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Auf der Suche nach alternativen 
und sauberen Energiequellen 
gewinnt die Energieerzeugung 
durch Kernfusion zusehends an 
Beachtung. Bereits seit den er-
Jahren versuchen Wissenschaftler 
weltweit, die Kernfusion auf der 
Erde zu nutzen. In der Sonne funk-
tioniert das perfekt. Die dort herr-
schenden extremen Bedingungen 
nachzuahmen ist für Physiker und 
Ingenieure jedoch ein hartes Stück 
Arbeit. 

G rundsätzlich geht es bei der 
Fusionsforschung darum, 

Deuterium und Tritium, zwei 
Wasserstoffkerne mit unterschied-
lich vielen Neutronen, zu einem 
Helium kern zu verschmelzen. 
Bei diesem Prozess entstehen 
zusätzlich ein einzelnes Neutron 
und eine außer ordentlich große 
Energie menge. Diese Ener gie soll 
der Stromgewinnung dienen: Nur 
ein Gramm Brennstoff könnte 
in einem Kraftwerk 0 000 Kilo-
wattstunden Energie liefern – so 
viel wie elf Tonnen Kohle aus 
Verbrennungs wärme. 

Die Herausforderung bei dieser 
Aufgabe liegt darin, die Bedin-
gungen zu schaffen, damit die 
Atomkerne verschmelzen. Die 
Fusionsbedingungen in der Sonne 
lassen sich in einem Kraftwerk auf 
der Erde nicht nachstellen. Die 
Fusionsforscher arbeiten daher bei 
einer sehr hohen Plasmatempera-
tur von etwa 100 bis 150 Millionen 
Kelvin und im Hochvakuum bei 
einer eher geringen Dichte von 
10 Teilchen pro Kubikmeter. 
Das Plasma entsteht, wenn sich 
nach dem Aufheizen Atomkerne 
und Elektronen trennen. Ein sehr 
starkes Magnetfeld führt die gela-
denen Teilchen durch die Anlage 
und hält sie von den Wänden fern. 
Wenn sich zwei Atomkerne nahe 

kommen oder zusammenstoßen, 
verschmelzen sie miteinander und 
setzen dabei Energie frei. Ein Teil 
dieser Energie sorgt dafür, dass das 
Plasma ohne externe Energiezu-
fuhr auf gleicher Temperatur bleibt 
und seinen Zustand beibehält. Um 
Energie für die Stromgewinnung zu 
erzeugen, muss aber eine positive 
Energiebilanz vorliegen, d. h. bei 
der Kernfusion muss überschüssige 
Energie entstehen.

In der Fusionsforschung haben 
sich zwei Anlagentypen bewährt: 
der Tokamak und der Stellara-
tor. Beide Anlagen schließen das 
Plasma in einem ringför migen 
Magnetfeld ein. Der Tokamak ist 
symmetrisch auf gebaut. Ein Teil 
des einschließenden magnetischen 
Feldes entsteht durch einen starken, 
im Plasma induzierten elektrischen 
Strom. Stellaratoren dagegen schlie-
ßen das Plasma mit einem Mag-
netfeld ein. Dieses entsteht durch 
äußere Spulen. Hierdurch ergibt 
sich eine hochkomplexe, asymmet-
rische Form der Anlage.

Aufgrund der hohen Kosten 
für die Erforschung der Fusions-
technik entstehen aus einzelnen 
nationalen Forschungsprojekten 
vermehrt internationale Gemein-
schaftsprojekte. Zwei große For-
schungsprojekte mit internationaler 
Beteiligung auf dem europäischen 
Kontinent sind der Tokamak ITER 
im französischen Cadarache und 
der Stellarator Wendelstein 7-X am 
Max-Planck-Institut für Plasma-
forschung (IPP) in Greifswald.

Während man sich bei ITER 
zum Ziel gesetzt hat, erstmals einen 
Energieüberschuss zu erzeugen, 
soll Wendelstein 7-X zeigen, dass 
Brenndauern von etwa 30 Minuten 
möglich sind. Wendelstein 7-X 
dient als Schlüssel experiment, um 
zu demonstrieren, dass Stellarato-
ren kraftwerkstauglich sind. Es ist 
gegenwärtig das weltweit größte 
Fusionsexperiment dieses Typs.

Nach dem Vorbild der Sonne
Vakuumtechnik ermöglicht es, die Bedingungen für kontrollierte Kernfusion zu erzeugen.
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Im Inneren des Kryostaten der Fusions-
anlage Wendelstein 7-X befinden sich 

zahlreiche Magnetspulen (blau), die das 
Plasmagefäß (rot) umschlingen.
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Fusion im Vakuum

Das Vakuumsystem von Wendel-
stein 7-X besteht aus zwei ineinan-
der geschachtelten, ringförmigen 
Vakuumkammern. Die äußere 
Kryostaten-Kammer beinhaltet 
das Isolationsvakuum und die 
Kühltechnik für die supraleiten-
den Spulen, die zur Erzeugung des 
Magnetfeldes notwendig sind. In 
der inneren Kammer, dem Plasma-
gefäß, entsteht im Hochvakuum das 
Plasma.

Ein wichtiger Faktor für den Be-
trieb der Fusionsanlage ist ein ro-
bustes, verlässliches und leistungs-
fähiges Vakuumsystem. Alle Va-
kuumkomponenten wurden daher 
für den Einsatz an Wendelstein 7-X 
vom Max-Planck-Institut für Plas-
maphysik evaluiert und qualifiziert.

Im inneren Plasmagefäß der 
Anlage treten starke Magnetfel-
der bis zu drei Tesla auf, um die 
elektrisch geladenen Teilchen des 
Plasmas einzuschließen. Die Mag-
netfeldstärke in der unmittelbaren 
Umgebung des Plasmagefäßes ist so 
hoch, dass die Vakuumtechnik über 
mechanische Aufnahmen in einem 
größeren Abstand von drei bis vier 
Metern montiert werden muss. 
Dort ist das Magnetfeld ausrei-
chend schwach, um Turbopumpen 
und Messtechnik störungssicher 
einsetzen zu können. Selbst in die-
sem Abstand betragen die Magnet-
feldstärken noch sieben Millitesla, 
und bei Schaltvorgängen treten 
kurzzeitige Spitzen bis zu 20 Milli-
tesla auf. Diese Feldstärken entspre-

chen fast dem Tausend fachen des 
natürlichen Erdmagnetfeldes.

Um einen Basisdruck von 
10–8 Hekto pascal im Plasma gefäß zu 
erreichen, ist es notwendig, neben 
dem eigentlichen Kammervolu-
men von 100 Kubikmetern auch 
die Gaslast abzupumpen, die beim 
Ausgasen der rund 1300 Quadrat-
meter großen inneren Oberfläche 
entsteht. Diese resultiert aus der 
Freisetzung von adsorbiertem Gas 
während der Druckabsenkung. Da-
bei handelt es sich zum großen Teil 
um Wassermoleküle, die sich im 
belüfteten Zustand des Gefäßes an 
den Oberflächen der Kammer anla-
gern und im unteren Druckbereich 
wieder desorbieren.

Die eingesetzten Vakuumpum-
pen müssen in der Lage sein, die 
am Fusionsprozess beteiligten 
leichten Gase Wasserstoff, Deute-
rium und Helium mit einer hohen 
Kompression abzupumpen. Eine 
gute Verträglichkeit der Turbopum-
pen gegenüber den Materialien, mit 
denen die Oberflächen des Plasma-
gefäßes beschichtet sind, ist eine 
weitere Voraussetzung. 

Darüber hinaus war es erforder-
lich, tausende Flansch-, Rohr- und 
Schweißverbindungen an der Va-
kuumkammer manuell mit Hilfe 
von Lecksuchern auf Dichtheit 
zu prüfen. Die einzelnen Verbin-
dungsstellen dürfen nur kleinste 
Leckageraten aufweisen, damit das 
Pumpsystem die integrale Leckage-
rate des Vakuum systems kompen-
sieren kann. 

Die Lösung von Pfeiffer Vacuum 

Aufgrund der hohen Einsatz- und 
Qualitätsanforderungen an das Va-
kuumsystem qualifizierte sich Pfeif-
fer Vacuum als kompetenter Part-
ner für dieses Projekt. Zusammen 
mit den Experten von Wendelstein 
7-X wurde die benötigte Vakuum-
ausrüstung sorgfältig ausgewählt 
und entsprechend den Anforde-
rungen und Einsatzbedingungen 
verifi ziert.

Turbopumpen
Für beide Vakuumkammern 
kommen HiPace-Turbopumpen 
von Pfeiffer Vacuum der Saug-
vermögensklasse 2000 Liter pro 
Sekunde zum Einsatz, welche die 
besonders hohen Anforderungen 
von Fusions experimenten erfüllen. 
Alleine am Plasmagefäß stellen alle 
ins tallierten Turbopumpen insge-
samt ein Saugvermögen von etwa 
40 000 Liter pro Sekunde bereit. 
Das Abpumpen von Atmosphären-
druck erfolgt in mehreren Stufen. 
Für die Evakuierung auf einen Vor-
druck, der für die Hochvakuum-
pumpen geeignet ist, sind etwa 
72 Stunden vorgesehen. Die Zeit 
bis zum Erreichen des endgültigen 

Aufnahme einer Plasma-Entladung in 
der Fusionsanlage ASDEX Upgrade. Der 

Tokamak wird am Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik in Garching betrieben.

IP
P

Das hybride Lagerungsprinzip des Rotors einer HiPace-Turbo-
pumpe: Die Pumpe ist am Einlass magnetisch berührungsfrei 
gelagert und am Auslass über ein keramisches Kugellager. Die 
Wärme des Rotors lässt sich auch über das keramische Kugel-
lager abtransportieren.
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Basisdrucks von 10–8 Hektopascal 
hängt wesentlich vom Zustand der 
Vakuumkammer ab und kann je 
nach Konditionierung einige Tage 
bis mehrere Wochen in Anspruch 
nehmen. 

Durch die starken Magnetfelder 
in der Umgebung des Experi-
ments werden auf die Rotoren der 
schnelldrehenden Turbopumpen 
magnetische Wirbelströme indu-
ziert, die zu einem hohen Wärme-
eintrag in die Pumpen führen. Das 
hybride Lagerungsprinzip und 
der innere Aufbau der HiPace-
Turbopumpen stellen sicher, dass 
die Rotor-Wärme über Konvektion, 
Strahlung und über das auslass-
seitige keramische Kugel lager an 
das Gehäuse abgegeben wird, so-
dass sie letztendlich über den Kühl-

wasserkreislauf abtransportiert 
wird. Der Wärme transport ist beim 
hybriden Lagerungsprinzip effizi-
enter als mit einer vollmagnetisch 
berührungsfreien Rotor-Lagerung, 
da ein direkter thermischer Kon-
takt zwischen dem frei schwe-
benden Rotor und dem Gehäuse 
besteht. Die Pumpen erreichen 
dadurch eine hohe thermische 
Betriebssicherheit in äußeren 
Magnetfeldern, die auch in Ver-
suchsreihen nachgewiesen wurde. 
Sie lassen sich daher in der Stan-
dardausführung dauerhaft in den 
am Einbauort – also in drei Metern 
Entfernung vom Plasmagefäß – 
vorherrschenden Magnetfeldern 
von bis zu sieben Millitesla betrei-
ben. Turbopumpen mit geringerer 
Magnet feld-Verträglichkeit von 

drei oder fünf Millitesla müssen 
fünf bzw. vier Meter Abstand von 
der Kammer haben. 

Aufgrund der guten Magnet-
feldverträglichkeit der Turbopum-
pen von Pfeiffer Vacuum können 
diese in geringerem Abstand zum 
Plasma gefäß stehen. Daraus resul-
tieren kürzere Pumpleitungen, 
sodass sich ein besserer Leitwert 
und damit ein höheres effektives 
Saugvermögen am Plasmagefäß er-
geben. Ein weiterer Vorteil sind die 
ausgesprochen niedrigen Drehmo-
mente der hybridgelagerten Turbo-
pumpen, die auf die mechanische 
Betriebssicherheit ausgelegt sind. 
Um die Pumpen zu befestigen, sind 
Drehmomente zu berücksichtigen, 
die im Vergleich zu anderen Bau-
arten um einen Faktor drei bis vier 
niedriger liegen.

Messtechnik
An den Vakuumkammern kom-
men speziell für den Einsatz in 
diesen rauen Bedingungen ent-
wickelte Druckmessgeräte von 
Pfeiffer Vacuum zum Einsatz. Die 
Verträglichkeit der Messtechnik 
in starken Magnetfeldern wurde 
vorab vom Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik erfolgreich evaluiert. 
Die eingesetzten robusten Kaltka-
thodenmessröhren sind als pas-
sive Sensoren ohne elektronische 
Bauteile am Flansch ausgeführt. 
Die zugehörige Auswerteelektro-
nik befindet sich mehrere Meter 
entfernt in einem sicheren Bereich 
geringerer Magnetfeldstärken 
und ist mit den passiven Sensoren 

Helium-Lecksucher ASM 310Sonder-Rohrbauteile

Im März 2014 war die Hauptmontage von Wendelstein 7-X fast abgeschlossen. 
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über Kabel verbunden, die bis zu 
500 Meter lang sind. 

Passend zum Fusionsexperiment 
arbeiten die Druckmessröhren 
nach dem Prinzip des invertier ten 
Magne trons. Im Inneren der Mess-
kammer wird – wie in der Fusions-
anlage selbst – ein Plasma gezündet. 
Dieses ist aber nur einige Zentime-
ter klein und mindes tens zehntau-
sendmal kälter. Die in dem Plasma 
befindlichen ionisierten Gasmole-
küle werden in einem elektrischen 
Feld beschleunigt und durch einen 
starken Permanent magneten auf 
eine Kreisbahn gebracht. Treffen 
die Ionen auf die Kathode, lösen sie 
einen Stromfluss aus, der von ihrer 
Anzahl abhängt. So wird der Druck 
in der Messkammer in einen flie-
ßenden Strom übersetzt, den man 
mit der Auswerte elektronik misst 
und anzeigt. 

Da die Sensoren gegen äußere 
Magnetfelder abgeschirmt sind, 
können sich die Ionen in der Mess-
kammer frei von hohen externen 
Magnetfeldern auf der vorgege-
benen Kreisbahn bewegen. Die 
Abschirmung ermöglicht, dass die 
Messgeräte auch in hohen magne-
tischen Streufeldern den richtigen 
Druck zuverlässig anzeigen. Auch 
die Verträglichkeit der Messtechnik 
in starken Magnetfeldern wurde 
vor dem Einbau und der Inbetrieb-
nahme erfolgreich evaluiert.

Vakuumbauteile
Für die Erzeugung des Vakuums 
sind hunderte von speziellen, va-
kuumtauglichen Verbindungs- und 
Rohrbauteilen nötig, die nach den 
anspruchsvollen Vorgaben des 
Max-Planck-Instituts für Plasma-
physik zu fertigen waren. Neben 
der hochpräzisen Fertigung sind 
vor allem die Auswahl geeigneter 
Materialien mit einer optimalen 
magnetischen Permeabilität und 
Kobaltarmut, die Nutzung mo-
dernster Fertigungstechnologien, 
wie z. B. Laserschweißen, sowie die 
entsprechenden Qualitätsnachweise 
wichtige Faktoren für das zuverläs-
sige Funktionieren des Vakuum-
systems und damit der gesamten 
Fusionsanlage.

Pfeiffer Vacuum lieferte für 
die Aufnahme der Turbopumpen 

mehrere Sonderbauteile mit Nenn-
weiten von DN 400 bis DN 250 
sowie Bauteile zur Verrohrung, 
Flansche und Tauchrohre für die 
visuelle Beobachtung des Plasmas. 
Insgesamt hat Pfeiffer Vacuum 
Edelstahl-Vakuumbauteile mit 
einem Gesamtgewicht von mehr als 
zwölf Tonnen für den Bau des Fu-
sionsexperiments Wendelstein 7-X 
nach Greifswald ausgeliefert.

Helium-Lecksuche
Das Vakuumsystem wurde im De-
zember 2015 in Betrieb genommen. 
Um die Kammern evakuieren zu 
können, war es erforderlich, die 
Helium-Dichtheit von über 2000 
Schweißnähten und weiteren 
Flanschverbindungen einzeln zu 
überprüfen und sicher zu stellen.

Da sich die Schweißnähte an 
teilweise schwer zugänglichen 
Stellen befinden, entschied man 
sich in Greifswald bewusst für den 
portablen Lecksucher ASM 310 
von Pfeiffer Vacuum. Ein entschei-
dendes Kriterium war die gute 
Zuverlässigkeit im Aufspüren von 
kleinsten Helium-Leckageraten. 
Aufgrund des geringen Gewichts 
und der kompakten Bauform ließ 
sich der ASM 310 einfach an die zu 
untersuchenden Nähte transportie-
ren und eignete sich daher ideal für 
dieses Einsatzgebiet.   

Erfolgreicher Start

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
gab am 3. Februar 2016 den Start-
schuss für das erste Experiment von 
Wendelstein 7-X. An diesem Tag 
gelang erstmals eine Kernfusion 
in der Anlage. Seitdem verlief die 
erste Experimentierphase sehr er-
folgreich: In der Stellarator-Anlage 
wurden Wasserstoffplasmen mit 
Pulsdauern von bis zu sechs Sekun-
den erzeugt. Die Temperaturen er-
reichten bis zu 100 Millionen Grad 
Celsius für Elektronen und 10 Milli-
onen Grad Celsius für Ionen. Für 
die zweite Experimentierphase ab 
Mitte 2017 wird die Anlage aufge-
rüstet, um noch höhere Leistungen 
erbringen zu können. 


