
,-

8046 GARCHING B. MüNCHEN 

_. 
4 I 81 10. 'Juli 1981 

WORKSHOP DISKUTIER'r REINHALTUNG DES FUSIONSPLASMAS 

Zukünftige Probleme der Kernfusion / IAEA-Tagung in München 

Method en zur ReinhaI tung extrem heißer Gase alJs. Atomkerne n und 

Elektronen, sogenannten Plasmen, s tanden im Mittelpunkt eines 

interna tionalen Workshops, der vom 6. bis 10. Juli in Garehing bei 

München stattfand. 60 Experten aus de n USA, der Sowjetur.ion, J apan 

und der EG trafen sich im gastgebenden Max-Planck-Institut für 

Plasmaphysik (IPP) bei der von der Internationalen Atomenergie

behörde (IAEA, Wien) betreuten Veranstaltung. 

"Die dauerhafte Reinhaltung he ißer Plasmen", sagte Dr. Hartin 

Keilhacker vom IPP, "ist eines der wichtigsten Probleme, das f ü r 

ein realistisches Konzept eines Kernfusiollsreaktors gelöst werden 

muß; de nn sChmutzige Plasmen haben so hohe Wärmeverluste daß man 

sie nicht bis zur nuklearen Brenntempe ratur aufheizen kann." Heiße 

und eben auch saube re Plasmen aus Wasserstoffgas sind der Brenn

stoff, aus dem durch die Verschme lzung von Atomkernen Energie frei

gesetzt ~lird - Grundlage für die Energiege'"innung aus Atomkern

fusion. 

Sorgen bereitete den Expe rten bisher die Verschmutzung ihrer Plas

men durch Fremdatome aus den Metallwänden der Vakuumgefaße, in 

denen die Gase bei Millionen Hitzegraden ,eingeschlossen werd en. 

"Als einzige, konkrete Methode hat sich dafür heute der sogenannte 

Divertor bevlährt", sagt Dr.Keilhacker . Er berichtete über jüngste 

Resulta te des Garehi nger Fusionsexperimentes, genannt ASDEX. Es 

enthält eine Art "magnetischen Staubsauger" - den Divertor - , mit 

dessen Hilfe derzeit der Weltrekord an langzeitigen "Plasmaent

ladungen" gehalten wird: Für 3 Sekunden konnte im ASDEX das Plasma 

bei 7 Hillionen Grad zusammengehalten werden. Durch Verdünnung des 
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Gases ließ sich dieses Zeitin t ervall bis auf 12 Sekunden hoch

schrauben, verbunden mit einer Gaserhitzung auf 30 Millionen Grad. 

Uber zwei vergleichbare "Divertor"-Experimente wurde ebenfalls auf 

der Tagung berichtet . Sie werden in den USA be tri~be n, einmal an 

der Universität von Princeton, New York und von General Atomic in 

San Diego, Kalifornien. 

Diese Ergebnisse, so zeigte die Diskussion, bestimmen bereits 

Konstruktionseigenschaften von Fusionsexperimenten der nächsten 

Generation. Denn heute muß geklärt werden, mit welchen Vorrich

tungen die Verschmutzung im Plasmagas beim "Next European Tokamak" 

und dem "Internat ional Tokamak Reactor" einmal kontrolliert werden 

soll. Hier einen raschen Konsensus auf interna tionaler Basis zu 

finden ist die Aufgabe der kommenden Monate und Jahre, von deren 

Lösung letztlich auch der konkrete Entwurf eines zukünftigen 

Kernfusionsreaktors abhängen wird. 

Reinhard Breuer 




