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ZUM STAND DER MAGNETISCHEN KERNFUSIONSFORSC~.UNG 

Ergebnisse der "12. Internationalen Konferenz für Plasmaphysik und Kontrol
lierte Kern fusion" in Ni zza 

Einen \~eltweiten Überblick liber den Stand der Fusionsforschung gab Ende 
Oktober die "Zwölfte Internationale Konferenz für Plasmaphysik und Kontro l-

( 1 i erte Kernfusi on" in Ni zza. Di e von der Interna ti ona 1 en Atomenergi ebehörde 
(IAEA) veranstaltete Tagung gab Teilnehmern aus 42 Ländern die Gelegenheit, 
sich über die Fortschritte der letzten beiden Jahre zu informieren. 

Als eine ziel orientierte Grundlagenforschung mißt die Fusionsforschung 
ihren Erfolg an der Nähe zu dem gesteckten Entwicklungsziel , einem energie
liefernden Reaktor: Ein zukünftiger Fusionsreaktor soll Energie aus der 
Verschmelzung von leichten Atomkernen gewinnen. Brennstoff der Fusion ist 
ein dünnes ionisiertes Gas, ein sogenanntes "Plasma", aus den beiden Was
serstoffsorten Deuterium und Tritium. Zum Zünden des Fusionsfeuers wird der 
Brennstoff in einem ringförmigen Magnetfeldkäfig eingeschlossen und auf 
hohe Temperaturen aufgeheizt. Gelingt es, die Plasmateilchen durch das 
Magnetfeld genügend dicht und wärmeisoliert zusammenzuhalten, so beginnt 
das Pl asma ober ha 1 b ei ner Temperatur von 100 Mi 11 ionen Grad zu "brennen": 
Die Wasserstoffkerne verschmelzen miteinander zu Helium, wobei nutzbare 
Energie freigesetzt wird. 

Guter Plasmaeinschluß 

Ein wesentliches Merkmal der komplexen Fusionsphysik ist es, daß man nur 
unsicher von kleinen Plasmen auf das Verhalten größerer schließen kann, ein 
Plasma aber nur in relativ großen Apparaturen zur Zündung gebracht werden 
kann. Die Fusionsforschung arbeitet sich deshalb schrittweise von Experi

ment zu Experiment an die notwendige Reaktorgröße heran. Auf dem Weg zu 
ei nem brennencen Pl asma am wei testen fortgesch ritten , \·Ii e di e Konferenz 
bestätigte, ist da s europäische Ge~ejnsc~aftsexperiment JET (Joint European 
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Torus) . JET, das seit 1983 von den Fusionslaboratorien der Europäischen 
Gemeinschaf t sowie Schwedens und der Schweiz gemeinsam in Culham/Großbri 
tannien betrieben wird, i st das gegenwärtig größte Fusionsexperiment der 
We lt. Es erzeugt mittlerl~eile routinemäßig sowohl Plasmatemperaturen über 
100 Millionen Grad, als auch die nötigen Plasmadichten - allerdings nicht 

in der gleichen Entladung. Vor all em aber Konflte JET auf der Tagung al s 
we ltwei t ei nzi 'Je l1aschi ne ber i chten, im vergangenen Sommer auch di e für 

einen Reaktor notwendige W5 rme isolation des hei ßen Brennstoffes nahezu er
re icht zu haben . Bei mittleren Dichten und einer Temperatur von 60 l1 illio
nen Grad, di e mi t ei ner Hei zl ei stung von 8 Megawatt hergestell t wurde, be
trug die Energi ee inschlußzeit mehr als eine Sekunde. Das Experiment ist 
damit insgesamt etwa um ei nen Faktor 20 von den zur Zündung nötigen Plasma

werten entfernt. (Als in den 70er Jahren der Vorschlag zum Bau des JET
Experimentes gemacht wurde, wa r man noch durch einen Faktor 25.000 von den 
Reaktorwerten getrennt). JET kann daher zuversichtlich sein, das gesteckte 
wissenschaftliche Ziel zu erreichen und ein Fusionsplasma nahe der Zündung 
untersuchen zu können. 

An den neuen JET-Ergebnissen is t insbesondere di e hohe Energieeinschlußzeit 
- d.h. die gute Wärmeisolation des hei ßen Plasmas - bemerkens~lert. Bereits 
vor einigen Jahren machte man nämlich weltweit die unangenehme Beobachtung, 
daß der Einschluß und damit die thermische Isolation eines Plasmas umso 

schlechter wird, je besser es gelingt, die Temperatur des Plasmas zu erhö
hen. Das 1982 am Exper iment ASDE X im r~ax-Pl anck- Inst i tut für Pl asmaphys i k 

(IPP) in Garching bei l1ünchen entdeckte Gegenmittel hat sich mittlerweile 
als gängige Methode durchgesetzt. An ASDEX gelang es durch eine spezielle 
r1agnetfeldanordnu ng , einen sogenannten "Divertor", einen Plasmazustand mi t 
verbessertem Einschluß zu erzielen, das H-Regime: Der Divertor - ein System 

zusätzlicher Nagnetspulen und Plasmanebenkammern - hat zunächst die Auf
gabe, das Plasma möglich st sauber zu halten. Gewisse Verunreinigungen, die 
aus der \,and des Pl asmagefäßes stammen, verhi ndern näml ich auch in geri nger 
Konzentration (z.ß . bei einem Gehalt von 3 Promille an Eisenatomen im Plas
ma) die Zündu ng des Plasmas. Ein Divertor saugt diese störenden Verunreini
gungen durch magnetische Ablenkungen der gesamten Randschicht des Plasmas 

in sepa rate Nebenkammern ~b. Dabei verbesser t sich zugl eich die Temperatur
verteilung ries Plasmas, was zu einem Zustand hoher Dichte un1 Isolation 
führt , dem H-Regime. Auch die jetzt au f der Konferenz ber ichteten Wel tre

kordwerte von JET für den Pl asmaei nschl uß wurden durch ei ne di vertorähn-
liche Konfiguration im H-Regime des JET- Plasmas erreicht. 13 
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Neben dem H-Regime haben sich ~uf der Konferenz eine Reihe we iterer Mög
lichke iten gezeigt , den Pl asmae i nsch lu ß zu verbessern. Alle scheinen sie 
davon abzuh ängen, daß es gel ingt, das Plasma im Zentr um des Plasmar inges 
besonders dicht zu formen . Dies wird zum Beispiel durch das Einschießen von 

.-
gefrorenen Wasserstoff kügel che n i n die Plasmamitte mögl i ch oder durch 
besondere Aufheiztechniken . Von "spi tzen Dichteprofilen" mit verbesser tem 
Pl asmaeinschluß, die mit j ewei ls verschiedenen Me t hoden hergestellt wurden , 
konnte das europäi sche JET-Experiment berichten, ASDE X (IPP, Garehing) so

wi e TFTR (Princeton, USA). Besonders vielverspre chend wäre eine Kombination 
dieser Zustände mit dem H- Regime, ~as bis jetzt jedoch ni ch t gelungen ist. 

Erwünschte I nstabil i t äten 

Eng verbunden mit den alten und neuen Möglich ke iten des verbesserten 
Plasmaeinschlusses erwies sich auf der Tagung jedoch eine negative Folge: 
auch die unerwünschten Verunreinigungen werden gut im Plasma festgehalten. 
Sie werden durch den Divertor zwar stark reduziert; die wenigen Teilchen, 
die die Randschicht des Pla smas passieren können, bleiben jedoch alle im 
Innern eingesch lossen. Das günstige H-Regime war daher - gerade wegen des 

guten Teilcheneinschlusses - bisher nicht lange aufrecht zu erhalten und 
erstickte nach kurzer Zeit durch die Ansal1l111ung von Ver unreinigungen. Ein 
kontinuierlicher Reaktorbetrieb ist auf diese Weise ausgeschlossen. 

Um so stärkere Beachtung fanden auf der Tagung die Ergebnisse des amerika

nischen Divertorexperimentes 0 111 in San Diego, dessen H-Regime ohne Ver
unreinigungsanh äu fung abläuft . Erst durch das Abschalten der Stromzufuhr 
für di e Ma gnetspul en werden di e Entl adungen beendet. Ermögl i cht haben di es 
klei ne Plasmainstabil i t äten , die durch eine allgemeine Erschütterung des 

PI asmas auch di e Verunrei ni gungen aus dem PI asmai nneren immer \~i eder nach 
außen, in die dem Divertor zug ängliche Randzone schleudern. Damit wurde 
nochmals deutlich, daß auch ein zukünftiger Reaktor mit einem Divertor aus
gerüstet sein muß. Dies unterstreicht die Bedeutung des geplanten Experi

mentes ASDEX Upgrade, das gegenwärtig im IPP aufgebaut wi r d. ASDEX Upgrade 
soll den in seinem Vorgänger ASDEX so er fo l greichen Diver tor unter 
rea~ torrelevanten Bedingungen untersuc~en. 
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Der nächste Schritt 

Die Diverto rphysi~ und ihr verbessertes Einschlußver~alten ist ebenfalls 
Grundlage für die Experimententwürfe der n~chsten Generation, die auf der 
Tagung dargestellt wurden. Als nächsten Schritt über die jetzt betriebenen 
reinen Physikexperimente hinaus denkt man viel tlofeit an Apparaturen, die 
bereits ein für längere Zeit brennendes Plasma demonstrieren (USA) sowie 
erste Untersuchungen der Reaktortechnik gestatten (Japan, Europa). Die 
gleichen Ziele in internationaler Zusamnenarbeit verfolgt das europäisch

amerikanisch-japanisch-sowjetische Gemeinschaftsprojekt ITER (Internationa
ler Thermonuklearer Experimentalreaktor), was die prinzipielle Einigkeit 
der großen Fusionsprogramne über die Natur des nächsten Schrittes dokumen
tiert. Das vorläufige Konzept, an dessen Planung europäische, japanische, 
amerikanische und sowjetische Wissenschaftler seit Mai 1988 gemeinsam am 
Max-P lanck-Institut für Plasmaphysik in Garching als Gastlabor arbeiten, 
wurde auf der Tagung erstmals vorgestellt. 

Die ITER-Planung wirkt als \'/el tloleite Bestandsaufnahme der physikalischen 
und technischen :<enntnisse, das heißt, sie hebt sol ides VJissen hervor und 
deckt noch vorhandene Lücken auf. Noch unsichere Extrapolationen des 
bisherigen VJissens finden sich zum Beispiel beim Einschlußverhalten des 
Pl asmas, bei verschi edenen Stabi 1 i tätsgrenzen sowi e der Energi e- und 
Teil chenabfuhr aus ei nem brennenden Pl asma. Di e jetzi gen Arbeitshypothesen 
soll en in der nächsten Zeit inshesondere von JET, ASDEX Upgrade sovlie den 
übri gen \'/eltweit vertei lten Fusi onsexperimenten optimi ert 'Herden. Zusammen 
mit den Resu ltaten eines begleitenden internationalen Technologieprogramms 
sollen die neuen Ergebnisse kontinuierlich in die fortschreitende ITER
Planung einfließen. Das Basis-Konzept von ITER wurde daher so flexibel wie 
möglich gehalten, so daß die Apparatur eine Vielzahl von Plasmakonfigura
tionen und Betriebsarten zuläßt. Das ringförmige Plasma soll zum Beispiel 
mit Durchl'1essern z'Hischen drei und vi ereinhalb f1etern untersucht werden 
können . 

Der Absch lußbericht der Planungsgruppe über die jetzt zuendegehende Defi
niti on sphase soll den interna ti ona 1 en Gremi en im November vor gel egt werden. 

Anschließend wird mit dem Ent~urf des Experiments begonnen. Insgesamt sind 
rlie ITER-ArbAiten zunächst auf drei Jahre vereinbart . Ende 19~O soll dann 

über das '!leitere Vorgphen entschieden unrl insbesondere gekl ärt we~den, ob 
die vier Partner das Experiment auch gemeinsam bauen und betreiben ~/ollen. 

Isabell a Mil ch 




