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Fusion mit Lasern 

1. Neben den Versuchen, Plasma in Magnetfeldern fes tzuhalten und zu heizen, wird 

im IPP ouch die Mäg lichkeit un tersucht, Fusionsp lasmen mit Hilfe von Laserstrah

lung zu erzeugen. Ein mit Lasern geheizter Fusionsreaktor könnte nach folgendem 

Prinzip arbeiten: Man läßt ein KUge lchen aus gefrorenem schweren Wasserstoff in 

ein druckfestes Vakuumgefäß fol ien. Wenn das KUgelchen gerode im Zentrum des 

Gefäßes ist, wird es durch einen kurzen Laserpul s in ein heißes , dichtes Plasma 

verwande lt , in dem energiel iefernde Fusionsreaktionen ablaufen. Wegen seines 

hohen Druckes beginnt das PlasmakUgel chen auseinanderzufl iegen. Die freiwer

dende Energie wird von den Wänden des Druckgefäßes aufgenommen und uber Wär

metauscher beispielsweise zur Erzeugung von Dampf zum Antrieb von Turbinen ver

wendet. Ein solcher Fusionsreaktor ist im Prinzip bestechend einfach. Alle Kompli

kationen, die mit dem magnetischen Einschluß verbunden sind, wUrden in ihm ver

mieden . Das Pl asma wird in ihm nur info lge seiner eigenen Massenträgheit eine kur

ze Zei tla ng z usammenbleiben . 

2. Ob ein Laser-geheizter Fusionsreaktor mi t "Trägheitseinschluß" realisiert werden 

kann, hängt noc h von der Lösung einer ganzen Reihe technischer und phys ika li scher 

Fragen ab, von denen die beiden folgenden die wichtigsten sind : 
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a) Wird es gelingen, genügend starke Laser mit hohem Wirkungsgrad 

zu entwicke ln? (Heute verfügbare Laser sind noch um e inige Grö

ßenordnungen zu schwach .) 

b) Wird das Laserlicht in der gewünschten Weise vom Plasma absorbiert 

und erhält das Plosma d ie erforderliche Dichte und Temperatur? 

An der Lösung beider Problemkreise wird im IPP theoretisch und experimentell 

gearbeitet . Bei der Laserentwicklung stehen die sogenannten chemischen Laser 

im Vordergrund des Interesses. Bei diesen wird chemische Reaktionsenergie di 

rekt in Laserstrahlung umgewandelt. Als besonders erfolgversprechend hat sich 

der Jodlaser erwiesen. Im IPP wird ein Laser dieses Typs entwickelt, der eine 

Lichtenergie von 1 kWs in 10-
9 

s ausstrahlen wird. Das entspricht einer Lei 

stung von einer Milliarde Kilowatt. Bei den Versuchen zur Klärung der Fragen, 

auf welche Weise die Lichtenergie vom Plasma a bsorbiert wi rd und welche Plas

madichten erreicht werden können, wird zur Zeit die Strahlung eines Neodym

lasers mit einer Leistung von zehn Millionen Kilowatt auf ein Stäbchen aus ge

frorenem schweren Wasserstoff konzentriert. Dabei werden Temperaturen zwi

schen 5 und 10 Millionen Grad erreicht und pro Versuch bis zu 1000 Neutronen 

beobachtet, die das Auftreten von Fusionsreaktionen beweisen . Nach Fertigstel

lung des Jodlasers im Jahre 1973 können diese Plasmaexperimente mit hundert

facher Laserleistung durchgeführt werden. 

3 . Für die Realisierbarkeit des Laser-Fusionsreaktors spielt die hohe Dichte des 

Plasmas eine ganz entscheidende Rolle . Wenn man davon ausgeht, daß das he iße 

Plasma max imal die Dichte von festem, gefrorenem Wasserstoff hat (das sind 

5 • 10
22 

Atome pro Kubikzentimeter), mUßte man Brennstoffkugeln mit einem 

Durchmesser von mehreren Zentimetern verwenden. Es erscheint unwahrschein

lich, daß man jemals wird Laser bauen können, die die für die Aufheizung so 

großer Materiemengen notwendige Energie liefern. Abgesehen davon könnte 

die freiwerdende Fusionsenergie nicht mehr in Reaktorgefäßen vernünftiger 

Größe beherrscht werden. Nun sind vor einigen Monaten theoretische Über

legungen aus amerikanischen Laboratorien bekannt geworden, nach denen es 

möglich sein so llte, den gefrorenen Wasserstoff auf ein Vielfaches seiner Aus-
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gangsdichte zu komprimieren: Man bestrahle ein Brennstoffkügelchen gleichmä

ßig von allen Seiten mit Lasern, deren Strahlungsleistung zeitlich in genau vor

geschriebener Weise ansteigt. Das zunächst in den äußeren Sch ichten erzeugte 

heiße Plasma fliegt wegen seines hohen Druckes radial nach außen . Der Rück

stoß dieser beschleunigten Massen (Raketeneffekt) bewirkt nun, daß der noch 

nicht von der Strahlung erreichte innere Kern verdichtet wird. Umfangreiche 

numerische Rechnungen haben ergeben, daß eine Verdichtung auf das tausend - bis 

zehntausendfache der Festkörperdichte mög lich sein sol l und daß man schon mit 

Brennstoffkügelchen von 0,1 mm Anfangsdurchmesser einen Energieüberschuß er

halten kann . Damit würden die Anforderungen an die Leistung des Lasers und an 

die Festigkeit des Reaktorgefä ßes so weit reduziert, daß der Laserfusionsreaktor 

keine re ine Utopie mehr ist. Er erscheint vielmehr als mögliche Alternative zu 

den Reaktoren mit magnetischem Einschluß, deren Realisierbarkeit untersucht wer

den muß. Dabei können viele Einzelprobleme, die für die Beurteilung der Chan

cen dieses Reaktortyps von Bedeutung sind, schon mit den heute vorhandenen und 

mit den in den nächsten Jahren verfügbaren Lasern angegangen werden. 

4. In den USA, in Frankreich und in der UdSSR wird seit Jahren mit großem Aufwand 

auf dem Gebiet der lasererzeugten Plasmen gearbeitet. A ll ein in den AEC- Labo

ratorien in Los Alamos und Livermore werden im Rechnungsjahr 1972/73 rund 22,5 

Millionen Dollar dafür ausgegeben. Ein großer Tei l dieser Gelder geht in die La

serentwick lung . Vergleichbar mit den amerikanischen dürften die Aufwendungen 

für Laserfusionsarbeiten in der Sowjetunion sein, wo eine starke Gruppe am Lebe

dev-Institut unter dem Nobelpre isträger Basov arbeitet . Die Ausgaben in Garehing 

sind dagegen vergleichsweise klein. Für 1972 stehen rund 3 Mio DM für Laserplas

mauntersuchungen zur Verfügung, die im Rahmen des seit Jahren bestehenden Asso

zia tionsvertrages des IPP mit EURATOM auf dem Gebiete der Fusionsforschung 

durchgeführt werden. 

5. Neben der staatlich finanzierten Forschung gibt es in den USA ei n Unternehmen, 

das auf privatwirtschaftlicher Basis einen Laserfusionsreaktor entwickeln wil l . Bis

her wurden in dieser Firma nur theoretische Arbeiten durchgeführt. Ein Labor wi rd 

zur Zeit eingerichtet und soll mit einem in Frankreich gekauften Laser ausgerüstet 

werden . Als Ziel wird die Entwicklung eines energieliefernden Prototyp·-Laser-
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Fusionsreaktors ·In 4 Jahren angegeben . Für dieses Programm sollen insgesamt 

50 Mio Dollar aufgewendet werden . Uns erscheint ein solcher Zeitplan ange

sichts der vielen noch ungelösten, zum Teil noch nicht einmal erkannten Pro

bleme ols völl ig unrealistisch . 

6 . Der Schleier der Geheimhaltung, der bisher über einen Teil des amerikani

schen Laser-Fusions-Programms gebreitet war, wurde im Früh jahr dieses Jahres 

auf der Quantenelektronik- Konferenz in Montreal gelüftet . Auf dieser Tagung 

wurde zum erstenmal über das Konzept der Kompression des Brennstoff teilchens 

berichtet, durch das ein Laser-Fusionsreaktor erst in den Berei ch des technisch 

Möglichen rückt. Spekulationen um eine Anwendung dieses Prinzips zur Zün

dung von Wasserstoffbomben mit Lasern wurde durch diese Informationen neue 

Nahrung gegeben, zumal ein Teil des US- Programms we iterhin der Geheimhal

tung unterliegt. Nun ist es in der Tat denkbar, daß man mit Lasern ähnlicher 

(oder höherer) Leistung, wie sie für den Fus ionsreaktor benötigt werden , eine 

größere Menge schweren Wasserstoffs zur Explosion bringen könnte. Die dafür 

erforderlichen Laseranlagen hätten jedoch - soweit heute obsehbar - so riesige 

Abmessungen, daß sie ni cht transportabel wören. Schon die größten heutigen 

Laser mit Energien von einigen hundert Wattsekunden füllen zusammen mit dem 

notwendigen Zubehör eine Halle. Die für die Zündung e iner Bombe notwendi

gen Laser müßten schätzungsweise tausend- bis zehntausendmal so groß sein . 

Auch die Freigabe der Informationen könnte als Indiz dafür genommen werden, 

daß das Prinzip der allseitigen Kompression von festen Wasserstoffisotopen mit 

Lasern nicht als einfache Methode zur Zündung von H-Bomben angesehen wird, 

sondern spezifisch für die Verwirklichung des Laser-Fusionsreaktors von Bedeu

tung ist . 
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