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FUSIONSFORSCHUNG IM IPP - DAS PROGRAMM DER 80er JAHRE 

Nachfolger für ASDEX und Wendelstein VII-A / JET-Mitarbeit 

intensiviert / NET-Studiengruppe in Garching 

Das neue Forschungsprogramm des Max-Planck-Instituts für Plasma

physik (IPP) in Garching bei München zur Entwicklung der kon

trollierten Kernfusion enthält vier SChwerpunkte: 

- die Fortführung der Tokamaklinie mit ASDEX-Upgrade; 

- den Ausbau der Stellaratorlinie mit dem Wendelstein VII-AS; 

- die Beteiligung am Joint European Torus, JET; 

- die Einrichtung einer internationalen Studiengruppe zum Next 

European Torus (NET) am IPP. 

Das IPP-Programm, ausgelegt bis zum Ende dieses Jahrzehnts, trägt 

der europäischen Fusionsstracegie Rechnung. Diese verfolgt einmal 

den Bau und - ab 1983 - den Betrieb des Tokamaks JET in England; 

zum zweiten ein TOkamak-Grundlagenprogramm, das in den assoziier

ten Labors von EURATOM betrieben wird und von JET nicht beant

wortete Fragen untersuchen soll; und drittens als Alternative zum 

Tokamak die Entwicklung des Stellarators, damit später für das end

gültige Reaktorkonzept die optimale Variante ausgewählt werden 

kann. Die europäische Fusionsstrategie zielt darüber hinaus 

bereits jetzt auf den JET-Nachfolger NET, der sich mit Schwer

gewicht der Entwicklung der Fusionstechnologie zuwenden soll. 

In diesem Rahmen baut das IPP auf seinem gegenwärtigen Fusions

programm auf . Mit dem Tokamak ASDEX betreibt das IPP seit 1980 

einen Fusionsapparat, mit dem vor allem die Reinhaltung des heißen 
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Wasserstoffplasmas durch einen "magnetischen Divertor" erfolgreich 

untersucht werden konnte. Plasmaentladungen von 12 Sekunden Dauer 

und 30 Millionen Grad wurden bisher erzielt. Mit dem Stellarator 

Wendelstein VII-A wurde erstmals der Einschluß eines Plasmas bei 

signifikanten Temperaturen und Dichten durch ausschließlich äußere 

Magnetfelder demonstriert. 

Zusatzgeräte für die Aufheizung des Plasmas mit schnellen Einschuß

teilchen sind an laufenden Experimenten erfolgreich im Einsatz und 

werden weiter ausgebaut. Die Heizpulse der Neutralteilcheninjek

tion mit einer gegenwärtigen Leistung von 2,5 Megawatt für 0,2 

Sekunden sollen auf Pulse von 10 Sekunden Dauer erweitert werden. 

Gleichzeitig sollen megawattstarke hochfrequente Mikrowellen -

elektromagnetische Wellen - die Wasserstoffplasmen aufheizen. 

Uber JET hinaus, richtet sich inzwischen bereits die Aufmerksam

keit auf den Next European Torus, NET, der, ausgestattet mit 

Supraleitungstechnik, bereits die technische Realisierbarkeit des 

Fusionsreaktors demonstrieren soll. Auch an NETsoll - motiviert 

durch die grundlegenden Erfahrungen von ASDEX - ein magnetischer 

Divertor eingesetzt werden. Um diesen Schritt vorzubereiten, soll 

der Tokamak ASDEX-Upgrade als Nachfolger von ASOEX, einen magne

tischen Divertor erhalten, der den Verhältnissen in NET angepaßt 

ist. Mit diesem Experiment sollen mehrere Probleme unter typi

schen, reaktorähnlichen Bedingungen untersucht werden: Reinhaltung 

des Plasmas, Nachfüllen des Wasserstoffbrennstoffes, die Besei

tigung der "Fusionsasche" Helium und die Extraktion der Energie. 

ASDEX-Upgrade soll Anfang 1987 in Betrieb gehen, um rechtzeitig 

die Ergebnisse für NET zu liefern. Der Bau des Apparates erfordert 

- ohne die Zusatzheizungen - 120 Mio DM. 

Mit den Stellaratoren entwickelt dasIPP eine Alternative zur 

Tokamaklinie. Der geplante Stellarator Wendelstein VII-AS 

("Advanced Stellarator") soll den Plasmaeinschluß ohne inneren 

Strom über längere Zeitintervalle und mit verbesserten, "optimier-
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ten" Magnetfeldern untersuchen. Dazu soll das gegenüber Wendel

stein VII-A etwa viermal so große Plasma von 45 neuartigen 

modularen Magnetfeldspulen zusammengehalten werden. Der erste Teil 

der Genehmigungsphase für den europäischen Sonderzuschuß für den 

Wendelstein VII-AS - geschätzte Investitionskosten 28 Mio DM -

wurde mit Erfolg abgeschlossen. 

Parallel zu diesem Programm innerhalb des IPP ist die intensive 

Mitarbeit an JET als dem weltweit größten Tokamak der 80er Jahre 

für das IPP von großer Bedeutung. Etwa 40 Wissenschaftler und 

Techniker arbeiten derzeit im IPP u.a. an Meßgeräten, die an JET 

eingesetzt werden sowie am wissenschaftlichen Arbeitsprogramm des 

JET. Etwa 15 IPP-Mitarbeiter sollen später ständig bei JET sein, 

um die Ergebnisse und Erfahrungen für das IPP aktiv nutzen zu 

können. 

Am weitesten in die Zukunft der europäischen Fusionsforschung, 

also über JET hinaus, reichen die Arbeiten, die bereits jetzt für 

den nächsten Schritt, den NET, in Angriff genommen werden. Eine 

Studiengruppe zum Entwurf dieses wahrscheinlich ebenfalls nach dem 

TOkamakprinzip arbeitenden Fusionsapparates wird derzeit einge

richtet. Die aus internationalen Wissenschaftlern zusammengesetzte 

NET-Studiengruppe wird voraussichtlich ihren Sitz im IPP haben. 




