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Tag der oFFe nen Tür auF dem Forschungsge lände Garching 

.Am Samsta g, dem 15. Oktober, von 9.00 - 16.00 Uhr, hat die interessier te Öffe ntlichke it 

im Rahmen e ines Tages der oFFe nen Tür Gel egenheit, das Garchinger Forschungsgelände z u 

bes ichti gen. 

Das Max-Planck-Institut Für Pl asmaphysik, das wege n seiner Standortbewerbu ng um das euro

pä;sc he Graßprojekt JET in den le tzten Monaten häuFig im Bli ckpunkt der ÖFfe ntlichke it stand , 

wird am Beispie l der dort betriebenen Mi lli onenpro jek te die Fortschr itte au f dem Weg in Ri ch

tung auF einen Fusi onsreaktor darste ll en. Im Mitte lpunkt stehen da be i die beiden Versuchsan

lagen ASDEX und WENDELSTE IN VII, be id es di e größten An lagen ih rer Art in Europa. Beide 

Apparaturen d ienen dem Einschluß von he ißen Pl asmen (bis zu 20 Millionen G rad) mit Hilfe 

hoher MagnetFe lder. WENDE LST EIN VII ist bere its seit über e inem Jahr in Betri eb, ASDEX 

wird 1978 die Arbeit au Fn e hme n. 

Anhand von Film en, Di avorträgen und Führu ngen we rd en Bau, Betri eb und wissenschaFtlich e 

Zi elsetzu ng e rl äu tert. Auch d ie G roßrech enanlage sowie die Zen tral e n Werkstätte n stehen 

zur Bes ichtigung offen. Dort wird die Fertigung von e lektronisch en , e lektr ischen und mecha

nische n Geräten und Anl agen vorgeJührt. 

Von besonderem Interesse dürFte Für d ie Besucher d ie Proj ektgruppe für Laserforschung sein , 

d ie den gräßten J od- Laser der Welt ( Le istung : 1 Billi a rd e Watt) vors tellt, ferner Expe ri mente 

aus der Laser-Spektroskopi e und a us der Laser-eh emi e , wie z. B. Is o topentre nnung. 

Di e größte Röntgenoptik , die bisher für die Beobachtung de r Röntgenstrahlung von kosmischen 

O b jek ten gebaut worden ist , kann im Max- Pl anck- Inst i tut Für Extraterrestr isc he Physik (MPE) 

besichtigt w~den . Di e etwa 250 kg schwere Apparatur besteht aus 12, je 1,50 Meter langen 

Spi egel te l eskopen . Si e wurde während ei nes Rake tenFluges AnFang di eses J ahres zur Beobach-
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tung der Supernova-Explosionswolken Ve la- X und Puppis-A erfolgreich eingesetzt. Daneben 

zeigt das MPE Meßinstrumente, mit denen von Ballonen, Raketen oder Satelliten aus die 

Umgebung der Erde, unser Sonnensystem und die Sterne erforscht werden . Schautafeln und 

Filme vermitteln einen Einblick in den Stand der Forschung auf den Gebieten der Gammo-, 

Röntgen- und Infrarot-Astronomie sowie der Physik der Magnetosphäre und des interplane

taren Raumes. 

Auch das Physik-Department der Technischen Uni versität und e inige Institute der Uni vers i tät 

München zeigen an diesem Tag ihre Forschungsarbeiten, es kann insbesondere das Beschleu

nigerlabor besichtigt werden. 

Das Forschungsgelände Garching ist über die Autobahn München-Nürnberg, Ausfahrt 

Schleißheim/Garching oder mit dem Bus von der U-Bahn-Stati o n Studentenstadt zu errei

chen. Ab Ortsmitte Garching verkehrt ein kostenloser Pend e lbus zum Forschungsgelände. 


