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Ersf'e Magnetfe ldspu"l en für Fus ionsexperiment in Garching ei nget roffen 

Ries ige Magnetfe ldspu len für Kernfusionsexperiment soilen we ifere Annähenmg an e inen 

..:.r:erg ie liefernden Reaktor ermög lichen . 

Kürz li ch sind beim Max-Planck- Institu f für Plasmaphysik {i PP) d ie ersten einer Serie von 

40 Magnetfe ldspulen e ingetroffen, die in einem "WENDE LSTEIN VII" genannt'en Fusions

exper iment eingesetz t werder) so ll e n . Bekannt l ich ist es mit starken Magnetfeldern mög

lich , ein auf viele Millionen Grad erhifztes Wasse rstoffgas, in d iesem Zustand wegen sei

ner Le itfäh igke it für e lektrischen Strom auch " Plasma " genannt , fre i schwebend unter 

Vermeidung schädliche r Wandkontakte einzusch l ießen. Fa ll s es ge l ingt , und dazu beste

he n berecht igl'e Hoffnungen , e in dichf'es und he ißes Was5erstoffp lasma a uch hi nre ichend 

lange in Magne tfe lde rn stabi l einzusch ließen, wäre damit e in Weg für d ie Energieerzeu

gung aus der kontro i I ierten Verschme lzung von Wasserstoffatomkernen (Kernfusion) geöff-

• net . Derart ige Prozesse spielen sich täg lich vor unsere'n Augen auf de r Sonne ab und 

machen deutl ich , welch ungeheuere Ene rgien damit fre igesetzt werden können . Am aus

sichtsre ichsten fü r e ine Verwe ndung auf der Erde erscheint gegenwärtig d ie Ke rnve r

schme lzung der be iden schweren Varianten des normoien Wasserstoffs , Deuterium und 

Triti um . Die Ausgangsstoffe für ihre He rste l lung , schweres Wasser und das Leichtmeta ll 

Li thi um , sind in prakti sch unbegrenzte n Mengen auf de r Erde vo:henden , so daß dadurch 

unerschöpfl iche E nergkres~ rveli nulzbcl r gemochi werden könnten . 
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Im Experime nt WENDELSTEIN VII, das zu ei ne r Serie van graßen Kernfu sians

experimenten gehört, di e gegenwärtig in all er Welt durchgefüh rt werden, um

geben die graßen Magnetfe ldspulen e in kreisförmig ge bagenes Rohr, in dem 

sich das Plasma befinde t. Während des Betriebs fI ießen zur Erzeugung des Mag

netfeldes Ströme von 40000 Ampere durch die wasse rgekühlte n Kupferwindungen . 

Durch di ese Wick lungen werden mit Hil fe le istungssta rke r Pumpen pro Minute insgesamt 

etwa4000 I Wasser z ur Kühlung gepreßt. G ewaltige Kräfte , di e die Magnet

fe ldspu len aufe inande r und auf das G erüst, auf dem sie montiert sind, aus-

üben, müssen mechani sch sicher behe rrscht werden . So wird jede Spu le im 

Betrieb durch di e Magnetfeldkräfte mit e inem G ew icht von rund 160 Tonnen 

zum Mi tte l punkt der kre isförmi gen Anordnung ged rückt . 

. Eine Reihe weiterer Zusatzmagne tspul e n ist notwendig, um das Pl asma während 

der Aufheizung und nach Erre ichen der angestrebten Tempe ratur von 10 Mi II io

nen oe wirk lich stabil e inzuschließen. Gerade die Probleme der Stabi li tät ha

ben bishe r verhinde rt, daß die Mindestbed ingungen für einen Fusionsreaktor 

erreicht werden. Das WENDELSTE IN VII -Experiment, das 1975/1976 in der 

erste n Ausbaustufe in Betri e b geht, so ll e inen we iteren Vorstoß in Richt·ung 

auf den Fusionsreak tor ermög l i ehen. 

Spätere Expe rime nte und ganz sicher e in Fvsi onsreaktor werden aus Gründen 

der Wi rtschaft lichkeit mit supral e itenden Spu len ausgerüstet sein müssen. 

Supral eiter ve rli e ren be i t iefen Tempera turen pl ötz li ch jeden e lektrischen 

Widerstand und könn en dahe r praktisch ve rlustfre i arbeiten . Di e erste An

wendung diese r Magnete in Fusionsexperimenten wird jedoch Großexperi-

-3-



- 3 -

menten der 80iger Jahre vorbehalten bleiben, da noch gewaltige Anstrengunge n 

bei der Entwicklung sicher zu betreibender, großer Supraleitungsmagnete ge

macht werden mUssen . 

Hi nweis auf di e nächste n Se iten: Von di esen Abbi Idungen senden wir I hnen gerne 

auf Wunsch reproduklionsfähige Hochglanzfotos im Formal 18 x 24 cm . Bitte 

schreiben Sie uns unter Angabe der Pressedienst-Nr. 2/74 oder rufen Sie 

Frau Zannoni, Tel. 089/3299 ( 1) - 288 an. Die Veröffentlichung der 

Bi Ider ist honorarfrei . 
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Bi Idunt erschr ift en 

Abb. 1 Eine Hauptfeldspule für das Fusionsexperiment WENDELSTEIN VII bei 

der Kontrolle der Außenabmessungen . 

Abb. 2: Eine Hauptfeldspule für das Fusionsexperiment WENDELSTEIN VII bei 

der Inspektion . ImHintergrund ein Modell des Experiments mit einer 

Torushälfte und e in em Teil der Magnetfeldspulen . 


