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Industrieller Großauftrag fOr Fusionsexperiment im IPP-Teilinstitut Greifswald abgeschlossen 

Der erste große Ferti gungsauftrag für das Fusionsex periment Wendelstein 7-X, die Herstellung der 
Plasmakammer, ist erfol greich abgeschlossen: Di e 20 Sektoren des bi zarr geformten, 35 Tonnen 
schweren Gefäßes wurden aus mehreren hundert Einzelteil en zusammengefügt - ein handwerkli ches 
Meisterstück. Die Montage der komplexen Gesamtanlage, di e im Frühjahr 2005 im Teilinstitut 
Greifswald des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) begonnen hat, wird rund sechs Jahre 

dauern . 

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

Energie zu gewinnen. Um das Fusionsfeuer zu zünden, muss in einem späteren Kraftwerk der 

Brennstoff , ein Wasserstoffplasma, in Magnetfeldern eingeschlossen und auf Temperaturen über 

100 Millionen Grad aufgeheizt werden. Wendel stein 7-X, die nach der Fe rtigstellung weltwe it 

größte Fusionsan lage vom Typ Stellarator, hat di e Aufgabe, die Kraftwerkseignung di eses Bautyps 

zu untersuchen. 

Teilstück der Plasmakam

mer von Wendelstein 7-X: 

Zwanzig dieser Elemente 

werden z.u einem Ring 

zusammengefiigt. In seiner 

Form schmiegt er sich den 

verwundenen Konturen 

des Plasmas an. Die 

Öffnungen im Ge/äß 

machen das Plasma/ür 

Heizung und Messgeräte 

zugänglich 

(Foto : IPP, W. Filser). 
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Gefertigt wurde das Plasmagefäß von der MAN DWE GmbH in Deggendorf in 20 Tei lstUcken , von 

denen vier im IPP bereits fUr die Montage des Experiments genutzt werd en . Z u ei nem annähernd 

ringförmi gen Gefäß vo n rund zwölf Metern Durchmesser zusammengesetzt , wird die Plasma

kammer später das bi s zu 100 Millionen Grad heiße Plasma einschli eßen. In seiner Form ist das 

Gefäß de m verwundenen Plasmaschlauch angepasst. Diese eigenwilli ge Gestalt zusammen mit der 

verlangten hohen Maßhaltigkeit machte die Herstellung zu ei ner anspruchsvoll en Aufgabe: Stell en

weise sind di e Toleranzen nicht größer als drei Millimeter. 

Um die bizarre Form in Stahl nachzubilden, wurde das 35 T onnen schwere Gefäß aus 200 einzel

nen Rin gen aufgebaut. Jeder Ring wi ederum besteht aus mehreren fin gerdicken und 18 Zentimeter 

breiten Stahlbl echstreifen, di e vielfach gekn ickt die geschwungenen Konturen nachformell. Mehr 

al s 1600 Meter Schweißnaht fügen di e über achthundert Einzelteile des Gefäßes vakuumdi cht 

zusammen. Dazu wurden die zu verbindenden Bauteil e in genau definierter Position in zwei 

Millimeter Abstand voneinander fixiert und der Spalt durch mehrere neben- und Ubereinander per 

Hand angeschweißte Lagen von Draht geschl ossen - insgesamt wurden dabei eini ge Kilometer 

Schweißdraht verbraucht. 

299 Öffnungen , durch die später das Plasma beobachtet und gehei zt sowie wärmebelastete Wand

partien gekUhlt werden soll en, wurden anschli eßend mit scharfem Wasse rstrahl in di e Gefäßteil e 

geschnitten. Jeder der 20 Sektoren wurde auf der Innenseite mi t Halterun gen für di e spätere 

Wandverkl eidung versehen un d außen mit KUhl- und Heizrohren. Es fo lgten T ests sämtli cher 

Gefäßsegmente und Rohre auf Ultrahochvakuumdi chtigkeit. Dreidimensional e Vermessungen mit 

dem Lasertracker begleiteten di e Fertigun g von Anfang an und stellten sicher , dass di e vorgegebene 

Form auch exakt erreicht worden war: " Die asymmetri sche Gestalt gepaart mit der verl angten 

hohen Genaui gkeit machte all di es" , so fasst der für das Plasmagefäß verantwortli che IPP-Ingeni eur 

B ernd Hein zusammen, "zu einem Behälterbau am Rand des techni sch Möglichen, der höchste 

A nforderungen an das handwerkli che Können der Beteiligten stel lte". 

Im fertige n Experiment wird das Plasmagefäß im Inneren eines Kranzes a us 70 supraleitenden 

Magnetspulen li egeil. S ie erzeugen den magnetischen Käfig, der das Plasma vor den Innenwänden 

. des Pl asmagefäßes in Schwebe hält. Der Spulenkranz wiederum ist umge ben von einer wärme

isolierenden Außenhüll e . Eine Superi so lation umschließt den luftl eeren Raum zw ischen Plasma

und Außengefäß und trennt di e mit flüssigem Helium auf Supraleitungstemperatur abgekU hlten 

Magnetspul en von ihrer warmen Umgebung. Die gesamte Anlage ist aus fünf nahezu baugleichen 

M odulen aufgebaut , die vormontiert und dann in der Experimenti erhall e kreisfönn ig zusammen

gesetzt werd en. Die Montage von Wendelstein 7-X (siehe IPP-Presseinfo rmation 5/05), die bereits 

im FrUhj ahr 2005 begonnen hat, wird rund sechs Jahre dauern. 
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