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A. Genewein D ü r e n , 16. November 1974 
i n D il r e ii 

F u s i o n s r e a k t o r 
mit Aufheizung, Einschließung und Stabilisierung eines Wasser-
stoff plasmaB durch oszillierende Magnetfelder im Zentrum eines 
kugelförmigen oder torusförmigen Reaktionsgefäßes 

Nimmt man an, daß der Energiebedarf der Menschheit auch weiterhin 
im selben Maße wie biBher ansteigt, so ist damit zu rechnen, daß 
in 100 bis 150 Jahren sowohl die VorrMte an fossilen Brennstoffen 
wie auch diejenigen an nuklearen Spaltstoffen erschöpft sein werden* 
Es ist deshalb notwendig, sich schon jetzt nach neuen Energie-
quellen umzusehen» 

Wie bekannt, läßt sich ein Teil der in den Atomkernen gespeicherten 
Bindungsenergie entweder durch Spaltung schwerer Kerne oder durch 
Verschmelzung (Fusion) leichter Kerne freimachen. Im letzten Fall 

p scheint das WaBserstoffisotop Deuterium -H s D, das in einem Iso-
i * 

topenverhältnis von D : jH = 1 : 6600 im irdischen Wasser ent-
halten ist besonders günstige Bedingungen zu bieten. Man nimmt 
an, daß das Deuterium der Weltmeere den augenblicklichen Energie-
bedarf (<»5 , 1010 MWh/a) für mindestens V Million Jahre decken 
würde. 

+) 53 1 Wasser enthalten 1g Deuterium. Diese Menge entspricht 
einem Energieinhalt von rund 9 • 10^ KWh, die bei einer voll-
ständigen Verschmelzung zu Helium frei wird. Demgegenüber haben 
beispielsweise 33 1 Benzin nur einen Energieinhalt von rund 30 KWh. 
Das Wasser, mit dem als Kernbrennstoff enthaltenden Deuterium, 
hat demnach bei gleichem Raumvolumen einen um (9 . 10^ KWh/30 KWh=) 
3000 mal größeren Energieinhalt als Benzin. (1 g Deuteriumgas 
kostet zur Zeit etwa DM 1,50.) 
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Die Kernfusion bietet gegenüber der Kernspaltung zahlreiche 
Vorteile: Der Brennstoff ißt in fast unerschöpflichen Mengen in den 
Weltmeeren vorhanden und damit allen Nationen in gleichem Maße zu-
gänglich. Die Aktivität der Reaktionsprodukte ist äußeret gering, 
wohingegen die Kernspaltung riesige Mengen radioaktiven Mülls 
hervorbringt. Die Gefährdung des Betriebspersonale und der umliegen-
den Bevölkerung durch einen Fusionsreaktor wird deshalb viel geringer 
sein, als diejenige, die mit dem Betrieb eines Spaltungsreaktors 
verbunden ist. Der Kernbrennstoff Deuterium läßt sich außerdem' aus 
dem Wasser wesentlich billiger gewinnen als die gleiche Menge Energie, 
die aus den Kernspaltstoffen Uran und Thorium aus Bergwerken geför-
dert werden muß. 

Die Reaktionsgleichungen für ein Deuteriumplasma lauten (nach W. 
Gerlach, Physik, Fischer Lexikon): 

Symbolische Reaktionsgleichung Bemerkungen 
Schreibweise 

<) DD Hf • d - B J ( , . 0 , • p(3,0) I S ^ ™ 
2) DD H + d — H e (0,81) + n(2,44)J D-Plasma 

3) TD H 3 + d — 3 » 5 ) + n(1i+,1) "> als Sekundärreak-
i») He 3D He 3 + d - ^ H e 4 ( 3 , 6 6 ) + p d i ^ ) ] " " t i o n e n 8 U 8 1 ) U* 2 ) 

H = Wasserstoff, p = Proton (=H-Kern), n = Neutron 
D = Deuterium (=H 2), d = Deuteron (=D-Kern), 
T = Tritium (=H 3), t = Triton (=T-Kern). 
(Die Werte in Klammern geben die kinetische Energie der Reaktions-
produkte in MeV an.) 
Die Kernreaktionen 3) und k) sind als Folgereaktionen der DD-Fusion 
anzusehen, da die für sie benötigten Ausgangskerne H 3 und He 3 bei 
1) und 2) entstehen. 

In unkontrollierter Form ist die Kernfusion durch die H-Bomben 
bereits verwirklicht. 

Um zu einer kontrollierten Kernfusion der Form 1) und 2) zu gelangen 
ist es zunächst notwendig, Deuteriumkerne (Deuteronen) so nahe an-
einanderzubringen, daß sie in den Bereich der nur auf kurze Ent-
fernung wirkenden Kernkräfte (etwa a = 1,5 . 10~ 1 3cm) gelangen. 
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Hierzu muß die Coulombsche Abstoßungskraft zwischen den beiden 
einfach positiv geladenen Kernen Uberwunden werden. Diese beträgt 
E = 4»8 . 1(r eV. Die Teilchen müssen also eine Energie von ungefähr 
0,5 MeV haben, um miteinander reagieren zu können. Diese Energie 
kann man ihnen beispielsweise in einem Teilchenbeschleuniger ver-
leihen. Leider ist aber die mit den heutigen Beschleunigern erreich-
bare Teilchendichte des Ionenstrahls so gering (etwa 10^ Ionen/cm^), 
daß auf diesem Wege kein Erfolg zu erwarten ist« Es bleibt deshalb 
nur die Alternative, ein genügend dichtes Deuteriumgas so stark zu 
erhitzen, daß die thermische Energie der Teilchen zur Fusion aus-
reicht (thermonukleare Reaktion). Für die oben erforderliche Energie 
findet man eine Temperatur von Uber 109 °K (T = E/K = if,8 . 105eV/ 

5 Q o 8,61 . 10 eV/grad s 5,6 . 10 K). Wegen des quantenmechanischen 
Tunneleffektes treten aber schon bei weit geringeren Temperaturen 
Fusionen ein. Ab 100 000 °K ist das Deuterium vollkommen ionisiert. 
Die Elektronen sind dann von den Atomkernen getrennt und das Gas 
besteht aus gleich vielen positiven und negativen Ladungsträgern. 
F«:in solches lonengas nennt man Plasma. 

Weil die mit der Fusion freigesetzte Energie P p u 8i o n exponentiell, 
die Verluste durch Bremsstrahlung P veriUßt aber nur mit der 
Wurzel der Energie wächst, gibt es eine PlaBmatemperatur T , bei 

O 

der beide gerade gleich groß werden. Von dieser Temperatur an ist 
also ein Energiegewinn zu erwarten. Die Temperaturschwelle T_ für 
positive Energiebilanz ergibt sich für die DD-Reaktion (mit 
Z = 1) zu: T = ^60 Millionen °K oder E_ = k0 KeV und für die 6 S 
TD-Reaktion zu: T = Millionen °K oder Ee = 3,9 KeV. 

0 

Neben der Energie der Kerne ist außerdem noch für eine positive 
Energiebilanz die Größe des Produktes aus Reaktionslebensdauer T 
(= Zusammenhaltezeit) und Teilchendichte (n . cm"^) Maßgebend. In 
Fig. 10 ist diese Abhängigkeit für DD- und TD-Reaktionen fUr eine 
Plasmatemperatur von 1*60 Millionen °K bezw. eine Teilchenenergie 
von ifO KeV aufgetragen. 

Da der mittlere freie Reaktionsweg, d. h. die Entfernung, die ein 
Kern durchschnittlich zurücklegen muß, bevor er eine Fusionsreaktion 
eingeht, sehr groß ist (für eine Teilchendichte von beispielsweise 
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1016 cm"' ist die freie Weglänge 108 cm !) müßte ein freies 
Plasma ungeheure Dimensionen aufweisen, wollte man in ihm thermo-
nukleare Fusionen ermöglichen. Es ist deshalb notwendig, das Plasma 
auf engem Raum so zu begrenzen, daß die zu verschmelzenden Teilchen 
nicht nach außen entweichen können, sondern immer wieder durch 
äußere Kräfte ins Innere zurückgetrieben werden. 

Wie aus den bisherigen Ausführungen hervorgeht, sind «ur Verwirk-
lichung eines Deuterium-Fusionsreaktors folgende Bedingungen zu 
erfüllen: 

a) Deuteriumplasma mit etwa lO1^ bis 1020 Kerne pro cm'. 
b) Temperatur einige 100 Millionen °K. 
c) Diese Temperatur muß - je nach Teilchendichte von a) -

10 bis IO"5 Sekunden aufrecht erhalten werden (siehe Fig. 10). 
d) Begrenzung des Plasmas, damit keine Kerne entweichen können. 
e) Extreme Reinheit des Plasmas, 

Die letzte Forderung ergibt sich wegen der Verluststrahlung, die 
dem Quadrat der Kernladungszahl Z proportional ist". Es sollen 
deshalb, um ein Absinken der Temperatur zu verhindern, möglichst 
wenig schwere Elemente im Plasma vorhanden sein. 

Die beiden schwierigsten Probleme bei den Versuchen zur kontrol-
lierten Kernfusion ist die Aufheizung des Plasmas bis auf Fusions-
temperatur sowie die sichere Einschließung in einem Magnetfeld. 

Diese beiden Hauptprobleme sind bis heute noch nicht gelöst, 

Krfindungsgemäß werden zur Lösung dieser beiden Probleme nieder-
ohmige, niederinduktive, eisenfreie Wechselstrom-Kompressionsspulen 
vorgeschlagen, die am Reaktorgefäß so angeordnet sind, daß sowohl 
eine wirksame Aufheizung als auch eine ausreichend lange Einschließ-
ungszeit möglich ist. Dabei ist von wesentlicher Bedeutung, daß die 
Spulen mit einem möglichst rechteckförmigen Wechselstrom gespeist 
werden, der nach Frequenz und Leistung veränderlich ist. 

Die Anordnung der Wechselstrom-Kompressionsspulen an der Gefäß-
außenscito ist an zwei Varianten - einem kugel- und torusförmigen 
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ReaktionsgefHß - gezeigt. Bei beiden Varianten bildet aich im 
Endzustand ein komprimierter, toroidaler Plasmakern aus, der durch 
die magnetischen Wechselfelder inmitten des Gefäßes schwebend und 
stabil gehalten wird und somit von den Gefäßwänden weit entfernt 
bleibt. Wegen de8 möglichen großen Abstandes des Fusionsplasmas von 
den Gefäßwänden bleibt die Materialbelastung durch die (mit Magnet-
felder nicht einschließbaren) Neutronen- und WHrmestrahlung relativ 
gering, da die Strahlungsdichte mit dem Quadrat der Entfernung 
abnimmt. 

An Hand der Zeichnungen, Fig. 1-10, soll das Wesen der Erfindung 
nnher erläutert werden. 

F.s zeigt Fig. 1 ein Schnittbild deG kugelförmigen Reaktorgefäßes 
mit drei Wechselstrom-Kompressionsspulen und drei Plasmaringen, die 
zu Beginn der Kompressionsphase einzeln gebildet werden. 
Fig, 2,das zu Fig. 1 gehörende elektromagnetische Feldbild, das die 
^ndphase der Kompression der drei miteinander verketteten Plasma-
ringe darstellt, 
Fig. 3, die zugehörenden Spannungs- und Stromdiagramme der Aufheiz-
ung und Einschließung des Plasmas. 
Fig. kt da8 gegenseitige Verhalten zweier stromdurchflossener Ring-
leiter bei relativ großem (Fig. l*a) und kleinem (Fig. ^b) Abstand. 
Fig. 5, den magnetischen Induktionszustand innerhalb und außerhalb 
des Plasmarings nach Fig. 2, bei niedriger (Fig. 5») und hoher 
(Fig. 5b) Frequenz. 
Fig. 6, ein Schnittbild des torusförmigen Reaktorgefäßes (Variante 
zu Fig. 2) mit vier zur Seelenachse des Gefäßes parallel verlauf-
enden Wechselstrom-Kompressionsspulen und den vier Plasmaringen, 
die zu Beginn der Kompressionsphase einzeln gebildet werden. 
Fig. 7, das zu Fig. 6 gehörende elektromagnetische Feldbild, das 
die Endphase der Kompression der vier miteinander verketteten 
Plasmaringe darstellt. 
Fig. 8, das Prinzipbild eines Fusionskraftwerke mit einem nach 
Fig. 1 oder Fig. 6 versehenen Reaktorgefäß. 
Fig. 9, das Feldlinienbild einer der Wechselstrom-Kompressionsspulen 
nach Fig. 6, das die Druckbeanspruchung (Verschiebungsdruck) während 
der Kompressionsphase veranschaulicht. 
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Flg. 10, ein Diagramm Uber die Abhängigkeit der Reaktionslebens« 
dauer T von der Teilchendichte n für DU- und TD-Reaktionen bei 
einer Plasmatemperatur von /f60 Millionen °K bezw. kO KeV 
Teilchenenergie. 

Detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Zeichnungen! 

tn Fig. 1 sind an der äußeren Gefäßwand des kugelförmigen Reaktor-
ßofäßes G drei Wechselstrom-Kompressionsspulen 1, 2 und 3 so ange-
ordnet, daß ihre Spulenachsen mit der angegebenen Gefäßachse A 
übereinstimmen (zentrische Lage) und gleiche symmetrische Ver-
teilungen aufweisen. Die Spulen können entweder in Reihe oder 
Parallel geschaltet werden und von einer oder mehreren gleichartigen 
Stromquellen mit Rechteckwechselstrom (Fig. 3a) versorgt werden. 
Zur Herabsetzung der Stromwärmeverluste und einer wirtschaftlichen 
KUhlung sind die Spulen und ZufUhrungsleitungen mit flüssigem 
Wasserstoff bei etwa 20 °K betrieben. 

Bei Wechselstrombeaufschlagung an den eisenfreien Kompreesions-
spulen (Luftspulen) steigt der Magnetisierungsstrom i^ linear 
an (kein Sättigungsknick) und induziert im vorionisierten Fusions-
gas (D-Gas) - Parallel und entgegen den Stromrichtungen in den 
Spulen (Fig. 1) - je einen Ringstrom (F.s bedeuten: = Stromfluß 
senkrecht in die Papierebene; •• = Stromfluß senkrecht aus der 
Papierebene). Der im Primärkreis aufgenommene Strom setzt sich 
dabei aus dem Magnetisierungsstrom i und dem Laststrom iT }i L 
zusammen (Fig. 3b). Infolge der linearen Stromänderungen und damit 
linearen Feldänderungen an den Primarspulen, haben die in den 
Plasmaringen induzierten Wechselströme i^ ebenfalls (nahezu) 
rechteckförmigen Verlauf (Fig. 3c). Die induzierenden und indu-
zierten Magnetfelder von Spulen und Plasmaringe stoßen sich durch 
ihre gleichgerichteten Magnetfelder in Richtung P, d. h. zum 
Gefäßzentrum hin, ab (Fig. 1). Dort vereinigen sie sich zu einem 
einzigen Plasmatoroiden (Fig. 2), der durch sein Eigenmagnetfeld 
weiter komprimiert und zusammengehalten wird. Ist dieser Betriebs-
zustand nach mehreren Perioden des einspeißenden Wechselstromes 
einmal hergestellt, dann erhält sich der Plasmakern durch die 
induzierenden Außenfelder in dieser Form aufrecht, wobei er gleich-
zeitig etwa in der Gefäßmitte schwebend getragen wird. Bei etwa • 
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eintretenden Abweichungen aue der Gefäßmitte wird der Kern durch 
RUckstollkrMfte wieder in das Gefäßzentrum zurückgedrängt. 

Da die Kommutierung des induzierenden Rechteckwechselstroraes im 
Plasmakern sehr rasch erfolgt (Im Mikrosekundenbereich), stagniert 
der Kern in wesentlichen In seinem komprimierten Zustand, mit 
Ausnahme der nur ftir sehr kurze Zeit dauernden Expansion während 
der Kommutierung. Diese Zeltspanne ist für die kinetisch« Aufheiz-
ung des Plasmas - nach der nun im wesentlichen beendeten ohmschen 
Aufheizung - bedeutsam. 

FUr die Zeltdauer T (Fig. 3c) in der der größte Plasma-Eigenstrom 
if m a x pro Stromimpuls fließt und somit die stärkste Kompression 
am Plasmakern auftritt, sind Fusionsreaktionen zu erwarten (voraus-
gesetzt natürlich, daß die Bedingungen nach Flg. 10 eingehalten 
werden)« Die Zeitdauer V (- Zusammenhaltezelt oder Reaktlonslebens-
dauer) pro Stromimpuls kann durch Herabsetzen der Kreisfrequenz 
verlängert und somit die Fusionsdauer und mit ihr die Ausgangsleis-
tung des Reaktors erhöht werden. Eine Erhöhung der Fuslonslelstung 
könnte ebenso auch durch Erhöhung der Stromstärke, d. h. durch 
Erhöhung der Dichte des Fusionsplasmas bei konstant gehaltener 
Frequenz, vorgenommen werden« Schließlich könnte die Fusionsleistung 
durch gleichzeitige Änderung beider Größen variiert und damit der 
erforderlichen Ausgangsleistung angepaßt werden« 

Mit Fig. 4 Ist das gegenseitige Verhalten zweier stromdurchflos-
sener Ringleiter bei relativ großem (Flg. 4a) und bei relativ 
kleinem Abstand (Fig. 4b) gezeigt. Es Ist eine - Im allgemeinen 
weniger bekannte - physikalische Eigenart, daß sich zwei gleich-
sinnig fließende Ringströme bei Annäherung zunächst bei gewissem 
Abstand al (Flg. 4a) abstoßen (Kraft PI)« Erst bei Überwindung 
eines gewissen Widerstandes (Arbeitsaufwand) und bei relativ nahem 
Abstand a2 (Fig. 4b) ziehen sie sich gegenseitig an (Kraft P2) 
durch Umschlingung Ihrer außerhalb der Leiter befindlichen Nagnet-
felder. 
Ähnliches tritt auf bei den drei stromdurchflossenen Plasmaringen 
nach Fig« 1. Sind die drei Plasmaringe einmal mit ihren äußeren 
Feldlinien miteinander verkettet, dann bleiben sie trotz ihrer 
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noch vorhandenen gegenseitigen Abetoßung durch ihre inneren 
magnetischen Kernfelder fest beieinander (Fig, 2), weil die mag-
netische Induktion an der Plasmaoberfläche größer ist als an ihrer 
Innenfläche, insbesondere bei mittlerer und höherer Frequenz des 
Kernfeldes, 

In Fig, 5 ist die Induktion innerhalb und außerhalb eines 
Ringleiters bezw, Plasmaringes mit kreisförmigem Querschnitt, in 
Abhängigkeit vom Radius R gezeigt. Bei niedriger Frequenz (oder 
bei Gleichstrom) hat die Induktion den Verlauf nach Fig» 5® und 
bei hoher Frequenz etwa den Verlauf nach Fig, 5b, 

Bei niedriger Kreisfrequenz nimmt die Induktion bezw, magnetische 
Dichte - wie bei einem geraden Leiter - von innen nach außen 
nahezu linear zu und erreicht die größte Dichte an der Ober-
fläche, Bei höherer Kreisfrequenz ist dagegen der Strom und damit 
das Feld aus dem inneren Kernquerschnitt fast vollständig verdrängt 
(Skineffekt) und an der Oberfläche konzentriert (Fig, 5b) 
Von der Oberfläche nach außen nimmt die Dichte in beiden Fällen 
hyperbolisch ab (Astft ). In der Ringfläche der Torusachse nimmt O 
sie infolge Addition der beiden Hyperbeläste sattelförmigen Verlauf 
an ( ^ J . Die Summe der beiden positiven Energiezeit flächen ent-
spricht hierbei der einen negativen Energiezeit fläche, eine 
Addition aller Flächen ergibt Null, 

An den Stellen der von außen den Plasmaring Induzierenden Magnet-
felder nimmt die Dichte hyperbolisch zu (Ast Diese hyper-
bolische Zunahme der Felddichte durch die magnetischen Streufelder 

der Spulen sorgt für eine stabile Lage des Plasmarings im 
Zentrum des Kugelgefäßes, Die oszillierenden Ströme auf der Kugel-
oberfläche sorgen dabei gleichzeitig mit ihren gekoppelten Magnet-
feldern für ein laufendes ZurUckpumpen von etwa den Kern verlassen-
den Plasmateilchen. 

+) Bei hoher Krei6frequenz entsteht also (ähnlich dem Potential-
verlauf eines Atomkerns filr positiv geladene Teilchen nach Gamow) 
ein sogenannter "Potentialtopf", in dem nahezu die gesammte elek-
tromagnetische Feldenergie des Oszillators konzentriert ist. -9-
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+) Fortsetzung von Seite -8-
Je höher die Frequenz des oszillierenden Stromes dabei ist, desto 
steiler werden die beiden Kommutierungsäste werden. Zwei oder 
mehrere solche "Potentialtöpfe" können sich zu einem gemeinsamen 
potentialtopf vereinigen, wenn sie gleiche zentrische Lage zuei-
nander haben und gleiche Energierichtungen aufweisen, d, h. wenn 
sie im Moment ihrer Annäherung auf kürzeste Entfernung nach Frequenz 
und Phasenlage Ubereinstimmen, bezw. wenn Synchronismus oder Resonanz 
besteht (Das scheint dem bisher nur Symbolisch gedeuteten "quanten-
mechanischen Tunneleffekt" zu entsprechen). 

Aus dem bisher Qesagten ergibt sich bereits eine Nutzanwendung für 
die Kernfusion: Polarisiert man nHmlich zwei gegenläufige Protonen-
strahlen derart, daß ihre magnetischen Polarisationsachsen in 
Flugrichtung (bezw, ihre elektrischen Quer zur Flugrichtung) 
verlaufen, dann durfte im Moment des Zusammentreffens zweier 
Protonen eine wesentlich höhere Fusionswahrscheinlichkeit zu er-
warten sein als bei unpolarisierter, difuser Lage der einzelnen 
Potentialtöpfe zueinander, wie dies beispielsweise mit zwei gegen-
läufigen, unpolarisierten Protonenstrahlen oder bei thermonuklearen 
Fusionsprozessen in einem durch Magnetfelder eingeschlossenen 
Plasma der Fall wäre. 

Der im Plasmakern oszillierende Induktionsstrom I erhitzt aufgrund 
des Jule-Effektes (Stromwärme = 0,293 . I . U . t cal; 
U = Spannung, t = Zeit in Sekunden) das Deuteriumgas, bis es 
etwa bei 10^ °K vollständig ionisiert ist (Plasmazustand). Da 
der ohmsche Widerstand im Plasmazustand extrem klein wird, ist eine 
weitere Aufheizung auf diese Weiss nicht mehr möglich. Eine weitere 
Steigerung bis auf Fusionstemperatur ist jetzt nur durch eine 
adiabatische Kompression durch schnell kommutierende und schnell 
ansteigende Magnetfelder möglich, indem also die kinetische Energie 
der ins Zentrum beschleunigten Plasmamassen möglichst schnell in 
Wärme konvertiert wird, ehe sie Zeit findet, nach außen abzufließen. 
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Mit Pig. 6 ist eine toroidale Ausführungsform (Variante zu Fig. 1) 
für das ReaktorgefNß gewühlt Hier sind vier Wechselstrom-
Kompressionsspulen 1-4 verwendet und an der äußeren Toruswand, 
Parallel zur Seelenachse des Gefäßes (oder zentrisch zur Gefäßachse), 
angeordnet. (Statt vier Spulen könnten selbstverständlich auch 
weniger oder mehr Spulen verwendet werden, beispieleweise drei oder 
sechs Spulen, Wegen der Stabilisierung des Plasmatoroiden ist jedoch 
eine Mindestzahl von drei Spulen erforderlich.) Alle vier Spulen 
haben die gleiche Induktivität (L = w -j-) und werden mit gleich-
großen Rechteckwechselströmen durchflössen. Somit erzeugen sie bei 
gleichen Windungszahlen gleichgroße induzierende Magnetflüsse und 
damit gleichstarke Induktionsströme im Fusionsgas (D-Gas). Das im. 
Torusgefäß befindliche Fusionsgas w i r d , wie angegeben, bei Strom-
zuführung zu vier separaten Plasmaringen komprimiert, wobei sie 
gleichzeitig gegeneinander - zur Torusseele hin - beschleunigt 
werden. Das Ergebnis i6t eine Vereinigung zu einem einzigen Plasma-
toroiden nach Fig. 7, das den zugehörenden elektromagnetischen 
Keldverlauf mit darstellt. Der vereinigte Plasmatoroid wird hier, 
ebenso wie bei Fig. 2 angegeben, durch die magnetischen Streufelder 
der Spulen im Zentrum des Gefäßes schwebend gehalten, d. h. in der 
Nähe der Torusseele stabilisiert. Das ist deswegen möglich, weil 
man mit Spule 4 an der Außenseite des Gefäßes einen ebenso großen 
magnetischen Flächendruck gegen den magnetischen Druck des Plasma-
ringes erzeugen kann wie mit Spule 3, die auf der Innenseite des 
Gefäßtoroiden angeordnet ist. Eine Knickung des Plasmaringes bei 
hohem Induktionsstromfluß dürfte hier kaum auftreten, da die stabili-
sierenden Streufelder der Spulen proportional mit den ein-
schließenden Magnetfeldern und Lya ansteigen und beim ver-1 O Ä 
suchten Ausknicken erhöhte Rückstellkräfte durch die Streufelder 
induziert werden. 

Bei dieser Anordnung der Spulen ergibt Bich noch ein verkettetes 
Magnetfeld , das sämtliche Spulen gemeinsam umfaßt und somit 
einen Gegendruck gegen das vom Kernfeld auf die Spulen nach außen 

+) Das ist ein Reaktorgefäß mit einem in sich zurückkehrenden, 
gekrümmten Raumvolumen, 
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wirkenden Kraft aufiUbt. D/ib ro I 1 mit i ' ig. 9 n:ihfir er läuter t werden. 
Durch Wahl des Spulenabntandeß vom Kern und dr»r- Spulenzahl hat man 
es i n dor Hand, die Flußantei le von ,' v und •'. gegeneinander BO 
zu verschieben, daß die Kräfte J'a und P^ gleichgroß werden und 
Homlt das elektrodynamische System in den Gleichgewichtszustand zu 
bringen. In diesem Sustand erleiden die Spulen dann keinen Ver-
fichiebungsdruck, weder nach außen, noch nach innen, so daß an ihnen 
kolno nennensworton AbntUtzmnßnahmnn getroffen worden müssen. 

Sollte 6B zutreffen, daß während den KommutierungB^eiton eine untrag-
bare Kxpansion und damit Immission der Teilchen und somit eine 
ßorUhrung mit der Gefäßwand stattfindet, dann ist es vorteilhaft 
den Plasmaring mit einem zusätzlichen, stabilisierenden, statischen 
Magnetfeld zu durchsetzen, indem eine zusätzliche Gefäßbewicklung 
angebracht wird, dio senkrecht zu den Wechselstrom-Kompressions-
epulen angeordnet ist (normale Ringbewicklung). Der statische Magnet-
fluß verläuft dann parallel zur Seelenachse des Gefäßes und ver-
hindert somit während der Kommutierung eine Emission der Plaema-
tnilchen. Während der Übrigen Zeitspanne Uberlagert sich der Wechsel-
riuß dem statischen Fluß derart, daß ein "verdrillter" Magnetfluß 
von wechselnder Richtung um den Plasmaschlauch entsteht und somit 
eine zusätzliche Feldverdichtung an der Plasmaoberfläche erzeugt 
wird. 

Mit Fig. 8 ist im Prinzip ein Fusionskraftwerk, gezeigt, das mit 
einem der bisher beschriebenen Reaktorgefäße (nach Fig« 1 oder 6) 
ausgerüstet ist. Wegen den einstreuenden magnetischen Wechselfelder 
und den damit verbundenen Wirbelströmen muß für das doppelwandige 
Peaktorgef«iß und die KUhlflUssigkeit ein elektrischer Nichtleiter 
oder Halbleiter verwendet werden. Bei Verwendung eines elektrischen 
Leiters muß dieser in schmale Abschnitte aufgeteilt sein, Quer zur 
Stromrichtung der Spulen geführt und voneinander isoliert werden. 
Dan doppelwandige ReaktorgefMß muß außerdem gute mechanische und 
thermische Eigenschaften sowie eine geringe Neutronenabsorption 
und eine ausreichende Strahlenbeständigkeit aufweisen. Unter 
anderem kommen hierfür insbesondere keramische oder metallkeramische 
S t o f f e infrage: A l ^ , BeC, Be^O, MgO, SiC, Th02, Zr02 und 
Al_0,-Cr, TiC-Ni, SiC-Si. Wegen der erforderlichen, niedrigen 
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f I ektrtschen Leitfähigkeit, aber gleich?,ei ttg geforderten guten 
thermischen Lei tfHhigkeit eignen sich instesondere Werkstoffe, riie 
au*" Silikonbanis aufgebaut sind. 

A ' F KühlflüsstgkeiT eignet sich leichtes oder schweres Wasser. 
Leichtes Wanner besitzt geringe elektrische Leitfähigkeit, geringe 
VinkoRit'it, gute W'irmelei t Fähigkeit, hohe spezifische Wärme, hoher 
Wirkungr.querschni tt. für Neutronenabsorption, unbeschränkte Verfüg-
barkeit, geringer Frei.'-, Wegen seines relativ hohen Dampfdrucks 
bei niedrigen Temperaturen muß bei Verwendung von Wasser als KUhl-
flüssigkeit dar; doppelwandige Gefäß als Druckgef^ß ausgeführt werden. 
(Hei Verwendung von Lithium aln KUhlflussigkeit würde das Druck-
gel'?iß zwar entfallen, aber dafür müßte es wegpn seiner guten elektr» 
Leitfähigkeit in viele schmale Kanäle aufgeteilt werden die vonei-
nander isoliert sind und Quer zur Spulenwick"!ung in Her Gefäßwand 
gerührt werden.) 

Wegen rlor Neutronenbestrahlung wird das V/asser in der doppelwandigen 
Reaktionskammer Uber (n,•)-Reaktionen der in ihnen enthaltenen 
Wasserstoffkerne, Saueretoffkerne und Verunreinigungen zu Knallgas 
zersetzt. Wegen der Explosionsgefahr ißt es notwendig, das entste-
hende Knallgas laufend zu rekombinieren (z. B. mit Platinkataly-
satoren) und das Wasser, das infolge Korrossion immer aufs neue 
verunreinigt wird, standig mit Hilfe von Filtern und Ionenaustau-
schern zu reinigen (Tig. 'S,R). 

Das in der Reaktionszone gebildete Helium U muß laufend Uber eine 
entsprechende Abscheideanlage aus dem Gefäß abgezogen werden. 
Gleichzeitig müssen die noch nicht vollständig "verbrannten" 
Peaktionsprodukte (T, He3) sowie zusätzlich neuer Brennstoff 
(Deuteriumgas) aus einem Vorratsbehälter dem Reaktorgefäß laufend 
zugeführt werden. 

Die in der Kühlflüssigkeit erzeugte Wärme Q wird Uber einen Wärme-
tauscher W an ein zweites Kreißlaufsystem abgegeben. Mit dem er-
zeugten Dampf kann in bekannter Weise eine Turbine angetrieben und 
über einen Generator elektrischer Strom erzeugt werden. 
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Da das ReaktorgefHß nur mit einigen Spulen an der Oberfläche belegt 
ist, gibt es keine Anschlußprobleme für die zu» und abgehenden 
Rohrleitungen des Brennstoff- und KUhlkreislaufsystems, 

Zur Erzeugung der flir die Wechselstrom-Kompressionsspulen benötigten 
elektrischen Energie in Form eines Rechteckwechselstromes eignet 
sich beispielsweise ein Schwungradgenerator (ligner Umformer), 
dessen Kreisfrequenz und Ausgangsleistung in weiten Grenzen 
regelbar sind. Die vorhandene Soll-Ist-Abweichung der Ausgangs-
leistung am Fusionsreaktor kann dabei als Regelgröße zur Steuerung 
des Umformer8atzes verwendet werden. 

Während des Fusionsbetriebes ist der Energieverbrauch an den 
Wechselstrom-Kompressionsspulen stark eingeschränkt, da die Auf-
heizung beendet ist und im wesentlichen nur die ohmschen Verluste 
in den stromführenden Leitungen und Spulen gedeckt werden müssen. 
Die zur Einschließung des Plasmas benötigte magnetische Energie 
pendelt in diesem Betriebszustand als sogenannte Blindenergie 
zwischen Generator und Kompressionsspulen hin und her. 

Zur Herabsetzung der ohmschen Verluste in den Stromerzeugerwicklungen, 
ZufUhrungsleitungen und den Kompressionsspulen sind diese extrem 
niederohmig ausgeführt, beispielsweise durch Unterkühlung mit 
flüssigem Wasserstoff bis T «s 20 °K. Mit flüssigem Wasserstoff 
ist eine wirtschaftliche Betriebsweise möglich. 

Um die benötigte elektrische Leistung während der Aufheizung aufzu-
bringen, i6t es unter Umständen notwendig, für je eine Kompressions-
spule einen separaten Umformersatz zu installieren. 

Um die Bedingungen für eine DD-Fusionsreaktion mit positiver Energie-
bilanz zu erfüllen, ist laut Diagramm nach Fig. 10 für eine Teil-

IQ 
chendichte von n = 10 7 cm eine Reaktionslebensdauer von 
T = 10~2 Sekunden erforderlich. Um diese Einschließungszeit 

zu erreichen,ist für den stromliefernden Generator eine Impulsbreite 
von mindestens 10 Sekunden, oder eine Kreisfrequenz von höchstens 
50 Hz erforderlich. Mit zunehmender Betriebsdauer des Reaktors 
reichert sich im Fusionsplasma Helium 3 und Tritium an, so daß 
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dadurch die Bedingungen rür eine Fusion günstiger werden. Die Dichte 
des Fuslonsplasmas und somit die zu liefernde Stromstärke kann dann 
bei gleicher Frequenz (50 Hz) entsprechend herabgesetzt werden, 
beispielsweise auf n = cm"^ oder n = 1017 cm"' (Fig. 10). 

Patentansprüche 
^Kj Fusionsreaktor mit Aufheizung, Einschließung und Stabilisierung 
olnes Waoocrsto t'f plasrans in einem kugel- oder toruaf örmigen Reaktor-
reJ'Mß, dadurch gekonnzeichnet, daß niederohmige, niederinduktive, 
eisen freie Wechselstrom-Kompressionsspulen an der Außenseite des 
.jeweils verwendeten Gefäßes so angeordnet und ausgeführt sind, daß 
die je Kompressionsspule im Fusionsgas erzeugten Plasmaringe in der -
Knlphase ihrer Kompression zu einem einzigen Plasmatorus vereinigt 
werden, der einerseits durch sein Sigenmagnetfeld zusammengahalten 
und andererseits durch von außen einstreuende Rechteckwechselfelder 
im Zentrum des Raaktorgefäßes stabilisierend getragen wird. 

Fusionsreaktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Wechselstrom-Kompressionsspulen bei Verwendung des kugelförmigen 
Reaktorgefäßes Zentrijch um eine Kugelachse des Gefäßes und beim 
tnrusförmigen Reaktorgefäß Parallel zur Seelenachse des Gefäßtorus 
angeordnet sind und bei beiden Gefäßvarianten die Spulen auf der 
Gefäßoborfläche derart symmetrisch verteilt und ausgeführt eind, daß 
der von jeder Kompressionsspule erzeugte Plasmaring zum Zentrum des 
Gefäßraumes hin beschleunigt wird. 

3. Fusionsreaktor nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß a) eine oder mehrere Stromquellen mit (möglichst) rechteckför-
migem Wechselstrom verwendet ist, b) die elektr. Energie aus einem 
leistungsstarken Umformersatz (Schwungrad-Motor-Generator) mit vari-
abler Frequenz und Spannung entnommen und unmittelbar aus der (ruhen-
den) Generatorwicklung den Kompressionsspulen zugeführt ist und c) 
die stromführenden Wicklungen, Leitungen und Kompressionsspulen mit 
flüssigem Wasserstoff bei T 20 °K unterkühlt und betrieben sind. 

't. Fusionsreaktor mit Aufheizung, Einschließung und Stabilisierung 
eines Wasserstoffplasmas im Zentrum eines Reaktorgefäßes wie beschrie-
ben und gezeichnet (weitere detallierte Patentansprüche vorbehalten). 
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