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Gesucht: das richtige Wandmaterial für ITER 
ASDEX Upgrade einzige Wolfram-Maschine weltweit / viel versprechende Ergebnisse für ITER 

Seit kurzem ist di e Fusionsanl age ASDEX Upgrade im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (lPP) 
in Garching die weltwe it einzige Anl age, die mi t einer voll ständig mit dem Metall Wolfram bedeck
ten Wa nd experimentieren kann. Die Ergeb ni sse sind viel ve rsprechend : Wolfram al s Wandmaterial 
könn te auch für das in ternationa le Fusionsexperiment ITER eine attraktive Lösung sein. 

Forschungsziel des IPP ist die Entwicklung eines Kraftwerks, das - ähnlich wie die Sonne - aus der 

Verschmelzung von Atomkernen Energie gewinnt. Die Machbarkeit soll mit 500 Megawatt Fusions

leistung der internationale Experimentalreaktor ITER (lat. "der Weg") ze igen, dessen Bau im 
kommenden Jahr in Cadarache/S üdfrankreich beginnen wird. Hier muss es gelingen, den Bren nstoff 

- ein dünnes ioni siertes Wasserstoffgas, ein "Plasma" - berührungsfrei in einem Magnetfeldkäfig 

einzuschli eßen und auf Zündtemperaturen über 100 Mi llionen Grad aufzuheizen. Eine der großen 

Herausforderungen dabei ist es, eine verträgli che Wechselwirkung zwischen dem heißen Plasma und 

der Wand des umgebenden Gefäßes zu erreichen. 

Das Problem 
Energiereiche Plasmateilchen können nämlich Atome aus der Wand herausschlagen, die dann in das 
Plasma eindringen und es verunreinigen. Anders als der leichte Wasserstoff sind die schweren Atome 

aus der Wand auch bei den hohen Fusionstemperaturen nicht voll ständig ionisiert. Je mehr Elektro

nen noch an die Atomkerne gebunden sind, desto mehr Energie entziehen sie dem Plasma und 

strahlen sie als Ultraviolett- oder Röntgenli cht wieder ab. Auf diese Weise kühlen sie das Plasma ab , 
verdünnen es und verringern so die Fusionsausbeute. Sind leichte Verunreinigungen in Konzentra

ti onen von einigen Prozent noch tragbar, liegt das Limi t für schwere Verunreinigungen wie Eisen 
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oder Chrom viel nied riger. Heutige Anlagen nutzen deshalb fü r die Wand durchweg leichte Materia

lien wie Berylli um oder Ko hl enstoff. Auch f iir d ie Wand des Testreaktors ITER sind beide 

vorgesehen. 

Fiir ITER sind Kohlenstoff und Berylliu m aber ni cht mehr probl emlos: Ihre Zerstäubung bei Beschuss 

mit Wasserstoff ist relativ hoch - bei den hohen Wasserstoff-Fliissen aus dem großen ITER-Pl asma 

käme es da her zu starkem Materialabtrag . Darii ber hinaus sammeln sich in Kohlenstoff leicht 

Wasse rstoff-Teil chen an, in ITER al so auch - aus Sicherheitsgriinden höchst unerwiinscht - die 

rad ioaktive Variante Tritium. Ei ne komplett mit dem Metall Wolf ram beschi chtete Wand wiirde diese 

Probleme der leichten Elemente vermeiden: Wolfram zeigt vorteilhafte thermische Eigenschaften, 

geringe Zerstäubun g durch Wasserstoff, keine langfristige Einlagerun g von T ritium. Bleibt di e 

kritische Frage, wie viele der schweren Wolf ram-Teil chen in das Plasmazentrum vordringen können. 

Mehr als eini ge Hu nderttausendstel - so neuere Abschätzungen - dii rfe n es für ITER nicht sei n . 

WoIfmm-Experimente im IPP 
Pionier beim Testen von Wolf ram als Wa ndmaterial ist das Garchinger Experiment ASDEX Upgrade: 

Trotz schl echter Erfa hrungen in anderen Laboratori en hat man 1996 damit begonnen, speziell e Partien 

der ansonsten ko mpl ett mit Kohl enstoff-Kacheln bedeckten Wand mi t Wolfram zu beschichten. Man 

setzte dabei auf den andersartig eingestellten, ITER-ähnli chen , d .h. kalten Plasmarand von ASDEX 

Upgrade. Das Ergebni s ermutigte zu einer weiteren Redu zierung des Kohlenstoffs . Man wo llte priifen , 

wie sich dies auf das Plasma und seine Wechselwirkung mi t den Wolf ram-Kom ponenten auswirkt. Um 

andere Forsch ungsziele ni cht zu gefährden, wurde die Wolf ram-Obelf läche nur schri ttweise vergrößert. 

Dic sich jewei ls im Plasma einstell ende Wolfram-Konzentration zuverl ässig zu ermitteln , ist ni cht 

einfach , umso wen iger, wenn die Abstrah lungsverluste ni cht nu r einer einzigen Verunrein igung 

zuzuord nen sind. Nach Entwicklung der nötigen Messmethoden zeigte sich j edoch, dass auch eine 

ausgedehnte Wolfra m-Obelf läche das Plasma von ASDEX Upgrade ni cht ii ber Gebiihr beeinflusst. 

Ble ibt zu beweisen , dass auch eine voll e Metall auskl eidung des Gefäßes mit den fü r ITER gew ii nsch

ten giinstigen Pl asmazuständen - wie dem im IPP entwickelten "Hi gh Confinement-Regime" - ver-

trägl ich ist. Nachdem die letzten Kohlenstoff-Kacheln ausgetauscht und all e Obelflächen sorgfä ltig ( 

gereini gt waren, begannen kiirzli ch di e Experimente mit einer reinen Wolf ram-Wand. Im In teresse 

eindeutiger Versuchsbed ingungen hat man dabei auch auf di e sonst a ll gemein iibliche Vorbehandlung 

des Gefäßes mit Bor verzichtet. Um die Verluste durch Verunreinigungsstrahlung zu reduzieren, 

werden dazu die Wandoberflächen durch eine Glimmentl ad ung in einem Borwasserstoffgas mi t einer 

diinnen Bor-Schicht bedeckt. In ITER oder einem späteren Kraftwerk wird di es j edoch ni cht mehr 

mögli ch sein. 

Deshalb hat auch ASDEX Upgrade ohne Bori erung begonnen - und war elfo lgreich: Die Wolfram

konzentration liegt unter der kri tischen Schwelle, die gewiinschten giinstigen Plasmazustände lassen 

sich mit nu r geringem Qualitätsverlust einstell en. Ziel der we iteren Untersuchungen wird es sein , die 

Wolfram-Verträgli chkeit in ITER-relevanten Plasmazuständen genau zu prüfen . E ntscheidend wird 

sein, ob auch ohne Bori erung andauernde "gute" High-Confinement-Plasmen erreicht werden. 

Ungefähr zwei Jahre kann sich das IPP f ii r di ese Arbeiten Zeit nehmen - dann fä llt die Entscheidun g 

ii ber die Innen wand von ITER. Isabella Milch 
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