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WIE MAN MIT SCHNEEFLOCKEN SCHIESSEN KANN 

Neue Methoden zur Plosmonachfüllung in großen Kernfusionsonlagen 

14.12.1978 

Das Schießen mit Schneeflocken ist kein neuer Partyspaß und auch kein Fitnesstroining, 

sondern eine Methode, wie mon in großen Kernfusionsonlogen Plosmo nachfüllen kann. · 

Drei Verfohren werden zur Zeit am Max-Planck- Institut für Plasmaphys ik in Garehing 

untersucht. 

Experimentieranlagen zur Kernfusionsforschung, wie sie derze it in allen großen 

Industrienationen gebaut oder betrieben werden, enthalten ein durchschnittliches 

Plasma volumen von mehreren Kubikmetern, das durch starke Magne tfelder zusammen

gehalten wird. In jeder dieser Anlagen geht wä hrend der Entladungen ein Teil des 

Plasmas ve rloren, da Teilchen durch Stäße oder Umladungsprozesse in der Lage sind, 

den Magnetfeldkäfig zu ve rlassen . Da in den großen Anlagen die Dauer der Ent

ladungen bereits relati v lang ist (mehrere Sekunden), geht in dieser Zeit ein großer 

Teil des Plasmas verloren. Vorrichtungen zur Reinigung des Plasmas, sogenannte 

Divertoren, welche die äußerste, verunreinigte Plasmaschicht ständig absaugen, 

erhähen die Plasmaverlu ste. Solche Di ve rtoren werden z.B. in der Garehinger 

Tokamak-Anlage ASDEX eingebaut. 

Zum Ausgleich der Plasmave rluste ist es nätig, neue Teilchen nachzufüllen. In 

kleineren Anlagen ist dies relati v unproblematisch; dort genügt es einfach, eine 

bestimmte Gasmenge während der Entladung nachzufüllen, um die Dichte wieder 

zu erhähen. Die Gasteilehen strämen ins Plasma ein und we rd en durch Stöße ioni sier t. 

Bei den großen Anlagen ist dieses einfache Ve rfahr en nicht mehr anwendbar, da di e 

neu einströmenden Teilchen nicht sc hnell genug sind, um noch während der Entladungs

zeit das Innere des Plosmas z u erreichen. Es kommt also hi e r darauf an, Verfahren 

zu entwickeln, mit denen man genau definiert e Wasserstoffmengen mit hohe r 
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Geschwindigkeit, d .h. mit bis zu 1000 Metern pro Sekunde, ins Plasma einbringen 

kann. Als gUnstiger Weg hierbei bietet sic h das Einschießen von gefrorenen Wasser

staffkUgelchen, sogenannten "Pellets",von der Größe etwa eines Kubikmillimeters 

an. Im Max-Planck-Institut fUr Plasmaphysik in Garching bei MUnchen werden zur 

Zeit drei Methoden entwickelt, mit denen man Pellets beschleunigen kann: der 

Wirbelstrom-Beschl euniger, die leichtgaskanone und die Zentrifuge. 

Der Wirbelstrom-Beschleuniger geht auf ein Gertlt zurück, das am Institut fUr 

luft- und Raumfahrttechnik der Techn ischen Universität MUnchen fUr Meteoriten

Simulationsversuche entwickelt wurde. Ein metallisches Trägerblättchen, "Treiber" 

genannt, liegt zunächst auf dem offenen Ende einer Spule. Schickt man nun durch 

diese Spule einen hohen elektrischen Stromstoß (ca. 10 bis 100 Kilo-Ampere), erzeugt 

dieser im Trägerblättchen einen entgegengesetzt gerichteten Strom. Die beiden Ströme 

stoßen sich ab und der Treiber wird mit großer Kraft von der Spule weggestoßen. 

Deponiert man nun vorher auf dem Treiber das Wasserstoff-KUgelchen, wird dieses 

mitbeschleunigt. Anschließend fängt man das Trägerblättchen z.B . mit einer loch

blende ab und erhält so ein frei fliegendes schnelles Pellet. Bei Versuchen mit 

GlaskUgelchen, die im Max-Planck-Institut fUr Plasmaphysik durchgeführt wurden, 

erreichte man bereits Geschwindigkeiten von etwa 1000 Metern in der Sekunde. 

Die leichtgaskanone ist in der Ballistik.ein wohlbekanntes Experimentiergerät 

fUr die Erzeugung von Geschoßgeschwindigkeiten von einigen 1000 Metern pro 

Sekunde. Allerdings arbeiten solche Geräte mit Temperaturen von über 1000 Grad. 

Gefrorener Wasserstoff jedoch liegt bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt, 

also bei etwa _2700 C. Eine Spezialentwicklung dieses Gerätes im Max- Planck

Institut fUr Plasmaphysik ist in der lage, durch einen Gosstoß Eiskügelchen auf 

Geschwindigkeiten bis zu 600 Metern pro Sekunde zu beschleunigen. 

Während beim Wirbelstrom-Beschleuniger elektrische Kräfte und bei der leichtgas

kanone ein Gasstoß zur Beschleunigung des EiskUgelchens dienen, wird bei der 

Zentrifuge das Pellet durch reine FI iehkraft beschleunigt. Auf eine schnell rotierende 

Scheibe läßt man dos EiskUgelchen von oben fallen . Es wird dann entlang eines Stegs 

auf der Zentrifugenscheibe durch die Fliehkraft nach außen getrieben . Untersuchungen 

haben gezeigt, daß das Pellet den Stoß durch den Steg bei Geschwindigkeiten 

unter 50 Metern pro Sekunde als Ganzes ubersteht. 
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Die EiskUgelehen, sogenannte "Pellets", erzeugt ein Kryostat, der Wasserstoff 

auf -270oC abkuhlt. Durch eine enge DUse wird ein StClbchen des dann gefrorenen 

Wasserstoffs noch unten gedrUckt und mit Hi Ife zweier Heizdrähte in der gewUnschten 

Länge abgetrennt. Das frei noch unten fallende Pellet hat eine sehr geringe Winkel

streuung und trifft deshalb fast immer den gleichen Punkt, was fUr das exakte 

Funktionieren der Beschleunigungsgeräte wichtig ist. Die Beschleunigung muß dann 

so schnell erfolgen, daß die Umgebungswärme nicht in das EiskUgelehen eindringen 

und es zum Schmelzen bringen kann, d.h . innerhalb einiger Tausendstel Sekunden . 

Be i all en dre i Verfahren ist bisher di e Repeti ti onsrate noch zu geri ng . Für ei ne 

wirksame Plasmanachfullung benötigt man voraussichtlich etwa 100 eingeschossene 

Kügelchen pro Sekunde. Die bisher erprobten Geräte können jedoch nur einzelne 

Pellets beschleunigen. Di e Entwi cklungsarbei t konzentri ert sich deshai b darauf , 

die Wiederholungsfrequenz für die "SchUsse" zu erhöhen. Am aussichtsreichsten 

erscheint hierfür die Zentrifuge, da bei ihr ohne besonderen Aufwand die Kügelchen 

schnell hintereinander aufgebracht und weggestoßen werden können. 

Zunächst jedoch sind die Arbeiten im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik darauf 

ausgerichtet, bald ein zuverlässig funktionierendes Gerät für Einzelschüsse zur 

Verfügung zu haben , mit welchem man die Wechselwirkung des Pellets mit Kontakt

flächen sowie seine Verdampfung und Ionisierung im Plasma untersuchen kann. Eine 

enge Zusammenarbeit mit dem Schwesterinstitut in Ris,l!S', Dänemark ist dabei geplant. 
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