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MIT EISKUGELN INS HEISSE PLASMA SCHI ESSEN 

Neue Einschußanlage für Kernfusionsexperiment in Betrieb 

Ein neues Verfahren, kaltes Gas in heiße Plasmen einzuschießen, 

ist jetzt am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in 

Garching bei München in Betrieb gegangen. Gebraucht wird die 

Einschußanlage für Experimente, mit denen die Grundlagen zur 

kontrollierten Verschmelzung von Atomkernen, der sogenannten 

Kernfusion, untersucht werden. 

Am IPP wird dies derzeit an zwei Großanlagen mit dem Ziel unter

sucht, wie Kernfusion für die Zwecke der Energiegewinnung zu 

behandeln ist und wie sie sich in einem späteren Kernfusions

reaktor handhaben läßt - ein Fernziel, das sich die Wissenschaft 

für die erste Hälfte des nächsten Jahrhunderts gesteckt hat. Der 

Stoff, aus dem einmal durch "thermonukleare" Verbrennung die Ener

gie gewonnen ~erden soll, ist ein sogenanntes Plasma: ein Gas

gemisch aus Elektronen und Atomkernen des Wasserstoffs. Für die 

eigentliche, energielieferende Kernreaktion ist die Verschmelzung 

der Atomkerne des schweren und überschweren Wasserstoffs auser

sehen, also des Deuteriums und des Tritiums. 

Die Generation der Fusionsexperimente, die gegenwärtig am IPP, wie 

auch im Rest der Welt, in Betrieb ist, befasst sich vorläufig noch 

mit dem Zwischenziel, ein "möglichst gutes Plasma" herzuste llen . 

Damit ist ein Gas gemeint, das so heiß und sauber - frei von Verun

reinigungen - wie möglich ist . Erst bei Temperaturen von annähernd 

hundert Millionen Grad ist nämlich einmal zu erwarte n , daß eine 

ausreichend große Zahl von Atomkernen miteinander verschmilzt, um 

damit das "thermonukleare Brennen" a ufrecht zuerhalten , vergleich

bar einem Kohleofen , der auch erst ab e iner gewissen Mindesttem

perat ur zum "Dauerbrenner" wird. 
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Die Kunst der Kontrolle eines möglichst guten Plasma liegt darin, 

es auf engem Raum zusammenzuhalten, fern auch von den Metallwänden 

des Vakuumgefäßes, in dem das Plasma erzeugt wird und aus denen 

ständig Verunreinigungen ins Plasma eindringen. Starke, ring

förmige Magnetfe lder in der Form eines Autoschlauches mit e inigen 

~letern Durchmesser werden deshalb in dem Vakuumgefäß produziert; 

sie hängen dort das Plasma im luftleere n Raum auf, einige Zenti

meter von den Wänden entfernt. 

Die Vorrichtungen zur Reinhaltung des Plasmas, im wesentlichen 

Pumpe n und Magnetfelder, die Schmutzteilchen ablenken, saugen 

jedoch unvermeidlich a uch Wasserstoffgas ab. Außerdem wird (in 

einem späteren Brennexperiment) Wasserstoff zu Helium verbrannt. 

Beide Verluste erzwingen, daß laufend Brennstoff zugeführt und 

nachgeliefert we r den muß. Bisher wurde das Pr oblem einfach mit 

Hilfe von Ventilen gelös t, durch die neues Gas in die Vakuumkarnrner 

eingelassen wurde. Dieses simple Konzept wird jedoch für größere 

und energ iereichere Anlagen nicht ausreichen. Deshalb wurde am IPP 

e ine Ar t Schußgewehr e ntwickelt, mit dem Nachschub i n tief 

ge frorenen Min iportionen ins heiße Plasma eingebracht werden 

soll. 

Das Einschußprinzip 

Daz u wird der schwere Wasserstoff, Deute rium, zuerst bei Minus 260 

Grad Cels ius festgefroren, in kleine Kügelchen - "Pellets" genannt 

- von Mil limetergröße zerschnitten und dann mit e inem Luftgewehr 

aus rund drei Meter Entfernung auf das Plasma gefeuert. Im Gegen

satz zu einern normalen Luftgewehr aber wird hier a ls Tre ibgas mole

kularer Wasserstoff (H2) bei Zimmertempera turen verwendet, der 

se l bst nur kurzzei tig mit dem kal·ten Pellet in Berührung ist, so 

daß das Pellet auf seinem Fl uge nicht schon zu früh verdampft. Ge

frorenes Deute rium verdampft bereits obe rhalb von minus 250 Grad. 

Mit e inem Gasdruck von 5 b i s 40 bar - üblicher Druck in Pressluft

flaschen: 6 ba r - wird jeweils eines der nur ein Ze hnte l Milli

gramm schweren Eiskügelchen aus der 30 Zentimeter lang en und e ine n 
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Millimeter dünnen Kanone in ein langes dünnes Glasrohr geschossen. 

Mit einern Kilometer pro Sekunde kann es dabei schneller werden als 

eine Gewehrkugel. Mittlere Fluggeschwindigkeiten liegen jedoch bei 

ca. 500 Meter pro Sekunde. 

Bei diesem Tempo sChlägt das Pellet bereits nach zwei Millisekun

den nach dem Abschuß ins Plasma ein. Noch während des Fluges muß 

das Treibgas beseitigt werden, da es sonst dem Pellet vorauseilen 

und als unerwünschtes Fremdgas in die Plasmarandschicht eindringen 

würde. Dazu befindet sich zwischen dem Gewehrlauf der Kanone und 

einern 3,5 Millimeter starken und zwei Meter langen Führungsrohr 

aus Glas ein kurzes offenes Zwischenstück, das von einer Vakuum

kammer umgeben ist . Während das Pellet geradewegs ins Glasrohr 

eindringt, kann dort das Treibgas abgepumpt werden. 

Das Glasrohr dient wie bei einern Gewehrlauf vor allem der Rich

tungsstabilisierung. Das Eiskügelchen schlägt dabei einige Male an 

die Rohrwand, wo es zum Teil verdampft wie ein Wassertropfen, der 

auf eine heiße Herdplatte fällt. Der für den Aufbau verantwort

liche Physiker, Dr. Klaus Büchl, beschreibt den Vorgang so: "Das 

Pellet erzeugt beim Stoß an die Innenwand des Glasrohres eine 

Gaswolke. Dadurch bekommt das Pellet ein Gaspolster, auf dem es 

die Wand 'entlang reitet', bis es an die gegenüberliegende Wand 

stößt." 

Kometenschweif im Plasma 

Am Ende des Rohres trifft das Deuteriumgeschoß mit einer Zielge

nauigkeit von etwa einern Grad in einern Moment auf das Plasma, wo 

dieses bereits auf eine Temperatur von einigen Millionen Grad auf

geheizt ist. Unter diesen Bedingungen setzt für das Pellet un

mittelbar beim Eindringen ein rapider Auflösungsprozeß ein. Die 

Eiskugel rast mit mehr als Gewehrkugeltempo durch das Plasma und 

zieht dabei einen kometenartigen Schweif hinter sich her. Da 

jedoch die Eiskugel in weniger als einer halben Millisekunde 

bereits an die Gefäßrückwand schlägt, muß die Geschwindigkeit so 

optimiert werden, daß es sich schon vorher vor allem im heißen 
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Zentrum des Plasmaschlauches auflöst. Innerhalb von mehreren 

Mill isekunden hat sich dann der Kometenschweif aufgelöst und das 

eingeschossene De uteriumgas hat sich gleichmäßig auf das gesamte 

Ringgefäß verteilt. 

Damit haben die Plasmaphysiker ihr Ziel erreicht: Neuer Brenn

stoff ist der Brennkammer zugeführt, ein verdampftes Pellet ver

doppelt etwa die Dichte in den IpP-Experimenten. Die damit verbun

dene Abkühlung des Gases auf etwa die Hälfte muß noch durch Nach

heizen ausgeglichen werden. 

Gegenwärt ig wird am IPP die Eiskugelkanone nur im Einzelschuß

verfahren gefahren. Obwohl der ständige Vorrat an gefrorenem Deu

terium für 100 Schüsse reichen würde, könnten die Wissenschaftler 

gegenwärt ig höchstens alle 3 Minuten "feuern". Schneller ist die 

Kanone nicht nachzuladen. Für ein Fusionsexperiment, das einmal 

näher an den Reaktorbedingungen arbeiten wird als die bisherigen 

Experimente, sind daher auch Pellet-Kanonen vorgesehen , mit denen 

dann pro Sekunde zehn bis hundert Mal eine Eiskugel aus Wasser

stoff in das mehrere Millionen Grad heiße Plasma gejagt werden 

kann. 

Reinhard Breuer 

Text zum Bild 

Mit e inem "Gewehr" besonderer Art werden im Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik in Garching winzige Kügelchen aus tiefgefrorenem 
Wasserstoff in ein mehrere Millionen Grad heißes Plasma einge
schossen. Die Kügelchen erreichen dabei auf ihrer 3 Meter langen 
Flugstrecke die Geschwindigkeit einer Gewehrkugel. Im Hintergrund 
sind die Magnetfeldspulen der Fusionsmaschine Wendelstein VII- A 
sichtbar, die das heiße Plasma zusammenhalten. Foto: IPP 

Anmerkung der Redaktion 

Dieser Text steht Ihnen zur beliebigen Auswertung auch ohne 
Namensnennung zur Verfügung. Einen Hochglanzabzug des Bildes 
(18 x 13 cm) erhalten Sie auf Anfrage unter der 
Tel.Nr. 089/3299-288. 
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