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Internationale Zusammenarbeit
zu den kernphysikalischen Grundlagen und Perspektiven
der friedlichen Nutzung der Kernenergie

Einleitung

Wenn wir heute auf fünfzig Jahre Forschung zur friedlichen Nutzung der Kern- 
energie zurückblicken, so bietet sich uns eine in ihren einzelheiten fast un- 
überschaubare, vielfältige Landschaft mit Höhen und Tiefen, mit Phasen der 
euphorie und der ernüchterung, eine entwicklung, die Kontinuität und Dis- 
kontinuität zugleich beinhaltet.

Ziel dieses Beitrages ist es, hier zwei Mosaiksteinchen dieses sehr kom-
plexen Bildes etwas näher zu beleuchten und in erinnerung zu bringen: Die 
Internationalität dieser entwicklung und die Kontinuität, mit der bestimmte, 
tragende Ideen der Kernenergetik über Jahrzehnte hinweg verfolgt und schritt- 
weise realisiert werden. Dies soll illustriert werden mit einigen Beispielen aus 
der entwicklung und Arbeit an der universität in Dresden in den sechziger bis 
achtziger Jahren, speziell anhand der damaligen Forschungsarbeiten für die 
künftige energiegewinnung aus der Kernfusion.

Zur Historie 

Spricht man über die Internationalität der Kernphysik in der ehemaligen DDR, 
so kommt man zwangsläufig auf das Vereinigte Institut für Kernforschung 
(VIK) in Dubna zu sprechen, das am 26.03.1956, also exakt vor 50 Jahren, ge- 
gründet wurde. Sein Ziel bestand vorrangig darin, auch kleineren Ländern Ost- 
europas den Zugang zur modernen Kernforschung für friedliche Zwecke mit 
entsprechender Geräteausstattung zu ermöglichen. Das VIK wurde für unsere 
Generation von Kernphysikern  zur Ausbildungs- und Arbeitsstätte, es spielte 
die Rolle einer ‚wissenschaftlichen Nährmutter‘ für zahlreiche Forscherteams 
an den Hochschulen und Forschungszentren der Länder. Zunehmend nahm das 
VIK bereits zu Zeiten des Kalten Krieges auch eine Führungsrolle im wis- 
senschaftlichen Ost-West-Austausch auf solchen Gebieten ein, wie der Hoch-
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energie-, Schwerionen- oder Neutronenphysik. Wir können heute erfreut fest- 
stellen, dass das VIK Dubna die schwierigen umbruchzeiten der neunziger 
Jahre überlebt hat und sogar noch auf derzeit 18 Mitgliedsländer zahlenmäßig 
anwachsen konnte. Die Zahl der Laboratorien ist auf acht gestiegen: Theoreti- 
sche Physik, Neutronenphysik, Kernreaktionen, Kernprobleme, Hohe ener-
gien, Teilchenphysik, Informationstechnologie und Strahlungsbiologie. Zum 
Stichwort Kontinuität kann man für Dubna das Beispiel der superschweren 
Kerne anführen: Wir erinnern uns daran, wie in den siebziger Jahren der inter- 
nationale Wettlauf nach den Stabilitätsinseln der Superschweren, in Dubna un- 
ter Leitung von G.N. Fleurow, begann. Verfolgt man die heutigen Neuigkeiten 
aus der Wissenschaft, so findet sich das VIK im Verein mit den führenden Insti- 
tuten in Berkeley und Darmstadt weiter an der vorderen Front dieses Gebietes. 
Inzwischen geht es dabei allerdings bereits um elemente mit den Ordnungs-
zahlen 118 und 120!

Kommen wir zu einem weiteren bedeutsamen ereignis: Am 29.07.1957 er- 
folgte die Gründung der Internationalen Atomenergieorganisation (IAeA) als 
einer Spezialorganisation der uNO. Ihr Ziel bestand und besteht darin, weltweit 
die friedliche Nutzung der Kernenergie in den Mitgliedsländern zu fördern und 
deren Missbrauch für militärische Zwecke entgegen zu wirken. Der Gründung 
voraus gegangen, nach den Jahren des zügellosen atomaren Wettrüstens zwi-
schen Ost und West, war eine Phase der Besinnung, Verhandlung und des begin- 
nenden Informationsaustauschs – deren Höhepunkte in den  Genfer Konferen- 
zen 1954, 1955 und 1958 sichtbar wurden. Bis zum Abschluss des Kernwaffen- 
Sperrvertrages vergingen allerdings noch weitere Jahre. Danach entwickelte 
sich die Kontrolle der einhaltung dieses Vertrages zu einem der wesentlichsten 
Aufgabengebiete dieser Organisation. Darüber hinaus entfaltete sie aber auch 
eine sehr breite und fruchtbare internationale Zusammenarbeit auf solchen Ge- 
bieten wie der Reaktor- und Kernphysik, der Radiochemie, der Dosimetrie und 
dem Strahlenschutz, der volkswirtschaftlichen und medizinischen Anwendung 
von Radioisotopen, der weltweiten Sammlung und dem Austausch von Kern-
daten sowie der Hilfe für entwicklungsländer beim Aufbau entsprechender 
Infrastrukturen und dem Training von Personal. Die Wissenschaftler und Insti-
tutionen in Ostdeutschland blieben allerdings über weit mehr als ein Jahrzehnt 
von dieser Kooperation abgekoppelt. erst nach der Aufnahme der DDR als Voll- 
mitglied in der uNO und ihren Spezialorganisationen am 18.09.1973 begann 
sich diese Situation schrittweise zu verändern. es dauerte allerdings nochmals 
Jahre, bis eine Mitarbeit an den verschiedenen Programmen der IAeA für die 
Fachleute zu annähernd vergleichbaren Bedingungen wie für die Kollegen 
aus westlichen Ländern möglich wurde. Dennoch hatte diese Kooperation für 
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uns in der zweiten Hälfte der siebziger und in den achtziger Jahren eine ent- 
scheidende Bedeutung als ein Fenster des wissenschaftlichen Ost-West-Aus- 
tauschs und der gegenseitigen Information – wie in einigen Beispielen noch ge- 
zeigt wird. 

Kommen wir nun zu einem dritten ereignis, das sich hier an der Technischen 
Hochschule, der späteren Technischen universität Dresden, zu jener Zeit des 
Aufbruchs abspielte: Am 15.11.1955 erfolgte die Gründung der Fakultät für 
Kerntechnik mit dem Ziel, die Ausbildung von Fachkräften für die ins Auge 
gefasste breite entwicklung der Kernenergetik im Lande abzusichern. Die ers- 
ten Studienjahrgänge wurden aus freiwilligen Studenten anderer Hochschulen 
gebildet, die sich mit enthusiasmus dem neuen Gebiet zuwandten. einige von 
ihnen sind heute hier in dieser Runde anwesend. Die Namen der Hochschulleh-
rer, die den Grundstein dieser entwicklung legten, sind mit ihren Berufungs- 
gebieten der folgenden Übersicht zu entnehmen. Als einige Jahre später die zu- 
nächst weitreichenden Pläne zur entwicklung der Kernenergetik den Realitä- 
ten angepasst werden mussten, wurden die nuklear ausgerichteten Institute den 
mathematisch-naturwissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Fakultäten 
zugeordnet, wo sie auch nach der Sektionsgründung im Jahr 1968 ihren Fort- 
bestand in den entsprechenden Wissenschaftsbereichen für Kernphysik, Strah- 
lenschutzphysik und Kernenergetik fanden.

Fakultät für Kerntechnik an der TU Dresden

Gründung: 15.11.1955; 
eingliederung in die Fakultät Mathematik und Naturwissenschaft: 1962

Hochschullehrer Fachgebiet

Wilhelm Macke (1920 – 1994) Theoretische Physik
Heinz Pose (1905 – 1975) Kernphysik
Lieselott Herforth (geb. 1916) Angewandte Radioaktivität
Josef Schintlmeister (1908 – 1971) Kernspektroskopie 
Werner Lange (1913 – 1992) Anwendung radioaktiver Isotope 
Paul Kunze (1897 – 1986) Kernphysik 
Werner Hartmann (1912 – 1988) Kernphysikalische elektronik

Von den genannten Namen der Hochschullehrer der ersten Stunde möchte 
ich hier zwei besonders hervorheben, da beide einen entscheidenden Einfluss auf 
die entwicklung der Kernwissenschaften an der Alma Mater in den sechziger 
Jahren genommen haben: es handelt sich um Heinz Pose und Lieselott Herforth.
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Heinz Pose (Bild 1), dessen einhun- 
dertjähriges Geburtsjubiläum Angehö- 
rige und Freunde im vergangenen Jahr 
am 10.04.2005 begingen, gehörte noch 
der Generation von Kernphysikern der 
Anfangsjahre in Deutschland an. Be- 
reits 1929 war ihm der erstmalige Nach- 
weis von Resonanzreaktionen gelun- 
gen. Im Jahr 1940 folgte der erste Nach- 
weis von Spaltneutronen aus der Spon- 
tanspaltung von uran und Thorium. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeite- 
te er ab 1946 im späteren Physikalisch- 
energetischen Institut (PeI) in Obninsk, 
von wo aus er 1955 an das neu zu grün-
dende VIK Dubna wechselte, in dessen 
Wissenschaftlichem Rat er noch viele 
Jahre Mitglied blieb. Ab 1957 über- 
nahm er Lehraufgaben an der TH Dresden und wurde 1959 Dekan der Fakul-
tät für Kerntechnik sowie von 1962 bis 1970 Direktor des Instituts für experi-
mentelle Kernphysik. unter seiner Leitung begannen erste kernphysikalische 
untersuchungen mit Neutronen an diesem Institut. Seinem Wirken fühlt sich 
die nachfolgende Generation von Kernphysikern bis heute verpflichtet. Er wird 
auch heute noch vom VIK auf der Namensliste von Wissenschaftlern genannt, die 
sich um die Gründung des Instituts besondere Verdienste erworben haben.

Lieselott Herforth konnte vor wenigen Tagen ihren 90. Geburtstag begehen, 
den 13.09.1916. Sie bekleidete ab 1960 die Professur für Angewandte Radio- 
aktivität an der Fakultät für Kerntechnik, übernahm 1962 die Leitung des In- 
stituts und war ab 1965 Rektorin an der Tu Dresden. Ihrem Wirken ist der Auf-
bau einer zweiten kernwissenschaftlichen Forschungsrichtung an der Alma 
Mater zu verdanken, der Strahlenschutzphysik, die ebenfalls in den folgenden 
beiden Jahrzehnten Bestand hatte.

Die Entwicklung von Fusionsreaktoren –
eine Anforderung auch an die Kernphysik
eine tragende Säule der Forschungsarbeiten am Wissenschaftsbereich Kern- 
physik in den siebziger und achtziger Jahren war die Problematik der Kern- 
konstanten bzw. Kerndaten. Sie ermöglichte es auf quasi ‚natürliche Weise‘, 
Aspekte der Grundlagenforschung – wie Studien zum Mechanismus von Kern- 

Bild 1: Heinz Pose, Foto von 1970
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reaktionen oder der Kernspaltung – zu verbinden mit der von außen gestellten 
Forderung nach praktischer Anwendbarkeit der Forschungsarbeiten. Ab Mitte 
der siebziger Jahre übernahm der Hochschulbereich Kernphysik die inhaltliche 
Koordinierung aller einschlägigen Aktivitäten in der DDR, wobei sich eine 
fruchtbare Zusammenarbeit mit mehreren Akademieinstituten, dem Kombinat 
Kraftwerksanlagenbau (KKW) und weiteren einrichtungen ergab. Für diese 
Arbeitsrichtung war internationale Kooperation lebenswichtig – sie konzen- 
trierte sich zwangsläufig zunächst auf die UdSSR und die mit dieser verein- 
barten Kooperationsprojekte, wie den ‚Schnellen Brüter‘ und den Fusionsreak- 
tor auf Grundlage der Magnethalterung von heißem Plasma. erst gegen ende 
der siebziger Jahre wurde auch die Kooperation mit der IAeA möglich, sie  ge- 
wann dann in der Folgezeit jedoch schnell immer mehr an umfang und Be- 
deutung.

Kerndatenaktivitäten in der DDR     
Kooperation: Tu Dresden – ZfK Rossendorf – ZfI Leipzig – 
SAAS Berlin – PeI Obninsk – IAe Moskau – VIK Dubna – 
IAeA Wien – u.a. / ab 1976

Aufgaben Ziele
 – Aufbau und Pflege                    – Deckung des Bedarfs
 der Bibliothek für  an Kerndaten
 Neutronenkerndaten  für die Kernenergetik,
– Schaffung experimenteller  den Strahlenschutz und andere
  und theoretischer                 nukleare Anwendungen   
 Grundlagen                           – Beiträge zu den   
– Aus- und Weiterbildung  RGW-Programmen   
 von Fachleuten  zum Schnellen Brutreaktor  
 für die Kernenergetik  und Fusionsreaktor
 und andere Zweige                  – Beiträge zu den 
– Mitwirkung an internationalen  internationalen Projekten
 Projekten  und Programmen       der IAeA
    
    Am Beispiel des Fusionsreaktors auf TOKAMAK-Basis möchte ich den 

Aspekt der Kontinuität tragender Ideen in der Kernenergetik aufgreifen, zumal 
dieses Thema auch in unserer Forschungsarbeit über lange Zeit eine bedeuten-
de Rolle spielte. In erinnerung sind mir noch heute die Vorlesungen des sei- 
nerzeit bekannten Plasmaphysikers L. A. Arzimowitsch an der universität in 
Moskau, etwa um 1960, als dieser über das neuartige TOKAMAK-Prinzip und 
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die auf seiner Grundlage am Institut für Atomenergie (IAe, bekannt als Kur-
tschatov-Institut) gebauten ersten derartigen Plasmaanlagen vortrug. Noch 
1970 sagte er: „es kann kein Zweifel daran bestehen, dass unsere Nachkommen 
lernen werden, die Fusionsenergie für friedliche Zwecke zu nutzen, noch be- 
vor das notwendig sein wird zur erhaltung der menschlichen Zivilisation“. 
Die Realisierung eines ersten Fusionsreaktors in zwanzig bis dreißig Jahren 
schien damals durchaus machbar. 

Das Grundprinzip des TOKAMAK ist weithin bekannt und kann, stark verein- 
facht, wie folgt beschrieben werden (s. Bild 2): Das heiße Plasma ist in einem 
toroidalen Magnetfeld eingeschlossen, das wiederum als Sekundärkreis eines 
gewaltigen Transformators mit zentralem Magnetfeld angeordnet ist. Bei An- 
stieg des zentralen Magnetflusses durch den Torus werden im Plasma gewal- 
tige Ströme induziert, die das Plasma aufheizen. Das zur Auslösung des DT- 
Fusionsprozesses erforderliche, 100 bis 200 Millionen oC heiße Plasma (das 
entspricht 10 bis 20 keV), muss mit ausreichend hoher Ionendichte ni = 1-5 x 
1020 m-3 über eine ausreichend lange energieeinschlusszeit tC > 1 s (confine- 
ment time) durch ein geeignetes Magnetfeld zusammen gehalten werden, um 
eine erforderliche Fusionsrate von Deuterium- und Tritiumionen infolge viel-
facher thermischer Stöße zu gewährleisten. Diese Forderung wurde in der Ver- 
gangenheit häufig mit dem sogenannten Lawson-Kriterium verknüpft, nach 
dem ni x tC > 1020 m-3 s sein soll, um aus der Fusion Nettoenergie gewinnen zu 
können. 

Bild 2: Schematische Darstellung des TOKAMAK – Prinzips
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Heute ist die Charakterisierung der Qualität des Fusionsplasmas mit dem 
Dreifachprodukt α aus Temperatur, Dichte und einschlusszeit  üblich, das in den 
modernsten Plasmaanlagen bereits einen Wert von α > 1021 keV m-3 s erreicht, 
während für den Betrieb eines Fusionsreaktors mit Nettoenergieerzeugung ein 
Wert von 5 x 1021 keV cm-3 s angesehen wird. Die tatsächlich erreichten Plasma- 
parameter haben in den vergangenen Jahrzehnten eine rasante entwicklung zu- 
rückgelegt: Das Bild 3 zeigt auf der rechten Seite eine Graphik aus einer meiner 
Vorlesungen vor Studenten etwa Mitte der achtziger Jahre. Das mit Reaktor-
region D-T markierte Gebiet schien damals mit den modernsten Anlagen wie 
JeT, JT-60, ... bereits nahezu erreicht. Tatsächlich konnte 1991 in der europäi- 
schen Anlage JeT erstmals das Reaktorregime erreicht werden. eine aktuelle 
Darstellung auf der linken Seite des Bildes zeigt, dass die entwicklung seitdem 
erheblich weiter fortgeschritten ist und aus dem allgemeinen Trend eine ‚mittlere 
Verdopplungsrate‘ des Faktors α von 1,8 Jahren abgeleitet werden kann.

 
um diesen Fortschritt zu ermöglichen, waren umfangreiche Forschungen und 
innovative entwicklungen nicht nur auf dem Gebiet der Plasmaphysik, sondern 
in vielen weiteren Zweigen von Wissenschaft und Technik erforderlich, denn 
die tatsächlichen Anforderungen waren und sind so extrem und vielseitig, dass 
die Fusionsforschung zu Recht häufig mit der Weltraumforschung verglichen 
wird. Nur einige sollen hier kurz und  sehr vereinfacht genannt werden: um die 
geforderten Plasmatemperaturen zu erreichen, sind – neben der magnetischen 

Bild 3: Zeitliche Entwicklung der Plasmaparameter von TOKAMAK-Anlagen und das Zielgebiet
           für das ITER-Projekt
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Induktion mittels Magnetfeld – weitere Verfahren der Heizung erforderlich. 
entwickelt wurden zu diesem Zweck u.a. Verfahren zur einstrahlung elektro- 
magnetischer Wellen im Bereich hoher und höchster Frequenzen oder der ein- 
schuss von Neutralteilchenströmen in das Plasma, jeweils mit extremen Lei-
stungsdichten. Die erforderlichen hohen Magnetfelder sind nur auf Basis der 
Supraleitung  sinnvoll erreichbar, wobei die gewaltigen Dimensionen und In- 
duktionskräfte, wie auch ihre Nähe zum heißen Plasma, besondere Herausfor-
derungen an die Konstruktion und Materialentwicklung für die supraleiten- 
den Spulen stellten. Die zu erwartenden Teilchen- und energieströme durch 
die erste Wand, die Grenze der Plasmakammer, übertrifft um Größenordnun- 
gen die in der Kernenergetik auf Basis der Kernspaltung auftretenden – ex-
treme Materialanforderungen sind die Folge. ein Hauptproblem war aber das 
Verhalten des Plasmas selbst unter diesen extremen Bedingungen – seine Insta-
bilitäten, Turbulenzen, der Einfluss von Verunreinigungen aus der Wand usw. 
es ist daher nicht verwunderlich, dass in der Anfangsphase der entwicklung die 
Aspekte der Plasmaphysik und die technischen Anforderungen aus der Sicht 
von Plasmaanlagen im Mittelpunkt des Interesses standen, die zudem in der 
Regel mit natürlichem Wasserstoffgas H2 betrieben werden konnten. 

erst in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre rückten im internationalen 
Rahmen die Aspekte von Fusionsreaktoren stärker ins Blickfeld und damit auch 
die zu erwartenden vielfältigen Nuklearprozesse in solchen Anlagen (siehe z.B. 
„Fusion Reactor Design Concepts“, IAeA Vienna, 1978). Als naheliegendster 
und zugleich aussichtsreichster Kandidat einer Fusionsreaktion für den Reaktor 
bot sich die seit langem gut bekannte DT-Reaktion mit sehr hohem Wirkungs- 
querschnitt bei geringen energien und einer energieausbeute von 17,6 MeV an:

 D + T    4He (3,5 MeV) + n (14,1 MeV)                                                    (1)
Als ‚Brennstoff‘ für diesen Prozess steht das Wasserstoffisotop Deuterium 

im Meerwasser auf der erde praktisch unbegrenzt zur Verfügung, während 
Tritium über die Brutprozesse an den Lithiumisotopen im sogenannten Blan- 
ket des künftigen Reaktors selbst erzeugt werden soll, um diesen auch unabhän- 
gig von einer externen Neutronenquelle betreiben zu können:

 6Li + n   4He (2,05 MeV) + T (2,73 MeV)                                                (2)
 7Li + n   4He + T + n – 2,47 MeV                                                             (3)
Mit diesen Brennstoffen wäre der energievorrat für die Menschheit prak- 

tisch unerschöpflich, da sich aus Meerwasser und Gestein Energie erzeugen 
ließe!

Die Konsequenzen aus dem Übergang von einer reinen Plasmaanlage zum 
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Fusionsreaktor sind jedoch immens, nur einige davon wollen wir kurz be-
trachten:

– Im ohnehin engen Raum zwischen erster Wand und Magnetspulen sind 
  nicht nur die Strahlenabschirmung der Magnetkomponenten, sondern 
  auch noch das Blanket für die Tritiumproduktion unterzubringen. Das 
  folgende Schema zeigt den prinzipiellen Schichtaufbau eines Reaktors 
  von der Plasmazone (oben) nach außen (unten), mit den potenziellen 
  Hauptmaterialien, jedoch ohne Berücksichtigung der zahlreichen Durch- 
  brüche durch die Schichten für Zugänge zu Vakuum-, Heiz-, Diagnos- 
  tik- und Kühlkomponenten. 

 Prinzip des Schichtaufbaus im TOKAMAK – Reaktor
 (von innen nach außen, fett – für ITeR favorisiert)

 Bauteile / Komponenten Materialien
 • Heißes DT – Plasma • D- und T-Ionen, Verunreinigungen
 • erste Wand • Be, Stahl, Nb, Ti, Zr, Mo, C 

  • Blanket • Li-Verbindungen, Pb, Be
 • Reflektor • C, Pb, Be
 • Kühlmittel • Wasser, Pb
 • Abschirmung und Struktur • Stahl, W, Pb
 • Magnet • Supraleiter, Cu
 • Biologische Abschirmung • Wasser, Beton, Stahl 

– In der Fusionsreaktion wird der überwiegende Teil der freiwerdenden 
  energie auf das Neutron übertragen, dessen energie mit 14,1 MeV etwa 
  das Siebenfache der mittleren energie von Spaltneutronen beträgt. Da- 
  mit verlassen diese Teilchen nicht nur praktisch ungehindert das Plasma 
  und durchdringen die Wand der Vakuumkammer, sondern dringen sehr 
  tief in die umgebenden Strukturen ein und lösen dort sekundäre Kern- 
  reaktionen aus, die wieder zur radioaktiven Aktivierung, Aufheizung, 
  der Bildung von Gasbläschen – über (n, α)-Prozesse – und verschieden- 
  sten anderen Strahlenschäden führen. Der Zerfall der induzierten Ra- 
  dionuklide setzt sekundär ebenfalls Wärme frei. Damit ergibt sich ein 
  komplizierter Transferprozess der Strahlungs- und Teilchenenergie aus 
  dem Plasma in Wärme, die für energetische Zwecke genutzt werden 
  kann. Nicht nur die Neutronenenergie ist im Fusionsreaktor viel höher, 
  für gleiche thermische Leistung liegt auch die Zahl der Neutronen vier- 
  bis fünffach über der von Spaltreaktoren – es treten also wesentlich hö- 
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  here Teilchenflüsse auf. Erste Abschätzungen zeigten bald, dass es in- 
  folge der hohen Neutronenenergie und der diversen eingesetzten Ma- 
  terialien Hunderte von Kernreaktionen sind, die ablaufen und die für 
  die Konzipierung solcher Reaktoren von Bedeutung sind (siehe z.B.  
  „Nuclear Data for Fusion Reactor Technology“, IAeA-TeCDOC-457, 
  Vienna, 1988). Viele Daten dieser Prozesse waren damals nicht oder nur 
  zu ungenau bekannt, um eine optimale und zuverlässige Berechnung 
  des Reaktors zu ermöglichen. 

– Schließlich kommt nun beim Reaktorbetrieb ein weiterer Stoffkreislauf 
  hinzu: Die ständige Zufuhr von lithiumhaltigen Materialien in das Blan- 
  ket und die extraktion von Tritium aus den beladenen Materialien.

 Dieser Kreislauf ist noch dazu verbunden mit der Verarbeitung großer 
  Mengen des radioaktiven und schwierig handhabbaren Tritiums – eine 
  weitere große Herausforderung aus der Fusionstechnologie!

Arbeiten zur Fusionsneutronik in den siebziger und achtziger Jahren

Die bis dahin verfügbaren Datenbibliotheken für Neutronen waren vor allem 
auf  die in thermischen Reaktoren relevanten Reaktionen und energiebereiche 
bis zu einigen MeV ausgelegt. Mit dem Beginn der Konzipierung von Fusions- 
reaktoren, aber auch für andere Anwendungen, rückte nun der entsprechende 
Bedarf im stark erweiterten energiebereich bis 20 MeV und für eine breitere 
Nuklidpalette in den Vordergrund der Aktivitäten.

In diese ‚Bedarfslücke‘ stießen die Messungen doppelt-differentieller Neu- 
tronenemissionsquerschnitte für zahlreiche Nuklide mittels Flugzeitspektro- 
metrie am gepulsten DT-Neutronengenerator der Tu Dresden [Ztschr. Kern-
energie J. 13, H. 7 (1970) 226; J. 17, H. 8 (1974) 259 u.v.a.], die zugleich ex-
perimentelles Material für Studien des Vorgleichgewichtsmechanismus von 
Kernreaktionen in Kooperation mit dem VIK lieferten [Ztschr. eCHAJA V. 7, 
H. 2 (1976) 499 u.a.] und in kurzer Zeit über die IAeA Aufnahme in die inter-
nationalen Bibliotheken eingeschätzter Neutronendaten fanden.

Nach Aufnahme von Kooperationsbeziehungen mit dem IAe Moskau stand 
für einige Jahre die Fusionsneutronik für das Projekt eines Spalt-Fusions-Hy- 
bridreaktors (SFHR) im Mittelpunkt. In dieser Anlage sollte das Blanket neben 
den Lithiumverbindungen auch Segmente mit abgereichertem uran enthalten, 
mit dem Ziel, die hochenergetischen DT-Neutronen zur zusätzlichen energie-
erzeugung über Kernspaltung und zum Brüten von Plutonium als Brennstoff 
der ‚konventionellen Kernenergetik‘ zu nutzen. Das element Blei war dabei so- 
wohl als Neutronenmultiplikator, wie auch als Kühl- und Abschirmmittel in der 
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Betrachtung. Die erwartete Neutronenmultiplikation in der Spaltzone hätte dar- 
über hinaus auch die erweiterte Reproduktion von Tritium ermöglicht und die 
zusätzliche Wärmeerzeugung – eine wesentlich höhere Energieeffizienz der 
Gesamtanlage. Dieses Konzept versprach somit, bereits bei geringerer Fusions- 
leistung den energetischen ‚Break even‘ zu erreichen als in einem ‚reinen‘ Fu- 
sionsreaktor. Für dieses Vorhaben wurden neben Messungen mikroskopischer 
Querschnitte auch makroskopische experimente an Kugelschalen aus Blei und 
uran, in Kooperation mit dem IAe Moskau und dem ZfK Rossendorf, vorge-
nommen, einschließlich der zugehörigen theoretischen Analysen [z.B. in der 
Ztschr. ATOMKeRNeNeRGIe – Kerntechnik Vol. 49 (1987) 121; Kerntech-
nik Vol. 55 (1990) 155]. ein wesentliches Merkmal dieser experimente war, 
dass durch Kombination der am Bereich Reaktorphysik im ZfK hochentwik-
kelten Neutronenspektrometrie mit Rückstoßionisationskammern und der an 
der TuD beheimateten Flugzeittechnik, ein Bereich von mehr als zwei Größen- 

Bild 4: Experiment zur Neutronenmultiplikation in einer Bleikugel; Kooperation TU Dresden – 
  ZfK Rossendorf – IAE Moskau – IAEA Wien;
  oben: experimentelle Anordnung; unten: gemessenes Spektrum (ausgezogene Linie)
  im Vergleich mit zwei Bibliotheken (Histogramme)
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Bild 5: Experiment zur Bestimmung von Streuquerschnitten an Lithiumisotopen am Tandem- 
  beschleuniger; Kooperation TU Dresden – ZfK Rossendorf – PEI Obninsk;
  oben: Multidetektor – Flugzeitspektrometer;
  unten: gemessene elastische und unelastische Streuquerschnitte am Isotop 6-Li



ordnungen der Neutronenemissionsenergie  überstrichen werden konnte. Auf 
dem Bild 4 sind einige charakteristische Angaben zu den experimenten mit 
Bleikugel sowie ein gemessenes Spektrum dargestellt. 

Nach der Reaktorhavarie in Tschernobyl trat das SFHR-Konzept verständ- 
licherweise in den Hintergrund, da es mit ähnlichen entsorgungsproblemen 
wie die herkömmliche Reaktortechnik verbunden ist. In jüngster Zeit ist dieses 
Konzept jedoch in modifizierter Form gelegentlich wieder in der Diskussion: 
Die DT- Neutronen eines Fusionsreaktors könnten zur ‚nuklearen Verbrennung‘ 
(Transmutation) der problematischen Transuranelemente aus herkömmlichen 
Kernreaktoren dienen, die in entsprechenden Kassetten im Bereich des Blan-
kets bestrahlt werden. Der DT-Fusionsreaktor würde dann eine analoge Funk- 
tion übernehmen, wie sie im Zusammenhang mit dem einsatz von Spallations- 
neutronenquellen in Projekten zur Transmutation von Transuranelementen dis- 
kutiert wird. Ob dieses Konzept künftig tatsächlich jemals realisiert wird, kön- 
nen möglicherweise erst die nach uns kommenden Generationen entscheiden.

Die Zusammenarbeit mit dem ZfK Rossendorf spielte auch in Messungen 
von Streuquerschnitten an den Lithiumisotopen eine Rolle, die in unmittel- 
barer Kooperation mit dem PeI Obninsk liefen [Ztschr. Nuclear Science and 
engineering 96 (1987) 159]. Die Messungen erfolgten an dem Multidetektor- 
Flugzeitspektrometer der TuD, installiert am Rossendorfer Tandembeschleu- 
niger (Bild 5), der es gestattete, auch den experimentell weniger untersuchten 
energiebereich unterhalb von 14 MeV zu überstreichen. Die Messungen dien- 
ten letztlich der genaueren Bestimmung von Tritiumbrutraten aus den Prozes- 
sen (2) und (3) in dem breiten Spektralbereich zwischen 14 MeV und thermi- 
schen Neutronen, das sich in der Brutzone des Reaktors einstellt.

Ausgelöst durch den gestiegenen spezifischen Bedarf an Nukleardaten für 
die Fusionsreaktorentwicklung, aktivierte auch die IAeA in den achtziger Jah- 
ren eine ganze Reihe von koordinierten Forschungsprogrammen und Spezialis- 
tenberatungen auf diesem Gebiet, an denen der Bereich Kernphysik der TuD 
teilnehmen konnte. Nur zwei Arbeiten aus dieser Kooperation möchte ich hier 
kurz erwähnen: eine von vielen Aufgaben des durch die IAeA koordinierten 
internationalen Datenaustauschs bestand in der Pflege und Weiterentwicklung 
der Bibliothek sogenannter Standard- und Referenzdaten, die eine wichtige 
Grundlage für die Vergleichbarkeit von mikroskopischen und makroskopi- 
schen Kernkonstanten aus unterschiedlichen Laboratorien der Mitgliedsländer 
bildete. einziger Standard eines kontinuierlichen Neutronenspektrums war das 
Neutronenspektrum aus der Spontanspaltung von 252Cf, das jedoch seinerzeit 
nur bis zu einigen MeV genau vermessen war. unter der Schirmherrschaft der 
IAeA kam es zu einer Kooperation mit einer einrichtung in der Bundesrepu- 
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blik, was seinerzeit ein durchaus noch schwieriges Vorhaben darstellte. So ge- 
lang es, durch Kombination einer ausgefeilten Miniaturspaltkammer der Physi- 
kalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig mit zwei Flugzeitspektro- 
metern der TuD, den Neutronenstandard bis auf 20 MeV zu erweitern (siehe 
Bild 6). Die Messungen dienten zugleich als Grundlage, um Fragen des emis- 
sionsmechanismus der Spaltneutronenemission durch Vergleich mit entspre-
chenden theoretischen Modellen zu klären [Ztschr. Nuclear Science and engi- 
neering 106 (1990) 363; INDC(NDS)-194, IAeA 1987].

Als das zweite Beispiel soll noch eine rein theoretische Arbeit erwähnt wer- 
den: unter den für die Berechnung des Fusionsreaktors, inklusive seines Radio- 
aktivitätsinventars, relevanten Reaktionen befanden sich viele auch für sehr 
seltene Prozesse oder für Nuklide, die selbst radioaktiv sind und sich erst wäh- 
rend des Reaktorbetriebs bilden. Deren experimentelle Bestimmung war ent-
weder extrem schwierig oder in absehbarer Zeit überhaupt nicht machbar. Aber 
auch für ‚gewöhnliche‘ Nuklide wiesen vorhandene Datensätze häufig unakzep- 
tabel hohe Diskrepanzen auf. So wurde die entwicklung ausreichend genauer, 
erprobter und für größere Datenmengen handhabbarer theoretischer Rechen- 
modelle forciert. An der Tu war vorher in Kooperation mit der universität Mos- 
kau das Konzept für die theoretische Beschreibung von Kernreaktionen im 
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Bild 6:  Experiment zur Bestimmung des Neutronenspektrums aus der Spontanspaltung von 252-Cf 
  im oberen Bereich; Kooperation TU Dresden – ZfK Rossendorf – PTB Braunschweig – 
  IAEA Wien;
  oben: experimentelle Anordnung mit Miniatur-Spaltkammer (7x104 f/s) und  zwei Flugzeit- 
  spektrometern mit elektronischer Gamma- u. Müonen- Diskriminierung;
  rechts: gemessenes Spektrum (Histogramm) im Vergleich mit zwei Modellrechnungen
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Rahmen sogenannter Statistischer Multistepreaktionen entstanden, das die Be- 
schreibung sowohl der über den Compoundkern ablaufenden Gleichgewichts- 
prozesse wie auch die vorher ablaufenden Direktprozesse (SMC- bzw. SMD- 
Prozesse) auf eine einheitliche theoretische Basis ihrer Beschreibung stellte 
[z.B. in Ztschr. für Physik A 329 (1988) 331]. Dieses Konzept wurde weiter 
entwickelt und durch Vergleich mit einer großen Zahl gemessener Querschnitte, 
Anregungsfunktionen und Teilchenspektren verifiziert [z.B. Ztschr. Physical 
Review C 40 (1989) 1619]. Bild 7 zeigt zwei Beispiele von Reaktionen an 63- 
Cu, für die vorhandene Bibliotheken stark diskrepante Daten auswiesen und 
die Berechnung eine begründete Auswahl ermöglichte.

So konnten in jenem Zeitraum mit den verfügbaren technischen Möglich-
keiten unter Nutzung der  internationalen Kooperation jeweils aktuelle Bei-
träge zur Schaffung von Grundlagen für die Konzipierung von Fusionsreak-
toren erbracht werden. Dies war aber nur eine der am Wissenschaftsbereich 
Kernphysik bearbeiteten Richtungen, die ihren Niederschlag bis zum Jahr 1991 
insgesamt in ca. 300 Diplomarbeiten, 71 Promotionen (Promotion A), 15 Habili- 
tationen (Promotionen B) und etwa 600 Publikationen fanden. Viele der seiner- 
zeit Ausgebildeten sind auch heute noch aktiv beruflich tätig. Berücksichtigt 
man vergleichbare Zahlen auch noch für den Wissenschaftsbereich Strahlen-
schutzphysik und die Arbeitsstelle Isotopentechnik, den späteren Wissen- 
schaftsbereich Angewandte Kernphysik, so ergibt das ein erfreuliches erbe, 
welches auf das eingangs gewürdte Wirken von Heinz Pose und Lieselott Her- 
forth an der Tu Dresden in den sechziger  Jahren zurückgeführt werden kann.



Entwicklung des ITER –
eine Perspektive für die Nutzung der Kernenergie in der Zukunft

Bereits ende der siebziger Jahre erging von der IAeA an die Mitgliedsländer 
die Anfrage nach empfehlungen, für ein verstärktes Programm, welches die 
beschleunigte entwicklung der Kernfusion durch internationale Koopera- 
tion beinhalten sollte. Aus den Mitgliedsländern, insbesondere auch aus der 
Sowjetunion, kam hierzu der Vorschlag, dass das nächstfolgende Plasmaex-
periment als gemeinsames, internationales Vorhaben realisiert werden sollte. 
Fachleute präzisierten die Idee mit der Zielvorstellung, diese Anlage der nächs- 
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Bild 7: Vergleich einer SMD – SMC – Modellrechnung (ausgezogene Kurve) mit verschiedenen 
  verfügbaren Datensätzen für  Neutronenreaktionen an 63-Cu; Kooperation TU Dresden – 
  MGU Moskau – IAEA Wien;
  links: Anregungsfunktion der Reaktion (n,p);
  rechts: Anregungsfunktion der Reaktion (n,alpha)
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ten Generation soll bereits alle Merkmale eines Fusionsreaktors aufweisen, mit 
dem man die technologische Machbarkeit der energiegewinnung auf Basis der 
DT-Fusion erprobt. Sie sei im Rahmen einer internationalen Ost-West-Koope- 
ration zu errichten. Ausgangspunkt für diese Überlegungen waren nicht nur die 
wirtschaftlichen Zwänge für der Realisierung eines solchen Projektes, sondern 
auch die allseitige Überzeugung, dabei letztlich auch für die umsetzung eigener, 
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nationaler Projekte zu profitieren, indem bereits in der Planung ein allen Teil-
nehmern zugänglicher Fundus an technologischem Wissen geschaffen wird. 
Das Wunschkind erhielt seinerzeit zunächst den Namen INTOR („International 
Tokamak Reactor INTOR“, Zero Phase, IAeA Vienna, 1980). Die Chancen für 
seine Realisierung waren allerdings in den Folgejahren gering – denn das war 
die Zeit, in der die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland das 
Ost-West-Verhältnis verhärtete.

Der Durchbruch kam erst nach den Gesprächen zwischen Gorbatschow und 
Reagan 1986 in Reykjawik, in denen auch dieses Projekt als konkreter Schritt 
zur Normalisierung der Ost-West-Beziehungen in Betracht gezogen wurde. es 
folgt die förmliche Vereinbarung der drei Präsidenten Gorbatschow, Reagan 
und Mitterand zu dem Projekt, die Geburtsstunde des International Thermonu- 
clear experimental Reactor (ITeR). 

Die Arbeit begann mit einer Phase der Vor- und entwurfsplanung ( Concep- 
tual Design Phase, CDA) im Zeitraum 1988 bis 1991, an der sich die vier großen 
‚Fusionsmächte‘ uSA, eu, Russland und Japan beteiligten. Im Zeitraum 1992 
bis 1998 folgte die Phase der Ausführungsplanung (engineering Design Phase, 
eDA) für eine große Anlage, die den ursprünglich gestellten Zielvorstellun- 
gen gerecht wird. In diesem Zeitraum liefen aber auch bereits intensive ent- 
wicklungsarbeiten an wesentlichen Komponenten, inklusive Bau von Testex- 
emplaren der großen, supraleitenden Magnetkomponenten, von Blanket-Mo- 
duln zur Tritiumtechnologie und andere, so dass die Planungen mit Testexperi-
menten an wesentlichen Komponenten verifiziert werden konnten. Trotz nach- 
drücklicher empfehlung der Fachleute aus den Teilnehmerländern konnte sich 
aber die Phase des Baus nicht sofort anschließen. Infolge des Ausscheidens eines 
der großen Partner war eine Überarbeitung der Planung mit dem Ziel der Kosten- 
reduzierung erforderlich, so dass sich der Planungszeitraum bis 2001 verlän-
gerte. erst als die uSA wieder dem Projekt beitraten und sich nachfolgend auch 
noch China, Südkorea und zuletzt Indien dem Projekt anschlossen, ging die Ver- 
tragsgestaltung zügig weiter, und in diesem Jahr ist sie abgeschlossen. Zuvor 
war am 28.06.2005 unter vier Bewerbern der künftige Standort Cadarache in 
Frankreich für den Bau des ITeR ausgewählt worden. Die Baukosten werden 
derzeit mit 4,8 Mrd. uS$ beziffert! es sollen im kommenden Jahr Ausschrei- 
bungen und Vertragsabschlüsse mit den Bau- und Lieferfirmen folgen, so dass 
nach gegenwärtigem Zeitplan 2008 mit dem Bauaushub begonnen und 2016 
der ITeR in Betrieb gehen wird [www.iter.org; P. Barabaschi ITeR Int. Team 
„ITeR the way ahead for fusion“, Barcelona, Dec., 13, 2005]. Gelingt dieses 
Vorhaben, so wird etwa zwanzig Jahre nach dem Projektbeginn ein weiterer 
Meilenstein in der entwicklung der Kernenergetik gesetzt sein!
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um die gewaltigen Dimensionen des Projekts zu veranschaulichen, ist im 
Bild 8 eine Modelldarstellung des ITeR gezeigt. Die wichtigsten Parameter sind 
der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

 Charakteristische Parameter des DT- Fusionsreaktors ITER
 Hauptradius R = 6,2 m
 Innerer Radius r = 2,0 m
 Plasmastrom Ip  = 15 MA
 Feldstärke, toroidales Feld BT  = 5,3 T
 Fusionsleistung Pfus  = 500 MW
 Installierte Heizleistung PH  = 73 MW
 Neutronenleistung 1. Wand Pn  = 0,57 MW/m2

Bild 8: Modellbild des DT- Fusionsreaktors ITER
  (Zum Größenvergleich ist links unten im Modell ein Mensch dargestellt.)



 Mit einer Fusionsleistung von 500 MW wird mit dieser Anlage bereits weit 
mehr als die bloße Demonstration der Machbarkeit einer energieerzeugung  der 
Zukunft auf Basis der Kernfusion angestrebt. Aus dem Betrieb werden sich zwei- 
fellos entscheidende erfahrungen für den späteren Bau kommerzieller energie- 
anlagen ableiten lassen.

Resümee

So wie in der Bundesrepublik, begann auch in der DDR vor 50 Jahren der Auf- 
bau von Lehre und Forschung zur friedlichen Nutzung der Kernenergie. einen 
besonderen räumlichen Schwerpunkt bildete dabei Dresden mit dem ZfK Ros- 
sendorf und der Technischen Hochschule. Hier wurde insbesondere auf die An- 
fangsphase und spätere entwicklungen an der Hochschule kurz eingegangen, 
wo eine grundlegende Profilierung der Kernwissenschaften in den für die Kern- 
energetik relevanten Richtungen der Neutronen- und Strahlenschutzphysik be- 
reits in den sechziger Jahren erfolgte, zu denen später weitere Richtungen hin- 
zukamen. Die für Kernforschung unabdingbaren internationalen Beziehungen 
waren zunächst ausschließlich eingebunden in dem Regierungsabkommen mit 
dem VIK Dubna sowie zu weiteren einrichtungen in den Ländern Osteuropas. 
erst ab ende der 70-er Jahre konnte zunehmend auch zu internationalen Vor-
haben in Kooperation mit westlichen Ländern beigetragen werden – wie hier 
gezeigt an dem Beispiel der IAeA Wien.

Die langzeitliche Kontinuität tragender Ideen und Projekte der Kernener- 
getik wird insbesondere auch auf dem Gebiet der Kernfusion auf Grundlage 
von TOKAMAK-Anlagen sichtbar. Zu den kernphysikalischen Grundlagen 
und Prozessen in solchen Anlagen konnten in den siebziger und achtziger Jahren 
an der Hochschule im Rahmen internationaler Kooperationsprojekte konkre-
te Beiträge erbracht werden, wie hier mit einigen Beispielen erläutert. 

Ihre Fortsetzung findet diese sehr langfristige Entwicklung u.a. in der in die- 
sem Jahr vereinbarten Realisierung des ITeR- Projektes, mit dem erstmals die 
großtechnische energieerzeugung auf der Grundlage der Kernfusion verwirk-
licht wird. Mit diesem Projekt wird ein eckstein gesetzt für entscheidungen 
über die Wege zur zukünftigen Deckung des energiebedarfs der Menschheit,  
mit Tragweite bis in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Bekanntlich ist dies 
aber nur eine Richtung, in der sich grundlegende Ideen der Kernenergetik in der 
Gegenwart kontinuierlich weiterentwickeln. Zu anderen wird in weiteren Vor- 
trägen auf diesem Kolloquium berichtet.

Auch fünfzig Jahre nach dem Beginn besteht also guter Grund, mit Opti-
mismus und positiver erwartung auf die kommenden Jahrzehnte zu blicken.
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