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PULSIEREND— ARBEITENDES DEUTERIUM-LITHIIJM-KERN KRAFTWERK W 

Zusammenfas sung: 

Diese Erfindung bezieht sich auf einen Kernreaktor zur Erzeugung 

nutzbarer elektrischer Energie. Dies wird erreicht durch die Ver-

brennung der leichten Atomkerne, speziell Deuterium und Lithium, 

zu Helium, mit der damit einhergehenden Erzeugung von Hitze. Der 

erfindungsgemäße Reaktor arbeitet in aufeinanderfolgenden Pulsen. 

Vor jedem Puls wird ein Kanal hoher Leitfähigkeit in einer 

schlechtleitenden Masse von geschmolzenem Lithium-Deuterotritid 

LiD., T (Ocxcl) vorgeformt. Dies geschieht durch einen nieder-X -o. A 
frequenten Stromstoß niedriger Stromstärke und Spannung, welcher 

die Flüssigkeit zwichen den Elektroden erwärmt. Infolge des stark 

negativen Temperaturkoeffizienten des Widerstandes dieses Ionen-

leiters zieht sich der Strom in einen dünnen, heißen Faden zu-

sammen. 

Durch diesen vorgeformten Leitfähigkeitskanal wird sodann ein 

großer Plattenkondensator, der das Entladungsgefäß konzentrisch 

umgibt, rasch entladen. Dieser Kondensator niedrigster Induktivi-

tät ist impedanzmäßig an den Entladungskanal im Zentrum angepaßt. 

Während des anfänglichen Stromanstiegs umhüllt der Strom, sich 

ausdehnend, das Plasma. Wenn der Strom seinen Gipfel erreicht, 

überwiegt die magnetische Selbstanziehung den nach außen gerichte-;.-

ten Druck des Skin-Effekts^ und der Strommantel zieht sich implosiv 

zusammen. Deuteronen und Tritonen werden zum feldfreien Zentrum 

mitgerissen, wo sie mit entgegengerichteten Partikeln zusammen-

prallen und zum Teil verschmelzen, unter Erzeugung von Neutronen. 

Diese primären Neutronen starten im heißen Plasma Fissions- und 

Fusions-Reaktionsketten. Die Lawinen können sich nur entlang dem 

Entladungskanal ausbreiten, nicht- quer dazu, wegen der zusam-' 

menhaltenden Kraft des den Strom umgebenden Magnetfeldes, und 

wegen Abstoppung der Reaktionsketten, sobald sie "in die umgebende, 

unionisierte Flüssigkeit eindringen . Entweichende Neutronen brüten 

dort Tritium durch Spaltung von Lithium, aber Kettenreaktionen 

bleiben stecken. . 

Bei Beendigung des Stromflusses und magnetischen Einschlusses 
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werden die Reaktionsketten von der unionisierten Flüssigkeit 
ausgelöscht» wobei diese erwärmt wird. 
Die .verschiedenen Strahlungen werden von der Flüssigkeit absor--^ 
biert und zu Hitze verwandelt. Die mächtige, sich radial aus-
breitende Knallwelle wird abgeschwächt durch die Kompressibilität 
der heißen Flüssigkeit, durch sinen Vorhang von aufsteigenden 
Deuteriumsblasen, die am Boden injiziert worden sind, und von 
einer Außenschicht von festem Lithiumdeuterotritid, ehe sie die 
feste Wandung des Behälters trifft. 
Der Entladungskanal wird von der Flüssigkeit ausgewischt und 
homogenisiert, wobei die Temperatur der Flüssigkeit ansteigt. 
Der Hitzeschock wird durch oberflächliches Schmelzen der festen 
LiD-Außensehicht gepuffert. In diese feste LiD-Schicht ist eine 
Rohrschlange eingebettet, durch die flüssiges Lithium gepumpt 
wird, um die Reaktionswärme zum Wärmeaustauscher des angeschlos-
senen Turbinengenerators zu übertragen. 
Der erfindungsgemäße Reaktor benutzt bekar.ntd Effekte, kann 
nicht explodieren, erzeugt keinen radioaktiven Abfall, hat hohen 
Wirkungsgrad, und benutzt Brennstoff, der in der Natur praktisch 
unbegrenzt vorhanden ist. 

Einführung 
Die technische Lösung der großen Aufgabe der Zähmung der 
Wasserstoffbombe für friedliche Zwecke macht nur langsame Fort-
schritte. Die Beherrschung dieser gewaltigen Naturkraft könnte 
die materielle Basis für die blühende Weiterentwicklung der1 
menschlichen Zivilisation für kommende jahrmillionen sein. 
Auch kurzfristig gesehen ist die Bedeutung eklatant; das in 
einem Liter Wasser enthaltene Deuterium enthält soviel Energie 
wie 300 Liter Heizöl. 
Das technische Problem kann in zwei Teile zerlegt werden: I) Die 
periodische Zündung von Mikro-Explosionen auf elektrischem Wege 
statt durch Benutzung eines Plutonium-Detonators, der eine 
Makroexplosion auslöst, und II) die Konstruktion des erforder-
lichen Behälters, der Millionen von Mikroexplosionen ohne 
Schädigung aushält, in Analogie zum chemischen Verbrennungsmotor 
(siehe (1)), und welcher es gestattet, die resultierende Hitze 
in elektrische Energie umzuwandeln. 
Ausgiebige Forschungsanstrengungen in der ganzen Welt befassen < 
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sich seit 15 Jahren hauptsächlich mit der Deuterium-Fusion, obwohl 
dies nur ein Teilvorgang dessen ist, was in einer explodierenden 
Wasserstoffbombe vorgeht. Jedoch selbst wenn D-D oder D-T-Kern-
fusionen technischen Ausmaßes in den bisher gebauten komplizierten 
Maschinen (2-9) erzielt werden könnten, würde der damit ver-
bundene intensive Neutronenfluß (Neutronen displazieren die Atome 
in Konstruktionsmateriälien von ihren Gitterplätzen und schwächen 
sie damit, und machen sie außerdem radioaktiv), und die mechani-
sche Explosionswelle (die ja die explosive Gewalt eines Kilogramms 
TNT hat) diese Laboratöriumsgeräte ruinieren. 
Nur sehr wenig Arbeit ist am Teil II, dem Behälterproblem, ge-
leistet worden. Wie kann man mit existierenden Materialien ein 
Gefäß konstruieren, welches Millionen von Mikto-Kernexplosionen 
beschädigungsfrei aushalten kann? Diese Behälter-Erfordernisse 
bestimmen in Wirklichkeit, welche physikalischen Prozesse für 
die elektrische Zündung verwendet werden können, und welche 
Konfigurationen von vornherein unpraktisch sind. 
Der Erfinder hat bereits in seinem deutschen Patent 1 022 711 

von 1956 erkannt, daß die Kernexplosionskammer nur von einer 
Flüssigkeit umwandet werden kann, um die festen, last-tragenden 
Wände vor dem Schock und der Strahlung zu schützen, und um die 
Reaktionshitze zum Wärmekraftwerk zu übertragen. Flüssige Metalle 
wurden damals vorgeschlagen (10);. 
Der Gebrauch einer nichtmetallischen Flüssigkeit, nämlich des 

geschmolzenen Salzes 6-lithiumdeutrotritid, wie in meinen voran-
gehenden Patentanmeldungen seit Mai 1973 vorgeschlagen, führt zum 
Reaktor der vorliegenden Erfindung, in dem ein explosives Mikro-
plasma durch Kondensatorentladung entlang einem engen Stromkanal 
erzeugt und gezündet wird. 
Zum erstenmal ist es gelui^n, einfechrish konsistentes Gesamt-

system zu ersinnen. Dies, so wird gehofft, wird zukünftige Ent-
wicklungen beeinflussen. Die geschmolzene Verbindung bildet eine 
selbst-erneuerungsfähige Wandung der Kernexplosionskammer, welche 
nicht nur die Kernstrahlungen zerstörungsfrei absorbieren und in 
Hitze umwandeln kann, sondern die auch die Neutronen ausnutzen 
und mit Energiegewinn in Tritonen umwandeln kann, durch Spaltung 
von Iithium-6. Das Tritium wird chemisch gebunden, bis zum 
nächsten Arbeitstakt. 
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Die Eigenschaften von LiD sind von der Natur für unsere Zwecke . 
wie vorgeschaffen: 
6-Lithiumdeuterotrit'id, LiD, T (0<x<L), ist 7-Lithiumdeuterid, 

n * 
LiD, das mit den Isotopen jji und H angereichert ist. Sein 
Schmelzpunkt ist 688 °C, gerade richtig für Wärmekraftmaschinen 
(siehe unten). Seine spezifische Wärme, und seine Schmelzwärme, 
sind für eine derart leichte Substanz enorm hoch, viel höher als 
die von Wasser. Im geschmolzenen Zustand kann die Substanz durch 
Abweichung von der Stöchiometrie sehr ionenleitend sein, wobei 
Li+das Kation, H~ das Anion ist. Die Leitfähigkeit ist 100 mal 
niedriger als die von Metallen, kann jedoch, besonders im festen 
Zustand, fast zum Verschwinden gebracht werden. Dies geschieht 
durch strenge Stöchiometrie, oder duch WasserstoffÜberschuß. Lithi-
um-Überschuß, erkenntlich durch Blaufärbung, bewirkt . elektroni-
scher Halbleitung. Die ionische Leitfähigkeit wächst stark mit 
der Temperatur an. Die ionische Leitfähigkeit sinkt ab lO^Hz 
mit der Frequenz des angelegten elektrischen Feldes , da die 
Ionen sich nicht schnell genug bewegen können. Die Flüssigkeit 
ist unter Wasser st off atmosphäre chemisch stabil und zersetzt sich 
.nicht bis weit über 1000 °C. Die heiße Flüssigkeit ist sehr 
kompressibel. Sie greift die hier wichtigen Konstruktions-
materialien wie Chrom-Molybdänstahl, Titan oder Beryllium nicht 
chemisch an. 
Für die Kernreaktionen ist die Verbindung mit Lithium-6 ange-
reichert, weil ^Li durch Neutronen zu T und % e gespalten werden 
kann ( mit 4.8 MeV Energiegewinn). ^Li kommt'im natürlichen Lithium 
mit einer Konzentration von 7.5 $ vor und ist leicht anzureichern. 
Lithium ist in der Erdkruste reichlich vorhanden. Die Verbindung 
ist mit T angereichert, weil der Einfangquerschnitt von D und T 
für die Fusion zu He viel höher ist, und bei niedrigerer Energie, 
seinen Gipfel hat, als die Fusion von D und D, so daß die Fusion 
bei niedrigerer Temperatur eintritt (60< 106 °K # 10 keV). Tritium 
kommt in der Natur nicht vor. Es ist mild radioaktiv, seine 
Halbwertszeit ist 12 Jahre\ es zerfällt unter Beta-Emission mit 
maximal 18 keV. Es wird jetifc. in der Leuchtfarbe von selbstleuch-
tenden Uhrenäifferblättern verwendet. 
Deuterium ist reichlich in der Natur vorhanden, 1/7000 des 
WasserstoffVorrats besteht aus Deuterium. 
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Geschmolzenes LiD kann mit Beryllium "Be und Bor " B dotiert werden, 
als Neutronenvervielfacher. Ein aus diesen Kernen gebildetes Hoch-
temperaturplasma kann die Ketten- und Verzweigungsreaktionen fördern, 
die durch abwechselnde Kernfusion und Kernfission der leichten Kerne 
entstehen (Jetter (11) 1950, McNally (12) 1972, 1973). Diese Reaktio-
nen müssen durch Primärneutronen gestartet v/erden. Sie können sich, 
wie in dieser Erfindung ausgenutzt wird9 nur in einem heißen Plasma 
ausbreiten; in unionisierter Materie bleiben sie wegen der Abbremsung 
der geladenen Kerne (2) stecken. Die wichtigste Fissions-Fusions-Ket-
ten sind:n+ Li-»T+<*+4.8 MeV,,T+:D-»n+Ä+rr.6 MeV,..T+T-**2n+dv+ll.3 MeV,a+D-*-
2&+H-2.2MäT. Viele andere Ketten- und Verzweigungsreaktionen, mit ab-
wechselnder Spaltung und Fusion, treten im heißen Wasserstoffbomben-
plasma auf, das H, D, T, 5He, ̂ He, 6Ii, 7Li, Be und B enthält (12). 
Das Endresultat ist immer die Verbrennung zu Helium. 

- 1 2 Im Durchschnitt werden pro Kettenglied ungefähr 20 MeV/sxlO Joule 
n frei. Bei einer Energieerzeugung von 10' Joule pro Puls (siehe unten) 

20 
sind dies 10 Kettenglieder pro Entladungspuls des Reaktors. Wenn 
jedes der elektrisch-erzeugten Primärneutronen (siehe unten) eine 
exponentiell anwachsende Lawine started, ist die erforderliche Ver-20 
vielfachungsrate, um auf 10 zu kommen, umso niedriger, je mehr 
Primärneutronen anfänglich vorhanden sind. In Drahtexplosionen sind 
bereits 1010Primärneutronen pro Puls erzeugt worden (13), 
Ein wichtiger Gedanke dieser Erfindung ist, daß das Kernplasma 

während des Entladungspulses durch das azimuthale Magnetfeld des 
Stroms zusammengehalten wird. Nach Aufhören des magnetischen Ein-
schlusses desintegriert der Kanal, und die Kernreaktionsketten ster-
ben in der umgebenden "kalten" Materie aus. Die freigesetzte Kern-
energie pro Puls muss zu klein sein, um einen wesentlichen Teil des 
umgebenden Flüssigkeit in den heißen Plasmazustand zu überführen. 
Detaillierte Beschreibung -der vorliegenden Erfindung 
Die vorliegende Schrift beinhaltet alle wichtigen Merkmale meiner 
seit Mai 1973 gemachten internationalen Patentanmeldungen und.über-
trifft diese in einigen Punkten. Im Nachfolgenden wird auf Fig. 1 
Bezug genommen. 
Der Kondensator 
Die richtige Konstruktion des Impulskondensators-ist für die Reali-

sierung des erfindungsgemäßen Prinzips von-ausschlaggabender Bedeutung 
Um eine Masse von etwa 1/10 g LiD auf Millionen Grade zu erhitzen, " 

5 muß der Kondensator mindestens eine Energie von 5.10 Joule in die 
p 

Materie einkoppeln können. Gemäß E = 1/2 OV muß daher seine Kapazität 
C bei einer-liadeapannma V^vög^OO KV Ui'e ßrenae des Mögiichenj 
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7 etwa 50 uF sein. Um momentane Stromstärken von mindestens 10 A 

zu erzielen ( dies ist für die magnetische Selbstkonstriktiom 

des Plasmas, und für die magnetische Einschließung des Reaktions-

plasmas nach Zündung,wichtig), muß sich dieser Kondensator 
—6" , 

innerhalb 10~ sec oder kürzer entladen. Gemäß T =fi"jfiCp muss daher 

die Induktivität des Kondensators niedriger als 10~10E sein. 

Bei den existierenden, gewickelten Koaxial-Kondensatoren ist die 

niedrigste erreichte Induktivität 10" H (17), sie sind daher 

ungeeignet. Der einzige geeignete Kondensator für unsere Zwecke 

ist der konzentrische Plattenkondensator, wie bereits in meinem 

deutschen Patent 1 022 711 von 1956 (10) erkannt wurde. Dieser 

Kondensator ist völlig induktionsfrei, die einzige Induktivität 

ist im zentralen Entladungskanal lokalisiert. Die Induktanz dieses 
Entladungskanals ändert sich während des Entladungsvorgangs, muß 

- 2 

jedoch 10 Ohm oder weniger betragen, damit sich der Kondensator 

wegen T = RC schnell genug entladen kann. Zur Verminderimg dieser 

zentralen Induktanz werden- die Kunstgriffe der räumlichen 

Bifilarität (17) angewandt. 

Der konzentrische Plattenkondensator muß betrachtet werden als 
ein Vellenleiter, der zwecks Anpassung an den lastwiderstand von 

_2 

10 Ohm einen extrem niedrigen Wellenwiderstand haben muß, und 

der einen möglichst reflexionsfreien Übergang zum Lastwiderstand, 

dem zentralen Entladungskanal,bilden muß. 

Die Entladungsfront wandert durch den Kondensator mit Lichtge-

schwindigkeit von einer Außenkante, durch den zentralen Entladungs-—6 

kanalj zur anderen Außenkante. Da dies innerhalb 10" sec zu ge-

schehen hat, darf sein Gesamtdurchmesser 100 m nicht übertreffen. 
P Gemäß C = K£„ —3— ist die Kreisfläche P eines solchen Kreises « d 

gerade ausreichend, bei einem realistischen Plattenabstand'ton 

2 cm den geforderten Wert von C.= 50pS zu liefern, wenn die 

Dielektrizitätskonstante 15 ist. Dies ist erreichbar, wenn man 

die gebräuchlichen thermoplastischen Harze mit Pulver sehr hoher 

Dielektrizitätskonstanten füllt. Jedoch ist die Größe (Fußball-

platz)̂  und die erforderliche Materialmenge^recht unhandlich. 

Es ist daher erstrebenswert, möglichst hohe Dielektrizitätskon-

stanten zu verwenden. Ferroelektrika, wie z. B. P1ZI ( Blei- 1 -

Lanthan- _ Zirconat - Titanat •) haben statische Dielektrizitäts-

konstanten von 5000 und können,, bei .geeigneter, bekannter. Zusam-

mensetzung" ohne Remanenz rasch umpolarigiert werden, innerhalb 

von 10-6 sec^ M i t d i e s e n existierenden neuen Materialien reduziert sieh ^ 509830/0180 
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die Größe des Kondensators auf wenige Meter . Diese keramischen 
Platten können durch Heißpressen und Sintern hergestellt werden. 
Die Kanten müssen geeignete Pfalzen haben, zwecks Überlappung. 
Die Ritzen müssen mit Zement hoher DK, z. B. Titan-Zirkonoxyd, 
ausgefüllt werden. Zwecks einfacherer Herstellung kann man 
statt kreisrunder Platten sternförmig konvergierende Bandleiter 
verwenden. Die ferroelektrischen Platten,̂ -.i (/fliehe Pig. 1) haben 
dann rechteckige Porm. Sie sind beidseitig metallisiert, und die 
elektrischen Unterbrechungen sind durch aufgelötete Streifen 8 
überbrückt. . 
Durch Kombination der ferroelektrischen und elektrostriktiven 
Eigenschaften mit den abstoßenden elektromotorischen Kräften 
während der Entladung und den mechanischen Eigenschwingungen 
der keramischen Platten sind große neue Möglichkeiten für 
Impulsentladungskondensatoren gegeben. 
Im Zentrum des Kondensators müssen die Beläge aufgewölbt sein, 
um Raum für die Entladungskammer zu schaffen. Jede Strombahn-
krümmung bedeutet jedoch Induktivität, und der in dieser dom-
förmigen zentralen Glocke höhere Wellenwiderstand, der auch 
durch die dort unvermeidliche niedrigere Kapazität verursacht 
wird, führt notgedrungen zu einem "Piaschenhals" mit teilweiser 
Reflektion des Entladungspulses. 
Dies kann erfihdungsgemäß minimalisiert werden durch Schaffung 

einer geerdeten metallischen Mittelplatte durch den gesamten 
Plattenkondensator (Pig. 1). Dadurch wird einmal der Wellen-
widerstand weiterhin vermindert (17), sodann wird bessere 
Anpassung an den zentralen Entladungskanal möglich, auf folgende 
Weise: Bei Eintritt in die zentrale Aufwölbung wird dieser 
geerdete Mittelleiter gespalten, sochß sich sowohl der positive 
als auch der negative Kondensatorbelag mit dem geerdeten Gegen-
belag zum Anschluß an den zentralen Entladungskanal hin wölben 
können, ohne große Änderung des Wellenwiderstands. Die geerdeten 
Beläge sind sodann mit dem zylindrischen Metallgefäß der 
Reaktionskammer verbunden, wodurch dieses Teil des Wellenleiters 
wird. Dies ist die bestmögliche Anpassung der sternförmig zum 
Zentrum laufenden Bandleiter an den zentralen konzentrischen 
Hohlleiter. 
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Infolge des Skineffektes wandert die Entladungsfront nicht durch 
die Masse des Metalls/ sondern lediglich entlang der Oberfläche." 
Es ist daher wichtig, daß die Kondensatorplatten poliert und 
versilbert sind. 

7 8 
Nahe dem Zentrum, wo die Entladungströme die Größe von 10 - 10 A 

annehmen ., treten gewaltige elektrodynamische Abstoßungskräfte 
zwischen den entgegengerichteten Strömen auf. Innerhalb der 
Entladungszeit von sec treten schlagartige Belastungen auf, 
die mit Dynamitexplosionen vergleichbar sind. Die glockenförmigen 
Zuleitungen müssen daher massiv und schwer ausgeführt werden, und 
durch darübergeschichtete geformte Betonteile zusätzlich belastet 
werden, um Verluste der Kpndensatorenergie als mechanische Arbeit 
zu vermeiden. 

7 
Der HauptentladungsSchalter 27 muß 200 kV sperren, jedoch 10 A 
oder mehr innerhalb 10~^sec durchlassen, mit vernachlässigbarem 
Widerstand, und ohne jedmaliges Verschweißen. Ein mit Druckgas 
betriebener, mit Gallium benetzter zylindrischer Kolben wurde hier 
gewählt (10). Gallium 29 wurde gegenüber Quecksilber bevorzugt, 
wegen seines niedrigeren Dampfdruckes. Es muß durch eine Edelgas-
atmosphäre vor Oxydation (und vorzeitigem Zünden) geschützt werden. 
Sobald der bewegliche Kolben 27 der Galliumpfanne 29 der oberen 
Elektrode nahekommt, zündet ein Lichtbogen und die Entladung 
beginnt. 
Es ist noch wichtig zu bemerken, daß die entgegengesetzte 
Stromrichtung zwischen dem Strom im zentralen Entladungskanal 
und den glockenförmig-aufgewölbten Zuleitungnn gemäß dem räumlichen 
Bifilarprinzip (17) zu einer entscheidenden Verminderung der 
Induktivität des Entladungskanals führt. Noch bessere Konfiguratio-
nen sind in dieser Hinsicht möglich, wo der äußere Metallzylinder 
des Reaktionsgefäßes direkt als Stromzuführung zu den Entladungs-
elektroden benutzt wird, jedoch besteht hierbei die Gefahr, daß 
die Entladung vom Zylindermantel zur Elektrode, statt zwischen 
den Elektroden, stattfindet. 

Die Kernreaktionskammer 
Der Entladungsstrom fließt entlang den Oberflächen der zylindri-
schen Entladungselektroden 3 und 4, die deshalb poliert und ver-
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silbert sein müssen. Der obere und der untere Deckel 17 des 
zylindrischen Gefäßes 13 müssen aus . dicken, elektrisch isolieren-
den Keramikplatten hergestellt werden, damit sie vom Wellenfeld 
leicht durchdrungen werden können« Diese zerbrechlichen Deckel 17 
werden durch; dicke Schichten 10 von ungeschmolzenem, festem LiD 
vor den Knallwellen geschützt. Zur Vermeidung von Stromausbreitimg 
durch die Schmelze sind die Elektroden 3 und 4 durch isolierende 
Überzüge, z. B. von stoßfestem Bornitrid BN, überzogen. 
Die Spitzen der Entladungselektroden 3 und 4 bestehen aus 
Beryllium. Wenn ^Be von einem energetischen Neutron getroffen wird, 
zerfällt es in zwei Neutronen und zwei Alphateilchen. Dadurch wird 
die unvermeidliche Abkühlung des heißen Plasmas an der kalten 
Elektrode ausgeglichen, ohne daß dabei radioaktiver Abfall ent-

o 
steht. Verunreinigung der LiD-Schmelze mit Be ist wegen seiner 
Neutronen-vervielfachenden Wirkung sogar erwünscht. Ein Teil des 
von der Elektrode abgefunkten Berylliums wird hydriert und im LiD 
gelöst. Andere Be-Teilchen sammeln sich am Boden als Schlamm an. 
Am stärksten nützt sich die. Kathode ab. Die Anode wird nur von 
Elektronen bombardiert. Zum Ausgleich dieser Abnutzung ist es 
ratsam, die Elektroden mit nachstellbaren Beryllium-Kernstangen 19 
auszuführen. 
Die untere Elektrode enthält Längsdurchbohrunge^ welche in den 

Düsen 12 enden. Durch diese wird dauernd Deuterium-Gas in die 
Schmelze injiziert. Die Deuteriumsblasen bilden einen aufsteigenden 
Vorhang 11. Wegen der geringen Dichte des flüssigen LiD ist die 
Aufstiegsgeschwindigkeit der Blasen gering. Dieser Blasenvorhang 
hat die Punktion, die bei jeder Entladung auftretende Explosions-
welle zu dämpfen, ehe sie auf die festen Wandungen trifft. 
Außerdem verursachen diese Blasen Konvektionsströme in der 
Flüssigkeit 5, welche sie nach jedem Puls homogenisieren, und sie. 
tragen dazu bei, die Stöchiometrie der Schmelze wunschgemäß in 
Richtung Anionen-ÜberSchuß zu beeinflussen. 
Dieses Deuterium wird im oberen Raum 15 des Gefässes (der auch 
zum Puffern von thermischen Ausdehnungsdifferenzen dient) gesammelt, 
und wird durch die Öffnungen 16 entfernt. Es wird dann von Helium, 
dem Verbrennungsprodukt des Reaktors, befreit, was durch Diffusion 
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durch, heißes Palladiumblech erfolgen kann, und mittels einer 
Pumpe erneut zirkuliert. Durch den Druck dieser Gasatmosphäre 
kann die Stöchiometrie, und damit die Leitfähigkeit der 
Schmelze, kontrolliert werden. Man will vermeiden, daß die Leit-
fähigkeit der Schmelze zu hoch wird, weil sich der Entladungsstrom 
sonst seitlich zu den Wänden ausbreite^ anstatt eng gebündelt 
von Elektrode zu Elektrode zu verlaufen. 
Der zylindrische, metallische Behälter 13, der ja Teil des 
Wellenleiters ist, ist außen mit Kühlspiralen 9 bedeckt, durch die 
flüssiges Lithium gepumpt wird. Die Temperaturverteilung muß 
so gehalten werden, damit sich im Innenraum feste LiD-Schichten 10 
der gewünschten Dicke bilden können. Die Haupt-Kühlschlänge 9 
befindet sich im Innenraum, eingebettet in festes LiD 10. Das 
heißere und das weniger heiße flüssige Lithium, das von diesen 
inneren und äußeren Kühlschlangen geliefert wird, kann in die 
verschiedenen Stufen des Carnot- bzw. Rankine-Zyklus - Wärmekraft-
werkes eingeführt werden, wie es in einer ähnlichen Situation (3) 
vorgeschlagen worden ist. 

Vorformung des Leitfähigkeitskanals 
Zu Beginn jedes Arbeitstaktes muß der Entladungskanal 6 in der 

hochohmigen Flüssigkeit 5 thermisch vorgeformt werden. Sonst 
würde sich der hochgespannte Hauptentladungsstrom nicht faden-
förmig konzentrieren, sondern würde zu den Außenwänden des 
Gefäßes durchschlagen. 
Zu diesem Zwecke wird Wechselstrom, z. B. 50 Hz, 100 A, 200 V, 

von.veiner äußeren Quelle über den Schalter 25 und die gegen 
Hochfrequenz durch Aufspulung abgesicherte Zuleitung 23 zu den 
Elektroden 3 und 4- herangeführt. Durch Ionenstrom heizt sich 
die Schmelze am stärksten auf der zentralen Achse von Elektrode 
zu Elektrode auf. Zufolge des starken negativen Temperaturkoeffi-
zienten des Widerstandes .der ionischen Flüssigkeit zieht sich 
der Strom innerhalb kurzer Zeit zu einem heißen Paden zusammen, 

i 
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in dem die Leitfähigkeit sehr hoch wird (verglichen mit derjenigen 
der Umgebung) Dieser Vorgang dauert etwa 1/10 sec oder kürzer. 
Durch Überlagerung von Gleichstom-über den Wechselstrom können die 
Räume vor den Elektroden wahlweise mit Lithium oder mit Wasserstoff 
angereichert werden, was zur Erzielung höherer Wirkungsgrade der 
Entladung nützlich werden kann. 

Hauptentladung: Erzeugung der Primärneutronen 
Der Hauptschalter 2T wird mit komprimiertem Gas geschlossen} 

und der Entladungsstoom fließt durch den vorgeformten Leit-
fähigkeitskanal 6. Durch Ohmsehe Erwärmung wird das Material des' 
Fadens in ein hochleitendes Plasma verwandelt. Infolge des 
Skin-Effekts bilden sich im Volumen des Leiters Stromwirbel aus, 
die im Innern dem Strom entgegenwirken, ihn außen aber ver-
stärken, so daß das Plasma im Innern im wesentlichen feldfrei 
wird, während der Strom in einer Außenhaut fließtr die sich 
nach außen ausdehnt und damit weiteres Material erhitzt und zum 
Plasma zufügt. Sobald jedoch der Gipjfel! des Stromes erreicht . 
oder auch nur angenähert wird und das dl/dt kleiner wird oder 
verschwindet, wird diese äußere Stromhaut,, diä ja jetzt einen 

7 
Strom von 10 A enthält, nicht mehr vom Skineffekt nach außen 
getrieben sondern kann sich unter dem Einfluß der magnetischen 
Selbstanziehung paralleler Ströme implosiv zusammenziehen(2)Dabei 
werden die geladenen Kerne, welche um die kreisförmigen magneti-
schen Feldlinien abhräuteifämig. kreisen, mit diesen schrumpfenden 
Feldlinien zum feldfreien Zentrum gefegt. Dort verlassen sie 
die schwächer werdenden Feldlinien und schießen zur Achse hin,, 
wobei sie mit Kernen,, die von der anderen Seiten kommen, kolli-
dieren. Einige dieser D-T, T-T und D-D-Kollisionen führen zu 
Kernverschmelzung, mit den daraus resultierenden heißen Neu-
tronen und Alphateilchen. Diese Primärneutronen bilden dann 
die Köpfe von lawinenartigen Fissions-Fusions-Kernreaktionen. 
Es ist von Bedeutung, daß?, diese koaxiale Beschleunigung der 
Teilchen hier nicht durch einen von Anfang an steil ansteigen-
den Stromimpuls erzeugt wird, wie bisher für den superschnellen 
dynamischen Pinch angenommen (2), sondern durch'plötzlichen 
Wegfall des Skineffekts auf dem Gipfel des Strompulses. Dies 
mildert, die Forderung auf extreme Induktionsfreiheit des Ent-
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ladungskreises; ein trapezförmiger Strompuls wird jetzt verlangt. 
Ehe wir zur Kettenreaktion übergehen, sind einige andere 

Kommentare erforderlich. 
Wegen der hohen Dichte des Plasmas (^10 2V c m^) unct. der 
hohen Temperatur ( viele Millionen Grad) ist die mittlere 
freie Weglänge klein, etwa 1 cm (2). Deshalb wird das Plasma 
an den metallischen Elektroden nicht wesentlich abgekühlt, 
was aber bei den bisherigen gasförmigen Plasmen mit riesiger freier 
Weglänge der Fall war. Außerdem wirkt das Be der Elektroden 
als Neutronenvervielfacher, wodurch das Plasma aufgeheizt wird. 
Der schädliche Kink-Effekt, der die Gasentladungs-pinche so 
frustrierte, ist hier nicht gegenwärtig, da die flüssigen 
V/an düngen in 10"^ sec nicht weichen. Diese massive Umwandung 
wirkt wie eine Vielzahl vom zunehmend kälteren Strahlungs-
schirme^ welche die Strahlungen zusammenhalten und damit das 
Erreichen höherer Temperaturen ermöglichen als in den von 
Vakuum umgebenen Plasmakanälen der Vergangenheit. Die Erhitzung 
dieser Wandungen führt zu ihrer Ausdehnung nach innen, wodurch 
der Druck im Kanal weiter anwächst ("Flüssiger Kolben"). Dieser 
Effekt, gepaart mit dem "Magnetischen Kolben"-Effekt, wird 
die Erzielung höherer Neutronenausbeuten als zuvor, ermöglichen. 

Die- Mikroexplosion 
Sobald die ersten Neutronen im Plasmakanal auftreten, können 
sie das dort auch vorhandene ^li spalten, wodurch heiße Tritonen 
und Alphas entstehen. Die Tritonen können mit Deuteronen ver-
schmelzen, wobei neue Neutronen entstehen;, und es gibt eine Viel-
zahl jvon Möglichkeiten, Neutronen zu verdoppeln,, um ihren Verlust 
nach außen auszugleichen, sodaß' die .Reaktion, anwächst,, wie von 
McNally ausgeführt (12). Daändi wird das Plasma weiter auf-
geheizt, womit . weitere Ketten- und Verzweigungsreaktionen 
möglich und häufig werden, sodäß sich die Kernreaktion nicht nur 
selbst aufrechterhält, sondern exponentiell scergröSert. 

Es ist dabei von ausschlaggebender Wichtigkeit,, daß das 
den Strom I umgebende azimuthale Magnetfeld B ,. welches 
höher als 10^ Gauss ist, die entfliehenden geladenen Teilchen 
in den feldfreien Plasmakanal zurückbiegt. Nur Neutronen 
können entweichen, sie müssen daher durch Verdopplungsreaktionen 
reichlicher als theoretisch nötig nacherzeugt werden. Sie 
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werden im Außenmantel zum Brüten von Tritium benutzt. Jn mehr 
die Flüssigkeit mit Tritium angereichert ist, desto leichter 
started die Kernreaktionskette, wegen der D-I und T-T-Reaktion. 

Jede Kettenreaktion, die geladene Kettenglieder 
enthält, wird gestoppt, wenn sie aus dem heißen ins kalte 
Plasma, oder erst recht in die unioniLisrte Flüssigkeit, ein-
tritt. Dies geschieht durch Abbremsung der geladenen Kerner 
Heiße geladene Kerne werden in kaltem Elektronengas abge-

bremst, weil die Elektronen Energie aufnehmen (die sie dann 
als Bremsstrahlung aussenden). Wenn heiße Kerne durch unioni-
sierte Atome fliegen, müssen sie Elektronen abreißen,, unter 
Energieverlust. Da sie aber Millionen Atome durchqueren, müssen,, 
bis sie einen anderen Kern frontal treffen, sind sie bis zum 
statistischen Eintritt dieses Falles längst unter die zaxr 
Reaktion erforderliche Energie verlangsamt (2). 

Es ist von größter Wichtigkeit,, daffi die in jeder Mikroexplosion 
freigesetzte Gesamtenergie nicht ausreichen' darf, eine zu 
große Menge der umgebenden Flüssigkeit ebenfalls in ein 
heißes Plasma zu verwandeln. Dann würde die Reaktion fort-
schreiten und in eine unbeherrschbare Makroexplosion ausarten. 
Dies ist in unserem Falle dadurch unmöglich gemacht, daß 

unser Plasma klein ist und nur sehr kurzzeitig elektrisch 
aufrechterhalten und magnetisch eingeschlossen wird.. Sobald 
der Stromstoß beendet ist, desintegriert der Plasmakanal, der 
nicht genügend Seit hatte, groß genug zu werden um sich selbst . 
weiter auszubreiten. Die lange, dünne Form mit großen Ober-
flächen ist ungünstig für Selbstausweitung, ein kugeliges 
Plasma wäre gefährlicher. 

Die mächtige, vom Hochdruckkanal-nach außen gehende Knall-
welle wird gedämpft von der kompressiblen,. leichten heißen 

, i 

Flüssigkeit, wird harmlos gemacht vom Deuterium-Blasenvorhang, 
wird weiter geschwächt durch die weiche Kruste aus festem LiD, 
und trifft schließlich auf die Me tellwandung in einer so milden 
Form, daß keine Materialermüdung auftreten kann. 
Hach Beendigung des Arbeitstaktes löscht die Flüssigkeit den 
Entladungskanal aus, und die Konvektionsströme homogenisieren 
die heißen Gebiete und die chemischen Segregationen. Die Tem-
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peratur der Schmelze steigt an. ' 
Dadurch schmelzen die Oberflächen der festen LiD-Kruste,. welche 
die Wände des Gefässes bedeckt,, ab, und puffern damit infolge 
ihrer sehr hohen Schmelzwärme diese Hitzewelle. 
Die Tatsache,, daß die Warmekapazität und Schmelzwärme von 
LiD ganz unerwartet . • hoch sind, prädestiniert dieses 
Material für unsere Form der Anwendung. (Oder man kann umgekehrt 
sagen, daß die Natur LiD so gemacht hat, damit es in pulsierenden 
Kernfusionsreaktoren die Wärmestöße auspuffern kann!) Dadurch 
wind das flüssige Lithium in der Kühlspirale nicht plötzlichen 
Spitzen ausgesetzt, sondern kann in stetigem Fluß durch die 
Kühlspirale und durch den Wärmeaustauscher gepumpt werden. 
Wegen der relativ schlechten elektrischen Leitfähigkeit von 
Lithium sind übrigens elektro-hydrodynami^che Pumpen für 
diesfe Anwendung sehr geeignet. 

Betriebseigenschaften des Reaktors 
Die Betriebstemperatur des Reaktors wird durch den Schmelzpunkt 

von Ü2DT, nämlich 688°C, festgelegt. Dies ist günstig, da eine 
V/ärmekraftmaschine vom Carnot- oder Rankine-Typ mit ca. 670°C 
als obere Temperatur einen Wirkungsgrad von etwa 35 $ besitzt, 
ähnlich den gebräuchlichen Turbogenerator-Anlagen. 

Es ist bemerkenswert, daß der erfindungs gemäße Reaktor 
selbsttätig, ohne zusätzliche Einrichtungen, die zu seinem 
Betrieb erforderliche Elektroenergie wiedergewinnt, dU-h. 
mit dem Wirkungsgrad des Turbogenerators. 
Dä wir die pro Puls benötigte Elektroenergie zu etwa 10^ tToule ab-
schätzten , - ' kann man bei einem Wirkungsgrad von insgesamt 50?S 
annehmen, daß die pro Puls im Reaktionsgefäß freigesetzte 

7 
Energie : ungefähr v" 10 Joule ist. Dies ist natürlich 
davon abhängig, wie groß man die Kernreaktion werden lassen 
darf, ehe sie davonläuft, und andererseits, ob sie sich in 
dem anfänglich kaltem, rein elektrisch erzeugten Plasma über-
haupt schnell genug ausbreiten kann. Diese Erscheinungen können 
durch die- Höhe der Ladespannung und die Intensität der Ver-
formung; des Kanals geregelt werden. Je mehr sich der Reaktor 
mit Tritium anreichert, desto niedriger kann die Ladespannung 
gehalten werden. Mit Ladespannung und Intensität der Yorionisie-> 
rung kann der Reaktor-gesteuert werden. 
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Eine Anzahl einzelner Reaktoren kann gemeinsam eine 
Turb ogenera t oranlage "betreiben, und ein zentraler Ho chspannungs-
Generätr kann alle Kondensatoren periodisch aufladen. 
Man könnte also, nach Perfektion,, nur eine einzige Type des 
Reaktors produzieren, und dann je nach Leistungsbedarf eine 
größere oder kleinere Anzahl von ihnen zusammenschalten. 
Die erforderliche Kapitalinvestition pro produzierter KWh, 

die zum Bau eines solchen Kraftwerks, wenn es erst durchentwik-
kelt sein wird, benötigt wird, dürfte etwas niedriger sein 
als die zum Bau von Uranspaltungskraftwerken benötig-te. Jedoch 
werüen die Betriebskosten viel niedriger sein, wegen der 
niedrigeren Brennst off kosten und des Nichtvorhandenseins von 
radioaktivem Abfall. 
Das Verbrennungsprodukt, Helium, ist verkäuflich, und die 

Isotopen Tritium und Helium-3,, die man leicht aus dem zum 
Betrieb benötigten Deuteriumgas abscheiden kann, sind wertvolle 
Verkaufsmaterialien. 
Zum Anfahren des kalten Reaktors ist es nötig, die Li- und LiD-

Massen über ihre Schmelzpunkte aufzuheizen. Dies kann mittels ' 
des äußeren Heizmantels 21 (Fig. 1) erfolgen, lach eingetretenem 
Schmelzen muß man warten, bis sich durch Wiederabkühlung die 
LiD-Krusten an den Innenwänden des Gefässes 13 gebildet haben. 
Im Falle eines1 Betriebsunfalls kann auslaufendes Li und LiD 

an der Luft brennen. Dieser Brand ist leicht durch Schaumlöscher 
unter. .Kontrglle zuhrigen. @bwohl Tritium bei weitem nicht so 
gefährlich ist wie die radioaktiven Plutonium-Spaltprodukte, 
muß es mit Vorsicht behandelt werden, da es schnell ins Körper-
gewebe eingebaut wird. Tritium-Wasser ("überschweres Wasser") 
ruftihöchst wahrscheinlich Krebs hervor. Gasförmiges Tritium 
ist hingegen harmlos, es wandert in die obere Stratosphäre ab. 

Argumente zur Unterstützung der Erfindung 
Die Erzeugung von Neutronen durch Deuterium-Fusion in einer 

Konderisatorentladung wurde zuerst von Kurtchatov 1956 beobachtet. 
In Fortsetzung dieser Versuche hat man kürzlich 1010Neutronen 
pro Puls in einer durch Kondensatorentladung induzierten 
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"Drahtexplosion" erzielt, wobei deuterierte Metal ldr?hte 
oder Plastikfäden benutzt wurden (Ii - 15). Unserem Projekt 
am .nächsten kommt die "Explosion" von Glaskapillaren, die mit 
flüssigem Ammoniak 'gefüllt waren, der deuteriert und mittels 
gelcfctem L i th i um—7 elektrisch leitfähig gemacht worden war. 
Die Umgebung war nicht Vakuum,, sondern komprimierter Stickstoff. 

Neutronen pro Puls wurden gemessen (16). 
Es muß bemerkt werden, daß diese Experimente ungünstigere 

Fälle als der hier vorgeschlagene darstellen, denn diese 
Plasmen konnten Energie durch Strahlung in die Umgebung verlie-
ren, strebten rasch auseinander,, waren durch schwere Kerne 
verunreinigt, und die Kink-Instabilität war wahrscheinlich vor-
handen, die "Sausage"-Instabilität mit Sicherheit. Die letztere 
läßt sich in unserem Falle übrigens dadurch vc-Zerdrücken, daß 
man die innere, im festen LiD eingebettete Kühlschlange 
gleichzeitig als Feldspule benutzt, indem man sie elektrisch 
mit den Entladunpselektroden verbindet. 
Der hier vorgeschlagene Puls-Betrieb eines Fusionsreaktors 

wird jetzt vielerorts für möglich gehalten, besonders bei 
den äußerst: hypothetischen Entwürfen der durch Laser-Energie 
erzeugten Explosion von gefrorenen Deuterium-Tritium-Pillen, 
die in einen trichterförmigen Strudel von heißem Lithium hinein-
geworfen werden und von hinten mit einem Laser-Puls getroffen 
werden (1, 3), 
Die hier verwendete, energie-liefernde Kernreaktion ist die 
gleiche, die in der Wasserstoffbombe v-elfach geprobt und 
getestet worden ist. 
Die Einschließung durch starke Magnetfelder ist oft ge-

fordert worden, jedoch fehlte die dies bewirkende praktisch 
herstellbare Versuchsanordnung. 
Plasmakompression durch- den Rückstoß nach außen wegfliegender 
explodierender Oberflächenschichten ist zur 223it modern. In 
der vorliegenden Erfindung wird dieses Prinzip in entscheidend 
verbesserter Form, und zudem in Kombination mit der magnetischen 
Einschließung, verwendet, erstmalig in praktisch machbarer Form. 
Beim Reaktor gemäß der vorliegenden Erfindung ist die 
anfänglich erforderliche Plasmatemperatur viel niedriger als 
Bei-.den Reaktoren, welche auf reiner D-D-Fusion basieren. Denn 
wenn die Kettenreaktion im Plasma, weiches die lfeichffen Kerne 
enthält, einmal 
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durch ein primäres Neutron gezündet ist, "brennt sie von seihst 
und heizt das Plasma auf nichtelektrischem Wege weiter auf, 
ähnlich dem Verbrennungsvorgang im Otto-Motor. Dagegen ähnelt 
die Reaktionskinetik hei der reinen D-D oder D-T-Verbrennung 
mehr dem Vorgang im Diesel-Motor«, - Daß Fission-Fusions-Ketten 
in der Tat in unionisierter Materie ©Essterben, wird u, a. dadurch, 
bewiesen, daß 1-Bomben; nicht /yon -.zufälligen .S.treuneutronen zünden. 

Vorschlag eines Test-Experiments 
Der entscheidende Test des hier vorgeschlagenen Prinzips ist 

natürlich der Nachweis einer positiven Energiebilanz bei einer 
elektrisch-gezündetön Kernverbrennung. Dies kann rei&tiv ein-
fach durchgeführt werden (verglichen mit anderen einschlägigen 
Experimenten). 
Da die zum Bau eines vollständigen Reaktors erforderliche 
große Menge von ^LiD zu teuer wäre (ungefähr 1 $/g, Qak Ridge 
National Laboratories, Tennessee, USA), wird vorgeschlagen, 
eine kleine, dünnwandige Berylliumröhre (hergestellt durch 
Vakuum-Aufdampfen) mit ^LiD zu füllen. ^Li2DT öder LiT wären 
noch "Besser (etwa 1000 ®/g). Dieses Röhrchen wird zwischen 
d M Elektroden einer der an vielen Stellen der Welt existie-
renden Kondensatorentladungs-Bänke für P inch-Experimente ge-
halten. Um sich den Endbedingungen so weit wie möglich anzu-
nähern, wird diese Berylliumröhre mit einer großen Masse von 
geschmolzenem gewöhnlichen LiH umgeben. 
Die durch elektrisch-gezündete Kernreaktion erzeugte Wärme 
kann einfach, ohne teure Apparate, gemessen werden, indem man 
den Temperaturanstieg der umgebenden Flüssigkeit einmal nach 
einem Kalibrierungspuls bestimmt, bei dem die Be-Röftre mit 

7 
gewöhnlichem 'LiH gefüllt war, und ihn vergleicht mit einem Puls, 
bei dem die Be-Röhre mit ^LiD, oder besser ^LigDT, gefüllt 
war. 
Bei positivem Resultat kann das umgebende LiH schrittweise . 
durch LiD ersetzt werden, damit auch experimentell sicherge-
stellt ist, daß keine Makroexplosipn eintreten kann. 
Die gefüllte Be-Röhre kann übrigens durch die durchbohrte 
untere Elektrode 4 anstelle der Beryllium-Stange 19 einge-
führt werden, wodurch in vorläufiger Weise ein Pulsbetrieb 
möglich wird. 
Diese Anordnung ähnelt in gewisser Weise den Unterwasser-
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funken, die früher untersucht worden sind (IT). 

Schlußfolgerungen 
Bei Einschluß eines durch Kondensatorentladung erzeugten 

heißen Ii-D-Plasmas mit einer großen Masse von geschmolzenem 
und außen festem LiD werden viele begehrenswerte Merkmale unseres 
Zukunftsziels, des Kernfusionskraftwerks( auf einfachstmögliche 
Weise erreicht? 

. Unzerstörbare Umwandung der Kemreaktionskammer 

.' Niedrigere Zündtemperatur als beim reinen D-D-Reaktor 

. Wirksame Ausnutzung der Streuneutronen zum Tritiumbrüten 

. Magnetiseh-inertialer Einschluß des Reaktionsplasmas 

. "Verhinderung der Makroexplosion . 

. Abführung der Reaktionswärme zum Wärmeaustauscher 

. Abschirmung der Umgebung gegen Neutronenschäden 

. Wiedergewinn der elektrischen Betriebsenergie 

. Benutzung bekannter und gesicherter physikalischer Effekte 

. Benutzung vorhandener, nicht-exotischer Materialien 

. Äußerst einfacher Aufbau, daher niedriger Preis 

. Absehbarer Zeitraum bis zur Verwirklichung 

. Vorhandensein eines genauen, stufenweisen Arbeitsplans 
mit Zeit- und Kostenäbschätzungen. 

Keiner der bisher bekanntgewordenen hypothetischen Entwürfe 
besitzt derartig viele positive Merkmale. 
. Es müsste . experimentell noch bestätigt.werden,. daß die' 
Primärneutronen im elektrisch-erzeugten, anfänglich relativ 
kalten Plasma in der Lage sind,selbstausbreitende Kernlawinen 
zu zünden, go wie sie es im heißeren Plasma der H-Bombe tun. 
Die disbezüglichen Daten sind wahrscheinlich längst bekannt 
sind nur nicht öffentlich zugänglich. Wenn die Zündung nicht gleich 
gelingt, muß man versuchen, das Plasma heißer zu machen oder 
besser zusammenzusetzen (z.B. mehr Tritium). Alle diese Arbeiten 
sind bereits zur Entwicklung von "taktischen" und fall out-armen 
Wasserstoffbomben durchgeführt worden, und müßten von den 
Regierungen für die hier verfolgten friedlichen Zwecke frei-
gegeben werden;Das bereits vorhandene, bei Verschrottung des 
VfeltVorrats an H-Bomben verfügbar werdende angereicherte LiD 
lönnte durch Verbrennung im "Fiscatron-Reaktor" den Energiebedarf 
der Menschheit für tausende von Jahren decken, 
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Abbildungen 
Fig. 1: Schematischer Querschnitt des vorgeschlagenen D-rLi-Reaktors 
Erklärung der Ziffern: 
1 konzentrischer Plattenkondensator, im Zentrum aufgewölbt. 
2 isolierende Überzüge der Elektroden, z.B."anodisch-geformtes BeO 
oder :.stoi3festes- Börnitrid -BN;. 3 obere Berylliumelektrode. 4 untere 
Berylliumelektrode. 5 flüssiges ^liD, T .- 6 Entladungskanal. «L jv 
7 ferroe.l_ektrische röxydkeramikplatten "mit-Falzen "und" beidseitigen', : 
Metallisierungen,- .z.B. aus JBleizirkonai-Iitariat; 8 aufgelötete Ver-. 
bindungsstege. g lithium-gefüllte Kühlschlange (Zirkon-Vanadin-
• Legierung)3^. 10 festes LiD (T<688°C). 11 Deuteriumblasen-Vorhang 
zum Aufnehmen der Schockwelle. 12 Deuterium-Zuführung zur Bildung 

- des Blasenvorhangs. 13 äußerer Behälter. 14 Wärmeisolierschicht. 
15Deuterium-Gasreservoir zum Aufrechterhalten der Stöchiometrie 
der Schmelze. 16 Deuterium-Auslaß zur Umlaufpumpe und zum Helium-
abscheider. 17 Keramik-Endplatten zur Isolierung der Elektroden 
und zum Gefäßabschluß. 19 nachstellbare innere Berylliumkerne der 
Elektroden. 21 elektrische Heizung zum Starten des kalten Reaktors. 
23 elektrische Niederfrequenz-Zuführungen zur Vorformung des 
Entladungskanals. 25 elektrischer Schalter des Vorform-Stroms. 
27 pneumatisch betriebener Kolben des Hauptentladungsschalters, 
29 flüssiges Gallium des HauptentladungsSchalters. 31 Einlaß- und 
Auslaßröhren für das flüssige lithium, vom und zum Wärmeaustauscher. 

• i . i 
x) Falls benötigt, kann diese Spule 9 zusätzlich als Magnet-
spule verwandt werden. .Das longitudinale Feld kann benutzt werden, 
die Entladung zu stabilisieren. 
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Patentansprüche: 
(l))Ein pulsierender Kernreaktor zur Erzeugung elektrischer 
"•Energie durch Verbrennung der leichten Atomkerne, besonders 
Deuterium und Lithium, zu Helium unter Hitze er zeugung, dadurch 
gekennzeichnet,, daß das Kernreaktionsplasma erzeugt wird durch 
den Entladun&sstrompuls eines Kondensators durch eine Masse, 
die hauptsächlich aus lithiumdeuterid besteht, das mit Lithium-6 
und Wasserstoff-3 angereichert sein kann. 
2) Ein Reaktor gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß c 
durch das geschmolzene LiD-, T (Ooc<L) ein hochleitfähiger 

-L—X jL 

Strompfad für jede folgende Kondensatorentladung vorgeformt 
wird vermittelst eines Wechselstroms, wobei infolge des 
negativen Temperaturkoeffizienten des Widerstands der ionen-
leitenden Plüsigkeit eine Zusaramenziehung zu einen Stromfaden 
erfolgt. 
3)Ein Reaktor gemäß den vorhergehenden Ansprüchen, dadurch ge-
kennzeichnet, daß während der Kondensatorentlaäung die Materie 
im vorgeformten Kanal in ein Plasma überführt wird, das vom 
Strom mantelförmig umgeben wird und sich verbreitert, und daß 
sich dieser Strommantel nahe dem Gipfelpunkt des Stromstoßes 
implosiv zur Achse hin zusammenzieht, infolge seines eigenen 
Magnetfeldes, wobei geladene Kerne radial zur feldfreien Achse 
geschossen werden,wo sie aufeinanderprallen, teilweise ver-
schmelzen und Neutronen erzeugen. 
4)Ein Kernreaktor gemäß den vorhergehenden Ansprüchen, dadurch 
gekennzeichnet,, daß die primären, durch Deuteriumfusion ent-
standenen Neutronen die Köpfe bilden von sich fortpflanzenden 
und verzweigenden Pissions-Pusions Kettenreaktionen der leichtai 
Kerne H, D, T, 3He, 4He, 6li, 7Li, 7Be, 8Be, 9Be, 1:LB in einem 
aus diesen Kernen-bestehenden Plasma, das durch das azimuthale 
Magnetfeld des Entladungsstromes kurzfristig zusammengehalten 
wird. 
5) Ein Reaktor gemäß den vorhergehenden Ansprüchen, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Kernreaktionsketten nach Beendigung 
des magnetischen Einschlusses d u r c h die umgebende unionisierte 
Flüssigkeit gestoppt werden. 
6) Ein Kernreaktor gemäi$ den vorhergehenden Ansprüchen, dadurch 
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gekennzeichnet,, daß die dem Reaktionskanal entweichenden 
Neutronen in der umgehenden, Iithium-6-enthaltenden Flüssig-
keit durch Kernspaltung Tritium erzeugen, welches dann 
chemisch gebunden und zur Teilnahme an zukünftigen Entladungs-
pulsen gespeichert wird. 
7) Ein Kernreaktor gemäß den vorangehenden Ansprüchen, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Elektroden Beryllium enthalten, sodaß 
auftreffende energetische Neutronen verdoppelt werden, und 
das abgefunkte Be als Dotierung der umgebenden Flüssigkeit 
dient. 
8) Ein Kernreaktor gemäß den vorangehenden Ansprüchen, dadurch 
gekennzeichnet, daß die von der atomaren Mikroexplosion aus-
gehende Knallwelle von einem in der Flüssigkeit aufsteigenden 
Vorhang aus Deuteriumgas-Blasen, die durch Düsen unten inji-
ziert wurden, abgeschwächt wird. 

9) Ein Kernreaktor gemäß den vorangehenden Ansprüchen, dadurch 
gekennzeichnet, daß das ihn ausfüllende Lithiurndeuterotritid 
nur im Mittelpunkt des Gefäßes,, zwischen den Elektroden, ge-
schmolzen ist, und daß es, diese Flüssigkeit umschließend,, 
eine feste Hülle bildet, welche als mechanische Verstärkung 
der festen Wände des Gefäßes, und auch: als Temperatur-Stabili-
sator, wirkt. 
10) Ein Kernreaktor gemäß den vorangehenden Ansprüchen,, dadurch 
gekennzeichnet,, daß- der Kernreaktionskanal nach jedem Arbeits-
takt von der umgebenden Flüssigkeit aufgenommen und homogeni-
siert wird. 
11) Ein Kernreaktor gemäß den vorangehenden Ansprüchen, dadurch 
gekennzeichnet, daß zwecks Überführung der Reaktionshitze vom 
Reaktionsgefäß zum Wärmeaustauscher flüssiges Lithium benutzt 
wird, das durch eine aufgespulte Metallröhre gepumpt wird, die 
im Reaktionsgefäß in heißes, ungeschmolzenes oder geschmolzenes 
Lithiurndeuterotritid eingebettet ist. 
12) Ein Kernreaktor gemäß den vorangehenden Ansprüchen, dadurch 
gekennzeichnet, daß der induktionsarme konzentrische Platten-
kondensator oder sternförmig konvergierende Bandleitungskon-
densator, in dessen Zentrum die Entladung stattfindet, eine 
geerdete Mittelplatte zwisöhen den Belägen hat, wodurch seine 
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impedanzmäßige Anpassung an den konzentrischen Entladi-ngsraua'.' 
und eine Verminderung der Induktivität' möglich ist. 

13) Ein Kernreaktor gemäß den vorangehenden Ansprüchen, dadurch 
gekennzeichnet,, daß das Dielektrikum aus überlappenden keramischen 
Platten aus ferroelektrischem Oxydmaterial wie Bleizirkonat-
Titanat besteht. 
14) Ein Kernreaktor gemäß den vorangehenden Ansprüchen, dadurch 
gekennzeichnet, daß er in der beiliegenden Zeichnung im Prinzip 
schematisch beschrieben ist. 
15) Ein Kernreaktor gemäß den vorangehenden Ansprüchen, dadurch 
gekennzeichnet, daß wegen seiner gewissen Ähnlichkeit mit dem 
griechischen Buchstaben <{) (PM), und wegen des Hamens des 
Erfinders Fischer (—'Fisk, Piscator), sein Name FISCATRON ist. 
16).' Ein Kernreaktor gemäß den vorangehenden Ansprüchen, dadurch, 
gekennzeichnet, daß die Platten des konzentrischen Platten-
kondensators hutförmig zu den äußeren Enden der zentralen 
Entladungselektroden aufgewölbt sind, wodurch der Strom in 
derUEnifcladungselektrode durch einen Mantel entgegengerichteten 
Stroms gleicher Größe umgeben wird, sodaß sich die azimuthalen 
Magnetfelder kompensieren und die Induktivität der Zentralent-
ladung entscheidend vermindert wird. 
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Arbeits- und Kostenprograrnm zur Verwirklichung des 
"FISCATRON"-Kernreaktors 

Organisatorisches: Dr. Fischer ist gegenwärtig Wiss. Rat und Prof. 
für Ilalbleiterbauelemente am Institut für Elektrotechnik der 
Universität Dortmund. Innerhalb dieses Instituts müßte.sein 
Forschungsauftrag geändert werden. 

Schritt I: Experiment zum Nachweis einer positiven Energiebilanz 
bei elektrischer Zündung einer Kernreaktion in 
Lithiumde-utrid LiD. (siehe Patentanmeldung) . 

Ziel dieses "quick-and-dirty?-Experiments ist, auf 
billigste Weise gleich zu Anfang des Projekts alle 
Zweifel am Gelingen auszuräumen. 

A) Herstellung eines_ mit_ ̂ liD gefüllten B^Röhrchens, ̂ eingebettet 
m einen"KTo-Tz"aus gewöhnlichem UiH". ~~ "* 
(Dr. Fischer ist bereits im Besitz von 20 g ^LiD, die er mit 
Privatmitteln gekauft hat. Freier Handelspreis: US-0 251.25 • 
pro Gramm, Oak Ridge National Laboratories, siehe Anlage 1) 

1) Massenspektroskopische Prüfung dieses ^LiD auf Echtheit der 
angegebenen Isotopenkonzentrationen ( Li; 95 D:99 $>), und auf 
Verunreinigungen. Preis ca. DM 500.oo 

2) Ankauf von 50 kg gewöhnlichem LiH, DM 90.oo/kg DM 4500.oo 
3) Versuche zur Erlernung der Herstellung von dünnen LiH-Stäbchen 

durch Gießen in eine Graphit-Form. Erfordernisse: Ohemischer 
Abzugf Gaphitform, Wasserstoffatmosphäre. Etwa DM 1000.oo 

4) Versuche zur Erlernung des allseitigen Bedampfens dieser 
Stäbchen mit Beryllium-Schichten. Erfordernisse: Vakuum-Auf-
üampfsystem DM 25000.oo, Be-Metall DM 200.oo, Sicherungsvor-
kehrungen gegen Beryllium-Vergiftung, zusammen ei*a DM 30000.oo 

5) Versuche zur Erlernung des Einbettens dieser Röhrchen in 
geschmolzenes LiH. Erfordernisse: Gießapparatur für LiH, 
Sicherheitsvorkehrungen gegen Brand und Explosion DM 10000.oo 

6) Versuche zur Erlernung der Reinigung des "technischen" LiH durch 
- Zonenschmelzen. Erfordernisse: Zonenschmelzapparatur mit 
WasserstoffatmoSphäre ca. DM 3000.oo 
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7) Zonenreinigen des vorhandenen, wertvollen ^LLD nach 5), Be-

freiung von Oxyden. 

8) Herstellung von dünnen Stäbchen aus diesem ^LiD, gemäß 3), 4). 

9) Einbettung dieser nunmehr mit Be bedeckten Stäbchen in 

LiH, Formung von zylindrischen Klötzen von etwa 10 kg Gewicht. 

10) Herstellung beidseitiger Kontakte an den zentralen Entladungs-

kanal. Zusammenwirkung mit Prof. Jäger, Univ. Kiel, I.Physika!. 

Institut; Prof. E. Fünfer, MPI für Plasmaphysik, Garching, wo 

große Impuls-Kondensatorbänke vorhanden sind. 

Unkosten ca. DM 500.oo 

11) Einbau dieses Klotzes in die dortigen Apparaturen, Sicher-

heitsvorkehrungen gegen Brand und Explosion, ca DM "lOOOO.oo 

b) Vereinfachtes . Exjseriment_zum_Nachweis eine_s Energij2g£winns_ 

Kondensatorpuls-induzierte "Explosion" des eingebetteten 

LiD-Be-Röhrchens 
n 

a) Messung der Wärmetönung von LiH-Röhrchen 

b) Messung der Wärmetönung von ^LiD-Röhrchen 

c) Subtraktion des Mittelwerts von a) von dem von b) 
6 

Falls unschlüssiges Ergebnis: Kauf von 10 g L'iT vom Oak Ridge 

National Laboratory. Geschätzter Preis: DM 100 000.00 

Wiederholung von 12) mit Tritium-haltigen Präparaten. 

Erneute Unkosten, besonders wegen 

der Radioaktivität, ca. DM 10 000.00 

Falls positiver Erfolg - OK!, falls unsdäLüssiges Ergebnis; 

der Kondensator war schlecht. Gesamtkosten bisher DM 169 500.00 

In jedem Fall folgt 

Schritt II: Entwicklung und Bau eines niedriginduktiven Konden-

sators 

Für ein schlüssiges Experiment ist ein ultrasch'neller 
Kondensator, wie beschrieben, erforderlich. Zu seinem 
Aufbau wird ein Raum von mindestens, 15m x 15m benötigt. 
Da eine Grube in den Boden gehackt werden muß, darf der 
Raum nicht unterkellert sein. Kein Eisenbetonboden. 

A) Vorversuche 

1) Auffinden und Reproduzieren der an sich bekannten optimalen 

12) 

13) 

14) 

ihl der 
igenieure:3-5 

:it seit An-
..ng: 1 Jahr 
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chemischen Kornposition von Blei-Lanthar-Zickonnt-Ti tan-at. USA-
Erkundigungsreise zu Honeywell, G-ould, Sandia. Kauf von 
Chemikalien , Analysen ca DM 12 000.oo 
2) Herstellung von homogenen PulVermischungen der Oxyde. 

Erfordernisse: Brennofen, Kugelmühle ca DM 1 200.oo 
3) Heißpressen und Sintern von Versuchsplatten 

Erfordernisse: Hydraulische Presse, heizbare 
Pressformen, Diamandrad-Säge ca DM 7 500.oo 

4) Aufbringen von festhaftenden, dicken Metallbelägen 
ohne Benutzung von Elektrolytlösungen. Vakuum-Aufdampfen, oder 

. besser, Plasma-Sprühen. Sprühanläge Guannini ca DM 60 000.oo 
5) Messungen: Statische DK, Frequenz-, Druck- und Spannungs-

abhängigkeit der DK, Verluste, Spannungsdurchbruch. 
Erfordernisse: Kapaaitätsmessbrücke ca DM 3 000.oo 
kleine Hochspannungsquelle für 200 kV ca DM 8 000.oo 

6) 'Wiederholungen, Verbesserungen 

B) Aufbau. djs_ großen ̂ ^y^kondensators 
7) Herstellung großer Mengen von PLZI-Pulver, größerer 

Kauf von Rohmaterialien ca DM 20 000.oo 
8) Heißpressen von großen Platten für die radialen Bandleiter 

Erfordernisae: Grosse Hydaulikpresse, große geheizte Press-
form, großer Sinterofen ca DM 35 000.oo 

9) Fräsen der gefalzten Kanten zwecks Überlappung 
Erfordernisse: Diamantrad-Fräsbank ca DM 25 000.oo 

10) Aufbringen festhaftender, dicker Metallschichten, ober-
flächlich versilbert DM 10 000.oo 

11) Verbesserung des vorhandenen Titan-Zirkonoxyd-Zements hoher 
DK zum Füllen der Fugen ca DM 2 000.oo 

12) Vorbereitung des Bodens. Feuchtigkeitsbarriere, 
isolierende Asphaltschicht, die 100 kV aushält, Vorbereitung 
der zentralen Grube ca DM 30 000.oo 

13) Gießen der 4 Metallglocken aus Hartkupfer ca DM 64 000.oo 
14) Polieren, Versilbern, Vorbereiten derselben "8 000.oo 
15) Installation in der V e r s u c h s h a l l e D M 5 000.oo 
16) Herstellung und Installation geformter Betonstücke zur Be-
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Zahl der In-
genieure : 5 
Zeit seit .' 
Anfang: 
4 Jahre 
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lastung der Kondensatorplatten gegen dje elektromotorischen 

Schläge bei der Entladung ca UM 12 000.oo 

17)' Größeres Hochspannungsladegerät 200 kV für diesen' 

. Köndensator ' ca. DM 50 OÖ0-.oc 

18) Entwicklung und Testen des Hauptschalters. Blindversuche 

mit Metallstange als Last, Reparaturen, Änderungen 60 000.oc. 

Gesamtkosten von Schritt II DM 
- 25 

412 700.oc 

Schritt III: Entwicklung und Bau eines Kernreaktionsgefäßes 

A) Das erjste GefäJ3 ipll_nur_zu Exjierimentierzwe£ken_d_ienen,_e£> 
Tst _eine_sol_id_er_e Au^führung_de.s_V^rsuchs von Schritt I. 

q c 
1) Kauf von 10 ^Be-Röhrchen, gefüllt mit LiT 

(wahrscheinlich von ORNL) c-a. DM 

Kauf von Beryllium-Stangen für Elektroden DM 

Kauf der Keramik-Deckel 17 DM 

Kauf des zylindrischen Metaligefäßes 13 
(rostfreier Stahl) 

500 000.oo 

3 000.oo 

20 000.oc 

2 000.oc 

5 000.oc 

Zahl der 
Ingenieure: 
5 - 2 5 
Zeit seit 
Anfang: 
4 1/2 Jahre 

50 Ivig. 

6 Jahre 

Kauf von weitem 50 kg gewöhnliches LiH. 

2) Zusammenbau, Anpassung an Kondensatorglocken und Hauptschalter 

ca DM 20 000.oc 

3) Entscheidender Versuch. Variationen, Verbesserungen, Umbauten, 

Reparaturen, Änderungen, Unfälle ca DM 800 000.oc 

Bei Mißlingen, Aufgabe des Projektes 

Bei Gelingen: 

B) Bau eines_ energieliefernden Versuchsreaktors_unter_Ausnutzun£ 

der gemachten Erfahrungen._N eubau von Anfang_an. 

Geschätzte Gesamtkosten dieses Neubaus ca DM 5 000 000.oo 

Gesamtkosten von Schritt III: ' DM'g 350 000.00 

100 
8 Jahre 

1000 
8 Jahre 

Schritt IV: Bau eines betriebsfähigen Versuchs-Kernkraftwerks 

mit angeschlossener Turbogenerator-Anlage 

ca DM 10 000 000.oc 

Schritt V: Serienherstellung von kommerziellen Kernkraftwerken 

durch Zusammenschaltung des Einheitsmoduls 

Sghluß|plgerung 

Wenn alles gutgeht, kann das erste Kernfusionskraftwerk in 8 

Jahren zum Preise von 17 Millionen DM r. mit letztlich 1000 

Ingenieuren in Betrieb gesetzt werden. Wirkliches Risiko nur 

währeM der ersten 2 Mio. DM. vielleicht sogar nur 170 000 DM. '' 
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