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Temperaturrekord am Fusionsexperiment WENDELSTEIN 7-AS 

WENDELSTEIN 7-AS erzeugt das weltweit heißeste Stellarator-Plasma 

Eine überrasch ende Steigerung der Plasmatemperatur au f das anderthalbfache - au f 16 
Millionen Grad - ist am Fusionsexperiment WEN DELSTEI N 7-AS im Max- Plancl<- Institut 
für Plasmaphysik (IPP) in Garching gelungen. Dies ist die höchste jemals in einem 
Experiment vom Typ Stel larator erreichte Ionen temperatur. 
Gemessen an seinen kleinen Abmessungen ist dies für WENDELSTEIN 7-AS ein beachtlicher 
Erfolg, auch wenn die - wesentl ich größeren - Fusion sanlagen vom Typ Tokamak heute 
Temperaturen bis zu 400 Millionen Grad erreichen. Von besonderer Bedeutung ist das 
Stellarator- Ergebnis für den Nachfolger WENDELSTEIN 7-X, der in einem neugegründeten 
IPP-Teilinstitut in Gre ifswa ld ents tehen soll. 

Ziel der Fusionsforschung ist es, ähnlich wie die Sonne aus der Verschmelzung von Atomkernen 

Energie zu gewinnen. Brennstoff ist ein dünnes Wasserstoff-Plasma, d.h. ein ionisiertes 

Wasserstoff-Gas, in dem sich Elektronen und Kerne (Ionen) voneinander getrennt haben. Zum 

Zünden des Fu sionsfeuers wird der Brennstoff in einem ringförmigen Magnetfeldkäfig eing e

sch lossen und auf hohe Temperaturen aufgeheizt. Isl die Wärmeisolation des magnetischen 

Käfigs ausreichend gut, so beginnt das Plasma oberhalb einer Temperatur von 100 Millionen 

Grad zu "brennen": Die Wassersto ffkerne verschmelzen miteinander zu Helium, wobe i nutzbare 

Energie freigesetzt wird. 

Problem Teilchen- und Wärmeeinschluß 

Die Höhe der in einem Experiment erre ichbaren Plasmatemperatur hängt nicht nur von der 

Stärke der Heizung und der Größe des Plasmas ab. Ebenso wichtig ist die Güte des Magnetfeld

käfigs, d.h. die Frage, wiev iel Teilchen und damit auch Teilchenenergie während einer Entladung 

nach außen verloren gehen. Dieser Tei lchenverlust, die Diffusion, hängt - abgesehen von den 

Plasmaeigenschaften wie Plasmadichte und Temperatur - auch von der Form des Magnet

feldkäfigs ab. 

In den vergangenen Jahren wurden eine Reihe von Experimenten angestellt , um diese wichtigen 

Bestimmungsgrößen zu untersuchen. Man stellte fest, daß unter anderem ein zusätzlich 

angelegtes, schwaches Magnetfeld die Teilchendiffusion verringern kann . Legt man die Felder an 

den richtigen Stellen an, gleichen sie nämlich Unregelmäßigkeiten und Unsymmetrien aus, die 
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durch die vorgegebene Form der Magnetspulen entstehen . Vor allem an den Stellen starker 

Krümmung der Magnetfeldtinien sind die Teilchenverluste besonders hoch. Eine Glättung des 

Feldverlaufs kann deshalb die Dichtigkeit des Magnetkäfigs erhöhen. Untermauert und erklärt 

wurden diese Versuche durch ausführliche Feld - und Teilche ntransportbe rech nungen. 

Zusätzlich bemühle man sich um besonders saubere Gefäßwände. was dafür sorgt, daß die 

Plasmaheizung besonders wirksam ist. 

Der damit erreichte Erfolg war aber trotzdem für alle überraschend. "Eine Ionen tempe ratur 

von 16 Millionen Grad ist fur die kleine Maschine mit nur 40 Zentimeter Plasmadurchmesser 

ein beachtlicher Erfolg". meint der Leiter dieser Experimentserie, Dr. Manfred Kick : 

"Stellaratoren anderer Bauart kommen bisher nämlich nur auf die Hälfte dieser Tempera tur. 

Auch vergleichbar große Tokamaks lagen um 25 Prozent darunter." 

Die gemessenen 16 Millionen Grad sind die höchste in einem Stellarator wel twe it erreichte 

ionentemperatur. (Für die Temperatur der Plasmaelektronen hielt WENDELSTE IN 7-AS mit 

Spitzenwerten von 30 Mill ionen Grad schon längere Zeit den Stellarator-Weltrekord). 

Abgesehen von dem Erfolg für das Experiment ist dieses Ergebnis auch für den geplan ten 

größere n Nachfolger WENDELSTEIN I -X von Bedeutung. Er wird mit einem in viele r Hinsicht 

op timierten Magnetfeldkäfig arbeiten. Zum Beispiel sind hier die magneti schen Zusatzfelder. 

die beim Vorgänger WENDELSTEIN 7-AS zur Glällung des Feldes benutzl werden. von 

vornherein in die Form des Magnetfelds aufgenommen. WENDELSTE IN 7-X wi rd in einem 

neugegründeten IPP- TeilinSlltut in Greifswaid enlslehen und soll die Kra ftwe rk stauglichkeit 

der neuen optimierten Siellaratoren demonstrieren. Die jetzt erreichten Ergebnisse des 

Vorg angers lassen die Zuverslchl nochmals steigen. die angestrebten Zie le zu erreichen. 

I sabella Milch 

Anmerkung der Redaktion: 
Dieser Tex t steht Ihnen zur beliebigen Auswertung auch ohne Namensnennung zur Verfügung. 
Er ist abrufbar unter der IPP-Adresse im Internet: http://www.ipp .mpg.de. 
Weitere I nformationen erhalt en Sie unter Tel. Nr. (089 ) 3299-1288. 

Das Max·Planck- lnstitut tür Plasmaphysik ist dem von Euratom koordinienen europäischen Fusionsprogramm assoziiert. 
zu dem sich die Fusionslabora!orlen der Europäischen Union und der Schweiz zusammengeschlossen haben. 




