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Entwicklungsarbeiten für Fusionsexperiment WENDELSTEIN 7-X schreiten voran 

Teststück des neuartigen Supraleiter-Kabels geliefert / Auftrag für Probespule vergeben 

Vor der Baugenehmigung für das Fusionsexperiment WENDELSTEIN 7-X, das gegenwärtig im Max
Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching bei München vorbereitet wird, stehen 
Entwicklungsarbeiten und die Ausarbeitung genauer Pläne. Hierfür sind die ersten Industrieaufträge 
erfolgreich abgelaufen . In einem zur Planung gehörigen Vorprojekt soll die technische Machbarkeit 
wichtiger Bauelemente - zum Beispiel der supraleilenden Magnetspulen - getestet werden . 
WENDELSTEIN 7-X soll die Reaktoreignung von Fusionsexperimenten des Typs "Stellarator" 
demonstrieren. 

Die Fusionsforschung am IPP isl einbezogen in das europäische Fusionsprogramm, das von Euratom 

koordiniert und teilweise finanziert wird. Ziel ist es, die Energieproduktion der Sonne auf der Erde 

nachzuvollziehen und aus der Verschmelzung von Atomkernen Energie zu gewinnen . Brennstoff ist ein 

dünnes ionisiertes Wasserstoff-Gas, ein sogenanntes "Plasma". Zum Zünden des Fu sionsfeuers muß 

das Plasma in ringförmigen Magnetfeldern eingeschlossen und auf hohe Temperaturen über 100 Mil

lionen Grad aufgeheizt werden . 

Abbildung 1: Das Experiment WENDELSTEIN 7-X soll mit supraleitenden Magnetspulen ausgerüstet 
werden. Ein Teststück des neuartigen Supraleiters von 400 Metern Länge ist 
hergestellt und ausgeliefert. Aus dem Kabel soll nun eine Probespule gewickelt werden. 
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Abbildung 2: Magnetspulensystem und Plasma des geplanten Fusionsexperimentes 
WENDEL STEIN 7-X im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching . 

WENDELSTEIN 7-X ist ein Fusionsexperiment vom Typ Stellarator: Hier wird das Plasma durch 

Magnetfelder eingeschlossen, die allein durch Magnetspulen außerhalb des Plasmabereichs erzeugt 

werden. Dadurch unterscheiden sich die Stellaratoren von den heute hauptsächlich betriebenen 

"Tokamaks", die einen Teil des Feldes durch einen starken, im Plasma fließenden elektrischen Strom 

herstellen. Während Tokamaks ohne Zusatzeinrichtung nur pulsweise arbeiten können , sind Stellara

toren von vornherein für Dauerbetrieb geeignet. Sie könnten daher die technisch vorteilhaftere 

Lösung für ein Fusionskraftwerk sein. Nach der positiven Begutachtung des Konzeptes durch die 

europäische Forschungsbehörde Euratom ist im IPP die Detailplanung von WENDELSTEIN 7-X 

angelaufen. Vor dem Baubeginn mü ssen die Pläne die endgültige technische und kostenmäßige 

europäische Begutachtung durchlaufen und die Genehmigung der deutschen Geldgeber gewinnen. 

Erstmals: Supraleilende Stellaratorspulen 

Kern stück des neuen Experimentes ist das Spulensystem aus 50 nicht-ebenen, supraleitenden 

Einzelspulen. Die neuartigen Magnetspulen sollen ein physikalisch verbessertes Magnetfeld erzeugen, 

das einen besonders stabilen und wärmeisolierenden Plasmaeinschluß versprich t. Das zugrunde

liegende Konzept des "Advanced Stellarator" wurde mit dem seit drei Jahren im IPP arbeitenden 

Vorgänger WENDELSTEIN 7-AS erfolg reich einem ersten Test unterworfen. 
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Mit Hilfe der supraleitenden Spulen soll WENDELSTEIN 7-X die wesentliche Stel laratoreigenschaft 

erreichen, den Dauerbetrieb. Auf tiefe Temperaturen abgekühlt, verb rauchen diese Spulen nach dem 

Einschalten keine Energie mehr. Der Strom von 16 Kiloampere flie ßt verlustlos. Lediglich die 

geringe Energie zum Kühlen der Spulen ist aufzuwenden. Dagege n wäre der Energieverbrauch 

normalleitender Kupferspulen, die in den heutigen Experimen ten noch benutzt werden, für die in 

WENDELSTEIN 7-X angestrebten langen Pulsdauern zu kostspielig. Aus dem gleichen Grund wird auch 

ein späterer Reaktor mit supraleitenden Magneten ausgerüstet sein. 

Für den Bau der WENDELSTEIN-Spulen kann man zunächst auf suprale itende Standard-Drähte zu

rückg reifen: Das supraleitende Material - Niob-Titan - ist in dünnen Fasern von 30 bis 50 Tausend

stel Millimetern Durchmesser in Kupferdrähte eingebettet. Drähte dieser Art werden industriell in 

verschiedensten Ausführungen hergestellt und im Elektromaschinenbau in großen Längen von vielen 

Kilometern verarbe itet. 

Diese Einzeldrähte werden dann - entsprechend den im IPP optimierten Vorgaben - zu einem ein 

Zentimeter dicken Kabel verseilt. Die Kühlung des Kabels auf Tieftemperatur von minus 269 Grad 

Celsius (4 Grad Kelvin), die für die Supraleitung erforderlich ist, soll von flüssigem Hel ium 

übernommen werden, das zwischen den Einzeldrähten durch die Hohlräume des Kabels fli eßt. Diese 

"innengekühlten" Supraleiter haben sich bei Tests für Fusionsmagneten - zum Beispie l dem 

europäisch-amerikanisch-japanischen-schweizeriscllen "Large Coil Project" - als besonders 

leistungsfähig erwiesen. Hierzu wird das Kabel von einer heliumdichten Hülle umgeben. 

Neues Verfahren 

Die Hülle hat noch eine zweite Aufgabe: Zusammen mit Glasfaser- und Kunstharzverstärkung soll sie 

dafür sorgen, daß die fertige Spule mechanisch mögliChst stabil ist und hohe Magnetkräfte aushalten 

kann. Andererseits muß das umhüllte Kabel zum Wickeln der komplex geformten Spulen gut ver

formbar sein. Diese gegensätzlichen Anforderungen werden durch ein besonderes Hüllenmaterial 

erfüllt: Gewählt wurde eine spezielle Alum iniumlegierung , die während des Wickelprozesses weich 

und damit biegbar ist, und nachher durch Erhitzen ausgehärtet werden kann. Bei der Herstel lung des 

Kabels wird das Aluminium in einem sogenannten "Ko-Extrusionsprozeß" über einen Hohldorn, 

durch den innen das supraleitende Sei l hindurchläuft, zu einem umhüllenden Rohr über den 

Innenleiter gezogen. Man erhält große Längen eines biegbaren Leiters, der sich den kurvenreichen 

Stellaratorformen gut anpassen läßt. Dabei können die Erfahrungen beim Wickeln der 

normalleitenden Kupferspulen des Vorgängers WENDELSTEIN 7-AS direkt übernommen werden . Die 

nötige Stabilität erhält die Spule beim Aushärten nach dem Wickelprozeß. 

Die bisher recht aufwendige Verarbeitung supraleitender Drähte zu Wicklungen vereinfach t sich mit 

dem neu entwickelten Kabel erstmals zu den im normalen Elektromaschinenbau üblichen Methoden. 

Supraleitende Kabel dieser Art, die leicht zu verarbeiten, stabil zu handhaben und in handelsüblichen 
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Abbildung 3: Querschnitt durch eine Wicklung aus dem Supraleiterkabel: Man erkennt die recht
eckigen Kabel- Windungen, die durch harzimprägnierte Glasfaser gegeneinander 
elektrisch isoliert sind. Die Aluminium-Hülle umschließt ein Seil aus supraleitenden 
Standard-Drähten. In diese kupfernen Einzeldrähte ist das supraleilende Material in 
feinen Fasern eingebettet. Durch die Hohlräume zwischen den Drähten - die schwarzen 
Flächen - fließt später Helium zum Kühlen auf Tief temperaturen nahe dem absoluten 
Nullpunkt. 

Längen lieferbar sind, könnten auch außerhalb der Fusionsforschung interessant sein, zum Beispiel 

für Beschleunigerm agnete oder Magnetscheider. Die bei der Leiterentwicklung für WENDEL-

STEIN 7-X gewonnenen Erfahrungen können also auch anderen Anwendern zugute kommen. 

Ein Teststück des neuen Lei ters von 400 Metern Länge ist inzwischen von einer italienischen Firma 

hergestell t worden. An eine Firma in England ging der Auftrag, hieraus eine ebene Probespule zu 

wickeln. Ihr Radius entspricht dem der stärksten Krümmung, die die WENDELSTEIN-Spulen 

aufweisen. Nach der Fertigstellung soll in ei ner Testanlag e des Kernforschungszentrums Karlsruhe 

(K fK ) an dieser Probespule die Eignung von Material und technischem Konzept überprüft werden. 

Fallen die Tests zufriedenstellend aus, so so ll der Bau einer kompletten Prototyp-Spule folgen sowie 

eines Tei lstücks des Kryostaten, der das supralei tende Spulensystem umschließt und Wärmeisoliert. 

Isabella Milch 
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