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Erste Wand für einen Fusionsreaktor, deren eine Seite 
dem Plasma direkt zugerichtet ist und deren andere Seite 
Kühleinrichtungen wie Kühlkanäle aufweist, wobei die 
Wärme auf die Kühlkanäle überwiegend durch Strahlung 
übertragen wird und die dem Plasma zugerichtete Seite der 
Wand aus nebeneinanderliegenden Platten besteht, deren 
eine flache Oberseite dem Plasma zugerichtet ist. Zweck der 
vorliegenden Erfindung ist es, eine solche Wand einerseits in 
ihren thermodynamischen Eigenschaften zu verbessern und 
andererseits für eine gute Auswechselbarkeit der direkt der 
Strahlung ausgesetzten Elemente zu sorgen. Dies wird da-
durch erzielt, daß die gekühlte Seite der Wand Kühikanäle 
(4) aufweist, deren Wandungen (3) schienenartige Struktu-
ren (7) bilden, die - vom Plasma (6) her weggerichtet gese-
hen - Verengungen (9) und daran anschließende Erweite-
rungen (10) aufweisen. Die Platten werden von Formsteinen 
(11) gebildet, deren Oberseite (12) flach ausgebildet und 
dem Plasma (6) zugewendet ist. Die der gekühlten Seite zu-
gewendeten Enden der Formsteine (6) weisen Wölbungen 
(13) auf, deren Positivform in etwa den Negativstrukturen (7) 
zwischen den Blechwandungen entsprechen. Die Formstei-
ne (11) sind hintereinander mit ihren Wölbungen (13) form-
schlüssig in die Schienen (7) eingefädelt, wobei ihre Ober-
seiten (12) jeweils nebeneinanderliegend eine dem Plasma 
(6) zugerichtete Fläche bilden. 
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Erste Wand für einen Fusionsreaktor, deren eine 
Seite dem Plasma direkt zugerichtet ist und deren 
andere Seite Kühleinrichtungen wie z.B. Kanäle 5 
aufweist, wobei die Wärme auf die Kühlkanäle 
überwiegend durch Strahlung übertragen wird und 
die dem Plasma zugerichtete Seite der Wand aus 
nebeneinanderliegenden Platten besteht, deren ei-
ne flache Oberseite dem Plasma zugewendet ist, 10 
gekennzeichnet durch die weiteren Merkmale: 

a) Die gekühlte Seite der Wand (1) weist Kühl-
kanäle (4) auf, deren Wandungen (3) schienen-
artige Negativstrukturen (7) bilden, die — vom 15 
Plasma (6) her weggerichtet — Verengungen 
(9) und daran anschließende Erweiterungen 
(10) aufweisen, 
b) die Platten werden von Formsteinen (11) 
gebildet, deren Oberseite (12) flach ausgebil- 20 
det und dem Plasma (6) zugewendet ist, 
c) die der gekühlten Seite der Wand (1) zuge-
richteten Enden der Formsteine (6) weisen 
Wölbungen bzw. Strukturen (13) auf, deren 
Positivform in etwa den Negativstrukturen (7) 25 
zwischen den Blechwandungen (3) mit etwas 
kleineren Abmessungen entsprechen, 
d) die Formsteine (11) sind hintereinander mit 
ihren Wölbungen (13) formschlüssig in die 
Schienen (7) eingefädelt, wobei ihre Obersei- 30 
ten (12) jeweils nebeneinanderliegend eine 
dem Plasma (6) zugerichtete ebene Fläche bil-
den. 

Beschreibung 35 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine erste Wand 
für einen Fusionsreaktor gemäß dem Oberbegriff des 
Patentanspruches. 

Zwischen dem Plasma und der es umgebenden ersten 40 
Wand kommt es zu Wechselwirkungen durch Strahlung 
und Teilchen. In einem Fusionsreaktor muß die erste 
Wand ca. 20% der im Plasma freigesetzten Fusionslei-
stung aufnehmen. Diese tritt in Form von Strahlung 
oder von Strömen geladener und ungeladener Teilchen 45 
aus dem Plasma auf. Die erste Wand muß in der Lage 
sein, die auftretenden Belastungen auszuhalten und be-
achtliche Wärmemengen abzuführen. Daraus resultie-
ren Forderungen für die Werkstoffwahl und die kon-
struktive Gestaltung der ersten Wand auf der Plasma- 50 
seite sowie der Zone zwischen Plasma und erster Wand 
und ihrer dem Plasma abgewandten Seite. 

Es wurde bereits vorgeschlagen, Schutzplatten aus 
Graphit oder keramischem Material gegenüber der 
dem Plasma ausgesetzten Seite vorzusehen, die befe- 55 
stigt werden müssen. Metallische Verbindungen zwi-
schen den Platten und den tragenden Teilen der ersten 
Wand führen jedoch zu sehr hohen Beanspruchungen 
durch Wärmeausdehnungen. Durch mechanischen 
Druck befestigte Platten besitzen den Nachteil, daß der e>o 
Druck infolge thermischen und strahleninduzierten 
Kriechens reduziert wird. Man strebt daher an, die Wär-
me lediglich durch Strahlung bzw. zum überwiegenden 
Teil durch Strahlung über die Wand an das Kühlmittel 
zu übertragen. m 

Die vorliegende Erfindung hat nun zur Aufgabe, eine 
erste Wand für einen Fusionsreaktor gemäß dem Ober-
begriff des Patentanspruchs zu schaffen, die den Bela-

stungen durch Strahlung, Teilchenbeschuß und Kühl-
mittel standhält ohne zu schmelzen oder zu große Ab-
tragung zu erleiden. Dabei muß die auf der ersten Wand 
durch Strahlung und Teilchen aus dem Plasma depo-
nierte Energie so abgeführt werden können, daß sie in 
Nutzenergie verwandelt werden kann. Sehr wünschens-
wert ist es dabei, daß die Platten der ersten Wand sehr 
einfach und möglichst fernbedient ausgewechselt wer-
den können, da sie infolge der dort herrschenden Bedin-
gungen einer relativ hohen Abtragung unterliegen. 

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt nun die vorliegen-
de Erfindung bei einer ersten Wand der eingangs be-
schriebenen Art die Merkmale vor, die im Kennzeichen 
des Patentanspruches aufgeführt sind. 

Eine solche Ausbildung der Wand bzw. der Platten als 
Formsteine besitzt nun beachtliche Vorteile: 

Das Verhältnis der Wärme abgebenden zu der Wär-
me bzw. Strahlung aufnehmenden Fläche der Formkör-
per ist groß. Kleine Abmessungen der Formkörper füh-
ren zu verringerter Wärmedehnung und damit zu mini-
mierten thermischen Spannungen, da die Formkörper 
auch mit gewissem Spiel befestigt werden. Es treten 
kurze und gleichförmige Wärmeflußpfade auf, die dazu 
führen, die Temperaturen und Temperaturänderungen 
in den Strukturmaterialien zu minimalisieren. Die Spalte 
zwischen den Formsteinen und den Halteelementen 
können groß genug gemacht werden, um freie thermi-
sche Ausdehnungen oder strahleninduziertes Schwellen 
aufzunehmen. Dies minimiert, wie bereits erwähnt, die 
Wärmespannungen und erlaubt die Anwendung von 
z.B. Formsteinen aus Siliciumkarbid. Die Wärme abge-
bende Fläche kann grob gesehen zweimal so groß wie 
die dem Plasma ausgesetzte Oberfläche ausgeführt wer-
den, welches zu einer Reduktion der Formkörpertempe-
ratur um etwa 200" K, verglichen mit anderen Konzep-
ten, führt. Ebenso ist es leicht möglich, gebrochene oder 
beschädigte Formsteine zu entfernen und auszuwech-
sein, ohne das gesamte Blanketsegment zu entfernen 
oder die Kühlung abzuschalten. 

Weitere Einzelheiten der vorliegenden Erfindung 
werden im folgenden und anhand der Fig. 1 bis 3 näher 
erläutert. 

Es zeigen: 
die Fig. 1 einen Schnitt durch die erste Wand eines 

Fusionsreaktors mit flüssigkeitsgekühltem Blanket, 
die Fig.2 die gleiche Wand mit Gaskühlung und 

Kühlrohren, 
die Fig. 3 eine Wand ähnlich der Fig. 2 mit anderer 

Anordnung der Kühlrohre. 
In der Fig. 1 ist eine Platte 2 dargestellt, auf die ge-

wellte Strukturen aus Stahlblech 3 aufgeschweißt sind, 
während der Platte 2 gegenüberliegende innere Hohl-
räume Kühlkanäle 4 bilden, in denen das Kühlmittel 5 
z.B. ein Flüssigmetall in toroidaler Richtung fließt. Auf 
der dem Plasma 6 abgewendeten Seite der Platte 2 fließt 
Kühlmittel 8, ebenfalls z.B. Flüssigmetall in poloidaler 
Richtung. 

Die Bleche 3 sind nun so gewellt, daß sich zwischen 
den Wellen schienenartige Negativstrukturen bilden, 
die Verengungen 9 und — vom Plasma 6 aus gesehen — 
folgende Erweiterungen 10 aufweisen. 

Dem Plasma 6 gegenüber sind nun Formsteine 11 
gelegen, deren Oberseite 12 flach ist — gegenüber dem 
Plasma — und deren untere Seite eine gewölbte Positiv-
struktur 13 besitzt, die etwa der Negativform 7 in etwas 
kleineren Abmessungen entspricht. Die Form der Ober-
fläche 12 der Formsteine 11 kann etwa quadratisch aus-
gebildet sein, das Material ist z.B. Graphit oder Keramik 
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wie Siliciumkarbid. 
Die Formsteine 11 sind nun mit ihren gewölbten 

Strukturen 13 in die negativen Strukturen 7 der Kühlka-
näle 4 hintereinander eingefädelt, sitzen mit gewissem 
Abstand relativ lose darin und werden durch die Veren- 5 
gungen 9 formschlüssig festgehalten. Diese Art der Be-
festigung ermöglicht eine leichte Auswechselbarkeit, 
die sich sehr einfach fernbedient durchführen läßt. Die 
dem Plasma 6 zugewandte, die Wärme aufnehmende 
Oberfläche 12 der Steine 11 ist dabei etwa halb so groß io 
wie die Wärme abgebende gewölbte Struktur 13, die die 
aufgenommene Wärme durch Strahlung auf die Kühlka-
näle 4 überträgt und damit an das Kühlmittel 5 abgibt. 
Auf diese Art läßt sich eine gute Kühlung der ersten 
Wand erzielen und die Oberflächentemperaturen an 15 
den Flächen 12 voraussichtlich auf den gewünschten 
und möglichst nicht zu überschreitenden Temperatur-
bereich von ca. 1200° C halten. 

Die Fig. 2 zeigt nun dieselben Formsteine 11 wie in 
der Fig. 1, die jedoch an einer gasgekühlten ersten 20 
Wand 1 verwendet werden. Die Negativstrukturen 14, 
die hier die gewölbten Strukturen 13 der Steine 1 fest-
halten, werden durch Kühlrohre 15 gebildet, die von 
einem Kühlgas 16 durchströmt werden und die mit ei-
nem Fußteil 17 an der Platte 18 angeschweißt sind. Die- 25 
se Platte 18 wird an ihrer Seite 19 von weiterem Kühl-
gas 20 gekühlt. 

Die Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführung der ersten 
Wand 1 mit etwas abgewandelten Formsteinen 21, die 
aber, ebenso wie im vorstehenden beschrieben, befe- 30 
stigt sind. Die Kühlung wird hier aus zwei Reihen von 
miteinander verschweißten Kühlrohren 22 für das Kühl-
gas 23 gebildet, zwischen denen sich ebenfalls negative 
Strukturen 24 zur Halterung befinden. 

35 
Bezugszeichenliste 

1 erste Wand 
2 Platte 
3 Stahlblechwandung 40 
4 Kühlkanäle 
5 Kühlmittel 
6 Plasma 
7 Negativstrukturen, Schienen 
8 Kühlmittel 45 
9 Verengungen 

10 Erweiterungen 
11 Formsteine 
12 flache Oberseite 
13 gewölbte Struktur 50 
14 Negativstrukturen 
15 Kühlrohr 
16 Kühlgas 
17 Fußteil 
18 Platte 55 
19 Seite 
20 Kühlgas 
21 Formsteine 
22 Kühlrohr 
23 Kühlgas 60 
24 negative Strukturen 
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