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Das Niedrig-ß-Programm des IPP+) 

Das Niedrig-ß-Programm des IPP konzentriert sich auf die Untersuchung des Plasmaein

schlusses in zwei einander sehr ähnlichen Anordnungen, dem Tokamak und dem Stellarator. 

In beiden Fällen wird das Gleichgewicht zwischen dem einzuschließenden Plasma und 

dem Uberwiegend toraidal gerichteten Magnetfeld durch eine Verschraubung der Feldlinien 

um eine "magnetische Seele" ermäglicht. Diese wird durch das Magnetfeld eines im Plasma 

selbst fließenden und mittels eines Transformators induzierten Stromes erzeugt. Das Tokamak 

ist damit für eine gepulste Betriebsweise prädestiniert. Beim Stella rator dagegen ist d ie 

Verschraubung der Feldlinien eine Folge der in außerhalb des Plasmas helikal angebrachten 

Leitern fließenden Zusatzströme, was den Stellara tor für stationären Betrieb geeignet macht. 

Die wesentlichen Kriterien fUr den maximal einschließbaren Plasmad ru ck sind nach heutiger 

Kenntnis in beiden Fällen weitgehend gleich. 

Das auf zwei Abtei lungen unseres Instituts vertei Ite Programm basiert einerseits auf den 

in Tokamak-Apparaturen erzielten sowjetischen und inzwischen durch amerikanische 

Arbei ten bestäti gten Erfolgen und den hiesigen Ste Ilaratorarbei ten anderersei ts . Es ist 

+) ß ist das Verhältnis zwischen dem Plasmadruck und der Energiedichte des 
ei nsch li eßenden Magnetfe Ides. 
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eingebettet in ein europtiisches Progromm noch dem Garching mit dem Pulsator dos 

erste, an vorhandene Versorgungseinrichtungen angepoßte Tokamak im Euratombereich 

in Betrieb nehmen soll, dem dann in Fontenay-aux-Roses (Frankreich) eine größere 

Apparatur und schließlich in Frascati ein Hochfeldtokamak folgen sollen. Vom Stellarator

typ laufen im IPP zwei kleinere Apparaturen der Wendelstein II Klasse. Hier geht im 

n,tichsten Jahr in Culham (Großbritannien) eine demgegenüber vergrößerte Apparatur in 

Betrieb, wti hrend sich unser Institut auf den Bau eines großen Stellarators, des Wendelstein VII, 

konzentri ert. Di eser hat berei ts bei ei nem großen Durchmesser von 4 m ei nen P lasmadurch

messer von etwa 70 cm und eine maximale Magnetfeldsttirke von 4 Tesla F 40 k Gauss). 

In stationtir zu betreibenden Apparoturen müssen die durch Diffusen verlorengehenden 

Teilchen stets nachgefUllt und die Energieverluste durch Leistun gszufuhr ersetzt werden. 

Beides kann im Prinzip durch Einschuß hochenergetischer Neutralteilchen geschehen, die 

dann vom Plasma absorbiert werden. Die dafür notwendigen Neutralteilcheninjektoren 

werden in Zusammenarbeit mit dem französichen Plasmaphysikinstitut in Fontenay-aux

Roses entwickelt, wti hrend eine Arbeitsgruppe im Institut für Kernverfahrenstechnik der 

Gesellschaft für Kernforschung, Ka lrsruhe, einen "Cluste~!.lnjektor +) vorbereitet. 

Die Heizung des Plasmas nach seiner Erzeugung geschieht vorzugsweise durch Widerstands

heizung, d.h. durch einen im Plasma fließenden, induzierten Strom. Da jedoch der Wider

stand des Plasmas und damit die Effektivittit der Heizung mit steigender Temperatur immer 

mehr abnimmt, sollen dann Hochfrequenzfelder mit hoher Leistung die weitere Heizung 

Ubernehmen . Diese Verfahren werden in Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen unsereres 

Instituts mit denen der CEA in Grenoble und der Ecole Royale Militaire, Brüssel , in um

fangrei chen Voruntersuchungen entwickelt und getestet. Zu diesem Zwecke wird unser 

Institut einen Wendelstein-Stellarator mittlerer Größe 0Nega) in Grenoble aufstellen und 

ihn gemeinsam mit den anderen Gruppen mit den von ihnen erstellten umfangre ichen 

HF-Heizan lagen betreiben. 

2 10 
+) C luster sind feste Partikel, die typischerweise aus 10 - 10 Wasserstoffatomen bestehen. 
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Um schließlich bei Vorliegen hinreichend gUnstiger und gesicherter Ergebnisse möglichst 

ohne Zeitverlust auf die ubernöchste Generation von Apparaturen Ubergehen zu können, 

wurde aus Mitgliedern aller mit Euratom assoziierter Plasmaphysikinstitute ein Studien

ausschuß gegrUndet, der Parameterstudien einer solchen Apparatur betreiben und sie 

laufend nach den neuesten experimente lien und theoretischen Erkenntnissen ausri chten so 11. 




