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Toroidaler Plasmaeinschluß im "Wendelstein" 

Für eine kontrollierte thermonukleare Fusion muß ein Deuterium-

Plasma nicht nur genügend heiß sein, sondern auch über eine hin-

reichend lange Zeit in magnetischen Feldern, die eine Bewegung 

senkrecht zu den Feldlinien verhindern, eingeschlossen bleiben. 

Lineare Apparaturen haben den Nachteil, daß das Plasma entlang 

den Feldlinien mit der sehr großen thermischen Geschwindigkeit 

ausströmen kann. Deshalb wird in vielen Laboratorien versucht, 

das Plasma in ringförmigen, toroidalen Feldern ~inzuschließen. 

Hierbei treten durch die Krümmung der Feldlinien neue Probleme 

auf. Das Plasma ist in einem rein toroidalen Feld nicht im Gleich-

gewicht, sondern wird quer zu den Feldlinien an die Toruswand 

getrieben. Komplizierte Zusatzfelder sollten theoretisch das 

Gleichgewicht wieder herstellen. Die bisherigen Experimente -

bekannt sind die britische Zeta-Maschine, der Stellarator in 

Princeton (USA) und der Tokamak in der Sowjetunion - zeigten 

Teilchenverluste, deren Ursache nicht geklärt werden konnte und die 

so hoch lagen, daß toroidale Apparaturen - solange diese Ver-

luste nicht vermieden werden können - für eine kontrollierte 
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thermonukleare Fusion ausscheiden. Insbesondere konnte nicht 

geklärt werden, ob die Verluste auf einer Verletzung des 

Gleichgewichts oder auf unverstandenen Instabilitäten beruhen. 

Im Institut für Plasmaphysik werden ähnliche Versuche seit eini

gen Jahren durchgeführt. Um die Schwierigkeiten, die mit der Er

zeugung und Aufheizung eines Plasmas verbunden sind, auszuschal

ten, wurde zunächst ein Bariumplasma verwendet, das leicht nahe 

dem thermischen Gleich gewicht zu erzeugen ist und das es trotz 

der geringen Temperatur von nur 2000 0 C gestattet, viele Eigen

schaften eines Hochtemperaturplasmas zu simulieren. Unter sor g

fältig gewählten experimentellen Bedin gungen konnten im statio

nären Zustand Verlustraten gemessen werden, die innerhalb der 

Meßgenauigkeit mit numerisch berechneten Verlustraten überein

stimmen, denen "klassische" Vorstellungen zugrunde lagen. Diese 

Teilchenverluste sind um 1 bis 2 Größenordnungen kleiner als man 

nach den in anderen toroidalen Maschinen gefundenen Gesetzen 

erwartete. In einer zweiten toroidalen Apparatur, die nach ande

ren Prinzipien gebaut war, konnten ähnliche Ergebnisse erreicht 

werden. 

Es ist bis jetzt noch nicht geklärt, worauf die Diskrepanz zu 

allen anderen Messungen an toroidalen Maschinen beruht, doch 

lassen diese Ergebnisse die Hoffnung aufkommen, daß man die 

Schwierigkeiten bei toroidalen Einschließungen verstehen und 

damit vielleicht überwinden lernt. 
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Wendelstein W 11 : Plasma e inschluß in toroidalen Magnetfeldkon
figurationen 
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