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GARCHINGS BEITRAG ZUM EUROPÄISCHEN FUSIONSPROJEKT JET 
Projektgruppe gegründet / Teilnahme am Experiment 

Während in Culham (England) der Bau der europä ischen Fusionsma

schine JET, dem Joint European Torus, im vollen Gang ist, wird 

gleichzeitig schon die Betriebsphase von JET intensiv vorberei

tet. JET ist ein gemeinsames Projekt der in EURATOM zusammenge-

schlossenen europäischen 

JET im Jahre 1983 müssen 

Staaten. Zur geplanten Inbetriebnahme von 

eine Reihe von 

wickelt werden. Das Max-Planck-Institut 

Experimentiervorhaben ent

für Plasmaphysik (IPP) in 

Garching beteiligt sich bereits wesentlich an den Vorbereitungen 

und wird sich später am Betrieb von JET beteilige n. Zur · Koordi

nierung seines JET-Beitrages gründete deshalb das IPP vor kurzem 

eine eigene Projektgruppe. 

Ziel der Fusionsforschung ist es, einen energieliefernde n Reaktor 

zu entwickeln. Auf dem weg zum Fusionsreaktor sind jedoch noch vie

le Fragen in Vorexperimenten wie JET zu klären. In dem Fusions

experiment JET etwa sollen heiße Gase unter reaktornahen Bedingun

gen untersucht werden. Dafür müssen in einern Gas aus Wasserstoff

kernen, dem sogenannten Plasma, Temperaturen bis zu 100 Millionen 

Grad erreicht werden. Dann erst setzen die Verschmelzungsreaktio

nen in großer Zahl ein, die, ähnlich wie auf der Sonne , eine Ener

g ieausbeute ermöglichen, mit der Strom erzeugt werden kann. Bei 

diesen Temperaturen sollen durch das Plasma, das in einern ringför

migen Magnetfeldkäfig eingeschlossen ist, bis zu etwa 20 Sekunden 

lang Ströme bis zu 4,8 Millionen Ampere fließen - weit mehr als in 

den bisherigen Geräten dieser Art erzielt wurden . Expe rimente von 

diesem Typ des Plasmaeinschlusses und der Plasmaerzeugung werden 

Tokamaks genannt. Sie gelten zur Ze it als die am we ite sten ent

wickelten Fusionsmaschinen. 
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Der Tokamak JET bildet nur einen Teil des europäischen Fusions

programms: Ein "grundlegendes Tokamak-Programm" und Experimente zu 

Alternativlinien werden gleichrang ig zum JET in den assoziierten 

Labors der EG, wie etwa dem IPP, vorangetrieben. Dennoch spielt 

JET für die 80er Jahre eine Sonderrolle: Es ist das nächste Groß

experiment, das in Europa in Betrieb geht; und es ist das erste, 

mit dem Bedingungen erreicht werden können, die denen e i nes Fu

sionsreaktors nahekommen. JET wird die heute noch größte Fusions

maschine Europas im IPP - genannt ASDEX - um das Doppelte über

treffen. 

JET macht auch für das IPP besondere Anstrengungen notwendig, die 

jetzt in der neu gegründeten, 20 Mann starken Projektgruppe 

"JET-Diagnostik und Pelletinjektion" zusammenge faßt wurden. "Ziel 

der Mitarbe it an JET i st es,", so der für JET zuständige Direktor 

am I PP, Dr. Michael Kaufmann, "unser Wi ssen einzubringen und dann 

zum Nutzen des grundlegenden e uropäischen Tokamakprogramms wieder 

neue Erkenntnisse aus JET herauszuholen. Von beidem soll vor allem 

das nächste als JET-Nachfolger geplante europäische Projekt, der 

Next European Tokamak (NET) profitieren". 

Schon seit 1978 entsendet das IPP Fachkräfte, die an Aufbau und 

Organisation von JET mitwirken, bereitet aber auch einen Te il des 

( 

JET Experimentierplans selbst mit vor. Insbesondere möchte das IPP ( 

auf den Geb i eten von JET tätig werden, a uf denen es bisher selbst 

erfolgreich Erfahrung e n sammel n konnte, d.h. der Reinhaltung des 

Plasmas und der exakten Steuerung der Lage des Plasmaschlauches im 

Vakuumgefäß. Dazu entwickelt und baut das IPP e ine Reihe von Meß

anlagen, die unter den zum Teil extremen physikalischen 

Belastungen im JET e ingesetzt werden sollen: 

- Die Strahlungsverluste aus dem heißen Gas, die im wesentlichen 

von Verunreinigungen herrühren, sollen mit insgesamt 34 spezi

ellen Energiefühlern, sogenannten Bolometern, registriert wer

den. Dazu entwickelt das IPP derzeit e in Spezialgerät, das in 

Millisekund e n noc h kl einste Energieschwankungen aufnimmt. Die 

Erschwernis dabei: Die Bolometer müssen strahlungsresistent 

sein und eine Hitze bis zu 500 Grad aushalten, auf die sich 

die Wände des JET-Tokamaks beim Betrieb erwärmen. 
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- Plasmaschwingungen im Mikrosekundenbereich sollen durch ihre 

Röntgenstrahlung erfaßt werden. Dazu dienen drei Lochkameras, 

in die 180 Röntgendetektoren eingebaut sind. 

- Veränderungen der Oberfläche der inneren Gefäßwand des JET 

durch das heiße Plasma sollen durch eine spezielle "Ober

flächenanalysestation" kontrolliert werden. Aus den Verände

rungen der Gefäßwand sollen Erkenntnisse sowohl übe~ die 

Plasmaverunreinigungen wie auch über ei ne optimale Gestaltung 

der Gefäßwände in einem Reaktor gewonnen werden. 

Der wissenschaftliche Ertrag der Zusammenarbeit des IPP mit dem 

derzeit aus 260 Mitarbeiter bestehenden JET-Team wird, zusammen 

mit dem übrigen Tokamakprogramm Europas, die Grundlage für den NET 

bilden - einer Fusionsmaschine, über deren Bau bis Ende des Jahr

zehnts entschieden werden soll. Vorläufig geht es um die Entwurfs

phase von NET. Kaufmann: "Das IPP bietet der EG an, der Standort 

für die Studiengruppe zu werden, die das NET-Design ausarbeiten 

soll." 

Text zum Bild 1 
Die Bauarbeiten am europäischen Fusionsexperiment JET in Culham 
(England) sind so weit fortgeschritten, daß mit der Inbetriebnahme 
1983 z u rechnen ist. In der Bildmitte, noch im Bau, die Experimen
tierhalle von JET. Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik hat 
für seine JET-Mitarbeit eine Projektgruppe gegründet. 

Text z um Bild 2 

Im Innern eines ringförmigen Vakuumgefäßes von über 4 Meter Höhe soll 
ein heißes Wasserstoffgas (Plasma) im JET annähernd unter Bedingun
gen getestet werden, wie sie auch in einem Fusionsreaktor herr-
schen sollen. Die Grafik zeigt die großen Spulen, die das zur 
Bändigung des Plasmas notwendigen starken Magnetfelder erzeugen. 

Anmerkung der Redaktion 
Dieser Text steht Ihnen zur beliebigen Auswertung auch ohne Namens
nennung zur Verfügung. Einen Hochglanzabzug der Bilder (18 x 13 cm) 
erhalten Sie auf Anfrage unter der Tel.Nr . 089/3299 -2 88. 



- 4 -

Bild 1 

Bild 2 Fotos : 

JOINT 
EUROPEAN 
TORUS 

IPP / JE'!' Joint UndertClking 

( 




