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Fusionsmaschine zeigt erstmals Reaktoreignung 

Einer Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts für P l asma

phys i k (IPP) in Garehing bei München ist möglicherweise ein 

Durchbruch geg l ückt, eines Tages auf dem Wege der Kernfusion 

Energ i e zu erzeugen- und zwar mit einem zu bisherigen Modellen 

alternativen Maschinentyp. Damit scheinen sich die H'offnungen 

zu verstärken, einmal den Prozeß, wie er im Sonneninnern statt

findet, auch auf der Erde in einem kontinuierlich laufenden 

Reaktor nachzuahmen. 

Mit einer Fusionsmaschine der sogenannten Stellarator-Familie, 

an dem jetzt der Experimentiererfolg erzielt wurde, läßt sich 

nämlich ein heißes Plasma kontinui erlich einschließen. Damit 

wäre dann im Reaktor auch eine kontinuierliche Energiegewinnung 

möglich - im Gegensatz zu den Reaktoren des bisher an der Spitze 

der Erwartung stehenden Tokamak-Typs, mit dem aber prinzipiell 

nur ein weniger effektiver gepulster Betrieb möglich ist. Der 

Stellarator, der am IPP entwickelt wurde, ist die verbesserte 

Version einer Reaktorlinie, die bereits in den 50er Jahren 

in Princeton (USA) begonnen wurde. 

Das grundlegende Prinzip ist bei Tokamak und Stellarator 

identisch: in einem ringförmigen Gefäß - Durchmesser etwa 

2 Meter - werden durch ein Magnetfeld die Atomkerne und Elektro

nen eines Plasmas zusammengehalten. Damit es zur Energie 

spendenden Kernreaktion kommt, müssen die Atomkerne von 

Deuterium und Tritium, den schweren Isotopen des Wasserstoffs, 

unter hohem Druck und großer Temperatur solange zusammengepreßt 

werden, bis die einzelnen Kerne miteinander verschmelzen. Da

bei wird, ähnlich wie im Zentrum der Sonne, die Fusionsenergie 

freigesetzt . 
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Die Rolle der Magnetfelder ist es, d i e hei ßen und schnellen 

Teilchen des Plasmas von der Wand des Reaktionsgefäßes fernzu

halten. Sonst hätte das zur Folge, daß kalte Atome aus der 

Gefäßwand herausgeschlagen werden, in das Plasma eindringen 

und die Fusionsprozesse unterbrechen. 

Dieses Problem der Einschließung des Plasmas wird bei Tokama k 

und Stellarator unterschiedlich gelöst. Am Stellarator wird 

durch geschickte Ano rdnung von Spulen um das Ringgefäß ein 

Magnetfeld "gewickelt". Bei den frühen Experimenten am 

Princetoner Stellarator drangen jedoch trotzdem so viele Teil

chen an die Wand - ein Effekt, der sich bei höheren Temperaturen 

und größeren Maschinen verstärken sollte - daß 1969 diese Ent

wicklung in den USA praktisch eingeste llt wurde zugunsten der 

Tokamak-L inie. 

Trotz dieser Negativ-Erfahrungen ließ sich das IPP nicht von 

der Weiterentwicklung des Stellarator-Typs abschrecken. Eigene 

Versuche in allerdings noch kleinen Apparaturen mit kalten 

Plasmen hatten nämlich schon das Funktionieren des Stellarato r

prinzips gezeigt - wenn auch nur in diesem simplen "Wendel

stein II-A" genannten Prototyp. 

Bei den zuerst in der Sowjetunion gebauten Fusionsreaktoren 

vom Typ Tokamak wird der Plasmaeinschluß anders gelöst: Zu

sätzlich zu Magnetfeldspulen um den Gefäßring wird ein 

Magnetfeld um das Plasma erzeugt durch einen elektrischen 

Strom, der im Plasma selbst fließt. Der e l ektrische Strom wird 

durch einen Transformator in das Plasma eingebracht. Durch die 

kombinierte Wirkung beider Magnetfelder konnte das Plasma in 

einem dünnen Ring entlang der Achse des Ringgefäßes zusammen

gehalten werden. 

Nachteil dieser Anordnung: Dieser Strom muß durch den Trans

formator aufrechterhalten werden, der aber nur eine endliche 

Speicherkapazität hat; daher muß der Reaktor - zum Neuauf

laden des Transformators - immer wieder neu angefahren werde n. 

Ein anderes Prob l em beim Tokamak sind die durch diesen Strom 

im Plasma erzeugten "Instabilitäten". Durch verschiedene Pro

zesse im Plasma kann der Entladungsvorgang durch eine sich 
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rasch aufbauende "Strominstabilität" ruckartig gestoppt werden. 

Zum Glück gelang es, in größeren Tokamaks diese Instabilitäten 

etwas zu bändigen. Ein späterer Reaktor mit Pulsbetrieb wird 

jedoch immer von Nachteil sein, denn er "ähnelt einem Kohle

kraftwerk, bei dem man alle 2 Stunden die Anlage abschalten 

und die Asche herauskratzen müßte", so ein beteiligter Physiker. 

Diesen Schwierigkeiten versucht man in Garehing durch ein 

modifiziertes Stellarator-Prinzip aus dem Weg zu gehen mit 

dem Ziel eines Prototyps, der kontinuierlich betrieben werden 

kann. Die weiter unter dem Namen "Wendelstein" laufende Serie 

sucht die Vorteile der kpnkurrierenden Geräte zu vereinen , ohne 

sich dafür den Nachteil der Abbruchinstabilitäten einzuhandeln. 

Im Typ "Wendelstein VII-A"- einem größeren Nachfolger des 

ersten Prototyps - das unter der Projektleitung von Dr.GÜnter 

Grieger betrieben wird, wird das Tokamak-Prinzip lediglich zum 

"Anheizen" des Gerätes benutzt: Ein Transformator baut das 

Plasma auf und heizt es in seiner Anfangsphase. Danach über-

nimmt eine andere Heizung die "Fütterung" des energiehungrigen 

Plasmas: die sogenannte Neutralinjektion. Mit dieser auch 

bereits bei neue ren Tokamaks eingesetzten Methode wird ständig 

ein Strahl elektrisch neutraler (nichtgeladener) Teilchen ins 

Plasma gelenkt. Die neutralen Teilchen können tief ins Plasma ein 

dringen. Die Bewegungsenergie der Neutralteilchen wird dabei 

teilweise vom Plasma absorbiert, heizt es auf und füllt auch 

Gasverluste wieder auf. Der stromlose Betrieb bringt noch den 

wichtigen Vorteil, daß die verschiedenen, beim Tokamak auf

tretenden Strominstabilitäten, durch das von außen starr ange

legte Magnetfeld, gar nicht auftreten können. Bisher war es 

jedoch noch an keinem anderen vergleichbaren Stellartor-Typ 

möglich gewesen, in dieser Phase den Transformatorstrom, der 

die Anfangsheizung besorgt, wieder herunterzufahren oder gar 

völ lig abzuschalten. 

Beim Stellarator Wendelstein VII-A ist dies seit kurzem -

weltweit erstmalig - fast vollständig möglich. Zur Aufheizung 

wird im zunächst noch kühlen Plasma ein Strom von 18 000 Ampere 

e rzeugt. Sobald die weitere Heizung durch die neutralen Te i lchen 
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einsetzt, kann dieser Strom fast auf Null heruntergeregelt 

werden. Gleichzeitig steigt die Teilchendichte im Reaktions

gefäß (auf 10 14 Teilchen im Kubikzentimeter) und die Temperatur 

erreicht gegenwärtig Spitzenwerte bis zu zehn Millionen Grad . 

Trotzdem bleibt das Plasma während der ganzen bisher getesteten 

Entladungszeit relativ sauber: Es dringen kaum Schmutzteilchen 

ins Plasmainnere - gegenwärtig beschränkt nur die Kapazität 

der Neutralteilchenheizung die Entladungszeit nach oben. 

Wie Günter Grieger sagt, "Es ist damit endlich demonstriert, daß 

auch mit äußeren Magnetfeldern allein Plasmen dauerhaft einge 
schlossen werden können, und das bei einern Druck, der bis 

an die theoretisch vorberechnete Grenze geht." Dieser Erfolg 

gelang den Münchner Plasmaphysikern vor allem durch eine ver

besserte, kompliziertere Anordnung des äußeren Magnetfeldes. 

Der Forschungsdirektor des Plasmaphysik-Laboratoriums in 

Princeton, Dr . Harold P.Furth, ist in seiner Beurteilung des 

Wendelstein-Ergebnisses noch deutlicher: "Die deutsche Kon

struktion (von Wendelstein VII-A) ist in der Fusionsenergie 

die bedeutendste Entwicklung der letzten zehn Jahre . " 

In der Tat hat der erfolgreiche "stromfreie" Einschluß des 

sonst schwer zu zähmenden Plasmas der ganzen Stellarator-Familie 

einen unverhofften Schub an Optimismus gegeben . Die Vorteile 

eines stationären, also kontinuierlichen Betriebs sind zwingend 

in Hinblick auf einen einmal voll arbeitenden Fusionsreaktor. 

"Mit dem Stellarator Wendelstein VII-A" , so kommentiert der 

Leiter des Experimentes Wendelstein Dr . Hermann Renner, "konnte 

erstmals das Potential einer zum Tokamakprinzip alternativen 

Linie", die z u einem Fusionsreaktor führen könnte, "über

zeugend aufgezeigt werden . " 

Reinhard Breuer 
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Anmerkung der Redaktion 

Dieser Beitrag steht Ihnen im Rahmen Ihrer Berichterstattung 

auch ohne Namensnennung zur Auswertung zur Verfügung. 

Hinweis zum Photo 

Von dieser Abbildung senden wir Ihnen auf Wunsch gerne re

produktions fähige Hochglanzphotos im Format 18 cm x 24 cm. 

Bitte schreiben Sie an uns oder rufen Sie einfach das IPP 

(Garehing) Tel. 089/3299-317. Die Veröffentlichung des Photos 

ist mit Quellenangabe honorarfrei. 

Text zum Bild 

Im Fusionsexperiment "Wendelstein VII-A" aus der Familie der 

Stellaratoren wird das Plasma fast ausschließlich durch ein 

von außen um das Ringgefäß "gewickeltes" Magnetfeld zusammen

gepreßt. Das Plasma wird dabei für Bruchteile von Sekunden 

auf 10 Millionen Grad erhitzt. Im Vordergrund (Mitte) ist die 

neuartige "Neutralteilchen-Heizung" zu sehen, mit der - nac h 

Abschalten der Anfangsheizung - die Plasmaentladung aufrecht

erhalten wird. 
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Foto: Bildstelle des IPP 




