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Erster Test der Hauptfeldspulen fUr WENDELSTEl N VII 

Einem ersten gemeinsamen e lektr ischen Test unterzagen werden gegenwärtig die Hauptmagne t

fe ldspul en des plasmaphysika i ischen Großexperiments "WENDELSTEl N VII", das im Max-Plank

Institut für Plasmaphysik in Garching bei München aufgebaut wird. Jede einzelne der 40 

Kupferspulen befindet sich in e inem massiven Rahm e n aus nichtmagnetischem Stahl und w iegt 

etwa 3 Tonnen. Im Test und in den späteren Plasmaex perimenten werden diese Spu len aus de m 

großen Schwungradgenerator des Instituts mit Strämen bis zu 40 000 Ampere gespe ist, bei Puls

dauern von e twa 10 Sekunden. Das von dem gesamten Spulenkronz erzeugte Magnetfeld soll 

gemeinsam mi t dem Magnetfe ld von zusätzlichen Spulen dazu dienen , ein bis zu 10 Millionen 

Grad heißes Wasserstoffgas - in diesem Zustand "Plasma" genannt - z umindest für Bruch

teile van Sekund en einzuschließen, ohne daß ein sc hädlicher Kon takt mit de m Vakuumgefäß 

auftritt. Erste Experimente mit di esem aus Mitteln des Bundesministeriums für Forschung und 

Techno logie, des Freistaates Ba yern und der Europäischen Atomgemeinschaft finanzierten 

Projektes so ll en in der zweiten Jahreshälfte 1975 anlaufen. Man hofft dabei , die für einen 

energieliefernden Fusionsreaktor erforderliche experimente ll e Entwicklung de r Plasmaph ysik 

we iter zu treiben, um so de r Erforschung der Zustandsbedingu ng en für den Fusionsreaktorbrenn

stoff näh er zu kommen, der später im Reaktor aus schwere m Wasserstoff ( Deuterium ) und 

überschwerem Wasserstoff ( Tri tium ) bestehen wi rd . Mit ei ner Rei he wei terer, noch größerer 

Anlagen, die z. T. von den Europäischen Assoziationspartnern sc hon jetzt gemeinsam geplant 

we rde n, soll en di e für e i nen Fus ionsreaktor erforderli chen sonnenähnl i chen Versuchsbed i n

gungen für den Wasserstoff-Plasmaeinsch luß schließlich in den 80- ige r Jahren erreicht werden . 

Daneben we rd en noch eine Reihe von schwierigen technologischen Prob le men zu lösen sei n, 

wie sie z.B. im De utschen Fusionsreaktor-Techna logieprogramm definiert sind . Mit Fusi ons

reaktoren könnte es dann Anfang des nächsten Jahrhunderts möglich we rd en, Ene rgi e ve r

gleic hsweise billig, umweltfreundlich und ohne große politische Abhängigkeit bereitzustellen. 
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Hinweis auf die nächste Seite : von dieser Abbildung senden wir Ihnen gerne auf Wunsch 

reproduktionsfähige Hochglanzfotos im Format 18 x 24 cm. Bitte schreiben Sie unter Angabe 

der Pressedi enst-Nr. 1/75 oder rufen Si e Frou Zonnoni, Tel. 089/32 99 (1 ) - 288 an. Di e 

Veräffentlichung des Bildes ist honorarfrei . 

Bi Idunterschrift : 

Letzte Arbeiten bei der Montage des Spu lenk ranzes für das Experiment WENDELSTEIN VII. 
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