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N.EU ES FORSCHUNGSP RO JEKT IM MAX-PLANCK- INSTI TUT FÜR PLASMAPHYSIK . , , 

.In der An lage ZEPHYR soll thermonukleare ' Zündung erreicht werden. 

neues 
Institutsprogramm 

Hochfeldtokamak 
, z ur thermonu
k learen Zündung 

1·..Jach den Erfo lgen de r Fusionsfo rschung in den letzten .Jahren ist die 

Aussicht beträchtlich gestiegen, ein brennendes Fusionsplasma zu 

e rzeugen , was eine wesentliche Voraussetzung für die Ene rgiegew in nung 

durch Kernfus ion darstellt . Nachdem in efnjähr iger Arbeit eine' Slud ien

gruppe den physikal isch-techn ische n Rahm en für ei n so lches Pro jeh 

abgesteckt hat, hat das Max-P I anck-I'istitut für Plasmaphys ik (I PP) 

besch lossen , mit der Planung e ines so lchen Experime ntes zu begi nnen , 

in d e m erstma lig thermonukl eare Heizung untersucht werden kann . 

Di eses Exper iment ergänzt dam it das we ltweite Fusionsprogramm in einem 

wi c hti gen Punk I' . 

Das neue Projek t mit dem Namen ZEPHYR (Zündexperiment für die Physik 

im Reaktor) ist e in Ho~hfe l dtokamak , der die Erre ichung des oben genan nte n 

Zie les in e ine r besonders kompakten G eome trie e rmäg licht. Di e Arbe its

gruppe , die im vergangenen hhr berei ts erste Studien zu di esem Pro jeki

durchgeführt hat, w ird jetzt erwe ite rt und so l l innerhalb von zwei Jahren 

e in en Pro je ktvorsch lag e rste l len. Sie steh t in engem Kontakt mit 

Verl"retern des CNEN .. Fo rschungslabors in Frascati und mit de m De pa rtment 

of Energy, dem Energ iemin isterium der USA, we lche an e in e r Zusammen 

ar be it be i d iesem Pro jek t von Anfang on starkes Interesse z e igten . 

Bei dem geplanten Pro jekt hande lt es sich um eine Anlage, in welcher 

Temperatur- und Dichtewe rte für das Plasma erre icht werden, die zur 

" Zündung" führen . Man versteht darunter de n Zustand, bei dem di e 

Pl usmahe izung durchdie be i der Ve rschm e lzunQ von Deuteri um und 

Tri l'ium entstehenden a-Te il chen ausre icht , um die Energ ieverluste 
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des Plasmas a uszugle iche n. Zur Aufrechterha ltung der Plasmatempera tur 

ist dann ke in e Heizu ng von außen meh'r nötig. 

Um die vergleichsweise hohen Anforderungen a n Personal und Sachmitteln 

e rfüll en z u können, hat das Institut besch lossen, eine Reihe anderer 

Aktivitäten e inzuschränke n oder zu beend en. Di e Arbe ite n an den Projekten 

Be lt -Pinch, INTEREX, Pe ll e t-Plasma-Que ll e , PUSTAREX und 'Pu lsa to r 

werden im Ve rlauf di,eses Jahres , d ie Arbeiten am Projekt WEGA in 

Grenob l e im nächsten Jahr abgesch lossen . De r Personal'bedarf für ZEPHYR 

wird nach und nach den größte n Te il des IPP umfassen. Dabei ble ibt d ie 

Mitarbe it an JET we ite rhin ein wichti ger Punkt des Institu tsprogramms. 

Neben der Tokamak-Linie so ll en wie bish er auch "nettostromfreie " 

Anordnungen ve rfo lgt werden, d.h. Anordnungen , bei denen im Plasma 

se lbst insgesamt kein Strom fließt, sondern de r magne ti sche Einschl uß 

des Plasmas hauptsäch lich durch Ströme auße rhal b des Plasmas e rfolgt. , 

Es wird e in e Arbe itsgruppe gebi ldet, we lche im Laufe d ieses Jah res e inen ' 

, Vorschlag für experirlJente li e Un tersuc,hunge~,.dazu unter möglichst we it .. 

gehender Ausnutzung der St ruktur des gegenwört igen Wende lste in VII 

e rarbe i te n soll . 

Das neue Program m, zunächst von d er Wissenschaft l ichen Le itung des IPP 

beschlossen , wurd'e vom Lenkungsausschuß des Instituts , dem die Koordi

ni erung z wischen IPP und EURATOM ob li egt, gebilligti dem Plan für e in 

Zünd experiment wurde nachdrück liche Unterstü tzung zugesagt. Das 

kuratorium, dem unter dem Vors itz des Prösid ente n der Max-Planck

' G ese ll schaft unter anderem Ve rtre t er des, Bun desmi ni steriums fUr Forschung 

und Techno log ie, des Bundesmin iste riu ms für Finanzen, des bayer ischen 

Kultusmini steriums und der Max-Planck-Gese ll schaft angehören und das 

eine unterstützende uncl al lgemeine Aufs ichts- und Entscheidungsfunkt ion 

für das IPP bes itzt, hat das Programm ebenfa ll s e indeutig begrüß t und 

seine Hilfe z uges ichert. 


