiert; nichtsdestoweniger können vie le Teilchen das einschließende Magnetfeld ver lassen), 

vol lständig (mindestens zu 90 % ) zurUckzugewinnen und dem Plasma wieder zuzuführen, 

wären Spiege lmaschinen ein brauchbares Prinzip fUr einen Fusionsreaktor. 

Da ihre Chancen jedoch gering eingeschätzt werden, wandte man sich im IPP von Anfang an 

der magnetischen Einschließung von Plasmen in ringfärmigen Anordnungen zu, in denen die 

Mognetfeldlinien das Ringvolumen nicht verlassen können. In gestreckten Vorexperimen ten 

wurden und werden noch einige Detailfragen, wie z . B. effektive und ökonomische Heizung 

von Plasmen, untersucht. Gegenwärtig gibt es im Institut vier toroidale Großexperimente, 

die, obschon ve rschiedene Aspekte eines Hochtemperaturplasmas untersucht werden, doch 

schon viele Gemeinsamkeiten aufweisen ( Die Experimente I SAR T I, Belt-Pinch, WENDEL

STEIN und PULSATOR werden in Einzelbeiträgen vorgestell t ). In der nächsten Experiment

generation werden weitere Charakteristika von bisherigen Experimenttypen integriert werden . 

Dieser Trend muß fortgeführt werden, bis schließlich in einem Laborreaktor ein Fusionsplasma 

eingeschlossen werden kann . 
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Folgendes nT - T - Diagramm (LAWSON - Diagramm: nT = Produkt aus Teilchendichte 

und Einschlußzeit ; T = Temperotur) soll verdeutlichen, wo die Garchi nger Aktivitäten 

im internationalen Bemühen liegen, das Ziel Energiegewinnung durch Verschmelzen von 

A tom kernen leichter Elemente zu erreichen . 

o 
Spiegel maschine DCX - 2 

Temperatur 

Oak Ridge 1967 
1000 Mill ionen Grad 

100 

10 

Spiegelmaschine PHOENIX 
OCulham 1969 

1972 o Garehing 

Jü1iChl9710 

Stoßwellen o Garehing 1968 
Garching 1968 ( 1,5 m Spule) 

Theta - Pinch I SAR I 
Garehing 1969 ( 5,4 m Spule) 

"Nicht- _ 
thermalisiertes 
Plasma" 

o 

o IsAR IV als Screw - Pinch 
Garching 1970 

Tokamak ST 0 Tokamak T 4 
Princeton 1971 Moskau 1971 

C - Stellarator 
Princeton 1969 

0 1SAR IV als Belt - Pinch 
Garehing 1971 

Plasma" 

ATESI 
f(j:,1 Jülich 1971 
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1014 1015 

Dichte • Einschlußzeit _ [cm -3. sec] 

EXPERIMENTELLE KENNGRÖSSEN : Angegeben sind Temperatur und Einschlußzeit wichtiger 
deut>cher Experimente, bezogen auf die Einheit>dichte i zum Vergleich einige ausländische 
Ergebnisse (hohle Kreise ) . Recht> von der Geraden ist die mittlere Stoßzahl eines Deuterium
Ions gräßer a ls eins . Das Gebiet, in dem Fusionsreaktor-Plasmen liegen müssen, ist sch raffiert 
umrandet. Es fehlt also rund ein Faktor 1000 im Einschluß bei den "besten" Experimenten. 
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Dem "Wandproblem" wurde schon zu Beginn der Fusionsforschung im I pp große Aufmerksam

keit gewidmet . Ein Fachreferat wird sich mit dem Problem der Plasma-Wand-Wechselwirkung 

beschäftigen . 

Unabhängig von den spezifischen Einschi ießungskonzepten ( Stellarator, Tokomak oder 

andere Konfiguratianen ) liegen die Dimensionen (etwa 10 m kleiner Torusduchmesser ) eines 

zunächst angestrebten Deuterium und Tritium verbrennenden Fusionsreaktors ziemlich weit

gehend fest. Sie werden bestimmt durch die Notwendigkeit, den in der Natur nicht vorkom

menden Brennstoff Tritium aus dem Metall Lithium mit Hilfe der Neutronen, die bei den 

Fusionsreaktionen produziert werden, zu bruten. Die mit diesem Brutprozeß zusammenhän

genden Probleme und das Problem der Umwandlung der im Reaktormantel erzeugten Wärme 

in eine verwertbare Energieform werden theoretisch untersucht . 

Aus den Dimensionen eines Fusionsreaktors ergibt sich, daß die in seinem Volumen gespeicherte 

Magnetfeldenergie das etwa Fünf- bis Zehntausendfache der bisherigen Experimente betragen 

wird . Verglichen mit der gegenwärtigen Experimentgeneration werden die Kosten für einen 

Prototypreaktor etwa hundertmal so hoch liegen, d . h. bei einigen Milliarden DM. Daraus 

wird auch deutlich, daß mehrere Zwischenstufen notwendig sein, das gesteckte Ziel zu er

reichen . Das Maß, das den nächsten Schritt bestimmt, ist das wachsende Verständnis der 

physikalischen Vorgänge in einem Hochtemperaturplasma und der Grad der Sicherheit einer 

Extrapolation auf die nächste Experimentgeneration . 

Wir müssen nicht nur bezüglich der Physik des Plasmas, sondern auch bezügl ich der Techno

logie des Reaktormantels , des Blankets, sehr sorgfältig nach den kritischen Engpässen auf 

dem Weg zu ei nem künftigen Fusionsreaktor suche n . Dieser hat die Chance, ökonomische 

Wirklichkeit zu werden i wir können desse n jedoch nicht absolut sicher sein - das ist eben 

das Abenteuer der Kernfusion. 

Gedanken von Dr . M . Troppmann zum Vortrag von Professor Dr . Arnulf SCHLÜTER . 
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