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Fusionsexperimente in der WEGA 

/ Erfolgre icher Vertragsabschluß über gemeinsames deutsch-französisches Kernfusionsexper iment / 

Zwischen dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Gorehing be i München und der franzö

sischen Atomenergiekommission ( CEA ) ist eine ver tragliche Vere inbarung über den gemeinsomen 

Bau und Betrieb eines Kernfusionsexperiments zustande gekommen. Ziel dieses Experimen ts wird 

die Untersuchung der günstigsten Bedingungen für die Aufheizung eines Wasserstoffgoses auf 

Temperaturen bis 100 Mio Grad Ce lsius durch hochfrequente e lektromagnetische Wechse lfe ld e r 

sein. Temperaturen dieser Größenordnung werden in Zukunft in einem Fusionsreak tor benötigt 

werden, der Energie durch kontrollierte Verschme lzu ng von Wasserstoffa tomen nutzbar macht. 

Dieser Prozeß spielt sich täglich vor unseren Augen ouf der Sonne ob, wo pro Sekunde 700 t 

Wasserstoff zum Edelgas Heli um ve rschmolzen we rden. Die Reali si erung ei n es derarti gen Fu

sionsreaktors auf unserer Erde könnte praktisch unerschöpfliche Brenn stoffvorräte erschließen 

und eine besonders umwe ltfreund liche und sichere Energieerzeugung ermög li chen . 

Für beide Vertragspartner bestehen schon sei t mehreren Jahren auf dem Gebiet der kontrollier

ten Kernfusion Assoziationsverträge mit der Europäischen Atomgemeinschaft ( EURATOM). 

EURATOM w ird auch fü r dos gegenwärtig in Grenoble/ Frankreich im Aufbau befindliche 

Experiment im Rahmen eines vorrang igen Förderprogramms finanzie ll e Unters tützung gewähren. 
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Der größte Teil der Apparatur und damit e i n wesent licher An tei l des Experimen ts wi rd vom IPP 

in Gareh ing e ntworfen, gebaut und fi nanz iert. Das Vertragslabar auf französ ischer Seite, das 

Centre d' Etudes Nuc lea ir es in Grenob le , stellt im wesent lichen die peripheren Geräte des 

Experiments zur Ve rfügung. Dazu gehären d ie e lektrischen Versorgungseinr ichtungen, ver

schiedene Datene rfassungs- und Kontrollsysteme sowie Vorrichtungen zur Hochfrequ enzheizung . 

Wissensc ha ft ler und Technike r beider Labors werd en das Exper iment in Grenob le aufbauen und 

betreiben, die Le itung liegt in den Händen eines Garehinger Pl asmaphysikers. 

In dem geplanten und zum Te il schon im Aufbau be findlichen Exper iment mit dem Namen 

WEGA wird das hocherhitz te und dann auch elektrisch lei tfähige Gas - in diesem Zus tand 

Plasma genannt - durch magneti sche Fe lder in einem zu e i ne m Ring gebogenen Rohr fre i 

schwebend und ohne sc hädl ichen Wa ndkontakt e i ngeschlossen. Besonders hohe Temperaturen 

nahe den erforder li c hen 100 Mio Grad Celsius hofft man in Gr enob le durch die Einstrah

lu ng von hochfrequenten e lek tromagnetischen We l len geeigneter Frequenz in e in Plasma 

zu erreichen, das bere its durc h ande re Methoden (z.B. durch im Plasma erzeug te e lek-

trische Ströme) auf mehrere Millionen Grad vorge he izt wurde. Da viele bere its prakti sch 

e ingehend e rprobte Heizmethoden wie z.B. di e eben erwä hnte Ohm' sche Heizung des 

Plasmas durch elek trischen Strom aus ph ys ikali sc hen Gründen zur Erre ichung der in einem 

Reaktor notwend igen Plasmatemperaturen von 100 Mio Grad nicht geeignet sind, ist man 

auf die Entwicklung zusätzlicher Heizverfahr en angewiesen, deren Effekti vität jedoch noch 

erprobt werden muß . Von besonderer Bedeutu ng fü r di e Hoc hfrequenzheizung ist dabei, daß 

di e von den an den Gefäßwänden angebrachten Sendeante nnen abgestrahl te En ergi e vom 

Plasma möglichst vo llständi g absorbiert wi rd und g leich zeitig der magne tische Ei nsch lu ß 

der Teilch en - etwa durch Anregung instabil er Sc hwi ~gu ngen der Pl asmasäu le -ni cht ungünstig 

beeinflußtwird . 

Das WEGA-Exper iment wird in der sogenannten "Ste ll arator"-Geometrie be trieben . Hier 

werde n die das Plasma e inschli eßenden Magnetfe lder ausschließlich durch außerha lb des 

Vakuumgefäßes angebrachte Magnetfeldspulen erzeugt. Eine andere, gegenwärtig ebenfall s 

stark fa vor isierte Magnetfeldanordnung wird im soge nannte n "Tokamak" ve rwendet, bei dem 

auch im Plasma se lbst fl ießende elektrische Strä me am Plasmaeinsc hlu ß mitwirken. Ei r der

artiger Tokamak, das Experim en t PETULA, das di e g le iche n Hauptabmessungen wie WEGA 

hat, wird ebenfall s in Grenoble vo n e iner fran zäs isc hen Forschu ngsgruppe zur Ze it aufge

bau t. Da an be ide n Apparaturen WEGA und PETUL A die Hochfrequenzheizung erprobt 

werden w ird,istdani t gleichze itig auch ein guter Verg leich des Einflusses dieser Heizme thod e 

auf die Plasmaeigenschaften in beide n Kon fig urationen mäg lich . Gegenwär ti g läß t sich 

näm li ch noch nicht mit Sic herhe it fes tl egen, we lche dieser bei den Einschluß methoden für 

die Wei terentw ick lu ng zu e inem Reaktor die meis ten Chancen hat. 
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Die Ergebn isse der vorläufig bis 1977 befristeten Z usammenarbe it so llen schließlich im Max

Planck-Institut fUr Plasmaphysik in Garching an dem dort gegenwärtig im Aufbau befind li chen 

großen Stellaratorex periment WENDELSTEIN VII Anwendung finden und gemeinsam mit e ine r 

we iteren erfo lgversprechenden He izmethode zur Erreichung höchster Pl asmate mpera tu ren -

dem Einschuß von schnell en (" heißen" ) und elektrisch neutral en Wasse rsto ffatom en in das 

Plasma - eine we itere Annöherung an die erforderlichen Fusionsreaktorbedingungen ermög li chen. 


