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Plasmaeinschluß in Loroidalen ApparaLuren
Thermonukleare Plasmen knnnen in homo 5enen, d . h . linearen ApparaLuren nur senkrechL zum MagneLfeld eingeschlossen werden. Parallel
zum MagneLfeld, in axialer Rich Lun g sLröm L das Plasma dagegen unge hindert miL Lhermischer Ge schwindigkeiL aus . Diese Geschwindigkei ten Können WerLe bis zu 1000 km/sec erreichen. Wo II Le man ein sol ches Magnetfe l d benuLzen, ein Fusionsplasma einzuschlleßen, so
mUßLe die Länge der ApparaLur mindesLens einlge km betrage n , sollen
nichL zu viele der Teilchen aus den Enden der ApparaLur herauslau fen . Man kann allerriings solche " EndverlusLe " völlig vermeiden,wenn
man die beiden Enden der ApparaLur miteinander verbindeL, sie also
t0roidal schließL .
Dieser offensichLliche VorLeil muß j edoch miL anderen SchwierigKeiLen erkauft werden . In Loroidaler GeomeLrie lSL die Stärke des
Magnetfeldes nicht mehr räumlich konsLanL, sondern nimmL mit wach sendem Radius ab . Dadurch läßL sich keine Gle ichg ewichtslag e fUr
das Plasma mehr finden, sondern es wird miL hoher GeschwindigkeiL
zur äußeren Rohrwand g etrieben. Die an slch einfacnsLe Mö g lichkelL,
dennoch eine Loroidale GlelchgewichLskonfiguraLion zu realisieren,
sLellen die sogenannten MulLipole dar. Diese erfordern jedoch Spu - 2 -
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len, die ganz von heißem ~lasm a umgeben sind, so daß dieses Prin zi p aller Voraus sicht nach niche bei einem Fusionsreakeor Verwendung finden kann . Da jedoch ihre relaeiv einfache Geomeerie ein
eingehendes Seudium der Eigenschafeen eoroidaler Plasmen erleicheere, werden sie hier im I rr wie auch in verschiedenen anderen
Laboraeorien ineensiv une ersu che .
Vie l aussichesreicher für künfeige Fusionsreakeoren iS e dage gen die andere Mögl ic hkeie, eor oidal e Gle icngewichee herzuseellen .
Verdr i ll e man nämlich d ie Fe ldlinien des sonse eoroidal en Magnee feldes, führ e man also eine "Roeaeionseransformaeion" des Magnee feldes ein, so kann man die oben erwähnee Drife des Plasmas zu r
äußeren Ro hrwand h l n vermei den , muß Jedoc h gege nüber den Mu l eipo len
eewas er h~~ ~l a sm averluseraeen in Kauf nehmen .
Wird diese Verschraubung des Feldes durch Seröme erzeuge, die
in außerh al b de s 1' lasmas angebracheen Leieern f ließen , so heißen
die Apparaeure n Seel l ara eoren . De r Screwpinch und das r ussische
T~k~k sind d agegen Verereeer von Anordnungen, bei denen di e Ro ead.on seransform aeion durch Se'r nme erzeuge wlrd , die, von außen
induziere, i m Plasma selbse fließen.
tnsbes~nder e der See llara eor wurde in den l eezeen Jahren hier
im IP1' einge nend uneersuc he. Im Gegens a ez zu anderen Laboraeorien
naben wir Oie Ein:;;chließungsei gensc h af een unserer Wendels eei n-Seel laraeoren zunächse mie einem zwar sehr dünnen und bei einer Tempe raeur von ca. 2300 °K auc h n iche sehr heißen Meealldampfplasma un •
eersuche, doch erm . gl ichen die sehr gUe bekanneen Eigens chaf een
dies er Plasmen reche ge naue Aussage n über das Elnschl ie ßungsvermö gen cer Apparaeur .W ir konneen auf diese Weis e zeige n , daß es für
sorgfäle ig gebauee Se ellaraeoren Parame eerbere iche gibe, die - in
Übereinseimmung mie der Theori e - eine lange Einschlußzele des
rlasm a s zulassen. FaSe no ch wicheiger sind Jedoch die Parameeerbe r eiche , in denen wir Abweichungen von den eheoreeischen Voraussagen finden, da sich h ieraus Hinwe is e für di e Konseruküon und den
~ e r ie b zuKünfeiger Seellaraeoren mie heißen Plasmen ab l eieen
lassen.
(G . Grieger)

