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Feuer und Eis - Erste Pellet-Experimente an ASDEX Upgrade 

Neue Pelletzentrifuge fertiggestellt I Weltrekord-Geschwindigkeit 

Eine neuentwickelte Zen tri fug e, die gefrorene Wasserstoffwürfelchen in das heiße Plasma des 
Fusionsexpe rimentes ASDEX Upgrade einschießt, wurde im Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik (IPP) in Betrieb genommen. Das Einschießen des Brennstoffs in Form fester 
Eiswürfelchen, sogenannter Pellets, ist die aussichtsreichste Methode, ein Fusionsplasma 
nachzufüllen . Da die Pellets den Brennstoff gezielt an beliebiger Stelle im Plasma abladen, kann 
man auf diese Weise auch das Dichteprofil des Plasmas vortei lhaft verändern sowie - in einem 
späteren Fu sionskraftwerk - das Auswaschen der Fusionsasche Helium aus dem brennenden 
Plasma ve r::>essern . 

Abb. 1: Die neuentwickelte Pelletzentrifuge, die kleine Würfelchen aus gefrorenem 
Wasserstoff, sogenannte Pellets, herste llt und in das Plasma des Fusionsexperimentes ASDEX 
Upgrade schießt. 
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Ziel der Fusionsforschung ist es, ähnlich wie die Sonne aus der Verschmelzung von Atomkernen 

Energie zu gewinnen . Brennstoff ist ein dünnes ionisiertes Gas - ein Plasma - aus den Wasser

stoffsorten Deuterium und Tritium. Zum Zünden des Fusionsfeuers wird der Brennstoff in einem 

ringförmigen Magnetfeldkäfig eingeschlossen und auf hohe Temperaturen aufgeheizt. Oberhalb 

von 100 Millionen Grad beginnt das Plasma zu "brennen": Die Wasserstoffkerne verschmelzen 

miteinander zu Helium, wobei nutzbare Energie freigesetzt wird. 

Die Brennstoffnachfüllung ist eine wichtige Frage für den Betrieb zukünftiger Fusionskraft

werke . Die zunächst einfachste Methode, den Wasserstoff gasförmig in das Plasmagefäß einzu

blasen, hat jedoch Nachteile. Der neue Brennstoff kann so kaum bis in das Hauptplasma 

vordringen, denn die ständig laufenden Vakuumpumpen pumpen den größten Teil aus dem 

Randplasma ungenutzt wieder ab. Wesentlich günstiger wäre es deshalb, den Nachschub nicht am 

Rand, sondern tief im Inneren des Plasmas abzuladen. In einem späteren Fusionsplasma wäre so 

auch die benötigte Menge der radioaktiven Brennstoffkomponente Tritium zu verringern. Die 

Lösung : Der Wasserstoff wird als festes, gefrorenes Kügelchen in das Plasma eingeschossen, das 

weit in das Plasmainnere eindringen kann, bevor es in der heißen Umgebung verdampft. An dem 

Fusionsexperiment ASDEX Upgrade ging kürzlich eine neue Zentrifuge zum Einschießen von 

Wasserstoff-Pellets in Betrieb, die in mehrjähriger Arbeit im IPP entwickelt und gebaut wurde. 

Ein "mechanisches Meisterwerk" 

Die Wünsche der Physiker an die neue Zentrifuge waren hoch : Die Apparatur sollte Würfelehen 

aus gefrorenem Wasserstoff herstellen und dann serienweise - bis zu 30 Stück pro Sekunde - in 

das Plasma schießen . Geschwindigkeit, Masse und Einschußfrequenz der Pellets sollten in weiten 

Grenzen veränderbar sein. Maximal verlangt war eine Geschwindigkeit von 1200 Metern pro 

Sekunde - vierfache Schallgeschwindigkeit und Weltrekord für Zentrifugen-Pellets. 

Technisch war dies keine kleine Aufgabe: Das Wasserstoffgas wird zunächst in einem Vorrats

behälter mit Hilfe von flü ssigem Helium eingefroren. Das minus 265 Grad Celsius kalte Eis wird 

dann durch eine quadratische Düse gepreßt, anschließend läuft das entstandene dünne Eis

Stäbchen durch einen Zerhacker. Die abgetrennten Pellets fallen in eine darunterliegende 

Zentrifuge auf einen schnell rotierenden Arm, der das Pellet im Herumwirbeln beschleunig t und 

schließlich nach außen, durch eine kleine Öffnung in die Plasmakammer schleudert. 

Das "mechanische Meisterwerk", wie einer der Benutzer aus dem ASDEX-Teanl die fertige 

Zentrifuge lobt, muß trotz der hohen Kräfte, die während des Beschleunigens auf das Pellet und 

den Beschleun igungsarm wi rken, genau und zuverlässig arbeiten - eine technisch 

anspruchsvolle Aufgabe. Die erreichbare Geschwindigkeit des Pellets wird durch die geringe 

Festigkeit des Wasserstoff-Eises und die Stabilität des Rotors begrenzt. Der hoch belastete Rotor, 
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der sich bis zu 300mal in der Sekunde im Kreis dreht, wurde deshalb aus einer zähen Titan

legierung hergestellt. Festigkeitsrechnungen und vielfältige Tests stellten sicher, daß eventuell 

auftretende Schwingungen der Apparatur die Dauerfestigkeit des Bauteils nicht beeinträchtigen. 

Angetrieben wird der Rotor durch eine sogenannte Turbomolekular-Pumpe, wie man sie in 

vielen Laboratorien zur Erzeugung eines extrem hohen Vakuums einsetzt. Sie besteht aus einer 

Kaskade gegenläufiger Flügelräder, die sich sehr schnell drehen und so den nötigen Sog erzeugen. 

Umgebaut und mit Rotor versehen, sorgt sie neben der Pelletbeschleunigung zusammen mit 

Vorpumpen zugleich für das nötige Vakuum in der Zentrifuge. Nicht zuletzt das Arbeiten mit 

Tieftemperatur von minus 265 Grad Celsius war eine große Herausforderung für Ingenieure und 

Techniker. Immer wieder kam es während der Entwicklungs- und Aufbauphase beim Abkühlen 

der Apparatur zu unerwarteten Verformungen, so daß ehemals gängige Bauteile unversehens 

klemmten und vakuumdichte Teile plötzlich undicht wurden. "Bis alles funktion ierte, war eine 

wahre Puzzlearbeit zu leisten", so der Projektleiter, Dr. Claus Andelfinger. 

Physik mit Pellets 

Nach mehrjähriger Arbeit war es soweit: Gründlich im Teststand geprüft, konnte die neue Anlage 

schließlich an das Experiment angebaut werden. In Serien von 100 Stück - bis zu 43 Pellets pro 

Sekunde - wurden Würfel aus Wasserstoff oder Deuterium einer wählbaren Kantenlänge 

zwischen 1.5 und 2 Mi llimetern in das Plasma von ASDEX Upgrade eingeschossen. So gelang es, 

die Plasmadichte bis auf Reaktordichte, d.h. auf nahezu das Doppelte der bislang erzielten Werte 

Abb. 2: Ein im Flug fotografiertes Wasserstoff-Pellet (links oben) mit einer 
Geschwindigkeit von 1200 Metern pro Sekunde. Während der Testphase wurde so kontrolliert, 
ob die Eiswürfelchen die starke Beschleunigung schadlos überstanden haben. 
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zu treiben. Dabei kann man mit einem einzigen der etwa ein Milligramm schweren Pellets 

bereits rund ein Drittel des Plasmas nachfüllen, denn das 12 Kubikmeter umfassende Plasma von 

ASDEX Upgrade besitzt gerade ein Gewicht von 3 Milligramm. In Zukunft soll mit Hilfe eines 

schnellen Steuerrechners die Plasmadichte vollständig über den Peileteinschuß geregelt und der 

Dichteaufbau während der Entladungen kontrolliert werden. 

Ziel ist es, nicht nur den zeitlichen sondern auch den räumlichen Verlauf der Plasmadichte 

gezielt zu modellieren und die Stelle der Brennstoffaufnahme von au ßen einzustellen. Frei 

wählbar will man die Dichte entweder am kalten Rand des Plasmas steigern können oder im 

heißen Zentrum, wo in einem späteren Reaktor die Energie erzeugt wird: Die tiefgefrorenen 

Würfel dringen nämlich umso weiter in das heiße Plasma vor, bevor sie verdampfen, je größer 

und je schneller sie sind. In den ersten Tests, in denen die Geschwindigkeit über den gesamten 

Variationsbereich von 240 bis zu 1200 Metern pro Sekunde verändert wurde, konnten die 

vorher berechneten Eindringtiefen in das Plasma jeweils bestätigt werden. 

Wird das Plasma mit schnellen Pellets im Zentrum nachgefüllt, spitzt sich die zentrale 

Plasmadichte zu. Damit verbunden ist eine Verbesserung des Teilchen- und Energieeinschlusses 

im Magnetfeld, d.h. ein Anstieg der Wärmeisolation der heißen Plasmamitte von dem kalten Rand. 

Auf diese Weise ließe sich in einem Deuterium-Tritium-Plasma die Zündung erleichtern. Nach 

der Zündung ist ein spitzes Dichteprofil jedoch weniger günstig, weil dann bei verbessertem 

Teilcheneinschluß auch das Verbrennungsprodukt Helium zu lange festgehalten wird und den 

Brennstoff verdünnt. Erwünscht wäre nun ein flaches Dichteprofil, an dessen steilen Flanken das 

Helium nach außen in die den Pumpen zugängliche Randschicht gespült würde. Dies ließe sich mit 

kleinen, langsamen Pellets erreichen, die nur wenig in das Plasma eindringen. 

Die Pellets werden so zu einem wichtigen Steuerinstrument für das Plasma, dessen Möglich

keiten - insbesondere im Hinblick auf den geplanten Testreaktor ITER - an ASDEX Upgrade im 

Detail studiert werden sollen. 

Isabella Milch 
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