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S 1 • Einleitung 

Die Grazer Tagung über "Alternative nukleare Energiekonzepte" 
(29. bis 31.März 1978).veranstaltet vom Institut für Theoretische 
Physik und Reaktorphysik, Technische Universität Graz, und dem 
Reaktorinstitut, Forschungszentrum Graz, wurde durch einen Arbeits
besuch von Herrn Doz.Dr.M.HEINDLER vom genannten Besuch bei 
Prof.Dr.A.A.HARMS, McMaster University, Hamilton, Kanada, eingelei
tet. 

An der Tagung beteiligten sich prominente Fachleute aus Europa 
und Übersee, wobei das Hauptkontingent von den USA gestellt wurde. 
Folgende Länder waren vertreten: 

Argentinien BRD 
Israel Frankreich 
Kanada Italien 
USA Jugoslavien 

Schweiz 
Spanien 
Österreich 

Die Tagung war die erste ihrer Art in Europa und entsprach dem 
Bedürfnis,den gegenwärtigen Stand der "alternativen"nuklearen 
Energieforschung (das sind Energiekonzepte, die über die herkömm
liche nukleare Energiegewinnung mittels Kernspaltungsreaktoren 
bzw. über die gegenwärtigen Fusionsreaktorprojekte auf thermonuklea
rer Basis hinausgehen) zu sichten und eine erste Bilanz zu ziehen. 
Anläßlich der Tagung wurden 18 Hauptvorträge gehalten, die am 
Ende dieses Abschnittes angeführt sind. Die Manuskripte dieser 
Vorträge kommen im vollen Umfang in der Atomkernenergie zum Abdruck. 
Dadurch erhält die Tagung, deren Ergebnisse damit einem breiten 
Kreis von Ingenieuren, Physikern und Wirtschaftsfachleuten zu-
gänglidi gemacht weiden, die besondere Bedeutung als eine Dokumen
tation nuklearer Energieforschung. 

Die positive Aufnahme der Tagung, welche durch eine große Zahl 
zustimmender Schreiben belegt ist, macht es wahrscheinlich, daß 
ab nun Tagungen über diesen Gegenstand in regelmäßigen Abständen 
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(etwa 2-jährig) abgehalten werden, wobei Graz der voraussichtliche 
Tagungsort sein dürfte. Erfreulicherweise haben an unserer Tagung 
auch größere österreichische kernphysikalische Institutionen, 
wie z.B. das Kernforschungszentrum Seibersdorf, ihr Interesse an
gemeldet. 

Liste der Vortragenden 

/I/ A.Bernard. Centre d'Etudes de Limeil, CEA, Frankreich, 
"Recent developments in plasma focus research" 

HI F.Gratton, Migma Institut, FEC u.University of Buenos 
Aires, USA und Argentinien, 
"An outline of stability studies concerning the 
density built-up project in the colliding beam device 
Migma IV" 

/3/ E.Greenspan, Ben Gurion University of Negev, Israel, 
"Source driven fuel-self-sufficient thermal 
power reactors" 

Ikl A.A.Harms, McMaster University, Hamilton, Kanada, 
"Nuclear energy synergetics" 

15/ M.Heindler, H.Lang, Technical University Graz, 
und A.Harms, McMaster University, Kanada, 
"The role of non-fission neutron sources in 
a fission reactor economy" 

/6/ Ja.H.Lee, Vanderbilt University and NASA, USA, 
"Fission and activation of Uranium by 
neutron flux from a fusion plasma" 

111 J .D.Lee, Lawrence Livermore Laboratory, 
University of California, USA, 
"Mirror fusion-fission hybrids" 

/8/ J.Ligou, ETH Lausann, Schweiz, 
"Recent development of methods for the calculation 
of turbulent electron beam-plasma interactions. 
Energy deposition of fast ions in plasmas" 

/9/ B.C.Maglich, Migma Institute of Clean Fusion, FEC, 
Prineton, USA, 
"Migmacell - A low-gain driven fusion power 
amplifier as an interim energy source" 

/10/ G.H.Miley, University of Illinois, USA, 
"Advanced-feul fusion concepts" 

/ll/ A.Paulin, University of Maribor, Jugoslavien, 
"A possible way to stable seif-col 1iding 
Migma orbits" 
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/12/ S.O.Schrib?.r , Chalk River Nuclear Laboratories, 
Kanada, 
"Electronuclear fuel production using high 
intensity accelerators" 

/13/ W.Seifritz, EIR Kürenlingen, Schweiz, 
"Review of fission-fusion pellet designs 
and inertial confinement system studies at EIR" 

/14/ M.Steinberg, Brookhaven National Laboratory, USA, 
"Linear accelerator driven LADR) and regenerative reactors 
(LARR) for non^proloferation nuclear fuel cycles" 

/15/ F.Winterbergo Desert Research Institute, USA, 
"Nuclear microexplosion futurology" 

/16/ G.Velarde, J.M.Aragones, G.Leira, Junta de Energia 
Nuclear, Spanien, 
"Development of methods for time dependent neutronic tnd 
hydrodynamic calculation with feedback of laser-fission-
-fusion systems" 
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§ 2. Motivation der Tagung 

Bekanntlich besteht die Befürchtung, daß die an sich betriebs
sicheren Kernreaktoren der Gegenwart oder auch die Fusionsreaktoren 
der nahen Zukunft,auf längere Sicht gesehen, nicht als Garanten 
einer problemlosen Energieversorgung gelten können. Die Schwie
rigkeiten, die sich aus der notwendigen Aufbereitung der Brenn
elemente einstellen könnten - derzeit gibt es übrigens in Europa 
nur eine einzige derartige Aufbereitungsanlage für niederaktiven 
Brennstoff in Frankreich - um einem sich sonst gegen Ende der 
90-Jahre ergebenden Engpaß des nuklearen Brennstoffes zu entgehen, 
sind bekannt. 

Es ist daher von Interesse, neuartige nukleare Energiekonzepte 
in Betracht zu ziehen, die bei wesentlich geringerer Umweltbe
lastung eine prinzipiell bessere Ausnützung des nuklearen Brenn
stoffes gewähren sollen. Man kann die diesbezüglichen Zielsetzungen 
etwa wie folgt umreißen. 

A) Verwendung neuartiger Neutronengeneratoren zur Brütung von 
nuklearem Brennstoff (ohne Benützung von Spaltneutronen). 

B) Herabsetzung des radioaktiven Abfalles bzw. der Umweltbelastung 
durch Vermeidung von Wiederaufbereitungsanlagen bzw. durch Verwen
dung von "reinem"Kernbrenns .of f (Anfangs- und Erdprodukte sind 
nicht radioaktiv). 

C) Bessere_Ausnützung des konventionellen nuklearen Brennstoffes 
durch neuartige bzw. verbesserte Brennstoffkreisläufe, 

Die unter A) bis C) angeführten Punkte sind keineswegs entkoppelt. 
Z.B. hat die Verwendung von Nicht-Spaltneutronen, wie noch ausge
führt wird, im allgemeinen sowohl eine Herabsetzung der Umweltbe
lastung als auch eine bessere Ausnützung des nuklearen Brennstof
fes zur Folge. 

§ 3, Allgemeine Übersicht der vorgeschlagenen Nuklearsysteme 

Im Verlauf der Tagung wurden eine Reihe grundsätzlicher Mechanis
men bzw. Anordnungen vorgeschlagen, die zumindest im Prinzip den 
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oben angeführten Zielsetzungen entsprechen« 

a ) § I Hl HSß_Y22_i*HkIea^e^_Br^nnstoff_oh^e_ Benützung 

Y.2B_§E2l£neutronen 

1. Spallation + Brutblanket 

2 0 Plasmafokus + Brutblanket 

3. Thermonukleare Fusion mit Energiezufuhr 

Der erbrütete Brennstoff kann in verschiedener Weise zur Energie

erzeugung verwendet werden. 

b) iD£ESi®SI5SHSyDS_5?ii_2£Dützung_voa_Nicht;Sgaltneutronen 

1, Spallation + Brutblanket 
in Verbindung mit einem konventionellen 
unterkritischen Kernreaktor 

2, Spallation + Brutblanket 
in Verbindung mit einem konventionellen 
kritischen Kernreaktor 

In Falle b) 1. ist das Brutblanket Teil des unterkritischen Reaktors 

im Falle b) 2. ist Brutblanket und Reaktor räumlich getrennt. 

3, Thermonukleare Fusion (mit Energierückführung) + kon
ventionellen unterkritischen Kernspaltungsreaktoren 

4, Plasmafokus + Brutblanket + konventioneller 
kritischer Kernspaltungsreaktoren 

Ähnlich wie im Fall b) 2. wird im Blanket fruchtbares Material 

in spaltbares Material konvergiert und dem Reaktor zugeführt^ 

Außer den hier genannten Typen, welche aus an sich bekannten Ele

menten, wie Linearbeschleuniger , Fusionsreaktor (mit Energie

rückführung), Kernspaltungsreaktor, bestehen, sind noch die fol

genden neuartigen Reaktortapen im Gespräch: 

255i._Sfyf I^iß£.?Sf!Si2Ii i2£S 

). Nikroexplosionen mit neutronenerzeugenden Reaktionen 
bzw. auch mit Verwendung von reinem Kernbrennstoff. 

2. Der Migma-Reaktor. 
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Beim Migma-Reaktor handelt es sich im Prinzip um einen selbst
kollidierenden Teilchenstrahl, wobei die Ionen in einem äußeren 
Magnetfeld zu rosettenMhnlichen Bahnkurven gezwungen werden. 
Das entstehende "Migma" liegt über dem thermischen Betriebszu
stand, man hat hier also keine thermonukleare Fusion, 

Bei der Spallation handelt es sich im Gegensatz zur Kernspaltung 
um eine mehr oder weniger vollständig durchgeführte Kernzertrüm
merung schwerer Kerne, welche durch hochenergetische Teilchen 
(z.B.Protonen) mittels eines Linearbeschleunigers, der im GeV-Be-
reich arbeitet, hervorgerufen wird,, 

Unter einem Plasmafokus wird eine Entladungseinrichtung verstan
den, die periodisch innerhalb einer Ionisationskammer kurzzeitig 
zwei gegeneinanderlai. "enden Plasmafronten erzeugt, wobei die Ionen 
Fusionsreaktionen eingehen und damit Neutronen freisetzen, welche 
im Brutblanket fruchtbares Material in spaltbares Material kon
vertieren» 

§ 4. Zur Systematik der symbiotischen Reaktortypen 

Letzten Endes verfolgen alle angeführten Systeme den Zweck, 
entweder einen nöheren Abbrand des konventionellen Kernbrennstof
fes U-235 bzw, auch U-233 ohne Verwendung von umweltbelastenden 
Wiederaufbereitungsanlagen zu erreichen,(z.B„ kann man mit dem 
System Linearbeschleuniger - unterkritischer Reaktor einen bis zu 
30-fach höheren Abbrand als etwa bei einem Leichtwasserreaktor 
erzielen) oder es wird überhaupt auf die Verwendung von Uraniso
topen gänzlich verzichtet wie eo vor allem bei den vorgeschlagenen 
neuartigen Fusionsreaktoren der Fall ist. 

Wenn man sich die Frage stellt, welches der vorgeschlagenen 
Systeme derzeit am ehesten realisierbar wäre, so sind es ohne 
Zweifel die symbiotischen Systeme, welche mit Nicht-Spaltneutronen 
arbeiten. Unter diesen dürfte die Kombination Linearbeschleuniger -
- Kernspaltungsreaktor ein?r Realisierung am nächsten stehen« 
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Allerdings ist man bezüglich der Teilchenstromstärke, welche in 
der Größenordnung von einigen 100 Milliampere liegen sollte, noch 
um 1 bis 2 Zehnerpotenzen zu klein» 

Prof.Harms hat in seinem Eröffnungsvortrag vor allem auf die Be
deutung der symbiotischen Typen hingewiesen und in sehr systemati
scher Weise ihre reaktorphysikalischen Eigenschaften diskutiert. 
Die folgenden Abbildungen sind diesem Vortrag entnommen und zei
gen in Blockdiagrammen den Brennstoff - bzw. den Energiefluß der 
symbiotischen Systeme: 

Abb. 1 
Brennstoff 

Eingabe von Brennstoff 

+ fruchtbarem Material 

Leistungsabgabe 

Abb. 1 zeigt einen konventionellen Reaktortyp, den thermischen 
Brutreaktor. Wesentlich komplizierter ist die Funktionsweise des 
schnellen Brüters,der über ein Brutblanket mit dem thermischen 
Reaktor gekoppelt ist: 

Abb. 2 

Brennstoff Brennstoff 

Eingabe v. 
Brennstoff 

+ fruchtb. 
Material 

Eingabe v. 
rennstoff 

+ frucntb. 
Material 

Lei stungsabgabe Leistungsabgabe 
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Der Überschuß der BrennstoffProduktion des schnellen Brüters 
wird einem thermischen Reaktor zugeführt. Hier deutet sich be
reits das Prinzip der Gewinnung des Brennstoffes durch"Fremdneutro-
nen"an, wobei als Hauptenergieerzeuger etwa der thermische Reak
tor figuriert» 

Die nächsten Blockdiagramme geben nichtkonventionelle symio-
tische Typen wieder, wobei jedoch im Prinzip das Schema der Abb» 2 
erhalten bleibt. 

Abb» 3 veranschaulicht einen gekoppelten Fusions-Kernspaltungs-
reaktor. Dabei tritt zum Brutblanket als Koppelelement noch eine 
Energierückführung zum Fusionsreaktor hinzu. 

Abb. 3 

Fruchtb. 
Material 

Brennstoff 
Eingabe v. 
Brennstoff 

fruchtb. 
Material 

leistungs-
> 7 abgäbe 

Der Brutprozeß für den thermischen Reaktor wird hauptsächlich 
durch "Fusionsneutronen" bewerkstelligt, während ein Teil der 
Leistung des Kernspaltungsreaktors zur Aufrechterhaltung der 
D-T-Reaktion benützt wird. Es findet also eine teilweise Ent
kopplung des Energieerzeugungsprozesses vom Brutprozeß statt, 
womit ein Freiheitsgrad gewonnen wird. Tatsächlich ergeben genauere 
Rechnungen die Möglichkeit einer wesentlichen Verbesserung der Ener
gieausbeute (Abbrand) pro Tonne Primärbrennstoff. Ganz analog 
liegen die Verhältnisse beim symbiotischen Typ: Linearbeschleu
niger - Kernspaltungsreaktor. 

Abb. 4 zeigt das Blockschema: 
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Abb. 4 

Linear 
Beschl 

Spaltstoff 
Eingabe v. 
Brennstoff 

+ fruchtb. 
Material 

Lei stungs-
>7 abgäbe 

Durch hochenergetische Protonen (etwa 1000 MeV) , welche in einem 
Linearbeschleuniger zu erzeugen sind, werden im Spallation Target 
an schweren Kernen, wie z 0 B 0 Blei, Wismuth oder U-238, Kernzer
trümmerungen ausgelöst, die eine große Anzahl zum Teil serr energie-
reicher Neutronen freisetzen (pro Spallatio nproton mit einer 
Energie von 1 GeV entstehen bis zu 50 Neutronen). Die freigesetzten 
Neutronen werden im weiteren im Brutblanket zur Herstellung des 
Spaltstoffes eingesetzt. Das fruchtbare Material kann entweder 
Thorium oder natürliches Uran bzw. sogar abgereichertes natür
liches Uran sein. 

Schließlich zeigt Abb. 5 den symbiotischen Typ: Plasmafokus -
- thermischer Brutreaktor 

Abb. 3 Spaltstoff 

Konden 
sator-
bank 

Fruchtb. Material 
Lei stungs 

^ 7 abgäbe 
über die zu erzielenden Energiegewinne bei den letztgenannten 
Systemen wird noch in den Abschnitten § 6 und § 7 näher eingegangen, 

Schließlich läßt sich auch der von B.C.Maglich vorgeschlagene 
Fusionsreaktor, der als Hauptbestandteil die Migmazelle besitzt, 
in die symbiotischen Typen einordnen. 
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Abb« 6 zeigt schematisch den Migmareaktor; 

Abb, 

Konverter 

Elektr. 

Leistungs

abgabe 

Migma-

Z e l l e 

Konve r te r 

A c c e l e r a t o r / 

L i n e a r - B e s c h l e u n i g e r 

E l e k t r . 

^ Le i s tungs 

abgäbe 

Das Wesen des Migmareaktors besteht in der Erzeugung einer 

nicht thermonuklearen Fusion durch einen selbstkollidierenden 

Ionenstrahl, der durch ein äußeres nichthomogenes Magnetfeld 

eine rose t tenf örmige Struktur annimmt,, Zum Unterschied von einem 

thermonuklearen Plasma mit einer mittleren Temperatur von rund 

10 keV (Energieäquivalent) beträgt hier die Teilchenenergi» etwa 

2 MeV„ 

§ 5. Allgemeine Analyse der BrennstoffZyklen konventioneller 

Spaltrea^tor*n bei Verwendung von elektronuklear erzeugten 

Neutronen 

5* ' E£2!i>ISS£_!S2DY£D£i2D£ll£I_2l£nn§£2Ü.2X!sle.Jl 

Für die konvnetionellen Spaltreaktoren, wie sie derzeit und in ab

sehbarer Zukunft von der Elektrizitätswirtschaft für die Bereitstel

lung von elektrischem Strom eingesetzt werden, sind eine Reihe von 

Problemen spezifisch, darunter insbesondere das der Brennstoff

versorgung und -entsorgung. Während die Frage der Entsorgung be

reits öffentliche Aufmerksamkeit erlangt und internationale tech

nisch-wissenschaftliche Anstrengungen in großem Maß ausgelöst hat 

hat die Problematik der Verfügbarkeit von Spaltstoff bisher aus

schließlich im Zusammenhang (I) mit 

(1) mit der Uranprospektion und 

(2) mit der Konzeption des schnellen Brüters 

Beachtung gefunden. 
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Vieles deutet darauf hin, daß beide,bisher in großem Rahmen be

triebenen Lösungsversuche nicht verhindern werden» daß bereits 

noch in diesem Jahrhundert Engpaßsituationen bezüglich der Ver

fügbarkeit von Brennstoff auftreten werden, auch wenn man die 

"niedrigst denkbare" Ausweitung der nuklearen Kapazitäten zugrunde

legt: 

- Selbst die Erschließung weiterer abbauwürdiger Uranvorkommen 
und Verbesserung der Gewinnungsmethoden zögert im Rahmen 
eines bis zur Jahrhundertwende mit Sicherheit exponentiell 
angenommenen nuklearen Kapazitätsausweitung den Engpaß nur 
um Jahre hinaus, 

- Wegen der - etwa im Vergleich zur fHraffinierung - ungleich 
komplexeren Aufbereitungstechnologie ist dieslezügliche 
Monopolisierung in Staaten, deren Wohlstand nicht vom Verkauf 
aufbereiteter Brennstoffe abhängt, dafür verantwortlich, 
daß selbst bei ausreichend vorhandenen Ressourcen die Ver
fügbarkeit von ainsatzbereitem Brennstoff im nationalen 
Maßstab nicht gegeben ist (globale Existenz + nationale Verfüg-
barkei t. 

- Dies würde wegen der Komplexität der Wiederaufbereitungstechno-
logie auch durch den Einsatz schneller Brüter nicht wesent
lich verändert werden«» 

- Der Einsatz schneller Brüter erfordert große Brennstoffmengen 
(Erstcoreinventarbedarf je MW größer als bei thermischen 
Reaktoren), die Brutkapazität kommt erst nach Jahrzehnten 
zum Tragen (Verdopplungszeiten von mehreren Jahrzehnten) und 
ist nicht in der Lage den prognostizierten Zuwachs nuklearer 
Kapazitäten autonom zu versorgen, und unsbesonders kommt 
der Einsatz schneller Brüter in großem Maßstab - venn überhaupt -
sicher zu spät, um den durch die brennstoffverschwendenen 
konventionellen Reaktortypen verursachten Brennstoffengpaß 
abzufangen» 

5,2 Neue_Möglichkeiten_dur£h_elektronukleare_Neutronenguellen 

Gänzlich neue Aspekte im Rahmen der Ausnutzung der Spaltenergie 

zur Bereitstellung elektrischer Energie eröffnet die absehbare 

Verfügbarkeit intensiver "elektronuklearer" Neutronenquellen, 

doh. von Neutronenquellen die elektrische Energie (und nicht 

spaltbares Material) verbrauchen und durch andere als Spaltreak

tionen (Spallation, Fusion, „„„)Neutronen erzeugen» Diese "elek-

tronuklearen Neutronen" können 
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a) direkt zur Verbesserung der Brut-
bzw, Konversionseigenschaften bestehender 
Reaktortypen und 

b) zur Vermehrung des Vorrates an Soaltmaterial 
durch neutroneninduzierte Transmutationen 
schwerer Kerne eingesetzt werden 
(vgl. Abb. 1) 

Anders als beim Einsatz von schnellen Brütern zur Verbesserung 
der Spaltstoffsituation wird bei elektronuklearen Neutronen
quellen (ENQ) kein Anfangsspaltstoffinventar benötigt, und, da 
bei der Neutronenproduktion kein Spaltstoff verbraucht wird, 
ist die je Spaltprozeß erzeugte Anzahl von Neutronen (Spalt-
und elektronukleare Neutronen) praktisch nur durch den Ener
gieaufwand der ENQ, nicht aber durch die Physik e'er Kernspaltung 
selbst begrenzt« Daher sind bei effizienten ENQ beliebig kurze 
Brennstoffverdopplungszeiten denkbar, selbst im Zusammenhang mit 
den jeweiligen Spaltreaktortypen. 

Die Möglichkeiten, die derartige elektronukleare Neutronen
quellen bieten, wurden im Hinblick auf den Quelltyp und auf die Ar 
der Eingliederung i. den Brennstoffkreislauf diskutiert. Beson
dere Bedeutung wurcs der Realisierung von lokaler Brennstoff
autarkie gewidmet, d.h«, es wurde die Frage in den Vordergrund 
gestellt, welchen Anforderungen die elektronukleare Neutronenquel
le genügen muß, damit das (hybride oder symbiotische) System den 
eigenen Brennstoffbedarf deckt, und zwar entweder im nationalen 
Rahmen oder beschränkt auf einzelne Reaktoren oder Reaktorparks» 

5.3 Anforderungen_an_elektronukleare_Neutronen2uelle!! 

Der Einbau einer ENQ in den Brennstoffkreislauf eines kon
ventionellen Reaktors hat zwei Konsequenzen:der Brennstoffbedarf 
wird verändert (im Fall autarker Systeme auf Null reduziert), 
gleichzeitig aber auch der Nettowirkungsgrad des Systems ernied
rigt (Verbrauch elektrischer und ev, Erzeugung thermischer Ener
gie in der ENQ)„ Daraus leiten sich folgende Minimalanforderungen 
an die ENQ ab: 

(I) Die Quellstärke, die zur Erzielung von Brennstoffautarkie 
notwendig ist, ist in guter Näherung durch 



\\ -

S = 8 , 1 . 1 0 
+ 16 1 

G S L S 
{« 0 4,8. fi-=r]pr«.r • 4 v ( ^ ) ) [ " H 

gegeben» Dabei ist 

L ,L r' s 

m 

Konversionsrate des Spaltreaktors 

thermische Nennleistung des Spaltreaktors 

Verfügbarkeitsfaktor (r: Reaktor, s:Quelle) 

Verlustfaktor für den Brennstoffkreislauf 

Spaltstoffinventar im Core 

Verweilzeit der Brennelemente im Reaktor 

Anzahl der spaltbaren Kerne, die (im 
Reaktor oder im Brutmantel) je elektronuklear 
erzeugtem Neutron verfügbar werden» 

Die sich daraus ergebenden spezifischen Anforderungen an die 
einzelnen ENQ-Typen in Abhängigkeit von der Spaltreaktorkonver-
sionsrate sind in den folgenden Abbildungen gegeben: 

Abb. 2: für das Fusionsreaktor-Spaltreaktor-Leistungs
verhältnis im Fusionsbrüter 

Abb. 3: für die Stromstärke des Protonenstrahls im 
Beschleunigerbrüter 

Abb. 4: für die Neu ironenausbeute je Sekunde im 
Plasmafokusbrüter 

(2) Die Wirkungr,pradpöna!e, die durch die Einführung der elektro-
nuklearen Neutronei^uelle in den Brennstoffkreislauf zu bezahlen 
ist, wird durch die folgende Beziehung gegeben: 

M . _ Pr 7,-1 
L * J aufgr.nJ _ P r + f> 

dir ENQ 

P,7,-i 
,out 

P . 
(V< - 7r) 's.out 

Die dabei auftretenden Symbole werden in der Abb.5 erklärt, wo 
das Flußschema der elektrischen und thermischen Energie im Reaktor
quellsystem angegeben ist. Insbesondere ist 

7J- : thermisch-elektrische Konversionseffizient 

7} : Nettowirkungsgrad des Reaktors (ohne ENQ) 
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Setzt man der tolerierbaren Wirkungsgradeinbuße eine obere 
Grenze, so läßt sich aus obiger Gleichung eine Anforderung bezüg
lich der Effektivität der elektronuklearen Neutronenproduktion 
ableiten: 

f.. >n 

^b-he~yr)MQ]-[^-]MQ 

Darin ist M der Energiemultiplikationsfaktor des ENQ-Brutmantels 
(M = 1 für die hybride Assoziation) und Q der "Q-Wert" der ENQ, 
d.h. das Verhältnis zwischen der in der Quelle gelieferten 
Energie zu der bei der Ne^tronenproduktion entstehenden Energie. 

Soll das System wieder gegenüber externer BrennstoffVersorgung 
autark sein, läßt sich daraus der Q-Wert der ENQ bestimmen. Für 
den Fusionsbrüter wurde das Ergebnis in Abb« 6 eingetragen. Man 
sieht, daß ein Betrieb weit unter dem Lawson-Kriterium bereits 
ausreichend ist. 

5<, 4 ENQ-unters tütz te konventionelle Reaktoren als Brüter 

Wenn man das System nicht brennstoffautark, sondern als effekti
ven Brüter betreibt, der andere (konventionelle) Spaltreaktoren mit 
Brennstoff versorgt, so daß das Gesamtsystem autark ict, läßt sich 
berechnen, wieviele GW mit einer elektronuklearen Neutronenquelle 
ohne äußere Brennstoffzulieferung erzeugt werden können. Für Quell-
stärken, die für "in absehbarer Zeit erreichbar" ausgegeben werden, 
ist das Ergebnis in Abb u 7 eingetragen. 

Wenn damit gezeigt wurde, daß elektronukleare Neutronenquellen 
ausreichender Stärke und Effektivität das Brennstoffproblem prak
tisch eliminieren können, ist noch die technisch-wirtschaftliche 
Durchführbarkeit zu zeigen; erst dann wird sich herausstellen, ob 
die ENQ so aufwendig werden, daß ihre Verfügbarkeit wieder nur auf 
die "Supermächte" beschränkt bleibt und die Abhängigkeit kleinerer 
Staaten wie Österreich bezüglich der Brennstofflieferung unver
ändert bleibt. 
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( a ) 

SPALT-REAKTOR 

BRUTMANTEL SPALT-REAKTOR 

Abb. 1 : Einsatz von elektronuklearen Neutronenquellen 
(ENQ) in Verbindung mit einem (konventionellen) 
Spaltreaktor: 
a) ENQ als Neutronenquelle ("hybrid") 
b) ENQ als Brennstoffquelle ("symbiotiseh") 
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Abb. 2 

0.4 0.6 0.8 1.0 
FISSION REACTOR CONVERSION RATIO, C r 

Anforderungen an eine Fusionsneutronenquelle, die 
einen konventionellen Reaktor mit Konversionsrate 
C brennstoffautark machen soll. 
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0.4 0.6 0.8 1.0 
FISSION REACTOR CONVERSION RATIO, Cr 

Abb. 3 : Anforderungen an einen Spal1 ationsbrüter 
(Besc-hleunigerbrüter), der einen konventionellen 
Reaktor mit der Konversionsrate C brennstoff
autark machen soll. 
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0.4 0.6 0.8 1.0 
FISSION REACTOR COMVERSION RATIO,Cr 

Abb. 4 : Anforderungen an einen Plasmafokus, der einen kon
ventionellen Spaltreaktor mit Konversionsrate C 
brennstoffautark machen soll. 
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NON-FISSION NEUTRON SOURCE 

™*=^g >"-

REPROCESSING 

Abb. 5 : Schema des thermischen und elektrischen Energie
flusses eines quellunterstützten Reaktorsystems. 
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FISSION REACTOR CONVERSION RATIO, C r 

Abb. 6 : Anforderungen an den Q-Wert einer Fusionsneutronen
quelle für verschiedene Wirkungsgradverluste des 
Gesamtsystems. 
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0.4 0.6 0.8 1.0 
FISSION REACTOR CONVERSION RATIO, C r 

Abb. 7 : Anzahl der in konventionellen Spaltreaktoren erzeugten 
Cigawatt, für die eine elektronukleare Neutronenquelle d 
angegebenen Stärke Brennstoffautarkie herstellen kann. 
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§ 6 o Der Plasmafokus 

In den letzten Jahren ist der Plasmafokus als attraktives, und 

im Vergleich zu den Fusionsmaschinen einfaches Gerät erkannt worden, 

an dem die Dynamik elektromagnetischer Wechselwirkung und die 

neutronenproduzierenden Fusionsprozesse studiert werden können. 

Die Charakteristika eines Plasmafokus können folgendermaßen be

schrieben werden: Ein Deuterium- oder Deuterium-Tritiumgas wird 

unter niedrigem Druck in einem kleinen Volumen einer elektrischen 

Ladung einer Kondensatorbank ausgesetzt. Bei geeigneter Konstruktion 

wird dadurch eine Plasmafront gebildet, die sich durch das Gas be

wegt und schließlich in einem Punkt, dem Fokus, zusammenbricht, 

wobei Fusionsneutronen erzeugt werden (vgl. Abb. 1). 

Die Vorträge zu diesem Thema beschäftigten sich einerseits mit 

den physikalischen Mechanismen des Plasmafokus, die im Detail noch 

nicht verstanden werden, mit den Mitteln der Diagnose, die zur Aus

wertung der Experimente verwendet werden, und mit den Möglichkeiten, 

die im Plasmafokus entstehenden Neutronen zur elektronuklearen Er

zeugung von Brennstoff zu verwenden (vgl. Abb, 2). 

Abb. 3 gibt Auskunft über den gegenwärtigen Stand der Plasmafoci 

bezüglich ihrer NeutronenproHuktionskapazitat je Entladungsvorgang. 

Diese Neutronenausbeuten liegen noch um etliche Zehnerpotenzen 

unter den Anforderungen, die an einen Plasmafokus gestellt werden, 

der einen gegebenen Reaktor hinsichtlich des Brennstoffverbrauches 

von externen Lieferungen unabhängig machen soll. Dies zeigt Abb» 4, 

in der auch die im Laufe der Tagung als zu optimistisch einge

schätzten, von amerikanischen Forschungszentren für die "nächste 

Plasmafokusgeneration" prognostizierten Werte angibt. 

Ein Vergleich zwischen Abb. 3 und 4 macht deutlich, daß die 

Neutronenausbeute n je Puls einer gewaltigen Steigerung bedarf. 

Nun besteht zwischen der Neutronenausbeute je Puls, n, und der 

für die Entladung zur Verfügung stehenden Energie der Kondensator

bank, E , der Zusammenhang 

n - n o E c £ i E c [ M J] < 6''> 
mit Ä>1 , so daß die Neutronenausbeute überproportional anwächst 
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und eine Neutron energetisch um so billiger wird, je größer die 

Entladungsenergie ist. Ein analoges Extrapolationsjesetz läßt sich 

auch für den Zusammenhang zwischen n und der Entladungsstromstärke 

angeben: 

n - n c X I
Ä 1 ; I [MAI (6.2) 

Aus den bisherigen Plasmafokusexperimenten läßt sich für di»> Extra-

polationskonstanten folgendes angeben: 

E-scaling : n 2£ 10 , 3(DD) bis 1 0 1 5 (DT) ; L Ä 1 , 7 bis 2 
O Ei 

I-scaling: n Q * 10
, 0(DD)bis 1 0 1 2 (DT); ^ » 3 , 3 bis b.O 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß Gl.(l) den Energieaufwand 

je Plasmafokusneutron angibt, und daß der energetische Wert dieses 

Neutrons in einem Spaltreaktor von der Konversionsrate des Spalt

reaktors abhängt, kann man berechnen, welche Kondensatorenergie min

destens erforderlich ist, damit durch die Einführung eines Plasma

fokus in den Brennstoffkreislauf eines konventionellen Spaltreak

tors die Energiebilanz verbessert wird, d.h. daß je ursprünglich 

vorhandenem spaltbaren Kern mehr Energie freigesetzt wird als im 

reinen Spaltreaktor. Das Ergebnis dieser Betrachtung ist in Abb. 5 

festgehalten und zeigt ebenfalls deutlich die Notwendigkeit der Stei 

gerung der Entladungsenergie E gegenüber bisherigen Anlagen. 

Wie bei der Tagung ausführlich diskutiert wurde, erscheint eine 

drastische Vergrößerung der Plasmafokusanlagen ohne "Ideensprung" 

möglich, erfordert aber die Lösung folgender Problemkreis.: 

(i) Erhöhung der Entladungsenergien erfordert Erhöhung der 
gespeicherten Energie, voraussichtlich Übergang von kapazitiver 
auf induktive Energiesp«»icher erforderlich. 

(2) Bisher gibt es kein theoretisches Modell für die Ab
stimmung zwischen der Entladungsenergie und der Form 
der Elektronen im Plasmafokus; das bisherige empirische 
Vorgehen ist durch eine systematische Studie abzulösen. 

(3) Die Physik des Überganges von der neutralen Phasezur 
ionisierten Plasmafront ist schlecht verstanden. Eine 
systematische Verbesserung der Ionenstrahlintensitat 
und damit der Neutronenausbeute bei gegebener Entla
dungsenergie erfordert daher eine bessere Kenntnis der 
physikalischen Vorgänge im Plasmafokus. 
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Da der Plasmafokus als Plasmaerze;.ger für Materialuntersuchungen, 
insbesondere für die Erstwand von Fusionsreaktoren, steigendes 
Interesse findet, kann mit einer Weiterentwicklung dieser Neutro
nenquelle gerechnet werden. Ohne besonderen eigenen Forschungs
aufwand wird daher in absehbarer Zeit eine Neutronenquelle zur Ver
fügung stehen, mit deren Hilfe der Spaltstoffkreislauf von kon
ventionellen Spaltreaktoren entscheidend verbessert werden kann. 
Folgende Beziehungen beschreiben die Eigenschaften eines plasmafokus-
unterstützten Spaltreaktors quantitativ: 

- Die Neutronenausbeute n je Puls und die Pulswieder
holungsrate ij des Plasmafokus, die erforderlich sind, 
um einen Spaltreaktor mit der Leistung Pf/MW/ und der 
Konversionsrane C f mit dem benötigten Brennstoff vollstän
dig zu versorgen, ist gegeben durch 

' (jn > Rf- * -c#(f -4) Pr 
4,6 10~13 U. 

4-CfQ-<f() (6.3) 

Die Größen 6C und ö beschreiben den anteilsmäßigen Brenn-f p 
Stoffverlust im Brennstoffkreislauf des Spaltreaktors 
und des Plasmafokus. 
Weiters ist Uf(MeV/ die je Absorption in einem spaltbaren 
Kern befreite Energie, und C gibt an, wieviele spalt
baren Kerne im Brutmantel des Plasmafokus je Fusions
neutron erzeugt werden können. 

Die vom Plasmafokusspaltreaktorsystem an das Netz ab-
gegebebe Leistung P ist gegeben durch 

7 pf " (r + K) (.4) 

wobei if die thermisch-elektrische Konversionsrate ,P die 
für den Reaktorbetrieb und den Brennstoffkreislauf be
nötigte elektrische Energie und P die für den Betrieb 

p 
des Plasmafokus benötigte Energie ist. 
Die Energiemultiplikation des Systems, Q , ist definiert 

& 
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als das Verhältnis zwischen Energie , die im System 
(System - Plasmafokus + Spaltreaktor) aus einem im 
Brutmantel des Plasmafokus erzeugten spaltbaren Kern 
gewonnen wird, zur Energie, die zur Erzeugung dieses 
einen spaltbaren Kerns im Plasmafokus aufgewandt wird. 
Dieser Energieverstärkungsfaktor wird beschrieben 
durch 

49 
Qc - *,<> iO U 

%0-ft) nCr 
' 1-Cf(i-Sf) E c^ c 

(6.5) 

wobei T) der Nettowirkungsgrad des Spaltreaktors allein 
ist und E tl /MJ/ die je Entladung im Plasmafokus verbrauch-c 'c 
te Energie und n wieder die Neutronenausbeute je Entla
dung bedeuten. 

Zusammen mit dem "scaling law" (6»1) findet man z.B, 
für A « 2,1: 

(6.6) 

Diejenige Kondensatorbankenergie E /MJ/, die der Energie
multiplikation Q • 1 entspricht, gibt naturgemäß die un-

s 
tere Grenze des energetisch interessanten Bereiches einer 
Plasmafokus-Spaltreaktor-Kombination an. Er berechnet sich 
direkt aus Gl.(6,6) zu 

'C,min HiXi) 
0,91 

(6.7) 

Liegt der Wert einer gegebenen Bank darüber, wird die 
Energiebilanz durch Einführung des Plasmafokus verbes
sert, andernfalls verschlechtert» 
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~1^ 

Abb. I : Querschnitt zweier Plasmafokusanordnungen 
(oben: "Mather"-Typ, unten: "Philippov"-Typ). 
Die strichlierten Linien deuten die Bewegung der 
Plasmafront gegen den Fokussierungspunkt an. 
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r FISSILE FUEL 
RECYCLE 

\ FISSILE FUEL FISSION 
REACTOR f TRANSFER 
FISSION 
REACTOR 

Schematische Illustration eines Brennstoff
kreislaufes, der durch einen Plasmafokus 
unterstützt wird. Das rezyklierte Spaltmaterial 
(Wiederaufbereitung) zusammen mit den Beiträgen 
des Brutmantels des Plasmafokus macht den 
Spaltreaktor von äußerer BrennetoffZuführung un 
hängig. 
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10 102 I 0 3 

Stored energy (E) — kJ 
ICT 

Abb. 3 : Neutronenausbeute in Abhängigkeit der Kondensator-
bankenergie für verschiedene Plasmafokusanlagen. 
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C p ' 0 5 

Cp*l.5 

V2.5 

PROPOSAL OF REF. 3 

HIGH-GAIN BLANKET 

INTERMEDIATE-GAIN BLANKET 

LOW-GAIN BLANKET 

C f «0.6 

PROPOSAL OF REF. 11 

± X 
0 1000 2000 

FISSION REACTOR POWER, Pf[MW(th)] 

: Zusammenhang zwischen Neutronenausbeute eines 
Plasmafokus und der Leistung eines konventionellen 
Spaltreaktors (Konversionsrate 0.6), dessen 
Brenns toff bedarf im Brutmantel des Plastnafokus 
erzeugt wird. Für die Effektivität C des Brut
mantels (spaltbare Kerne je Neutron des Plasma
fokus) wurden typische Werte gewählt. 
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D-D 

PROPOSAL OF REF. 11 
PROPOSAL OF 

REF. 3 

D-T 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
EFFECTIVE CONVERSION RATIO, C,(1 - 6,) 

Abb. 5: In Abhängigkeit von der Konversionsrate C f 

des Spaltreaktors (korrigiert be. Verluste im 
Brennstoffkreis lauf) ist der untere Grenzwert für 
die Kondensatorbankenergie angegeben, der für 
eine positive Energiebilanz erforderlich ist. 
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§ 7. Die Systemgruppe Linearbeschleuniger - Kernspaltungsreaktor 

Zu den prominenten Vertretern der nuklearen Energieforschung 
in Richtung des symbiotischen Systems Linearbeschleuniger - Kern
spaltungsreaktor gehört neben E.Greenspan. Dr.M.Steinberg,der 
Leiter der Process Science Division des Brookhaven National Labora
tory. Der folgende Abschnitt bringt einen Auszug aus seinem Ta
gungsreferat. 

In der Gruppe Linearbeschleuniger -Kernspaltungsreaktor können 
verschiedene Systeme unterschieden werden. Wir behandeln hier 
den Linearaccelerator driven Reactor(LADR) und den Linearaccelerator 
Fuel Regenerator (LAFR) in Verbindung mit einem Kernspaltungsreak
tor. Beiden Typen ist ein Protonenbeschleuniger im GeV-Bereich 
gemeinsam. In Abb. 1 ist die Neutronenausbeute pro einfallendem 
Proton in einem Schwermetall target zu ersehen, die bis zu 50n/p 
und darüber betragen kann. Während der LADR einen direkten Energie-
erzeuger darstellt, ist der LAFR ein Spaltstoffbrüter, der erst 
in Verbindung mit einem Kernspaltungsreaktor (bzw. sogar mehreren) 
im Sinne des § 4. gezeigten Schemas zum Energieerzeuger (Linear
accelerator Regenerative Reactor (LARR)) wird. 

Abb. 2 zeigt das ReaktcrgefäB des LADR. Der Protonenstrahl wird 
hier direkt in das Core eines unterkritischen Reaktors geleitet, 
wobei die Spallationreaktion in einem im Core enthaltenen Schwer
metalltarget, welches z.B. durch das in dem Brennelement enthaltene 
U-238 repräsentiert sein kann, erfolgen. 

Während bei Leichtwasserreaktoren mit Verwendung von leicht an
gereichertem Uran (2 bis 3 Z) Abbrände bis zu maximal 30 MWd/T 
zu erzielen sind (bezogen auf den angereicherten Brennstoff) ge
stattet der LADR den Abbrand bis auf 150 MWd/T zu steigern, 
wobei sich hier der Abbrand auf natürliches Uran bezieht. Demnach 
ergibt sich gegenüber dem LWR (Leichtwasserreaktor) eine 25-bis 
30-fache bessere Brennstoffausnützung des natürlichen Urans. 

Steinberg sieht insgesamt folgende Vorteile des LADR: 
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l s Keine Wiederaufbereitungsanlagen zur 
Regeneration des Brennstoffes 

2. Energieerzeugung mittels natürlichem Uran 
in einem H 00-bzw. D-O-moderierten unterkritischen 
Reaktor 

3. Um eine Größenordnung bessere Brennstoffausnützung 
als in konventionellen Anlagen 

4. Ein unterkritischer Reaktorbetrieb bietet 
größtmöglichste Sicherheit 

Als Nachteile werden angeführt: 

1. Jeder Leistungsreaktor benötigt einen 
eigenen Beschleuniger 

2. Entwicklung neuer Reaktortechnologien 

3. Befürchtete Strahlenschäden am Strukturmaterial 

Wie schon in § 5. gezeigt wurde, läßt sich die zu erwartende Energie 
ausbeute bei allen symbiotischen Typen meist recht gut berechnen, 
bzw. auf wenige Parameter zurückführen, deren Größe abgeschätzt 
werden kann. Eine wichtige Kenngröße zur Beurteilung der wirt
schaftlichen Brauchbarkeit eines symbiotischen Reaktors ist der 
relative Leistungsgewinn P. 

p m Leistungsabgabe an das Netz 
Leistungsbedarf des Beschleunigers 

Für den LADR erhält man: 

p - E P E A {< Y'7 -7^> °'2-1} ( ,> 
mi t 

E - Wirkungsgrad des Leistungskreises (Reaktor) >v 0,35 

E. - Wirkungsgrad des Linearbeschleunigers 

Y • Spa IIationsneutronenausbeute pro I GeV Proton ^50 

V - Anzahl der Neutronen pro Spaltung ~ 3,0 

k - unterkritischer Multiplikationsfaktor 
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Gl.(l) liefert in Abhängigkeit vom Multiplikationsfaktor folgende 
P-Werte: 

Tabe l i e I 

K P 
0 , 6 1 ,05 
0 , 7 1,54 
0 , 8 2 ,51 
0 , 9 5 , 4 3 
0 , 9 5 11 , 2 6 

ie Reaktorphysiker sind der Ansicht, daß vor allem wegen der unter 
(1) und (2) als Nachteile angeführten Punkte eher die Realisie
rungschancen des LAFR größer sind, da hier eine einzige Beschleuni
geranlage für eine Anzahl von Kernspaltungsreaktoren (hier sind 
es jetzt kritische Anlagen) eine ökonomische BrennstoffVersorgung 
übernehmen könnte, wobei auch im wesentlichen keine neuen Techno
logien zu entwcikeln wären» In Abb.3 ist das Schema des LAFR 
mit einem Kernspaltungsreaktor dargestellt (LARR). Die Anlage 
wird ausschließlich mit fruchtbarem Material, also mit ü-238 
bzw. Th-232 betrieben, welches den Regenerator zugeführt wird. 
Es entsteht U-235 bzw. U-233, Im Regenerator wird außerdem 
durch die Spallationsneutronen der vom Reaktor stammende ab-
gereicherte Brennstoff"regeneriert", d.h. das noch vorhandene 
fruchtbare Material konvertiert. 

Für einen LARR gelten nach Steinberg die folgende Brut- bzw. 
Energiebilanz: 

F « 0,0786 IY V (2) 
C^ + l I-K„, T T 

E P E A KS)M^)°. 2 • 1 (3) 

mit 
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I * Protonenstrom des Linearbeschleunigers in Amp 

Y * Spallationsneutronenausbeute pro GeV-Proton 

£ * Wirkungsgrad des Leistungskreises 

E = Wirkungsgrad des Beschleunigers 
A 

C * Konversionsrate des Leistungsreaktors 

C - Konversionsrate für den Regenerator 

K = Multiplikationsfaktor für den Regenerator 

Für den Fall,daß der Regenerator mit reinem U-238 gestartet wird, 

(C T—»oo, K T ->0), erhält man aus Gl. (2) F - 1180 kg/Jahr. 

Für P findet man aus Gl,(3) in Abhängigkeit von C p, wenn E p • 0,35, 

E « 0,50, Y. = 50 gesetzt wird: 

T. a b e l l e I I 

C P 
P 

0 , 6 4 , 6 

0 , 7 6 , 0 

0 , 8 8 , 9 

0 , 9 1 7 , 6 

0 , 9 5 3 5 , 2 

Ein Vergleich von Tabelle II mit I zeigt einen wesentlich hö

heren Leistungsgewinn des LARR im Vergleich zum LADR. 

Die Vorteile des LARR können wie folgt umrissen werden: 

1. Keine neuen Reaktortechnologien 

2. Liefert ein wirksames Verfahren zur U-233-Herstellung 

3. Der Beschleuniger kann eine ganze Reaktorkette 
mit Spaltstoff versorgen 

4. Verlängert wesentlich die U-238-Reserven 

5. Durch die geometrische Trennung der Brenn
stoff Produktion und der Energieerzeugung 
wird nicht nur die Betriebssicherheit er
höht, sondern kann auch der P-Faktor ver
bessert werden. 

Als Nachteile sind vor allem die durch Strahlung hervorgerufenen 

Schädigungen des Strukturmaterials anzuführen. 
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1.0 
PROTON ENERGY G«V 

1.S 2.0 

Abb. 1: Neutronenausbeute pro einfallendem Proton 
in einem Schwermetall target. 
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BEAM 0IFFU3ER 
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Abb. 2: Reaktordruckgefäß des LADR (Linear 
driven reac tor), 
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FERTILE MATERIAL 

FISSILE HAT. 
U233 DEN. 

THO2 -Ü238 FUEL 

<f 

FISSILE HAT. 
U233 DEN. RE6EN. 
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U233 DEN. REACTOR ELECTR. 

ACCELERATOR RE6EN. 
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REACTOR RE6EN. 
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Abb. 3: Blockschema eines LARR (Linear Accelerator 
Regenerative Reactor).An den LAFR ist ein 
Kernspaltungsreaktor angekoppelt. An sich 
könnte ein LAFR eine ganze Kette von Kern
spaltungsreaktoren versorgen. 
(LAFR = Linear Accelerator Fuel Regenerator). 
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§ 8,Das System Fusionsreaktor (als Neutronenquelle) - Kern-
spaltreaktor 

Die konventionellen Energiewirtschaftsszenarien sehen vor, daß 
thermische Konversionsreaktoren (vgl. auch Leichtwasserreaktoren 
mit niederiger Konversion3rate C ) den Löwenanteil des nuklearen 
Beitrags zu Energiebereitstellung leisten; in mittlerer Zukunft 
sollen "fortgeschrittene" Reaktoren mit höherer Konversionsrate 
C & I ("near breeder") dazukommen, sowie eventuell Brutreaktoren r 
(C > 1), bis schließlich die Fusionsreaktoren in gewaltigem Maß
stab zum Einsatz kommen sollen« 

Nun sind derzeit die ungünstigsten Reaktortypen, nämlich 
Leichtwasserreaktoren, mit geringer Brennstoffausnutzung (wegen 
des niedrigen C ) und geringem thermischen Wirkungsgrad (geringe 
Kühlmitteltemperatur) die einzigen, deren kommerzielle Verwert
barkeit bereits gezeigt ist. Alle anderen Reaktortypen kämpfen 
mit technisch-wirtschaftlichen, zum Teil sogar noch mit grund
legenden Problemen (z.B. alle Fusionsreaktorkonzepte)« 

In dieser Situation ist der im Laufe der Tagung ausführlich 
diskutierte Vorschlag zu sehen, vorhandene Spalt- und Fusions
technologien so zu kombinieren, daß das entstehende System in 
naher Zukunft realisierbar ist und gegenüber den Einzelsystemen 
Vorteile aufweist« Von E «Greenspan wurden die vielversprechenden 
Ergebnisse einer amerikanisch-israelischen Studie vorgetragen, 
bei der konventionelle Leichtwasserreaktoren unterkritisch be
trieben und das Neutronendefizit durch Fusionsneutronen aus 
einem im Sub-Lawson-Regime betriebenen Fusionsreaktor gedeckt 
wird. 

Greenspan studierte dabei leichtwassergekühlte unterkritische 
Anordnungen mit verschiedenen Uran-Wassermischungsverhältnissen 
und untersuchte ihr Abbrandverhalten. Vergleiche zu den Eigen
schaften schwerwassergekühlter Anordnungen wurden angestellt. 
Greenspan kam zum überraschenden Ergebnis, daß anders als bei 



- 39 -

kritischen Anordnungen Leichtwasser aufgrund des Schnellspalt
effektes, der den Absorptionseffekt überwiegt, eine bessere 
Neutronenbilanz ergibt«, 

Weiter nutzt er die Überlegung aus, daß in Konversionsreaktoren 
die Konversionsrate C mit steigendem Abbrand gegen Eins geht, 
d.h. der Cehalt an spaltbarem Material hat einen asymptotischen 
Wert. Dieser asymptotische Spaltmaterialgehalt ist unabhängig 
von der Ausgangsanreicherung und wird durch das Wasser-Uranmischung 
Verhältnis der Anordnung bestimmt. Für jedes Mischungsverhältnis 
existiert daher ein Wert für den Spaltmaterialgehalt, d.h. eine 
Ausgangsanreicherung, die abbrandunabhängig ist bzw. für jede 
Ausgangsanreicherung gibt es ein Wasser-Uranmischungsverhältnis, 
bei dem der Spaltmaterialgehalt abbrandunabhängig ist (vgl, Abb.l). 

Greenspan zeigte, daß das übliche Moderator-Brennstoffmischungs
verhältnis V /V, - 2 gerade für Natururan die obige Bedingung 
erfüllt, was als besonders bemerkenswerter Umstand gilt, da eine 
direkte Verwertung von Natururan bei vollständiger Ausnutzung 
des Brennstoffes möglich erscheint. Ein solches Gitter besitzt 
eine Reihe bemerkenswerter Eigenschaften; vor allem ist die mit 
Natururan als Brennstoff erzielbare Energiemultiplikation (d.ist 
die in der unterkritischen Anordnung freigesetzte Energie je 
eingespeistes Fusionsneutron) ist für V /Vr * 2 maximal. 

m i 

Würde man Schwerwasser statt Leichtwasser verwenden, so wäre bei 
Natururan der Gleichgewichtsgehalt an Spaltmaterial für eine 
Mischung mit V /V, • 14, die neutronenphysikalisch, bezüglich m t 
der Energiedichte und anderer Parameter ungünstigei ist als 
das entsprechende leichtwassergekühlte Gitter. 

Bis zu der Zeit,in der derartige Fusions-Spaltreaktorsysteme 
mommerziell eingesetzt werden können, wird eine große Anzahl von 
abgebrannten Elementen aus Leichtwasserreaktoren vorliegen, deren 
Gehalt an Spaltmaterial etwa 1,5 % ist. Das entsprechende Mi
schungsverhältnis wäre V /V, • 1,35 mit einem mittleren k-„ der un-

m t *̂  
terkritischen Anordnung von etwa 0,9. Die bei abgebrannten Brenn
elementen anfallenden Abreicherungsgrade eignen sich daher eben
falls für eine derartige Anlage und können dort optimal genützt 
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werden. Gegenüber konventionellen Leichtwasserreaktoren und 
bezüglich des absehbaren Standes der Fusionstechnologie er
gibt daher eine kombinierte Fusionsspaltreaktoranlage die Mög
lichkeit zu folgenden wesentlichen Verbesserungen (einzeln 
oder in Kombinationen): 

(a) bezüglich des Spaltreaktors: 

- höhere Konversionsrate 
- niedrigere Anreicherung (Natururan, abge

brannter Brennstoff) 
- höhere Abbrände, keine Wiederaufbereitung 
- keine Beschränkung der Verdopplungszeiten 
- kein Risiko einer Reaktorexkursion, 

d.ho erhöhte Sicherheit 

(b) bezüglich der Fusionsanlage 

- herabgesetzte Anforderungen (geringere 
Erstwandbelastung "Sub-Lawson-Betrieb) 

- Möglichkeit einer früheren Kommerzialisierung 
der Fusion 

- Erhöhung des energetischen Gegenwertes 
einer Fusionsreaktion (durch Einsatz des 
Fusionsneutrons zur Spaltung) 

(c) allgemein: 

- größere Flexibilität in der Festlegung der 
Anteile der Fusion und der Spaltung in 
der Energieerzeugung 

- vergrößerte Chance mit den vorhandenen Vorräten 
an Spaltstoff die Zeit bis zur Entwicklung 
der"reinen Fusion" überbrücken zu Können 

- größere Flexibilität in der Wahl des Brennstoff-
zjklus: 
Erschließung neuer Brennstoffe für Spaltung und Fusion 
Optionen bezüglich Wiederaufbereitung 
Freiheitsgrade bezüglich neuer Kriterien 
wie Sicherheit,Umweltbelastung, Proliferationsresistenz 

Interessante Aspekte ergeben sich auch bei der Betrachtung des 
Fusionsspaltsystems als Brennstoff generator, Als Beispiel sei 
erwähnt, daß ein unterkritisches Brennelementegitter mit natürlichem 
Uran bei V /V-Verhältnissen unter 2 eine Konversionsrate über 1 m i 
hat, d.h. ein effektiver Brüter ist. Etwa bei V /V, » 0,5 erhöht 



- 41 -

sich innerhalb eines einzigen Zyklus der Brennstoffgehalt von 
0,7 % (U ) auf 3 Z und kann daher als energieerzeugende (statt nat 
verbrauchende) Anreicherungsanlage betrieben werden» 

Bezüglich des Proliferationsapsektes wird darauf hingewiesen, 
daß bei fusionsunterstützten LWR-Reaktoren Spaltmaterial stets 
nur in niedrigen Konzentrationen auftritt und das spezifische 
Brennstoffinventar besonders niedrig ist. Beides steht im Gegen
satz zu "fortgeschrittenen Konzepten, etwa Hochtemperaturreaktoren 
und schnellen Brütern, die mit mittlerer bis hoher Anreicherung 
arbeiten müssen. Die Entwicklung von Fusion-Spalt-Reaktoren würde 
auch die Lagerung abgebrannter Brennelemente rechtiertigen, die 
statt in die Wiederaufbereitung in die unterkritischen Gitter 
der Fusionsspaltanlagen kämen. 

Bezüglich der Zeiträume für die Kommerzialisierung dieses Reak
tortyps, der das Bindeglied zwischen bisheriger Spaltreaktortech
nologie und künftiger Fusionsreaktortechnologie wäre, schätzt 
Greenspan, daß der Zeitraum bis zum Ende des Jahrhunderts aus
reichend ist, insebesondere weil für den Fusionsteil eine geringe 
Extrapolation der nächsten Tokomakgeneration ausreichend sei. 
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Abb. I: Die Entwicklung des Spaltmaterialgehaltes und 
der unendlichen Multiplikationskonstante einer 
Brennelemontanordnung mit dem Abbrand in Ab
hängigkeit vom Wasser-Brennstoff-Volumsverhältnis; 
der Ausgangsbrennstoff ist natürliches Uran. 
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§ 9. Das Migmasystem 

Ein besonderes symbiotisches System stellt der Migma-Fusionsreaktor 
dar. Prof. B.C.Maglich, Migma Institute of Clean Fusion, Princeton, 
wurde durch das von ihm vertretene Prinzip,monoenergetische Teil
chen in einem relativ kleinen Reaktionsgefäß (Migmazelle) zur 
Fusion zu bringen, bekannt. Dabei setzt Maglich ein besonderes 
Ordnungsprinzip der Teilchen, welches durch ein nichthomogenes 
Magnetfeld erreicht werden soll, voraus. Die Teilchen laufen auf 
präzessierenden Kreisbahnen, wodurch eine rosettenförmige Struktur 
(Migma * Gemisch von phasenversetzten Kreisen) in derem Zentrum 
sich ein Dichtemaximum ausbildet, Abb. 1. Die Form des Magnetfeldes 
(siehe Abb. 2) in der Art einer magnetischen Flasche bewirkt für 
Migmaionen wegen der starken Feldanisotropie einen Begrenzungs
effekt, der jedoch in axialer Richtung aufgehoben ist (halboffener 
Spiegel). Die Fusion findet im Dichtemaximum statt, die Fusionspro
dukte werden axial in die Deceleratoren eingeschossen, wo sie in 
einem elektrischen Gegenfeld abgebremst werden und ihre kinetische 
Energie direkt über dem entstehenden elektromagnetischen Verschie
bungsstrom an die Elektroden abliefern. 

Ein oft gegen die Migmafusion erhobener Einwand ist der Umstand, 
daß der multiple Coulombsche Streuquerschnitt wesentlich größer 
als der Fjsionsquerschnitt ausfällt, wird von Maglich durch die 
folgende Überlegung begegnet. Es wird dabei die Fusionswahrschein
lichkeit der Teilchen zweier gekoppelter Speicherringe mit gegen
läufigen Teilchenstrahlen mit der Migmazelle verglichen (siehe 
Abb. 3), Im Falle der Speicherringe wird die Coulombsche Streuung 
eine Ablenkung der Teilchen zur Speicherringwand und damit ein 
Ausscheiden dieser zur Folge haben. In der Migmazelle findet jedoch, 
da keine Randstörungen auftreten, durch den Streuprozeß von gegen
läufigen Teilchen nur eine Deformation der Bahnkurven in der Weise 
statt, daß eine Wiederkehr der Teilchen nach dem Liouvi1 leschen 
Satz erfolgt . 

Es ist jedoch zu beachten, daß im Prinzip jeder Punkt der Migma
zelle "Wiederkehrpunkt im Sinne des Liouvilleschen Satzes ist 
und daß letztemr streng nur für konservative Systeme gilt. 



_ 4 4 -

Als hauptsächlicher Vorteil des Migmareaktors wird die Speicherung 
und Fusion von Ionen im MeV-Bereich angeführt* Aus Abb. 4 ist er
sichtlich, daß in diesem Bereich der Fusionsquerschnitt sein Maxi
mum erreicht, während die Wirkungsquerschnitte der energieverzeh
renden Reaktionen wie Bremsstrahlung oder Synchrotronstrahlung 
sehr stark abnahmen. Im thermonuklearen Bereich bis zu 100 keV 
hat man es im Gegensatz dazu mit relativ kleinen Fusionsquerschnit
ten und hohen Strahlenverlusten zu tun. In Abb. 5 wird dieses 
Verhalten durch ein modifiziertes Lawson-Kriterium (Einschlußdichte 

1 4 - 3 - 1 
mal Einschlußdauer * 3 x 10 cm sec ) wiedergegeben, in wel
chen die Strahlungsverluste explizite Berücksichtigung finden. 
Man würde daraus erkennen, daß die Hochenergie-Fusion im Bezug 
eines self-consistent-Betriebes gegenüber der thermonuklearen 
Fusion begünstigt ist. Die bisher gebauten Migma-Fusionsanlagen, 
Migma I bis Migma IV, sind in Abb. 6 eingezeichnet, wobei auf 
der Ordinatenachse die relative Teilchenenergie und auf der Abszisse 
das Produkt von Einschlußzeit und Dichte aufgetragen ist. 

Quantitative Untersuchungen über den Energiegewinn P, der wieder 
als Verhältnis der abgegebenen Leistung zu der dem Beschleuniger 
zugeführten Leistung definiert ist, wurde für die Brennstoffe 
He-3, D, sowie dem Gemisch D + He-3 durchgeführt. Die unten
stehende Tabelle enthält die Ergebnisse, wobei zwei verschiedene 
Ionenbegrenzungssysteme A, B (A » halboffener Spiegel, B » halbge
schlossener Spiegel) betrachten wurden. Die angegebenen Leistungen 
sind in MW-Einheiten angegeben. 

Tabelle I 

Brennstoff Begrenzung P . /P . P. _ * circ net t 
He-3 A 7,6 

B 2,47 
D A 4,5 

B 2,0 
He-3-D A 1,7 

B 0,7 

/p 
eat net 

Fusions
gewinn 

P 
t t 

Fusions
gewinn 

l t l 1,5 1,1 
0,8 1,8 1,4 
2,7 1,9 1,1 
1,* 2,3 1,5 
0,9 2,2 1,6 
0,6 3,5 2,4 

Die mit P ._ , P ., P, bezeichneten Leistungen sind aus dem circ net neat 
Blockdiagramm, Abb. 6, zu entnehmen. 

.45. 
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t = ±Tr 
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Abb. 1 : Abb. A,B,C,D veranschaulicht das Entstehen 
des "Migma". Ein Teilchen im nichthomogenen 
Magnetfeld beschreibt eine Kreisbahn, die 
ihrerseits noch präzessiert. In A,B,C ist 
die Kreisbahn eines Teilchens in drei ver
schiedenen Phasen zu sehen, während Abb.D 
die Bahnen von, ^u verschiedenen Zeiten ein
geschossenen Teilchen zeigt. Es bildet sich 
tine für das Migma charakteristische Ro
settenstruktur aus. 



- 46 -

4000 

MIGMA IONS 
SEE EFFECTIVE 
POTENTIAL 

4000 

SMALL GYRO RADIUS 
PLASMA IONS SEE 
FLUX LINES 

Abb. 2 : Magnetische Begrenzung der Ionen in der Migma-
zelle (halboffener Spiegel). Die gegen den Rand 
gestreuten schnellen Migma-Ionen werden durch 
den magnetischen Feldgradienten (stark nicht-
homogenes Feld) wieder in das Zentrum gelenkt. 
Nur in axialer Richtung ist ein Austritt 
möglich. 
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BEAM SCATTERS OUT "AUTOMATIC RETURN 

Abb. 3 : Die Abb. veranschaulicht, daß zwei gegenläufige 
Teilchenstrahlen in einem gekoppelten System 
zweier Speicherringe keine Fusionsreaktionen 
erzeugen, während in einer Migmazelle nacn Maglich 
sehr wohl gegenläufige Teilchenstrahlen Fusions
reaktionen eingehen. (Der Liouvillesche Wieder
kehrsatz kommt in den Speicherringen wegen der 
Randstörung nicht zur Geltung.) 
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Abb. 4 : Reaktionsquerschnitte in Abhängigkeit von 
der Ionentemperatur (in keV) für verschie
dene Reaktionspartner. Man erkennt, daß die 
Fusionsquerschnitte mit steigender Teilchen
energie zunehmen, während die Querschnitte 
der Verlustreaktionen, wie z.B. der multiplen 
Coulombschen Streuung und der Synch trotron-
strahlung,abnehmen. 
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Abb. 5 : Das Diagramm zeigt, daß hochenergetische Ioneneinschlüsse, 

wie dies beim Migma der Fall ist, schon bei geringeren 

Werten des Produktes von Dichte und Einschlußzeit 

dem modifizierten Lawson-Kriterium genügen, 
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Abschließend sei noch angeführt, daß die überwiegende Anzahl 
von Plasfnaphysikern bezweifeln, daß die günstigen experimentellen 
Ergebnisse, die Migma I bis Migma IV erbrachten, sich auch bei 
höheren Einschlußdichten reproduzieren, d.h. es wird befürchtet, 
daß der Migmazustand in einen ungeordneten thermonuklearen Zu
stand übergeht. Allerdings liegen bisher außer Abschätzungen, 
welche von Seiten der thermonuklearen Plasmaforscher bzw. von 
seiten des Migma-Institutis durchgeführt wurden, keine exakten 
theoretischen Berechnungen über den Einfluß der Raumladung auf 
die Bahnkurven der Einzelteilchen in der Migmazelle und damit 
auch keine Aussagen über den Ordnungszustand des Ionenensembles 
bei höheren Dichten vor, 

S 10. Die Mjkroexplosionen 

Die von F.Winterberg, W.Seifri tz und G.H.Miley vertretenen 
Fusionskonzepte, wobei zum Teil Fusionsreaktionen mit sehr hohen 
Zündtemperaturen wie z.B. 

.46. 
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D + He-3 * He-4 + p 

H + Li-7 + 2 He-4 (9.1) 

H + B-ll 3 He-4 

in Betracht gezogen werden, sind zum Unterschied von den bisher 
besprochenen nuklearen Energiekonzepten (das Migma-Prinzip ausge
nommen) trotz ihrer physikalischen Relevanz noch weit von einer 
technischen Realisierung entfernt. Die Motivation dieser Unter
suchungen liegt im rigorosen Bestreben, vom üblichen magnetischen 
Einschluß des Plasmas mit seiner komplizierten Technologie 
supraleitender Magnetspulen abzugehen und ähnlich wie bei der 
Wasserstoffbombe es mit einem"Trägheitseinschluß" bewenden zu 
lassen«, Die damit erzielte Vereinfachung wird allerdings wieder 
durch extrem hohe Leistungsdichten erkaufte Es besteht offenbar 
die Aufgabe, die pro Mikroexplosion abgegebene Leistung derart 
zu dosieren, daß eine technische Beherrschung nicht ausgeschlos
sen erscheint,, In diesem Zusammenhang liegen interessante Unter
suchungen von Winterberg sowie Askarjan vor, welche auf die 
Möglichkeit der Herstellung einer stark überkritischen Masse 
einer kleinen Pu-Kugel von einigen mm Durchmesser hinwiese., wenn 
diese einer starken kugelsymmetrischen Laserstrahlung ausgesetzt 
wird. Der durch die Laserstrahlung erzeugte Druck vergrößert die 
Dichte des Plutoniums etwa um 2 Größenordnungen, so daß dadurch 
die kritische Masse des Plutoniums, welche normalerweise etwa 
500 g beträgt auf einige Zehntel g herabgesetzt wird. W.Seifritz 
erweiterte das Konzept einer Laser-induzierten Mikrospaltungs-
reaktion zu einer gekoppelten Spaltungs-Fusionsreaktion, indem 
der Pu-Kern LiD-Mantel umgeben w ;rd, der auch als Reflektor für 
die Spaltungsreaktion dient. Die Spaltneutronen konvergieren im 
Reflektor, die Li-Kerne zu Tritium, wobei anschließend die frei
werdende Spaltenergie dar entstandene D-T-Gemisch zündet. Auf 
diese Weise entsteht eine Laeer-induzierte thermonukleare Mikro
explosion, welche durch den Spaltstoffkern getriggert wurde. Die 
von Seifritz durchgeführten Berechnungen ergeben z.B. das folgende 

Die oben angeführten Reaktionen stellen sogenannte reine Fu
sionsreaktionen dar, da weder Anfang-noch Endprodukt der 
Reaktion radioaktiv sind. 

i 
-47-



- 52 -

quantitative Modell: Auf ein Mikropellet, bestehend aus einer 
Pu-239-Kugel (Durchmesser d = 2,70 mm) und einem 2 mm dicken 
Li D-Mantel fällt eine hochenergetische Laserstrahlung ein» 
Nach Aufnahme von 4,7 MWs entsteht durch Kompression eine über
kritische Masse mit k ,.. = 1,25, Die abgeführte Spaltenergie 

eff 
von 7200 MWs zündet die DT-Reaktion, wobei die kinetische Energie 

4 der wegfliegenden geladenen Teilchen (D+ T —• He + n + 17,6 MeV) 
direkt in elektrische Energie konvertierbar wäre, 

Winterberg schlug in jüngster Zeit (1977) mehrstufige Mikroex-
plosionen vor, welche z,B, geeignet wären, thermonukleare Reaktionen 
mit sehr hoher Zündtemperatur wie z 0B 0 

1 1 4 H + B —* 3He 
in Gang zu brirgen. Die Energieausbeute bei einer n-stufigen Mikro
explosion ergibt sich durch mehrmalige Anwendung des von Nuckolls 

1 /3 stammenden empirischen E -Gesetz 

E./En - C.E!/ 3 (1) 
I o o 

Dabei bedeutet E die primäre Zündenergie und E, die entstandene 
o 1 

Fusiorsenergie. Man erhält: 
E n/E o - ( e . e p - ' t e ^ O ^ . E f - 1 (2) 

Es bedeutet e den Bruchteil der geladenen Teilchen und e„ den 
Bruchteil der bei dem nächsten Target verfügbaren Energie. Fer
ner ist w , < , 

bin) - 2_ Q m > a 3 
rrtmo 

Wesentlich ist also hier eine gute Fokussierung der Explosions
welle der vorangegangenen Stufe, betreffend des für die nächste 
Mikroexplosion verantwortlichen Target. Hiefür schlägt Winterberg 
Explosionswellenlinden vor, welche, wie Abb. 1 zeigt, aus einem 
wellenleiterähnlichen gekrümmten Schlauch besteht, der nach außen 
von einer undurchlässigen Wand begrenzt ist, während die innere 
Begrenzung durch ein Medium erfolgen soll, das mit Ausnahme des 
Wellenleiterbereiches den gesamten Reaktionsraum einnimmt und 
in welchem die Explosionswelle eine etwas geringere Phasenge
schwindigkeit v. als im eigentlichen Wellenleiterschlauch 

.48 . 
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(Phasengeschwindigkeit - v ) besitzt. Eine einfache Rechnung 
3 

liefert die geometrische Form des Reaktionsgefäßes, deren Meridian
kurve sich als Teilstück einer logarithmischen Spirale ergibt. 
Aus der Fokussierungbedingung, welche verlangt, daß die Summe 
der Teilzeiten, die den Wegen der Explosionswelle im Wellenleiter
schlauch bzw. im inneren Medium zugeordnet sind, konstant sein muß, 
folgt die Beziehung 

1 f r const « T,+T_ • — . ds + — (3) 

oder 
I 
a 

7- ( /'*^/d t ) 2 ' df • ̂ -
A TT 

Die Auflösung der obigen Differentialgleichung liefert dann die 
Begrenzungsform (in Polarkoordinaten) : 

r e o "P ((?-*) llfa/vj-l } <*) 
In Abb. 2 ist eine 3stufige Mikroexplosionsanordnung zu sehen. 
Winterberg nimmt an, daß das Prinzip mehrstufiger Mikroexplosions-
mechanismen vor allem für die Triebwerkkonstruktion zukünftiger 
Raumschiffe mit Erfolg einsetzbar wäre. 
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b=(r,d») 

Abb. 1 : Explosionslinse für eine zweistufige 
thermonukleare Mikroexplosion. 

Abb. 2: Anordnung der Explosionslinsen für eine 
dreistufige Mikroexplosion. 
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