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Abstract:

Das Magnetfeld der Wendelstein 7-X Konfiguration (Gro§er Radius 5.5 m,
Plasmaradius 0.5 m, Magnetfeld 2.5 T) zeigt auf Grund der Dreidimen-
sionalit�t eine Vielfalt topologischer Strukturen. Diese Strukturen sind in der
Regel regul�re magnetische Fl�chen mit der Topologie eines Torus, daneben
gibt es aber magnetische Inseln als Folge resonanter St�rfelder und Gebiete
mit chaotischen Feldlinien. Diese Gebiete bilden sich in der Nachbarschaft
der Separatrix von Inseln aus und k�nnen von einer Feldlinie ergodisch, d.h.
dicht, ausgef�llt werden. Im Poincar�-Schnitt erh�lt man eine unendliche
beschr�nkte Punktmenge, deren Hausdorff Dimension berechnet werden
kann und als Ma§ f�r das chaotische Verhalten der Feldlinien darstellt. Zur
Berechnung der Hausdorff Dimension und des Lebesgue-Ma§es der Punkt-
menge wird eine flu§erhaltende Abbildung konstruiert, die die wesentlichen
Eigenschaften des W 7X-Feldes wiedergibt und erlaubt, bis zu 107 Punkte in
kurzen Rechenzeiten zu erzeugen.
Besonderes Interesse gilt der Separatrix der i=1 Inseln, die am Rande der
Plasma enstehen und als Divertor benutzt werden. Die numerischen
Rechnungen zeigen, dass das Lebesguema§ der Separatrixmenge endlich ist
und damit die Hausdorff-Dimension ganzzahlig wird. Im Falle dieser zwei-
dimensionalen Punktemenge ist sie gleich 2. In diesem Falle l�sst sich an
Stelle der Hausdorff-Dimension die Metadimension nach Umberger et al.
(Ref. 3) zur Charakterisierung der fraktalen Punktmenge heranziehen.
Die numerischen Rechnungen lassen vermuten, dass die Separatrixmenge
ganz generell ein endliches Lebesgue-Ma§ und eine gebrochene Meta-
dimension hat. Das bedeutet, dass die Separatrix der Inseln eine endliche
Umgebung besitzen, die von der Feldlinie dicht ausgef�llt wird.
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Einleitung

Das Wesentliche an Wendelstein 7-X ist sein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld, das von
supraleitenden Spulen erzeugt wird, soll das Plasma stabil einschlie§en und es von den
materiellen W�nden fernhalten. Die Forderung nach optimalem Gleichgewicht und nach
magnetohydrodynamischer Stabilit�t bedingt die spezielle Form der Plasmakonfigu-
ration, die topologisch ein Torus ist und wegen des fehlenden Toroidalstroms nicht
achsialsymmetrisch sein kann. Diese Eigenschaft des verschwindenden Toroidalstromes
unterscheidet den Stellarator vom Tokamak, der anderen Linie von Fusionsexperi-
menten. Das Plasmagleichgewicht in einem Tokamak, und damit auch das Magnetfeld,
ist achsialsymmetrisch, d.h. es ist invariant gegen�ber jeder Drehung in toroidaler Rich-
tung. Bezahlt wird diese Symmetrie mit der Existenz eines toroidalen Gesamtstromes,
der in der Praxis durch einen Induktionsprozess Ð und damit nur f�r endliche Zeiten Ð
aufrechterhalten werden kann. Achsialsymmetrische Gleichgewichte ohne diesen toroi-
dalen Gesamtstrom kann es nicht geben, aus diesem Grunde sind Stellarator-
gleichgewichte notwendigerweise nicht mehr achsialsymmetrisch. Sie k�nnen aber
invariant gegen�ber einer endlichen Drehung sein, in Wendelstein 7-X zum Beispiel
bleibt das Magnetfeld bei einer Drehung um den Winkel 2p/5 invariant.

Die Bedeutung dieses Unterschiedes macht man sich am besten durch folgende �ber-
legungen klar. Um einen optimalen Plasmaeinschluss zu erreichen, d�rfen die Magnet-
feldlinien die materiellen W�nde nicht schneiden, da das Plasma parallel zum Magnet-
feld sehr schnell entweichen kann. Der g�nstigste Fall f�r den Plasmaeinschluss ist der,
bei dem die Feldlinien toroidale Fl�chen aufspannen und diese ineinander geschachtelt
sind, so das die Plasmaparameter wie Dichte und Temperatur auf der innerste Fl�che,
der magnetischen Achse, maximal sein k�nnen und dann in Richtung auf die �usseren
Fl�chen zu abnehmen. Diese von Feldlinien aufgespannten Fl�chen, die sogenannten
ãmagnetischen Fl�chenÒ sind das Equivalent zu den Integralfl�chen der Mechanik und
in der Tat lassen sich die Feldliniengleichungen in eine Hamilton«sche Form bringen,
was bedeutet, dass f�r Magnetfeldlinien die Gesetze der Hamilton«schen Mechanik
gelten. Das Noether«sche Theorem der Mechanik besagt, das es Integrale der Bewegung
gibt, falls das mechanische System eine kontinuierliche Symmetrie besitzt. Demzufolge
gibt es in achsialsymmetrischen Magnetfeldern immer magnetische Fl�chen und diese
haben dann die gew�nschte toroidale Form. F�r nicht-achsialsymmetrische Stella-
ratoren gilt diese Aussage nicht mehr, da aber die Konfiguration des Wendelstein 7-X
nicht allzusehr von der Achsialsymmetrie abweicht, gibt es doch noch hinreichend viele
magnetische Fl�chen, um ein Plasma gen�gend gut einzuschliessen. Den theoretischen
Hintergrund dazu liefert das KAM-Theorem1, welches besagt, dass bei hinreichend
kleiner Abweichung von der Achsialsymmetrie noch toroidal geschlossene magnetische
Fl�chen existieren. Man kann sich das Magnetfeld des W 7-X als aus zwei Teilen
zusammengesetzt vorstellen

      
B x( ) = Bo x( ) + eB1 x( ) Gl.  1

wobei der erste Summand ein achsialsymmetrisches Feld ist, das magnetische Fl�chen
besitzt, und der zweite Term die Abweichung von der Achsialsymmetrie beschreibt. Der
Parameter e soll andeuten, dass die Abweichung (oder St�rung) in einem gewissen Sinne
klein ist.
Das Problem bei W 7-X besteht nun darin, die St�rfelder B1(x) zu berechnen und ihren
Einfluss auf den Plasmaeinschluss abzusch�tzen. Einfach ist es, das Vakuumfeld der
Spulen mit ihren Sollparametern zu berechnen, dieses Vakuumfeld ist der Ausgangs-
punkt f�r die technische Realisierung des W 7-X und f�r die Planung vieler Diagnostik-

                                                  
1 KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser) Theorem,
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einrichtungen. Damit ist der gr�sste Beitrag zum St�rfeld bekannt. Durch Abweichung
von der Sollform Ð sei es durch Fehler in der Fertigung der Spulen oder sei es durch
fehlerhafte Positionierung im Spulenverband Ð entstehen zus�tzliche symmetrie-
brechende St�rfelder. Weiterhin liefern die Plasmastr�me Beitr�ge zu B1(x), deren
Berechnung gleichbedeutend mit der Berechnung des Plasmagleichgewichts ist. Plasma-
gleichgewichte f�r W 7-X sind mit vielen Variationen berechnet worden2, aber gerade in
den Randgebieten, wo das Plasma mit den Divertorplatten in Kontakt tritt und wo es
keine geschlossene magnetische Fl�chen mehr gibt, ist das Problem des selbst-
konsistenten Gleichgewichsts noch ungel�st.

In einer solchen Situation, in der das genaue St�rfeld nicht bekannt ist, ist es n�tzlich
das allgemeine Verhalten von Magnetfeldern gegen�ber St�rungen zu untersuchen und
die St�rke des St�rfeldes sowie seine spektrale Zusammensetzung als Variable zu
betrachten. Ein solches Vorgehen ist nat�rlich nur sinnvoll, wenn dadurch Gesetz-
m�§igkeiten gefunden werden, die auch f�r den konkreten Ð obwohl unbekannten Ð
St�rfall gelten. Nach diesem Verfahren sind in der Vergangenheit ausf�hrliche Studien
�ber die Struktur von Magnetfeldern durchgef�hrt worden.

Es sei j der toroidale Winkel, dann schneiden die geschlossenen magnetischen Fl�chen
die Ebene j = const. und bilden auf ihr ein System von topologischen Kreisen. Dieser
Poincar�-Schnitt erlaubt es, das allgemeine topologische Verhalten des Magnetfeldes
hinreichend gut zu untersuchen, denn die Ergebnisse sind vom gew�hlten Toroidal-
winkel unabh�ngig. Verfolgt man eine Feldlinie um den Torus, dann bilden die Schnitt-
punkte mit der Ebene j = const. eine unendliche Punktmenge, die im g�nstigsten Fall
eine invariante Kurve mit einem endlichen Lebesgue-Ma§ (einer endlichen L�nge)
bildet. Aus einem frei gew�hlten Anfangspunkt P0 erh�lt man durch Integration um den
Torus die unendliche Punktfolge {Pn}.

    P0 Þ P1 Þ P2......Þ Pn....

wobei sich diese Punktfolge als Abbildung der j = const ÐEbene auf sich selbst inter-
pretieren l�§t. Wegen der Divergenzfreiheit des Magnetfeldes ist diese Abbildung flu§-
erhaltend, oder in einem geeigneten Koordinatensystem fl�chentreu. Schliesst sich eine
Feldlinie nach endlich vielen toroidalen Uml�ufen, dann erh�lt man im Poincar� Schnitt
endlich viele Punkte und das Lebesgue Ma§ ist null. Interessant ist nun der Fall, in dem
eine Feldlinie unendlich viele Durchsto§punkte erzeugt, die sich nicht zu einer
invarianten Kurve formen sondern ein Fraktal bilden. Derartige Punktmengen sind vor
allem in den Randgebieten zu erwarten, wo das Gebiet geschlossener magnetischer
Fl�chen allm�hlich in ein ergodisches Gebiet �bergeht. Der Begriff ergodisch ist hier
sehr unscharf, er sagt hier lediglich, dass der Poincar� Schnitt strukturlos aussieht und
das die Feldlinie jedem Punkt in diesem Gebiet scheinbar beliebig nahe kommt. Vom
Gesichtspunkt des Plasmaeinschlusses sind solche Feldlinien, die ein endliches Raum-
gebiet nahezu ausf�llen, unerw�nscht, in diesem Gebiet kann es keine Gradienten der
Plasmadichte oder Temperatur geben. F�r die Theorie stellt sich hier die Frage, wie eine
solche unendliche Punktmenge charakterisiert und quantifiziert werden kann.

Eine unendliche beschr�nkte Punktmenge in der 2-dimensionalen Schnittebene mit dem
Lebesgue-Ma§ null kann durch eine Hausdorff Dimension quantifiziert werden. Es sei df
ein Fl�chenelement in R2 mit der Kantenl�nge e und N(e) die minimale Anzahl von
Fl�chenelementen, die zur �berdeckung der unendlichen Punktmenge notwendig sind.
Das Lebesgue Ma§ der Punktmenge ist dann

                                                  
2 E. Strumberger, Nuclear Fusion 37, (1997), 19
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mL e( ) = N e( )e 2 Gl.  2

Strebt dieser Wert mit e-->0 nach null, dann ist das Lebesgue Ma§ null. Die Hausdorff
Dimension D ist die Potenz, mit der die Anzahl der �berdeckungen nach unendlich
strebt.

  
N e( ) µ e -D        Gl.  3

Diese Potenz ist dann kleiner als zwei. Ist dagegen das Lebesgue Ma§ endlich, dann ist
die Hausdorff Dimension ganzahlig. In einer Arbeit von Farmer3 wird der Standpunkt
vertreten, dass solche chaotischen Punktmengen in Hamiltonschen Systemen ein soge-
nanntes fettes Fraktal bilden, d.h. das Lebesgue Ma§ ist endlich und die Hausdorff
Dimension ist ganzzahlig Ð im vorliegenden Fall zwei. Durch numerische Rechnungen
an der Standardabbildung untermauern Umberger und Farmer diese Behauptung4.. In
diesem Falle l�sst sich die fraktale Punktmenge durch mehr als einem Parameter
charakterisieren. In einer Arbeit von Umberger et al5. wird Ð basierend auf der Arbeit
von F. Haussdorff6 - das Hausdorff Ma§

  
m e( ) = N e( )l e( ) Gl.  4

mit einer Eichfunktion l(e) diskutiert, die im einfachsten Fall mit zwei Parametern
beschrieben wird. Die Autoren konstruieren ein Beispiel mit

    
l e( ) = e d0 ln
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Gl.  5

An Stelle einer Hausdorff Dimension D charakterisieren hier zwei Parameter d0 und d1

die fraktale Punktmenge. Im Fall eines endlichen Lebesgue Ma§es wird von Umberger
et al. vorgeschlagen (Ref.3), die f�r dieses Ma§ den Ansatz machen

    
mL = m 0( ) 1+ ke d[ ] Gl.  6

wobei k,d Parameter sind. Der Exponent d wird die Metadimension genannt. Diese
Metadimension charakterisiert dann ein ãfettesÒ Fraktal.

Da Magnetfeldlinien ebenfalls ein Hamiltonsches System bilden, ist zu erwarten, dass
chaotische Feldlinien in der Poloidalebene ein fettes Fraktal bilden. Es ist aber zu
bezweifeln, dass dies in Allgemeinheit gilt. Chaotische Feldlinien entstehen aus der
Instabilit�t einer Separatrix um eine magtnetische Insel und aus einer KAM-Fl�che bei
�berschreiten eines Schwellwertes der St�rung. Oberhalb des Schwellwertes bildet die
Feldlinie eine Cantormenge, einen sogenannten Cantorus. Dieser Cantorus sieht nahezu
wie eine invariante Kurve aus Ð aber mit unendlich vielen L�cken und ist damit der
klassischen Cantormenge sehr �hnlich. F�r die Standardabbildung wird von MacKay et
al7. ein solcher Cantorus berechnet.

In der vorliegenden Arbeit soll die Berechnung der Punktmenge im Poincar� Ð Schnitt
durch Feldlinienintegration durch ein fl�chentreue Abbildung ersetzt werden, die an die
Parameter des Wendelstein 7-X angepasst ist. Die ungest�rte Abbildung hat dieselben
topologischen Eigenschaften wie das ungest�rte W 7-X Feld, Die helikale Form der

                                                  
3  J.D. Farmer, Dimensions and Entropies in Chaotic Systems, Springer Verlag 1986,  S. 54
4 D.K. Umberger, J.D. Farmer, Phys. Rev. Lett. 55,, p. 661 (1985)
5 D.K. Umberger, G. Meyer-Kress, E. Jen, Dimensions and Entropies in Chaotic Systems,
Springer Verlag 1986, S. 42
6 Felix Hausdorff, Math. Ann. 79, 157, (1919)
7 R.S. MacKay, J.D. Meiss, I.C. Percival, Physica 13D, p 55-81, (1984)
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Feldlinien, d.h. die Rotationszahl der Feldlinien auf dem Torus ist im Modell die gleiche
wie in Realit�t. Mit q als Poloidalwinkel und n als Anzahl der toroidalen Uml�ufe der
Feldlinie ist die Rotationszahl oder ãRotationstransformationÒ definiert als der Grenz-
wert

    
i y( ) = limn®¥

qn
n

y ist eine Koordinate, welche die gew�hlte magnetische Fl�che charakterisiert, z.B. der
von der Fl�che umfasste magnetische Fluss oder das Volumen innerhalb des Torus. An
Hand einiger Beispiele soll gezeigt werden wie St�rfelder die Struktur des ungest�rten
Magnetfeldes ver�ndern.

Das Magnetfeld von Wendelstein 7-X

Das Magnetfeld von Wendelstein 7-X wird von 50 modularen Spulen erzeugt, das
folgende Bild zeigt Teile des Spulensatzes und eine magnetische Fl�che.

Fig. 1: Teil des W7-X Spulensatzes und eine �ussere magnetische Fl�che. Die dicken
poloidal geschlossenen Linien sind die Stromlinien auf der magnetischen Fl�che.

Das folgende Bild zeigt den Schnitt durch Spulensatz und magnetische Fl�chen in einer
Symmetrieebene j = 0¡.
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Fig. 2: Spulenquerschnitt, Vakuumgef�§ und Poincar� Plot der Feldlinien in Wendel-
stein 7-X. Die magnetischen Inseln am Rande des Einschlussgebietes sind die Basis f�r
den Divertor. Die Rotationstransformation auf der magnetischen Achse ist 0.83, am
Rande Ð auf der magnetischen Insel Ð ist sie 1. Die Form der magnetischen Fl�chen
variiert in toroidaler Richtung, die Zusammenhangsverh�ltnisse bleiben aber die
gleichen.

Fig. 2 zeigt die Struktur des Vakuummagnetfeldes. Mit wachsendem Plasmadruck
wachsen auch die Str�me im Plasma und diese modifizieren das Vakuumfeld. Es ist zu
erwarten, das insbesondere die Magnetfeldstruktur in dem Gebiet der i = 1-Insel durch
den wachsenden Plasmadruck ver�ndert wird. Da Plasmastr�me die 5-fache Periodizit�t
des Vakuumfeldes nicht ver�ndern, ist eine starke Ver�nderung nicht zu erwarten.
Anders verh�lt es sich mit den Fehlern aus der Spulenanordnung, hierbei k�nnen auch
Symmetrie-brechende St�rungen entstehen. Sowohl eine Abweichung der Spulen von
ihrer Sollform als auch eine fehlerhafte Anordnung im Verband k�nnen zu solchen
Symmetrie-brechenden St�rungen f�hren. Um solche eventuellen Fehler zu korrigieren,
werden an Wendelstein 7-X Korrekturspulen installiert, die eine Beeinflussung der
magnetischen Inseln erm�glichen. Wie die Randschicht des W 7-X unter dem Einfluss
dieser Korrekturspulen aussehen kann, zeigt das folgende Bild.
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Fig. 3: Chaotische Feldlinie in der Randschicht von W 7-X. Die Feldlinienintegration
erstreckt sich �ber 20000 toroidale Uml�ufe. (Rechnung von J. Kisslinger)

Wie in Fig. 3 zu sehen ist, gibt es in der Randschicht Gebiete, die von der Feldlinie aus-
gespart werden. In diesen Gebieten gibt es geschlossene Feldlinien, die von KAM-
Fl�chen umgeben sind und die das Eindringen der chaotischen Feldlinie verhindern.
Geschlossene Feldlinien k�nnen entweder stabil oder instabil sein. Stabile Feldlinien
haben eine Umgebung mit geschlossenen magnetischen Fl�chen, bei instabilen Feld-
linien dagegen existiert eine solche Umgebung nicht, jede benachbarte Feldlinie kann
sich beliebig weit von der geschlossenen Feldlinie entfernen. Umgekehrt kann sich die
chaotische Feldlinie der instabilen geschlossenen Feldlinie beliebig n�hern. Ob die
chaotische Bahn in Fig. 3 ein endliches Lebesgue Ma§ hat h�ngt damit an der Anzahl
und dem Einzugsbereich der stabilen Feldlinien.
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Die Wendelstein 7-X-Abbildung

Die Feldlinienintegration ist wegen des numerischen Aufwandes nicht besonders gut zur
Untersuchung der Feinstruktur des Magnetfeldes und der Berechnung von Hausdorff
Dimensionen und Lebesgue Ma§ geeignet. Aus diesem Grunde nimmt man h�ufig eine
fl�chentreue Abbildung als Modell f�r die topologische Untersuchung des Magnetfeldes.
Mit einem solchen Modell erfasst man auch noch gleichzeitig die Struktur von Teilchen-
bahnen. Toroidal umlaufende geladene Teilchen, Elektronen sowie Ionen, lassen sich
auch mit Hilfe des Hamiltonformalismus beschreiben. Die Durchsto§punkte der Teil-
chen durch die Poloidalebene ergeben sich ebenfalls aus der Iteration einer fl�chen-
treuen Abbildung.

Po

P1

P2

y

x

Fig. 4: Schematisches Verhalten der Feldlinien im Torus. Die Durchstosspunkte in der
Poloidalebene (Poincar� Ð Schnitt) bilden ein unendliche Punktmenge.

Im folgenden soll der Zusammenhang zwischen Feldlinien und der fl�chentreuen
Abbildung skizziert werden. Zu diesem Zweck zerlegen wir das Magnetfeld wie in Gl. 1
in zwei Anteile

      
B x( ) = Bo x( ) + eB1 x( ) Gl.  7

wobei das erste Feld B0 geschlossene magnetische Fl�chen besitzt und der zweite Term
Inseln und chaotische Feldlinien erzeugt. Eine solche Zerlegung ist immer m�glich. Der
Zweck dieser Zerlegung ist es, ein Koordinatensystem (s,q,j) einzuf�hren, bei dem die s =
const. Fl�chen die magnetischen Fl�chen von B0 sind.

      B0 · Ñs = 0     Gl.  8

Das Vektorpotential des Magnetfeldes l�sst sich immer in die Form bringen

    
      
A = 0, Aq , Aj{ } Gl.  9

wodurch sich das Variationsprinzip der Feldlinien vereinfacht
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d Aqò dq + Ajdj = 0 Gl.  10

Die Analogie zum Hamilton«schen Prinzip der Mechanik entsteht durch folgende
Identifikation

      
p = Aq s,q ,j( )  Þ   s = s p,q ,j( ) Gl.  11

und

    
H = -Aj s,q ,j( ) = H p,q ,j( ) Gl.  12

Die Feldliniengleichungen sind die kanonischen Gleichungen dieser Hamiltonfunktion H

      

dp
dj

= -
¶H
¶q

   ;   
dq
dj

=
¶H
¶p

Gl.  13

Der Liouville«sche Satz besagt nun, dass das Integral

    
pdq = const.ò       Gl.  14

unabh�ngig vom Toroidalwinkel j ist. Die Abbildung T mit

      T:  j = 0, p0 ,q0 Þ j = 2p , p1,q1 Gl.  15

ist damit fl�chentreu. Fl�chentreue Abbildungen werden durch eine erzeugende
Funktion beschrieben

      
S = S p1,q0( )    ;   p0 =

¶S
¶q0

  ; q1 =
¶S
¶p1

Gl.  16

Die erzeugende Funktion des ungest�rten W 7-X-Feldes ist

    

S0 = p1q0 + i p( )
p1

ò dp Gl.  17

Diese l�sst die Kurven p=const. invariant und dreht den Poloidalwinkel um i(p). In Wen-
delstein 7-X ist i(p) eine monoton steigende Kurve, die von i(0) = 0.83 bis i = 1 am Rande
zunimmt. Die genaue Form h�ngt vom Plasmadruck ab und ergibt sich aus der Gleich-
gewichtsberechnung. Die zu dieser N�herung geh�rende Hamilton-Funktion ist

    

H0 = i x( )
p

ò dx Gl.  18

und die ungest�rte Feldlinie ist

      
p = p0  ;  q = q0 + i p( )j Gl.  19

Die Funktion

    
S1 p1,q0( ) = ak

k =1
å p1( )cos 2pkq0( ) Gl.  20

beschreibt alle m�glichen St�rungen der Magnetfeldstruktur. Die Wahl der Cosinus-
Funktionen ist keine Einschr�nkung der Allgemeinheit; in den Symmetrieebenen j = 0¡
und j = 36¡ ist die magnetische Fl�che zur Horizontalebene q = 0¡ symmetrisch. Damit
die magnetische Achse p = 0 unver�ndert bleibt verlangen wir noch

      
p ® 0Þ S1 p,q( ) ® 0 ; 

¶S1
¶p

® 0 Gl.  21
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Durch die Wahl der Funktionen ak(p) lassen sich alle denkbaren St�rungen des W 7-X-
Feldes erfassen. Die erzeugende Funktion der gesamten Abbildung ist damit

    

S = p1q0 + i p( )
p1

ò dp + eS1 p1,q0( ) Gl.  22

und die Abbildungsgleichungen lauten

      
p0 = p1 + e

¶S1
¶q0

  ;  q1 = q0 + i p1( ) + e
¶S1
¶p1

Gl.  23

Dies ist eine typische Twist-Abbildung. Abbildungen dieser Art sind in der Literatur
vielfach behandelt worden8.. Alle St�rungen des ungest�rten Feldes lassen sich durch die
Funktion S1 beschreiben. St�rungen, die ihre Ursache im Aussenbereich haben, d.h.
durch Abweichungen des Spulensystems von der Sollposition hervorgerufen werden,
steigen monoton mit der radialen Koordinate p an. Interne St�rungen aufgrund der
Plasmastr�me haben an bestimmten Radien ein Maximum.
N�herungsweise l�sst sich erzeugende Funktion S aus der Hamilton-Funktion berech-
nen, wenn man dazu die kanonische Gleichung (Gl. 13) �ber die ungest�rte Bahn inte-
griert. Dies ergibt

    
p0 = p1 +

¶H1
¶q

dj
0

2p

ò Gl.  24

und

    

S p H p p d1 1 0 1

0

2

1 0 1, ,q q i j j
p

( ) = + ( )( )ò Gl.  25

Ist die St�rung klein genug, dann weicht die Feldlinie nicht allzu weit von der Ausgangs-
fl�che p = C ab und man kann die erzeugende Funktion um die Ausgangsfl�che ent-
wickeln

    
S p C p C P p C S C S C p C= + ( ) -( ) + ¢( ) -( ) + ( ) + ( ) -( )1 0 1 1

2

1 0 1 0 1
1
2

q i i e q e q, , Gl.  26

Mit Hilfe der Variablen y = p - C werden die Abbildungsgleichungen

      
y y

S S
C C y S0 1

2

0

1

0
1 0 1 21= +

æ

è
ç

ö

ø
÷ + = + ( ) + ¢( ) +e

¶

¶q
e

¶

¶q
q q i i e    ; Gl.  27

F�r die Iteration der Gleichungen liegt der Vorteil dieser N�herung in der leichten
Aufl�sbarkeit nach der Variablen y1.

Als Modell 1 f�r Wendelstein 7-X wird die Abbildung

      
T:  p0 = p1 1+ e

¶S2
¶q0

æ

è
ç

ö

ø
÷   ;  q1 = q0 + i p1( ) + eS2 Gl.  28

mit S2 als Fourierreihe mit konstanten Koeffizienten.benutzt.

 
    
S2 p1,q0( ) = ak

k =1
å cos 2pkq0( ) Gl.  29

Geschlossene Feldlinien sind Fixpunkte der Abbildung, d.h sie bestimmen sich aus

                                                  
8 Lichtenberg, Lieberman, Regular and Stochastic Motion, Springer Verlag



11

    
T n P0( ) = P0       Gl.  30

wobei n die Zahl der toroidalen Uml�ufe ist. Im ungest�rten Fall (e = 0) sind alle Feld-
linien auf den rationalen Fl�chen (d.h. i(p) = m/n, m,n = nat�rliche Zahl) geschlossene
Linien. Nach dem Birkoff«schen Theorem bleiben davon mindestens 2n geschlossene
Linien �brig, d.h es gibt mindestens 2n Fixpunkte der Abbildung. Der wichtigste Fall in
Wendelstein 7-X ist die Randfl�che mit i = 1, wo 5 Inseln auftreten, d.h. es gibt 5 O-
Punkte und 5 X-Punkte. Die O-Punkte sind stabile Fixpunkte von T und die X-Punkte
sind die instabilen Fixpunkte. Die Stabilit�t des Fixpunktes bestimmt sich aus der
Tangentialabbildung, die durch Linearisierung von Tn um den Fixpunkt entsteht9. Diese
Tangentialabbildung ist eine 2x2-Matrix, deren Eigenwerte die Stabilit�t bestimmen.
Die W 7-X Konfiguration ist 5-fach periodisch, bei einer Drehung um 72¡ geht das Mag-
netfeld in sich �ber. Die niedrigste toroidale Modenzahl ist 5 und alle St�rungen des
Magnetfeldes, die die Symmetrie erhalten, haben Vielfache von 5 als  Modenzahlen.
Diese Periodizit�t kann bei der Abbildung ber�cksichtigt werden. Es sei Tp die Abbil-
dung f�r eine Periode, die zugeh�rige Rotationstransformation pro Periode ist ip = i/5.

      
Tp:  p0 = p1 1+ e

¶S2
¶q0

æ

è
ç

ö

ø
÷   ;  q1 = q0 + i p p1( ) + eS2 Gl.  31

Dann ist die toroidale Abbildung

    
T = Tp

5 Gl.  32

d.h. die 5-malige Wiederholung der Abbildung Tp.
In einem zweiten Modell 2 wird der Term S2 vernachl�ssigt und mit

    
S1 p1,q0( ) = ak

k =1
å cos 2pkq0( ) Gl.  33

erh�lt man die Abbildungsgleichungen

      
Tp:  p0 = p1 + e

¶S1
¶q0

  ;  q1 = q0 + i p p1( ) Gl.  34

Das Modell 2 ist die einfachste Form der Twistabbildung und kann als lokale Appro-
ximation an die allgemeine Abbildung betrachtet werden.

Numerische Resultate

In der Folge werden einige Resultate gezeigt, die mit dem Model 1 berechnet wurden.
Das Iota-Profil des ungest�rten Feldes hat im Zentrum den Wert 0.8 und auf dem Rand
den Wert 1.0. Um eine Insel bei i = 1 zu erzeugen gen�gt eine Fourier Harmonische mit
der Modenzahl 5. Die Inseln am Rande von Bild 5 zeigen eine regelm�§ige Form und
praktisch keine chaotischen Bahnen. Diese treten erst auf, wenn eine zweite
Harmonische �berlagert wird. Die weiter innen liegende rationale Fl�che von Bedeutung
existiert bei i = 5/6. Diese kann entweder schon im Vakuumfeld vorhanden sein oder
auch bei steigendem Plasmadruck durch die Plasmastr�me entstehen. Das folgende Bild
6 zeigt zuerst einen vergr�§erten Ausschnitt aus dem Bild 5.

                                                  
9 J.M. Greene, J.of Math. Phys. 20, 1183 (1979)
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Fig. 5: Wendelstein 7X Abbildung mit a5 = 0.02. Die Darstellung erfolgt in Polarkoor-
dinaten. Die dicken schwarzen Punkte sind die Anfangspunkte der Feldlinien.

Fig. 6: Vergr�§erter Ausschnitt aus dem vorigen Bild.
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Fig. 7: �berlagerung von 2 Harmonischen: a5 = 0.02, a6 = 0.006. Dadurch entstehen
auch Inseln bei i = 10/11.

Fig. 8: Eine Erh�hung auf a6 = 0.012 zeigt ein Anwachsen der Inseln und das Auftreten
weiterer Satelliteninseln bei i = 15/16 und i  = 15/17.
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Fig. 9: Vergr�§erter Ausschnitt aus dem vorigen Bild. Die Startpunkte sind hervor-
gehoben. Auff�llig ist die scharfe Trennung zwischen dem stochastischen Bereich und
den ungest�rten KAM-Fl�chen auf der Aussenseite.

Fig. 10: �berlagerung von 3 Harmonischen: a5 = 0.02, a6 = 0.012, a4 = 0.006.
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Fig. 11: Parameter wie im vorigen Bild, eine Feldlinie, 8000000 Iterationen.

Fig. 12: Ausschnitt aus dem Zentralbereich des vorigen Bildes (4*106 Iterationen).
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Diskussion der Ergebnisse.

Fig. 11 zeigt eine Feldlinie, die ein beschr�nktes Gebiet nahezu ergodisch ausf�llt. Dabei
werden Gebiete ausgespart und es erhebt sich die Frage, ob die Punktmenge bei unend-
lich vielen Iterationen ein endliches Lebesgue Ma§ hat. Bild 12 l�sst vermuten, dass die
Gr�§e der ausgesparten Gebiete (oder L�cher) rasch abnimmt, so dass eine Cantormenge
mit einem endlichen Lebesgue Ma§ entsteht. Cantormengen mit einem edlichen
Lebesgue Ma§ wurden von Umberger at al. f�r den eindimesionalen Fall konstruiert,
eine �bertragung auf zweidimensionale Cantormengen ist ohne Probleme m�glich. Im
vorliegenden Fall geht man von der gegebenen Punktmenge aus und muss das Lebesgue
Ma§ und die Hausdorff Dimension aus dieser Punktmenge berechnenÉ

Berechnung der Hausdorff Dimension.

Durch �berdeckung und Abz�hlen der ben�tigten Quadrate l�sst sich das Lebesgue Ma§
und die Hausdorff Dimension bestimmen. Dazu wurde mit dem Model 2 eine stochas-
tische Separatrix erzeugt, die drei Inseln umschlie§t. Es sei m die Zahl der horizontalen
Quadrate und n die Zahl der vertikalen Quadrate, mit denen man die Punktmenge in
Fig. 11 �berdeckt. Dann ist e2 = 1/(m*n) der Parameter, der als unabh�ngige Variable bei
der Abz�hlmethode benutzt wird. N(e) ist die minimale Anzahl der �berdeckungen. Als
N�herung f�r des Lebesgue Ma§ wird folgende Gr�§e

    
mL e( ) = N e( )e 2 Gl.  35

aufgetragen. Der Grenzwert von mL im Grenzfall e à 0 ist das Lebesgue Ma§

0 50 100 150

Fig. 13: Inselkette nach Modell 2. Die Resonanz tritt bei i = 1/3 auf. Nur die H�lfte der
Punkte (q = 0 .. p) sind hier dargestellt. K = 0.16
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Fig. 14: Lebesgue Ma§ in Abh�ngigkeit von der Kantenl�nge der �berdeckenden
Quadrate.

Die Rechnungg wurde mit bis zu 107 Punkten durchgef�hrt. Es zeigt sich eine Konver-
genz des Lebesgue Ma§es auf einen endlichen Grenzwert. Die Zahl der berechneten
Punkte ist aber noch niccht gro§ genug, um dies schl�ssig zu beweisen.
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Fig. 15: Hausdorff Dimension D = 1.812 der Punktmenge von Fig. 13   . 5*106 Punkte
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Fig. 16: Hausdorff Dimension D = 1.836 der Punktmenge von Fig. 13   . 107 Punkte

Die obigen Rechnungen zeigen ein Anwachsen der Hausdorff Dimension mit der Zunah-
me der Punktezahl. Wegen des endlichen Lebesgue Ma§es ist zu erwarten, dass der
Wert gegen 2 strebt. Extrapoliert man das Lebesgue Ma§ nach e = 0, dann erh�lt man
der Wert m(0) = 0.14. Damit l�sst sich die Metadimension d berechnen (siehe Gl. 6). Die
logarithmische Darstellung von m(e) Ðm(0) vs e2 ist im folgenden Bild zu sehen.
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Fig. 17: Berechnung der Metadimension nach Umberger et al. Die Steigung der oberen
Kurve mit dem St�rparameter K=0.18 ergibt einen Wert von d = 0.422, bei der unteren
Kurve erh�lt man den Wert d = 0.546.
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Fig. 18: Inselkette nach Modell 2. Die Resonanz tritt bei i = 1/3 auf. Nur die H�lfte der
Punkte (q = 0 .. p) sind hier dargestellt. K = 0.18, d = 0.422.

Zusammenfassung

Zum optimalen Plasmaeinschluss in dem Wendelstein 7-X Experiment ist ein System
von geschachtelten und toroidal geschlossenen magnetischen Fl�chen notwendig. Diese
magnetischen Fl�chen sind die Integralf�chen des Magnetfeldes und existieren im all-
gemeinen nur im Falle einer Symmetrie wie etwa die Achsialsymmetrie. Die Stellarator-
geometrie des W 7-X weicht aber von der Achsialsymmetrie ab, so dass mit Zerst�rung
der magnetischen Fl�chen zu rechnen ist. Das Vakuummagnetfeld ist aber so gew�hlt,
dass Inselbildung und chaotisches Verhalten auf ein tolerables Minimum beschr�nkt
bleiben. Plasmastr�me und �ussere St�rfelder k�nnen aber zu einer erh�hten
Stochastisierung der Feldlinien f�hren und es stellt sich die Frage, wie das chaotische
Verhalten der Feldlinien quantifiziert werden. Neben den Lyaponov Koeffizienten bietet
sich hier die Hausdorff Dimension an. Die Durchstosspunkte einer chaotischen Feldlinie
durch die Poloidalebene bilden eine fraktale 2-dimensionale Punktmenge, deren
Lebesgue Ma§ und Hausdorff Dimension berechnet werden kann.

An Stelle der direkten Feldlinienintegration wurde hier eine flusserhaltende Abbildung
zur Erzeugung der Punktmenge benutzt; auf diese Weise l�sst sich die Zahl der Punkte
auf 107 steigern. Die Chirikov-Taylor Abbildung10 ist der Prototyp einer solchen flusser-
haltenden oder fl�chentreuen Abbildung und sie wurde von Umberger und Farmer (Ref.
4) zur Berechnung des Lebesgue Ma§es benutzt. Als Ergebnis finden sie ein endliches
Lebesgue Ma§ und eine Metadimension von 0.54 bei k=1.1. Die Chirikov-Taylor Abbild-
ung hat bei diesem St�rparameter keine geschlossenen KAM-Fl�chen mehr, das System

                                                  
10 B.V. Chirikov, Phys. Rep. 52, 269 (1979)
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ist global chaotisch. Im Gegensatz dazu erstreckt die Stochastisierung der Feldlinien in
W 7-X auf lokale Gebiete, die von dazwischenliegenden KAM-Fl�chen getrennt sind. Als
Prototyp eines solchen chaotischen Gebietes betrachten wir die Separatrix einer Insel-
kette. Die obigen Rechnungen zeigen auch f�r diese Gebiete ein endliches Lebesgue Ma§
und daher eine Hausdorff Dimension von 2. Die von Umberger et al. definierte Meta-
dimension hat Werte um 0.5 (siehe Fig. 13); dieser Wert steigt mit abnehmendem
St�rparameter: K = 0.18 Ð> d = 0.422, K = 0.16 Ð> d = 0.546, K = 0.12 Ð> d = 0.671.
Schrumpft die Punktmenge mit abnehmender St�rung zu einer KAM-Fl�che, dann sollte
die Metadimension unendlich werden.

 Wie in der Einleitung gezeigt, l�sst sich der Begriff Hausdorff Dimension auf die Haus-
dorffsche Eichfunktion erweitern. Nach Umberger et al. ist diese

  
l e( ) = e 2 1- ke d( ) Gl.  36

wobei k aus dem Verlauf des Lebesgue Ma§es zu bestimmen ist.

Diese ausgew�hlten Beispiele zeigen, dass sich die stochastische Punktmenge auf der
Separatrix einer Inselkette durch eine Metadimension und eine Hausdorffsche Eich-
funktion beschreiben l�sst. Die Metadimension h�ngt von dem Grad der St�rung ab und
eignet sich daher zur Quantifizierung der chaotischen Feldlinie. Das endliche Lebesgue
Ma§ besagt, das  die ausgesparten Gebiete, d.h. die L�cher in der Punktmenge sehr
schnell klein werden. Es hat den Anschein, als ob es endliches Gebiet um die Separatrix
des ungest�rten Feldes gibt, in dem keine L�cher mehr existieren. Dies bedeutet, dass
die Feldlinie jeden Punkt in diesem Gebiet erreicht, d. h. dieses Gebiet ergodisch aus-
f�llt. Die L�cher in dem stochastischen ãSeeÒ sind geschlossene Feldlinien und die sie
umgebenden KAM-Fl�chen. Diese existieren nur wenn die geschlossene Bahn stabil ist.
Geschlossene Bahnen sind Fixpunkte der Abbildung und durch Linearisierung der Ab-
bildung um die Fixpunkte l�sst sich nach Greene11 aus den Residuen des Fixpunktes das
Stabilit�tsverhalten ermitteln. Es wird nun vermutet, dass es in einem endlichen Gebiet
um die Separatrix keine stabilen Fixpunkte mehr gibt, alle Fixpunkte in diesem Gebiet
sind instabil. Das heisst das eine Feldlinie in diesem Gebiet jedem Punkt beliebig nahe
kommen kann.

Offen bleibt noch die Dimension eines Cantorus. Anders als die stochastische Separatrix
entsteht ein Cantorus nach �berschreiten eines Schwellwertes wobei sich die KAM-
Fl�che in ein Fraktal mit unendlich vielen L�cken verwandelt. Die �hnlichkeit mit einer
eindimensionalen Cantormenge vom Ma§ null und einer gebrochenen Haussdorff Di-
mension ist gro§, diese Vermutung bedarf aber einer Best�tigung durch numerische
Rechnungen.

Danksagung: Die numerischen Rechnungen zur Bestimmung des Lebesgue Ma§es und
der Hausdorff Dimension wurden von Frau I. Ott durchgef�hrt. Die Berechnung der
Separatrixmenge an Wendelstein 7-X f�hrte Herr J. Ki§linger durch.

                                                  
11 J.M. Greene, J.of Math. Phys. 20, 1183 (1979)
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