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STELLARATOR WEGA IN GRENOBLE BETRIEBSBEREIT 

Experimentieranlage zur Kernfusion soll Plasmaheizung erforschen 

ING B. MüNCHEN 

. November 1978 

Die Kernfusions-Experimentieranlage WEGA, die als gemeinsames Projekt des Max

Planck-Instituts fUr Plasmaphysik (Garehing) und des Commissariat d l'Energie 

Atomique (Frankreich) in Grenoble aufgebaut wurde, ist innerhalb der vergangenen 

Monate vom Tokamak zum Stellarator umgebaut worden. Die Funktionstests wurden 

erfolgreich abgeschlossen, der Experimentierbetrieb am Stellarator beginnt in diesen 

Tagen. 

Die Wissenschaftler des WEGA-Projektes haben als Hauptziel , die Heizung eines. mit 

Stromfluß vorgeheizten Ausgangsplasmas durch Hochfrequenzfelder zu studieren. In einem 

solchen hoch erhitzten Plasma - also einem mehrere Millionen Grad heißen Wasserstoffgas -

soll es eines Tages gelingen, durch die Verschmelzung von Wasserstoffkernen, die sogenannte 

Kernfusion, Energie zu gewinnen. Das Plasma wird dabei in einem ringförmigen Gefäß 

von starken Magnetfe I dern zusammengehal ten. Ei ne der h i erbe i mägl i ehen Anordnungen 

ist der Stellarator. Er zeichnet sich unter den ringförmigen Apparaturen dadurch aus, daß 

der zum Einschluß des Plasmas benötigte "Magnetfeldkäfig" nur durch außerhalb des 

Gefäßes fließende Ströme erzeugt werden. Dabei ist eine kontinuierliche Betrie'bsweise 

möglich, die für einen spClter stationär arbeitenden Fusionsreaktor geeignet sein könnte. 

Zum Erreichen der für einen wirtschaftlich arbeitenden Fusionsreaktor nötigen Temperatur von 

100 Millionen Grad muß man verschiedene Heizverfahren kombinieren. Die gebräuchlichste 

Methode ist die Ohmsehe oder Widerstandsheizung durch Ströme, die im Plasma fließen. 

Das Prinzip ist dem einer elektrischen Glühbirne vergleichbar. Bei steigender Temperatur 

ergibt sich jedoch das Problem, daß der Plasmawiderstand und damit die Heizung abnimmt. 

Gleichzeitig nehmen z . B. die Verluste durch Abstrahlung zu. Die Temperatur läßt sich 

auf diese Weise also nur bis zu einem bestimmten Wert steigern, bei dem Aufheizung und 

Verluste im Gleichgewicht stehen. Deshalb sind Zusatzheizverfahren notwendig, wie etwa 

der Einschuß von Neutralteilchen, die Hochfrequenzaufheizung oder die adiabatische 

Kompress ion . 
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Die Experimente an WEGA sind auf die Untersuchung von Hochfrequenz-Plasmaheiz

verfah ren konzentriert. Dabei werden durch Sendeantennen, die an den Gefäßwänden 

angebracht sind, hachfrequente e lektromagnetische Well en ins Plasma eingekoppelt. 

Die Frequenzen werden so gewählt, daß sie im Plasma Gebiete mit sehr hoher Energie

absorption (Resonanzen) finden. Auf diese Weise kännen hohe Energien auf das Plasma 

ubertragen werde n . Bei WEGA interessiert man sich besonders fUr die physikal ischen 

Mechanismen dieser Art der Heizung und ihren Einfluß auf die Eigenschaften des Plasmas. 

Die Frequenz der benutzten We ll en l iegt bei e twa 0,5 - 1 Giga-Hertz, im Bereich der 

sogenannten "Iower hybrid" (LH-Resonanz). 

WEGA ist ein Stellarator mi ttlerer Gräße mit einem äußeren Durchmesser von etwa 

3,50 Metern und einem Hauptmagnetfeld von 1,5 Tes la. Er wird a ls gemeinsames Projekt 

des Commissariat d I' Energie Atomique in Grenoble und des Max-Planck-Instituts fUr 

Plasmaphysik in Garching betrieben. Dies geschieht im Rahmen des Ver trages dieser beiden 

Forschungsinstitute und der Europäischen Atomgemeinschaft uber die Zusammenarbeit auf 

dem Gebiet der Plasmaphysik unter Mitwirkung der belgischen Assoziat ion. 

Bisher wurde WEGA als Tokamak betrieben, d.h . mit einem dUnnwandigen Vakuumgefäß 

ohne äußere Stromleiter und mit einem Transformator. Über diesen wurd e e in Strom im 

Plasma induziert, der es auf die nötige Ausgangstemperatur aufheizte. Auf die sonst 

in verg leichbaren Anlagen ubliche Kupferschale um das Vakuumgefäß, die zur Herstellung 

des Plasmagleichgewichtes und zu seiner Stabilisierung beiträgt, mußte bei WEGA 

verzichtet werden, um die Wirksamkeit der Hochfrequenzheizung nicht zu sehr einzu

schränken. An ihrer Ste ll e wurde deshalb ein RUckkopplu ngssystem zur Steuerung zusätz licher 

Magnetfelder entwicke lt , mit dem sowoh l die Plasma-Position während der ganzen Entladungs

dauer konstant gehalten als auch die Plasmaverschiebungen während des Hochfrequenzpul ses 

beschränkt werden kännen. 

Bereits diese erste Experimentserie zeigte ermutigende Ergebnisse: Die LH-Hochfrequenz

impulse erzeugten eine Zunahme der Ionen-Temperatur um mehr als 100 Prozent. Die 

eingestrahlten Leistungen lagen bei bis zu 200 Ki lowatt. Anhand detail li erter Messungen 

der verschiedenen Plasmagrößen wurde an WEGA zum ersten Male fUr ein Plasma-Heizungs

experiment durch Hochfrequenz eine Energiebilanz gezogen. Diese Bilanz ze igt, daß 

die gewählte Methode den fUr die Fusion notwendigen Wirkungsgrod hat. 

Der Betrieb als Ste llarator bietet im Verg leich zum Tokamak den großen Vorte il, daß 

bei d ieser Anordnung die Hochfrequenz- Heizung unabhängig vom Plasmastrom untersucht 

werden kann. Man erwartet, daß auf diese Weise Phänomene erklärt werden können, 
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die bisher noch nicht gonz verstanden sind, so z.B. das Verha lten der Elektronen im 

Plasma unter den beschriebenen Bedingungen. Der technische Aufbau ist allerdings 

vergleichsweise schwieriger geworden. Da die Magnetfelder aussch ließ l ich durch äußere 

Strom leiter erzeugt werden, war es nätig, ein Vakuumgefäß mit sogenannten helikalen 

Wicklungen einzubauen; dies sind kompliziert gebogene Kupferleiter mit einem Querschnitt 

von einigen Quadratzentimetern, in denen während des Betriebes ein Strom von bis zu 

15000 Amp€re fließen wird. 

Die Heizexperimente am Stellarator sollen nun zunächst bis Ende 1978 durchgefUhrt 

werden und dazu beitragen, drei Fragen zu beantworten, die bei der Entscheidung fUr 

eine Plosma-Heizmethode im Fusionsreaktor wichtig sind: 1. Wird das Plasma uberhaupt 

geheizt oder verhindern Störeffekte eine wirksame Heizung? 2. Wie gut wird das 

Plasma geheizt? und 3.Warum wird es ge heizt, d.h. welche Phänomene unter den 

vie len theoretisch möglichen spielen bei der Heizung eine Rolle? Nur wenn diese 

drei Fragen beantwortet sind, wird eine sichere Hochrechnung zu den größeren Anlagen 

der Zukunft mög lich sein. 

Bei WEGA ist bisher die Frage 1 positiv beantwortet worden und detaillierte Messungen 

haben viele Hinweise zur Beantwortung der Frage 2 ergeben. An die Klä rung der noch 

offenen Probleme wollen die Wissenschaftler mit leistungsfähigeren Sendern, neuen 

Antennensystemen und neu entwi ekelten Meßmethoden herangehen. 

Bi Idunterschriften: 

Bild 1 

Bild 2 

Die Apparatur WEGA, die in Grenoble in Zusammenarbei t mit belgisehen 

und französischen Wissenschaftlern betrieben wird. WEGA läßt sich als 

Tokamak oder a ls Stellarator betreiben. Auf dem Foto ist d ie Tokamak-Version 

dargestellt, man erkennt die Hauptfeldspulen und das Vakuumgefäß im Inneren 

ohne he likale Windungen. 

Die Abbi Idung zeigt die Fertigung der helikalen Kupferwicklungen für den 

Stellarator WEGA in der Schlosserei der Zentra lwerkstatt des Max-Planck-Instituts 

fUr Plasmaphysik in Garehing bei MUnchen. 

Hinweis gemäß § 26 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz: 

Die Postbezieher dieser Veröffentlichung sind in einer Adreßkartei gespeichert, die mit 

Hilfe der automatisierten Daten verarbeitung gefUhrt wird. 
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