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STÄRKER ALS JEDER RADIOSENDER 

Wie man mit Radiowellen Fusionsplasmen auf 100 Millionen Grad 
aufheizt / Neue Heizmethode im Einsatz 

Um die für die kontrollierte Kernfusion in einem Plasma erforder

lichen Zündtemperaturen von 100 Millionen Grad zu erreichen, 

müssen besondere Heizverfahren eingesetzt werden. Neben bereits 

erprobten Methoden wird seit kurzem am Max-Planck-Institut für 

plasmaphysik (IPP) in Garehing bei München ein neues Verfahren 

eingesetzt: die Heizung mit Radiowellen. Dabe i wird ein Sender 

verwendet, der mit 2,4 Megawatt Leistung über Sekundendauer um ein 

Vielfaches stärker ist als die stärksten Rundfunk- oder Fernseh

sender der Welt. 

Wie bei jedem Verbrennungsvorgang muß auch die gesteuerte Ver

schmelzung von Atomkernen des Wasserstoffs, aus der die Fusions

energie gewonnen werden soll, erst einmal in Gang gesetzt werden. 

In einem Reaktor wird das Brennstoffgemisch aus schwerem Wasser

stoff (Deuterium) und überschwerem Wasserstoff (Tritium) bestehen, 

das bei den hohen Temperaturen ionisiert als "pla sma" vorliegt. 

Der europäische Fusionsapparat JET (Joint European Torus), der im 

Juni 1983 in Culham/England in Betrieb ging, eröffnet erstmal s die 

Möglichkeit, in den Temperaturbereich von ca. 100 Mil lionen Grad, 

den "Zündbereich" des Deuterium-Tritium- Gemisches, vorzudringen. 

Erst oberhalb dieses Zündbereiches halten die Kernverschmelzungs

vorgänge den Brennvorgang aufrecht . 
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Wasserstoffgase werden im IPP bisher überwiegend mit zwei Methoden 

aufgeheizt: einmal mit e lektrische m Strom, zum anderen durch Ein

schuß schneller Teilchen. Das Plasma, das in den Fusionsapparaten 

vom Typ Tokamak und Stellarator in einem ringförmigen Magnetfeld

käfig im Inneren eines Vakuumgefäßes "eingesperrt " wird, hat einen 

elektrischen Widerstand und läßt sich deshalb durch einen Strom , 

der im Plasma induziert wird, bereits auf mehrere Millionen Grad 

"erwärmen". Bei höheren Temperaturen aber läßt der elektrische 

Plasmawiderstand und damit di e Wirksamkeit der Stromheizung nach. 

Deshalb gelang erst mit dem zweiten Verfahren, dem Einschuß 

schneller neutraler Wasserstoff teilchen, im IPP die weitere 

Aufheizung bis zu Temperaturen von 55 Millionen Grad. Bei JET 

sollen mit Teilcheneinschuß bis zu 10 Megawatt Leistung in das 

Plasma gepumpt werden . 

Je mehr man sich abe r dem Fusionsreaktor mit seinem immer größeren 

Plasmavolumen annähert, desto mehr stößt auch diese Einschuß

methode an Grenzen. In großen Plasmen bleiben die schnellen Teil

chen beim Einschuß schon in der "Randschicht" des Plasmas stecken. 

Sie dringen dann nicht mehr bis zum Plasmazentrum vor, wo die 

Fusionsreaktionen ablaufen sollen. 

Methode Mikrowellenherd 

Hier verspricht die Technik der Heizung mit Radiowellen - wie sie 

ähnlich auch in den Mikrowellenherden verwendet werden - eine 

be ssere Lösung zur Heizung des Plasmainneren. Ähnlich wie bei der 

Mikrowellenerhitzung eines tiefgekühlten , saftigen Schweinebra

tens, läßt sich auch ein Plasma mit Hochfrequenzwellen aufheizen. 

Denn Radiowellen bestimmter hoher Frequenz, im Bereich zwischen 

30 Megahertz (VHR) und 100 Gigahertz (EHF), können vom Plasma 

besonders gut absorbiert werden . Die Elektronen und Ionen des 

Plasmas bewegen sich nämlich im Magnetfeld auf Spi ra l bah nen mi t 

einer festen umlauffreque nz ("Zyklotro nfrequenz"). Strahlt man 

eine Welle mit der gleichen Freq uenz in das Plasma ein, so gibt 

sie ihre Energie r esonanzartig an die Teilchen ab und heizt 

deshalb das Plasma . 
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Vor allem bei vier Frequenzen ist das Plasma zur Energieaufnahme 

in der Lage : bei der 

- Elektronen-Zyklotronfrequenz, der 

- Ionen- Zyklotronfrequenz , der sogenannten 

- unte r en Hybridfrequenz, die etwa dem (geometrischen) 

Mittelwert der be i den vorherigen Zyklotronfrequenzen 

entspricht , und der 

oberen Hybridfrequenz; sie liegt in der Nähe der 

Elektronen-Zyklotronfrequenz . 

Vorteil der Hochfrequenz- Heizung gegenüber den anderen Verfahren: 

Der Mechanismus der Wellenheizung funktioniert auch im Plasma

inneren großer Plasmen und bei hohen Temperaturen. 

Hybridwellenheizung am Tokamak 

Am IPP wurden jetzt deshalb an beiden Großexperimenten - dem 

Tokamak ASDEX und dem Stellarator Wendelstein VII-A - wellenheiz

experimente eingebaut . Der ASDEX-Sender, der bei 1,3 Gigahertz 

(der unteren Hybrid-Frequenz) arbeitet, kann Pulse von 1,5 Sekun

den Dauer mit einer Leistung von 2,4 Megawatt in das Plasma ein

strahlen. Damit übertrifft er jeden Rundfunk- oder Fernsehsender 

um ein Vielfaches . 

Der Sender besteht aus acht einzelnen Verstärkern mit sogenannten 

"Klystrons" , deren Wellen über eine Antenne, den "Grill" aus acht 

Rohren (Hohlwellenleitern) , ins Innere des Vakuumgefäßes von ASDEX 

und so di r ekt an das Plasma herangeführt werden . Große Teile von 

Sender und Grillantenne wurden - bei einem Investitionsaufwand von 

12 Millionen Mark - im IPP entwickelt und gefertigt . An diesen 

Heizexperimenten sind Wissenschaftler des CEN/Grenoble beteiligt . 

Dort sind in Zusammenarbeit mit dem IPP in den letzten Jahren an 

einer Fusionsmaschine name ns WEGA bereits Hochfrequenzheizversuche 

an Plasmen mit einigen 100 Kilowatt Heizleistung erfolgreich 

erprobt worden. 

Weitere plasma- Heizungssender für noch größere Leistungen und 

längere Pulsdauer sind be reits in Vorbereitung . Sender mit anderer 

Frequenz, 3 Megawatt Hei z leistung und 10- Sekunden- Pul s en sollen 
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die Fusionsmaschinen des IPP ab 1984 von einem zentralen Genera

torsystem mit Hilfe von Ubertragungsleitungen versorgen . Der 

nächste IPP-Tokamak ASDEX Upgrade (Inbetriebnahme voraussichtlich 

1987) soll dann schon überwiegend mit Wellen bei der Ionen

Zyklotronfrequenz (30 - 100 MHz) geheizt werden. 

Elektronen- Zyklotron-Wellenheizung am Stellarator 

Das andere Wellenheizsystem des IPP wird bereits seit Ende Juli 

erfolgreich am zweiten Großexperiment, dem stellarator Wendel 

stein VII-A eingesetzt . Es arbeitet z.zt. mit 28 Gigahertz bei der 

Elektronen-Zyklotronfrequenz. Diese Wellen werden in diesem Fall 

von einem Höchstfrequenz-Leistungssender, einem sogenannten 

Gyrotron, mit 200 Kilowatt in 40-Millisekunden-Pulsen über ein 

25 Meter langes Hohlleiterrohr in das Ringgefäß der Fusions

maschine eingestrahlt. Das Wellenheizgerät wurde von Prof . Rudolf 

Wienecke, damals Leiter des Instituts für plasmaphysik der 

Universität Stuttgart, initiiert und in den folgenden Jahren in 

Zusammenarbeit mit dem IPP in der Arbeitsgruppe von Prof. Rolf 

Wilhelm am Stuttgarter Institut auch gebaut. Ziel des Experiments: 

Neben dem Heizeffekt auch die Erzeugung und der "Aufbau" des 

Plasmas in der ringförmigen Fusionsmaschine ohne den sonst dafür 

erforderlichen (elektrisch induzierten) Plasmastrom. 

Bereits in den ersten Versuchen im Juli gelang es über die 

25 Meter lange Hohlleiterverbindung im Stellarator ein Plasma 

"aus dem Stand" - also aus dem ursprünglich neutralen Wasser

stoffgas - z u erzeugen und die Elektronen in Millisekunden auf 

knapp acht Millionen Grad zu erhitzen. 

Für den neuen Stellarator Wendelstein VII-AS, der 1986 startklar 

sein soll, wird derzeit wieder in Zusammenarbeit mit dem Institut 

für Plasmaforschung der Universität Stuttgart eine Heizung bei ca. 

70 Gigahertz ("Elektronen-Zyklotronfrequenz", Leistung 1 Megawatt, 

Pulsdauer 3 Sekunden) entwicke l t. Hier ist zu Studienzwecken eine 

Mischheizung zusammen mit Langpuls-Neutralteilcheneinschuß und 

Ionen-Zyklotron- Wellenheizung geplant. 

( 

( 
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Lösung eines Spezialproblems 

Die großen Wellenleistungen bringen ungewöhnliche Belastungen der 

Senderanlagen mit sieh, um die man sich bei einem gewöhnlichen 

Sender meistens nicht zu kümmern braucht. Insbesondere mußte 

zuerst eine bislang weltweit gefürchtete Schwierigkeit mit den 

Hohlleiter-Grillantennen für die Hybridwellenheizung gelöst 

werden . Das Problem: Bei den hohen Wellenenergien kommt es an den 

Innenwänden der Hohlleiter, ausgelöst durch Elektronenlawinen, zu 

elektrischen Durchschlägen. Diese blockieren den Durchgang der 

Wellen. 

Erst durch eine neuartige , im IPP entwickelte und von einer 

Schweizer Firma gefertigte Oberflächenvergütung der Antenneninnen

seite gelang es, diese Effekte zu verhindern. Das Herzstück der 

komplizierten Mehrfachbeschichtung ist eine speziell aufgerauhte 

Goldschicht (Jargon: " Farnkräuterstruktur"), die das Entstehen von 

Elektronenlawinen verhindert. Dadurch erst können die hohen 

Leistungen von den Antennen wirksam abgestrahlt und Fusionsplasmen 

intensiv geheizt werden. Man kann sicher sein, daß diese Erfindung 

nicht nur für die Fusion, sondern auch für viele anderen Bereiche 

- wie etwa im Hochleistungsantennenbau oder bei Beschleunigern -

von großem Nutzen sein wird. 

BILDUNTERSCHRIFTEN 

BILD I: Mit Radiowellen in Megawattstärke werden seit kurzem am 
Max-Planck-Institut für plasmaphysik (IPP) Fusionsplasmen auf 
viele Millionen Grad aufgeheizt. Hier die sogenannte Untere 
Hybridwellenheizanlage am Fusionsexperiment ASDEX. 

BILD 2: In Zusammenarbeit mit dem Institut für Plasmaforschung der 
Universität Stuttgart werden im Fusionsapparat Wendelstein VII-A 
Plasmen "aus dem Stand" erzeugt und die Elektronen mit Gigahertz
We llen - die durch dieses Rohr eingestrahlt werden - bis zu 
acht Millionen Grad erhitzt. 

BILD 3: Lösung eines Problems bei Hochleistungsantennen: Eine 
rauhe Goldoberfläche mit einer sog. "Farnkräuterstruktur" 
verhindert Uberschläge in den Hohlleitern der Antennen für 
Hochfrequenzwellen. Links ein Flächenstück von einem halben 
Millimeter (a), rechts von einem hundertstel Millimeter Kanten
länge (b). 

Anmerkung der Redaktion: 

Dieser Text steht Ihnen zur beliebigen Auswertung zur Verfügung. 
Einen Hochglanzabzug der Bilder erhalten Sie unter der Tel . Nr. 
(089) 3299-288. 
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Bild 1 (FotO : P . Blachian) 
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Bild 2 (Foto : P. Blachian) 
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Bild 3 (a) ( b) 

(Foto: I PP ) 




