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STELLARATOR "WENDELSTEIN" SCHLIESST PLASMA EIN 

Zum Experimentiererfolg der Garchinger Fusionsforscher 

Am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching bei 

München, wo seit 1960 der Prozeß der Kernfusion untersucht wird, 

ist vor kurzem einer Forschungsgruppe möglicherweise ein "Durch

bruch" geglückt - und zwar mit einem zu bisherigen Modellen 

alternativen Gerätetyp. Gemeint ist damit, daß eine Fusions

maschine der sogenannten Stellarator-Familie erstmals "zum 

Laufen" gebracht wurde. 

Mit einer Fusionsmaschine vom Typ Stellarator, die jetzt den 

Erfolg brachte, läßt sich ein heißes Plasma kontinuierlich ein

schließen. Damit wäre dann im Reaktor auch eine kontinuierliche 

Energiegewinnung möglich - im Gegensatz zu den Versuchs anlagen 

des bisher favorisierten Tokamak-Typs, mit dem vorläufig 

nur ein weniger effektiver gepulster Betrieb möglich ist. Der 

Stellarator, der am IPP entwickelt wurde, ist die verbesserte 

Version einer Apparatur, die bereits in den fünfziger Jahren in 

Princeton (USA) entwickelt wurde. 

Das grundlegende Prinzip ist bei Tokamak und Stellarator identisch : 

In einem ringförmigen Gefäß - Durchmesser etwa zwei Meter - werden 

durch ein Magnetfeld die Atomkerne und Elektronen 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 bei hoher Tem

peratur so lange zusammengepreßt werden, bis die einzelnen Kerne 

miteinander verschmelzen . Dabei wird, ähnlich wie im Zentrum der 

Sonne, die Fusionsenergie freigesetzt. 
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Die Magnetfelder müssen die heißen und schnellen Teichen des 

Plasmas von der Wand des Reaktionsgefäßes fernhalten. Sonst 

werden "kalte" Atome aus der Gefäßwand herausgeschlagen, die 

in das P l asma e i ndringen und d i e Fusionsprozesse unterbrechen 

können. 

Das Prob l em der Einschließung des Plasmas wird bei Tokamak und 

Stellarator unterschiedlich gelöst. Am Stellarator wird durch 

geschickte Anordnung von Spulen um das Ringgefäß ein Magnetfeld 

"gewickelt". Bei den frühen Exper imenten am Princetoner Ste~ 

larator - Projektbezeichnung "Matterhorn " - drangen jedoch 

trotzdem so viele Teilchen an die Wand - ein Effekt, der sich 

bei höheren Temperaturen und größeren Maschi nen verstärken 

sollte - daß 1969 diese Entwicklung in den USA praktisch e i nge

stellt wurde zugunsten der Tokamak- Linie. 

Trotz dieser negativen 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 Stellarator

prinzips gezeigt - wenn auch nur in diesem simplen "Wendel stein II-A" 

genannten Prototyp. Aber auch in anderen Ländern ging diese 

Entwicklung weiter: In der Sowjetunion gibt es heute vier Geräte 

(Moskau und Charkov), in Japan zwei (Kyoto und Nagoya), selbst 

in Madison (Wisconsin, USA) wird wieder an einem Stellarator 

experimentiert - überall mit Varianten des ursprünglichen 

Stellarator-Prinzips vom Projekt "Matterhorn". 

Im Gegensatz zum Stellarator wird bei den zuerst in der Sowjet

union gebauten Fusionsgeräten vom Typ Tokamak der Plasmaeinschluß 

anders gelöst: Zusätzlich zu Magnetfeldspulen um den Gefäßring 

wird ein Magnetfeld um das Plasma erzeugt durch einen elektrischen 

Strom, der im Plasma selbst fließt. Der elektrische Strom wird 

durch einen Transformator in das Plasma eingebracht. Durch die 

kombinierte Wirkung beider Magnetfelder wird das Plasma in 

e inem Ring entlang der Achse des Ringgefäßes zusammengehalten. 

Nachteil dieser Anordnung: Dieser Strom muß durch den Trans

format or aufrechterhalten werden, der aber nur eine endliche 
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Speicherkapazität hat; daher muß der Reaktor - zum Neuauf

laden des Transformators - immer wieder neu angefahren werden. 

(Bisher gibt es nur theoretische Uberlegungen, auch den 

Tokamak kontinuierlich zu betreiben.) Ein Fusionsgerät nach dem 

Tokamak-Prinzip "ähnelt" also "einem Kohlekraftwerk, bei dem 

man alle 2 Stunden die Anlage abschalten und die Asche heraus

kratzen müßte", kommentierte ein beteiligter Physiker. 

Auch eine besondere Eigenschaft des Plasmas, sich leicht in 

Schwingungen versetzen zu lassen, schaffte bisher Prob l eme 

am Tokamak : Ströme bauten sich rasch ab und stoppten fast 

ruckartig den Entladungsvorgang im Plasma. 

Diesen Schwierigkeiten versucht man in Garching durch ein modi

fiziertes 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 konkurrierenden Geräte zu vereinen, ohne sich 

dafür den Nachte il der Abbruchinstabilitäten einzuhande l n. 

Anheizen nach dem Tokamak-Prinzip 

Im Typ "Wendelstein VII-A" - einem größeren Nachfolger des frü
heren Prototyps - das unter der Projektleitung von Günter Grieger 

betrieben wird, wird das Tokamak-Prinzip lediglich zum "An

heizen" des Gerätes benutzt. Ein Transformator baut das Plasma 

auf und heizt es in seiner Anfangsphase. Anschließend wird 

der Transformatorstrom praktisch abgeschaltet und das P l asma 

(fast) stromlos. Gleichzeitig übernimmt e ine andere Heizung 

die "Fütterung" des energiehungrigen Plasmas: die sogenannte 

Neutralteilcheninjektion. Mit dieser, auch bereits bei neueren 

Tokamaks eingesetzten Methode, wird ständig ein Strahl 

elektrisch neutraler (nichtgeladener) Teilchen ins Plasma ge

schossen. Die neutralen Teilchen können tief ins Plasma ein

dr ingen . Die Bewegungsenergie der Neutralteilchen wird dabei 

teilweise vom Plasma absorbiert, heizt es auf und füllt auch 

Gasverluste wieder auf. Bisher war es jedoch noch an keinem 

anderen vergleichbaren Stellarator-Typ möglich gewesen, in 
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dieser Phase den Transformatorstrom, der die Anfangsheizung 

besorgt, wieder herunterzufahren oder gar völlig abzuschalten. 

Der stromlose Betrieb bringt noch den wichtigen Vorteil, daß 

Strominstabilitäten gar nicht auftreten können. 

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 

erzeugt. Sobald nun der Einschuß der neutralen Teilchen einsetzt, 

kann dieser Strom fast auf Null (von 18 000 auf 200 Ampere) 

heruntergeregelt werden. Gleichzeitig steigt die Teilchendichte 

im Reaktionsgefäß(auf zehntausend Milliarden Teilchen im Kubik

zentimeter) und die Temperatur erreicht gegenwärtig Spitzenwerte 

bis zu zehn Millionen Grad. 

Die Schmutzkonzentration im Plasmainneren steigt nur langsam an -

gegenwärtig beschränkt nur die Kapazität der Neutralteilchenheizung 

die Entladungszeit nach oben (erst zwei von vier Injektoren sind 

in Betrieb). 

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

durch äußere Magnetfelder Plasmen allein dauerhaft eingeschlossen 

werden können." Dieser Erfolg gelang den Münchner Plasmaphysikern 

vor allem durch eine verbesserte, kompliziertere Anordnung des 

äußeren Magnetfeldes. Jedenfalls ist damit der Nachweis erbracht, 

daß das Stellarator-Prinzip auch tatsächlich funktioniert. Der 

Experimentiererfolg der Garehinger zeigt inzwischen schon 

Wirkungen in Princeton . Auch dort will man jetzt wieder beim 

Stellarator einsteigen. 

Der Forschungsdirektor des Plasmaphysik-Laboratoriums in Princeton, 

Harold P.Furth, sagte dazu: "Die deutsche Konstruktion (von 

Wendelstein VII-A) ist in der Fusionstechnik die bedeutendste 

Entwicklung der letzten zehn Jahre . " Und der Leiter des 

Wendelstein-Experiments, Hermann Renner, meint: "Mit dem 

Stellarator Wendelstein VII-A konnte erstmals das Potential 

einer zum Tokamakprinzip alternativen Linie", die zu e inem 

Fusionsreaktor führen könnte, "überzeugend aufgezeigt werden." 
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Die Mißverständnis se 

Die Crux der Wertung solcher Zwischenergebnisse in Langzeit

Forschungsprogrammen ist es offensicht l ich, die Blendwirkung der 

Reizworte aufzufangen, die erst am Ende der Entwicklung wieder 

ihren Sinn bekommen. Gemeint sind Reizworte wie "Durchbruch", 

" Reaktor" oder auch "unerschöpfliche Energiequelle", die re

flektorisch Assoziationen vom ba l d verfügbaren Energie

Schlaraffenland auslösen. 

Zwar ist in Garching ein weiteres Prinzip einer Fusionsmaschine 

als machbar demonstriert worden, doch erst eine beträchtliche 

We iterentwiclung kann einmal zu einem Prototyp dieser Art, und 

erst danach zu einem echten Demonstrations-Reaktor führen. 

Weitere Streitfrage: Wird dadurch der Tokamak JET (Joint 

European Torus), der nach argen innereuropäischem Standortgerangel 

bei Oxford in England gebaut wird, überholt oder gar überflüssig? 

Hier ist die Lage so, daß JET vor allem wegen seiner Größe in 

vielem näher an den angestrebten Reaktorbedingungen arbeiten wird 

und Extrapolationen auf einen nuklear brennenden Reaktor ge

statten soll. 

Wendet man sich jetzt, nach dem Wendelstein-Ergebnis, von der 

Tokamak-Linie ab ? Auch das kann nur verneint werden. Insgesamt 

ist die Tokamak-Linie weiter entwickelt als Stellaratoren. Jüngste 

Ergebnisse am neuesten Tokamak des IPP, aber auch in den USA, 

haben sogar die meisten Erwartungen übertroffen, gerade was die 

Vermeidung der unerquicklichen Strominstabilitäten betrifft. 

Die Fusionsforschung geht weiter ihren langen, mühs amen, heißen 

Weg, erscheinen doch die Eigenschaften eines endgültigen 

Fusionsreaktors zu vorteilhaft, um seine Machbarkeit nicht genau 

untersucht zu haben: ein völlig reaktorinterner Brennstoffkreis

lauf, keine Spaltprodukte, damit keine Wiederaufarbeitung (und, 

außer der Gebäudestillegung, keine Endlagerung) rad ioaktiver 

Stoffe, kein Abwärmeproblem (dam i t keine Gefahr des Kern

schmelzens) und kein Rohstoffproblem. Dies zum Preis des not

wendigen Umgangs mit radioaktiven Trit~ums, der nach allem Wissen 

machbar ist. 
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Für die düsteren Prophezeiungen von Energiekrisen in den 

80er oder 90er Jahren liefert die Fusionsforschung aber kein 

Trostpflaster. Für Eintagseuphorie ist bei Langzeitprojekten 

dieser Art kein Platz. 

Reinhard Breuer 

Anmerkung der Redaktion 

Dieser Beitrag steht Ihnen im Rahmen Ihrer Berichterstattung 

auch ohne Namensnennung zur Auswertung zur Verfügung. 

Hinweis z um Photo 

Von dieser Abbildung senden wir Ihnen auf Wunsch gerne repro

duktionsfähige Hochglanzphotos im Format 18 cm x 24 cm. Bitte 

schreiben Sie an uns oder rufen Sie einfach das IPP (Garching ) 

Tel. 089 / 3299-317. Die Veröffentlichung des Photos ist mit 

Que llenangabe honorarfre i. 

Text zum Bild 

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

Stellaratoren ist es jetzt ge lungen, ein heißes Plasma fast 

ausschließ lich durch ein von außen um das Ringgefäß "gewickeltes" 

Magnetfe l d zusammenzuhalten. 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 -

nach Abschalten der Anfangsheizung - die Plasmaentladung aufrecht

erhalten wird. Bis zu einern fertigen Reaktor ist es aber dennoch 

ein weiter Weg . 
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Foto: Bildstelle des IPP 




