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Richtungweisender Erfolg in der Fusionsforschung 

Vor wenigen Tagen ging eine Meldung durch die Presse, noch der an dem Tokamak-Experiment 

Alcator am MIT in den USA entscheidende Fortschritte in Richtung eines kUnftigen Fusions

reaktors erzielt wurden ( DI E WELT vom 8.11 .1975 ) . Das Max-Planck-Institut fUr Plasmaphysik 

in Garching bei MUnchen konnte mit seinem Tokamak-Experiment PULSATOR zur gleichen Zeit 

Ergebnisse erzielen, die mit den Alcator-Ergebnissen vergleichbar sind und sie in den wesent

lichen Punkten stUtzen. Die Resultate beider Gruppen wurden auf einer Fachtagung der 

American Physical Society., die letzte Woche in St. Petersburgh, Flarida, stattfand,der 

wissenschaftlichen Öffentlichkeit bekanntgeben . 

Dieser Erfolg der Fusionsforschung läßt die Chancen,in den nächsten Jahrzehnten einen Pro

totyp-Fusionsreaktor zu verwirklichen, wesentlich gUnstiger erscheinen als bisher. 

Bei der kontrollierten Kernfusion soll durch die Verschmelzung leichter Atomkerne Energie 

gewonnen werden, ein Vorgang, der auch auf unserer Sonne dauernd geschieht. Um solche 

Kernverschmelzungen zu ermöglichen, muß ein Gas auf viele Millionen Grad erhitzt werden -

es entsteht ein Plasma - und bei genUgend hoher Dichte eine ausr.eichend lange Zeit zu 

sammengehalten werden . Man versucht , di eses Ziel beispi elsweise dadurch zu erreichen, 

daß man das Plasma mit Hilfe geeigneter Magne tfe lder in einem torusförmigen Gefäß ein-

schli eßt . 

Um einen Fusionsreaktor ökonomisch betreiben zu können, muß das Produkt aus Einschlie

ßungszeit und Plasmadichte eine gewisse Größe (10
14 r SeC cm -3 J ) Uberschreiten . 

Während di e Ergebnisse bisherige r Apparaturen noch zwei "bis drei Größenordnungen +) von 

dieser Grenze entfernt waren, ge lang es bei dem amerikanischen Tokamak Alcator ( MIT), 

den Abstand auf eine Größenordnung zu vermindern . Das Erstaunliche an diesem Ergebnis 
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+) (d.h. e inem Faktor 100 - 1000 ) 
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ist, daß man diese Erhöhung des Produktes in einer verhö ltnismäßig "kleiner/'Apparatur 

erreichte und nicht erst, wie erwartet, bei den größeren, noch im Bau befindlichen 

Apparaturen. 

FUr die Tokamokonordnung charakteristisch ist ein hoher Strom, der in einem Plasma

ring in einem storken Magnetfeld induziert wird und der ouch zur He izung des Plasmas 

dient. Die Maximalstärke dieses Stroms, bei den jetzigen Maschinen von der Größen

ordnung 100 000 Amp~e, die von den geometrischen Abmessungen und der Magnetfeld

stärke der Apparatur abhängt, ist ein Maß für die Leistungsfähigkeit einer Tokamak

apparatur . 

Die Anlage PULSATOR am Max-Planck-Institut Gorching ist in diesem Sinn eine 

wesen tlich leistungsschwächere Apporatur als der oben zitierte Alcator. Es gelang bei 

ihm durch erhöhte Gaszufuhr , die außerdem die störenden Verunreinigungen ver-

mi ndert, di e Dichtegrenze und di e dobei auftretenden Instabil i täten zu uberwi nden, 

die bei den bisherigen Tokamakversuchen auftrat. Gleichzeitig konnte die Einschlie

ßungszeit bei Ionentemperaturen von 5 Mio Grad wesentlich erhöht werden. Die 

Versuche stutzen und ergänzen die Ergebnisse, die am Alcator gefunden wurden. Neben 

dem schon eingangs erwähnten Produkt: Einschließungszeit mal Dichte - das bei 

PULSATOR nur in Anbetracht seiner Größe einen Rekord darstellt, sind für den öko

nomischen Betrieb eines Reaktors einige andere Plasmaparameter wie z.B. das Ver

hältnis des Plasmadruckes zum Magnetfelddruck maßgebend. In diesen Größen konnte 

PULSATOR die gleichen Ergebnisse erzielen wie Alcator. 

Es scheint daher gerechtfertigt, auf die größeren im Bau befindlichen oder geplanten 

Experimente höhere Erwartungen zu setzen und zu hoffen, daß die damit erzielten 

Plasmaeigenschaften denen, die bei einem Fusionsreaktor notwendig sein werden, 

schon sehr nahekommen . 

Hinwe is auf die nächste Seite : von dieser Abbi ldung senden wir Ihnen gerne auf Wunsch , 
reproduktionsföhige Hochglanzfotos im Format 18 x 24 cm. Bitte schreiben Sie unter An

gabe der Pressedi e nst-Nr . 4/75 oder rufen Sie Frau Paschold, Tel . 089/ 3299 (1) - 288 

an . Die Veröffentlichung des Bildes ist honorarfrei • 

Bi Idunterschrift: Die Tokamak - Versuchsan lage im Max - Planck -Institut fUr Plasmaphysik 

in Garehing bei MUnchen. 
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