
 

Videobild des ersten Wasserstoffplasmas in 
Wendelstein 7-X (bisher wurden nur Helium 
oder Wasserstoff für die Erzeugung des 
Plasmas eingesetzt). Das Bild (in 
Falschfarben) zeigt den tangentialen Blick in 
das torusförmige Plasmagefäß mit 
Wandstrukturen und Stutzenöffnungen (u. a. 
für die Plasmabeobachtung). Das sichtbare 
Licht bildet einen torusförmigen Schlauch. Das 
heiße Plasma im zentralen Bereich emittiert 
kaum sichtbares Licht, während die kalten 
Bereiche am Rand stark leuchten (mit 
freundlicher Genehmigung von WIGNER RCP 
und IPP). 

 

 

Kernthemen 

 
Erste Betriebskampagne von Wendelstein 7-X erfolgreich abgeschlossen 

von Robert Wolf 

 

Am 10. Dezember letzten Jahres wurde im Fusionsexperiment Wendelstein 7-X das erste 
Plasma erzeugt. Nur einen Tag nach Eingang der Betriebsgenehmigung konnten bereits 
Temperaturen von 1 keV (10 Millionen Grad Celsius) erreicht werden. Die ersten Plasmen 
dauerten zwar weniger als eine Zehntelsekunde, mit zunehmender Betriebserfahrung und 
vor allem stetig verbesserter Konditionierung der Wände des Plasmagefäßes konnten 
schließlich Hochtemperaturplasmen bis zu 6 Sekunden aufrecht erhalten werden. Längere 
Plasmen waren nicht möglich, da in dieser ersten Betriebskampagne die eingetragene 
Energie zunächst auf 2 MJ und später auf 4 MJ begrenzt war. Höhere Werte werden 
möglich, wenn die Wandelemente, die die aus dem Plasma abfließende Wärme aufnehmen, 
vollständig eingebaut sind. Bei Heizleistungen von 4 MW und Pulsdauern von einer Sekunde 
wurden am Ende der Experimentierkampagne bei liniengemittelten Plasmadichten von 

21019 m-3 Ionentemperaturen von 1 keV und Elektronentemperaturen von 10 keV 
(100 Millionen Grad Celsius) erreicht. Bei höheren Plasmadichten lagen diese Werte im 
Bereich 2 keV für die Ionen und 7 keV für die Elektronen. Da die eingesetzte 
Mikrowellenheizung ausschließlich den Plasmaelektronen Energie zuführt, werden die Ionen 
nur über die Stöße mit den Elektronen geheizt. Deshalb führt eine Erhöhung der 
Plasmadichte zu einer höheren Ionentemperatur bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Temperatur der Elektronen. Für die Fusion maßgeblich ist die Ionentemperatur. Die optimale 
Temperatur in einem späteren Fusionskraftwerk, welches Deuterium und Tritium verwendet, 
liegt bei 10 bis 20 keV. 

Das Ziel des optimierten Stellarators Wendelstein 7-X ist es, die grundsätzliche 
Kraftwerkstauglichkeit des zugrundeliegenden Einschlusskonzepts nachzuweisen. 
Vorgesehen sind Wasserstoff- oder Deuteriumplasmen, die bei einer Heizleistung von 
10 MW und Plasmadichten von 2020 m-3 auf Ionen- bzw. Elektronentemperaturen von 5 keV 
kommen und über 30 Minuten aufrecht erhalten werden können. 

 

 



Anders als Tokamaks erzeugen Stellaratoren das einschließende Magnetfeld ausschließlich 
mit externen Magnetfeldspulen. Ein Plasmastrom ist nicht notwendig. Dies hat zwei 
entscheidende Vorteile: Werden - wie bei Wendelstein 7-X - supraleitende Spulen 
verwendet, ist die Magnetfeldanordnung stationär und Instabilitäten, die mit dem 
Plasmastrom verbunden sind, werden vermieden. Weil jedoch ohne Plasmastrom die 
toroidale Symmetrie der Magnetfeldanordnung verloren geht, sind zuvor aufwändige 
Optimierungsverfahren nötig, um die notwendigen Einschlusseigenschaften für das heiße 
Fusionsplasma zu erreichen. Der Entwurf von Wendelstein 7-X beruht auf einer solchen 
grundlagenphysikalischen Optimierung. Der Verlust der toroidalen Symmetrie bedeutet aber 
auch, dass die Magnetfeldspulen nicht mehr eben sind, sondern eine dreidimensionale Form 
besitzen.  

Wendelstein 7-X wurde 2014 fertiggestellt und anschließend in Betrieb genommen. Die 
Vorbereitungen für den ersten Plasmabetrieb umfasste eine Vielzahl von Subsystemen: Das 
fast 400 m3 fassende Kryostatgefäß, das die 70 supraleitenden Spulen beherbergt, musste 
evakuiert werden. Das Abkühlen der Spulen, die zusammen mit der Tragstruktur auf eine 
kalte Masse von 430 t kommen, dauerte fast einen Monat. Danach folgte das Hochfahren 
der Magnetfelder auf mittlere Werte von 2,5 T; die Maximalwerte an den Engstellen zwischen 
den Spulen liegen bei etwa 8 T. Vor dem Plasmabetrieb waren zudem das Plasmagefäß zu 
evakuieren und auszuheizen, die Mikrowellenröhren für die Plasmaheizung in Betrieb zu 
nehmen und eine Vielzahl von Plasmadiagnostiken für die Bestimmung wichtiger 
Plasmaparameter bereitzustellen. Zusammen mit einem ausgefeilten Steuerungssystem 
sorgen sie für die Überwachung des Plasmabetriebs. Die erste Experimentierkampagne 
begann am 10. Dezember 2015; sie wurde am 10. März 2016 erfolgreich abgeschlossen. 
Abgesehen von der Inbetriebnahme von Wendelstein 7-X mit allen seinen Subsystemen 
wurde bereits eine Vielzahl physikalischer Experimente zur näheren Charakterisierung der 
Plasmaeigenschaften erfolgreich durchgeführt. 

Die Vorbereitungen auf weitere Ausbaustufen von Wendelstein 7-X haben bereits begonnen: 
Das Plasmagefäß wurde belüftet. In einem nächsten Schritt werden nun die Wärme 
aufnehmenden Wandelemente im Plasmagefäß fertiggestellt und eine spezielle Einheit 
eingebaut, die auch hohe Wärmeflüsse von 10 MW/m2 aufnehmen kann. Dieser sogenannte 
Divertor wird in der nächsten Experimentierkampagne zunächst trägheitsgekühlt sein, was 
die Plasmadauer bei 8 MW Heizleistung auf 10 Sekunden begrenzen wird. Die stationäre 
Variante mit Wasserkühlung wird bereits für den späteren Einbau vorbereitet. Der Beginn 
des stationären Hochleistungsbetriebs ist für 2020 vorgesehen. 

 


