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4. I NTERNATIONALE TAGUNG ÜBER PLASHA-.,AND'-\ffiCHSELHIRKUNGEN 

("Rlasma Sur'face Interac tions" PSI) in Garmisch-Partenkirchen 
- (21./ •• - 25.4 .1 980) 

Vom 21.4 . bi s 25 . 4 , 1930 Ki rd im Kongreßz e(, t rum von Garmisch-Partenkirchen 
die vierte internationale Konferenz liber Pl asma-lh:.nd-Hechsel\virkungen bei 
Exper i menten zur kontrollii:. rten Kernfusion stattfinden. Zu de r vom 
Hax-Planck--Institut. für Pl asmaphys i k in Garch;,ng organisierten Tagung "er
den übe r 160 Hissensehaftler aus 18 Ländern erü"r tet. Die vor angehenden 
Tagungen in dieser Reihe fanden in Argonne be i Chicago (USA), in 
San Franciöco (USA) und Culham (England) statt. 

Hagnetischer Plasmaeinschluß 

Be i den Ver suchen zur kontro l lierten Kernfus ion werc.en die Bedingungen zu.r 
Energieer.zeugung aus der Ver schmel zung der sch';l."eren ~-1asGe r s toff isotope 

Deuter ium und Tritimll zu Helium und i'!eutronen untersucht . Dazu ~uß der 
Wass2;~.stoff auf Temperaturen von e in igen J 00 Hi l li onen Grau gehei~ t und in 
diesem PlaS h13" Z U ~; tand be i ausre i chender Dichte für eine genüge nd lange Zeit 
gehalten ~verden. "Da e s keine Ha terialien gibt, di e so l che Temper a t uren ' auB 
hal ten , ~~~ird versucht~ das h18sser s tof fplasma durch m.2.gn e tis che Felder e inzu
schlie ßen . Der magnet i r,che Elnsch ltiß i s t j edoch stets unvo llkommen , das 
Plasma l äuft ause i nander bi s es auf die umgebenden Gefäß",ände auf trif ft. 

~ed eutung der PlaGma-lvand-~.ech se lt"lirkung 

In den erst en Jahren de r Fusionsforschung hoffte man , di e Rückwirkung der 
Vorgänge an den Gefäß",änden auf da s P1 2sma durch guten magnetischen Pl asma
einschluß unel Auswah l. geeigneter Wandma t er i alien vernachläss i gbar klein ha l
t en zu können. Die be i den he u t i gen Pl asmaexperiment:en beobachte ten zu hohen 
Verunre i ni gungskonzentratiollen durch \,andatome ü, Plasma haben j edoch dazu 
geführt, da ß diese Fragen me.hr ins ZentruIil des Inte r esses gerückt s ind. 
Es ha t s i ch geze igt , daß das Ve r ständnis und die Kont r olle der Vo r gänge , die 
zwi schen einem heißen Pl asma und den umge benden Gefäß"änden s t a ttf inden, 
wichti ge Vorbed ingungen zum Bau e ine s Fus i onsr eaktors sein v-lerden. Se l bst 
wenn es ge lingt, die für di e Zündung eines Deut er i um-Tritium Pl asma s not 
;,endigen Bedingungen e inma l zu erfüll en, kann die Hechsel"irkung des Plas-' 
mas mit den umgebenden fe s t en lV;inden dazu führen, daß das Plasma sehr r asch 
wi eder abkühlt und ke ine Fusionsprozesse me hr stattfinden. 

Z"i schen einem he ißen Pla sma und den GefäßI'änden tritt eine Vie l zahl von 
Prozessen auf, die zum einen da s Pla sma bee in flussen , zum ande ren aber 
auch das Wandma t eria l zerstöreIl können . Diese Prozes se we rden vo rwi egend 
auch unab hängi g von Plasmae>:pel'imen ten durch Festkörp E. r- und Oberflächen
physiker in Einzelmessungen untersucht. Die Tagung übe r Pl asma- lVand- Hechsel 
tvirkungen ist so vor a ll em auch e in interna tionaler Dia lo g ztvi s chen Exper
ten der v e r schiedenen Di sz ipl inen, um die Bedeutung de r einze lnen z~v i schen 

einem he ißen Plasma und den Gefäßwänden sta tefindenden Vorgänge zu ver s t ehen . 
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Am Hax-Planck·-Institut für Plasmaphysik in Garehing gibt es seit seinem 
Bestehen eine Gruppe, die sich speziell mit den Fragen d·er Plasma- lvand
lVechsehlirkung sOHohl durch Untersuchung der Einzelpro zesse als auch mit 
Hessungen in der Plasma-Rand schicht an verschiedenen großen Plasmaexperi 
menten beschäftigt. Durch diese Kombination konnte sie "esentlich" Beiträge 
erarbeiten, die international großes Ansehen gefunden haben. 

lIfasserstoffteilcheneinschluß 

Del: magn,etische Einschluß eines Pl asmas , \·ne er 111 verschiedener Geometrie 
bei Tokamaks , Stellaratoren und auch Spi"gelmaschinen angel<andt ,·,ird , i s t 
unvollständig . Die Hasserstoffteilchen diffund ieren mit den Elektronen 
auf die umgebenden festen Gefäßwände. Dort Herden sie zum Te il direkt zu
rückgestreut, zum anderen Teil aufgesammelt und erst später wieder freige
setzt. Bei heutigen Tokamak- Experimenten ist die Entladungszeit viel länger 
als die mittlere Teilcheneinschlußzeit , d.h. im Hit tel diffundieren alle 
Plasmateilchen meh r m<!ls zur Gefäßwand und werden von dort ,·,ieder durch 
Reflexion oder Reemission von ber eits vorhe r implantiertem l\lasserstoff in s 
Plasma zurückgeführt. Dami.t tragen die Gefäß,,,ände dazu bei, den Pla smae in
schluß zu vet'vollkommnen, ja ohne fest e Wände \,'ürde das Plas ma auseinander 
diffundieren und verlorengehen. 

Abfuhr des Heliums, Nachfüllung von l-Iasserstoff 

Ein zu guter Plasmaeinschluß ist andererseits zumindest für das Reaktions 
produkt Helium gar nicht erwünscht . Dieses muß aus dem zu den \vänden hin-
a us diffundierende Pl asma abgeführt ;,erden . Dies erfolgt voraussichtlich 
.über einen sogenannten Divertor, cl . h. eine separate Kammer, in \velche die 
äußeren magnetischen Feldlinien hineingeführt ,·,erden . Die Nachfüllung von 
Deuterium und Tritium kann durch Neutralgas oder durch den Einschuß von klei
n en festen Kügelchen aus gefrorenem \,'asserstoff erfo l gen . 

Diese Fra gen der Hasserstoffnachfüllung und der Aufrechterhaltung der ge
",ünscht en Plasmadichte und -zusalIU11ens e tzung ge",innen vor a llem bei der Ver
\vendung von Tritium in zukünftigen Exper imenten , \Vie dem gemeinsamen euro
päischen Experiment JET (Joint European Torus) oder dem am Hax-Planck-Insti
tut für Plasmaphysik gep l anten Experiment ZEPHYR (Zündexperiment für die 
Physik im Reaktor) große Bedeutung . 

Verunreini gungen 

Durch die Berührung des heißen Plasmas mit den umgebenden GefäßI<änden und 
dem damit erfo l genden Beschuß de r Hände mit Elektronen sowie Hasserstoff 
und Heliumatomen und bei einem Fusionsplasma auch mit Neutronen \<lird di e 
Gefäß\\land erod iert. Dazu tragen verschiedene Prozesse bei , von denen die 
Zerstäubung durch den Beschuß mit energiereichen Atomen, unipolare elektri
sche Bogenentladungen z"ischen dem Plasma und der festen 'Iand sm,'ie Ver
dampfung durch lokale Überhitzung die ",ichtigsten sind . Die abget r agenen 
und in das Plasma eindringenden lvandatome stellen e ine gefährliche Verun
r e ini gung des Plasmas da r. Ist die Konzentrat i on von Verunreinigungsatomen 
zu hoch, und hier genügen bereits einige Promille, so führ t die wegen ihrer 
höheren Kernladungszahl viel stärkere Energieabs trahlung der Verunreini
gungsatome zur Abküh l ung des Plasmas. 
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Größere Fortschritte zur Reduzierung der Verunreinigungen, vor allem von 
Sauerstoff und von Kohlem,asserstoffen, Imrden dadurch erzielt, daß die 
Gefäßwände durch "Entladung sreinigungen" von sch"ach gebundenen adsorbie rten 
Fremdstoffen weitgehend gereinigt und/ode r Titan auf die Wände aufgedampft 
l.urde. Danach traten von,iegend die Metallatome der Wände als Verunreini-

- gungen im Plasma auf. Einen weiteren Fortschritt brachte jetzt die Venlen
dung von amorphem Kohlenstoff für die Limiter, d.h. die Teile der Gefäß
wand, die vom Plasma am stärksten getroffen werden. Kohlenstoffatome strah
len i m Plasma "esentlieh schl,ächer als das vorher für den Limiter ven", ndeo-
te Holybdän oder Holfram, so daß höhere Plasmatemperaturen erre icht Imrden. 
SOI,ohl die Ti tan- Bedampfung als auch Kohlenstofflimiter werden aber in 
Fusionsreaktoren vora ussichtl i ch nicht venlendbar sein. Bei zukünftigen 
Plasmaexperimenten hof f t ma n , die Verunreinigungs einströmung durch del1 Auf
bau eines s ehr kalten Pl asma s z\olischen dem zentralen heißen Plasma und der 
ersten Wand ode r durch Ab f ührung der Verunreinigungen in dem schon er"ühnten 
Divertor herabsetzen zu können. 

Zerstörung des Handmaterials 

Neben den Beiträ gen zum Teilcheneinschluß und zur Verunreinigung des Plas
ulas führt die Plasma-l,and-lolechselwi r kung auch zu einer Zerstörung und damit 
einer möglichen Begrenzung der Lebensdauer des Wandmaterials. Die Abtragung 
von Handatomen muß schon \vegen der Plasmaverunreinigung klein gehalten wer
den und ist \olahrscheinl ich nur an begrenzten Stellen des Gefäßes kri.tisch. 
Jedoch kann der Einschuß von Hasserstoff- und Heliumatomen, welche dann zum 
Teil auch i ns Volumen des }1aterials eindiffundieren, zu einer völligen Ver
änderung der Eigenschaften der Oberflächenschichten und zu einer Volumen
versprödung de s Handmaterials führen. Einze l ne Handteile können I<eiterhin 
kurzzeitigen starken t hermischen Belastungen ausgesetzt sein . Diese 
"thermischen Schocks" führen zu einer raschen Ermüdung und Rißbi ldung im 
Handmaterial. Die Zerstörung des Handmaterials "i rd erst bei den jetzt im 
Bau befindlichen Experimenten und vor allem bei späteren Fusionsreaktoren 
ein kritisches Problem . 

Tagungspro 'gr arnm 

Bei der 4 . Internationalen Tagung über Plasma--Hand-Hechselwirkungen sind 
alle diese Fragen im Programm eingeschlossen . Im Nittelpunkt werden die 
neuester. Erfahrungen und speziell e Nessungen bezüglich Hasserstoffteilchen
bilanz und Verunreinigungen bei den heute lau fenden großen Tokamaks s t ehen, 
'-Iobei auch über die bisherigen Nessungen zur Gefäßreini gung und über erste 
Entladungen an dem Garchinger Tokamak-Experiment ASDEX berichtet wird. 
Ebenso "lird über die beobachte ten Handprozesse an _ Spiegelmaschinen vorge
tragen werden . Einen breiten Raum werden Ber i chte über Untersuchungen der 
Einzelprozesse der Pl asma-Hand-Hechse l wirkung einnehmen . Hierzu gehören 
die Teilchenrückstreuung , Auf samme ln, Reemiss ion und Zerstäubung sO\-lie 
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elektrische Bögen und das Verhalten von Materialien be i thermi schen Schocks . 
Hehrere Vorträge "erden s i ch mit der Extrapolation der heutigen Kenntni sse 
auf die im Bau befindlichen großen Experimente, ",ie den europäischen JET 
und den amerikani schen TFTR in Princeton sOl,ie "eitere geplante Experi
mente und zukünftige Fusionsreaktoren beschäftigen . Ge r ade für diese kommen
den Expe rimente ist es e i ne große Frage , ob sich die Prozesse des Wasser
stoffeinschlusses , der Abfuhr des Reakt i onsprodukts He lium und des Nachfül 
l ens der Hasserstoffisotope sOHie das Einströmen von Handverunr einigungen 
ins Plasma beherrschen lassen "erden . 

Für Rückfr agen "enden Sie s i ch bitte an Dr . Behrisch (Tel . : 089/32 99 250) 




