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Fest, flü ss ig, gasförmi g - Plasma. Um di esen " vierten Aggregatszustand" der Materie dreht sich 

a ll es bei dem Ferienkurs für Studenten , den das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (lPP) nun 

bereits zum vierten Mal in seinem Teilinstitut in Greifswald veranstaltet. Der zweiwöchige Kursus 

"Plasmaphys ik" vom 6 . bi s 17. Oktober 2003 wird gemeinsam mit der Ernst-Moritz-Arndt

Universität Greifswald organisiert. Gefördert wi rd die Veranstaltung durch Mittel der Wilhelm und 

Else Heraeus-Stiftung, Hanau. 

Nicht zufä lli g findet der Ferienkurs in Greifswald statt , einem Zentrum der modernen Plasma

physik: Hier beschäfti gt sich das Insti tut für Physik der Uni versität Greifswald mit Grundlagen der 

Plasmaphysik, im Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik werden anwendungsnahe , technolo

gische Aufga ben bearbeitet, das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik schli eßlich erforscht die 

phys ikali schen G rundlagen für ein Fusionskraftwer"k. 

Den rund 70 Teilnehmern aus ganz Deutschland bietet der Kurs di e Gelegenheit, sich in den 

Semesterferien intensiv über die vielfältigen Aspekte der Plasmaphysik zu informieren. Deren 

Forschu ngsgegenstand ist der Plasma-Zustand, den zunächst feste Stoffe beim Erhitzen nach dem 

flüssigen und gasförmi gen Zustand erreichen. Alltagsbeispiele sind die Plasmasäule in einer 

Neonröhre, ein elektrischer Funke oder der Plasmafaden eines Blitzes, aber auch Sonne und Sterne 

- ri esige Plasmabä lle, in denen Energie spendende Fusionsreaktionen ablaufen. Die Studenten 

hö ren Vorlesu ngen über die Grundlagen der Plasma physik, über Fusionsplasmen , astro

physikali sche und techni sche Plasmen sowie über die rechnerische Beschreibung des kom plexen 

Plasma ve rhaltens. Die Vortragenden kommen aus demiPP in Garching und Greifswald , von der 

Uni versität G reifswald sow ie 13 weiteren Universitäten und Forschungseinrichtungen. 

Auch zu zwei öffentlichen Vorträgen laden die Veranstalter ein: Am 7. Oktober 2003 beri chtet 

Dr. Hol ger Kersten vom Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik über "Das Universum - eine 

Welt des Plas mas". Am 10 . Oktober ist dan n "Energie für das 2 1. Jahrhundert" das T hema von 

Dr. Thomas Hamacller vom IPP. Die Vorträge finden jeweil s um 20 Uhr statt im großen Hörsaal 

des Instituts für Physik der Universität Greifswald , Domstraße 10a . 
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G reifswa ld, Tel.: (03834) 88-1203 oder - 1800, Fax: -2009, E-Mail : beate.kemni tz@ipp.mpg.de 

Anmerkung: Dieser Text ist abrufbar unter der IPP-Adresse im Inlernet: htlp:llwww.ipp.mpg.de 

Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik ist dem von Euratom koordinierten europäischen Fusionsprogramm assoziiert, 
zu dem sich die Fusionslaboratorien der Europäischen Union und der Schweiz zusammengeschlossen haben. 

Max·pranck·rnSlirul für Plasmaphysik 0·85748 Garching bei München· BoltzmannSlraße 2 . Tel. (089)32 99· 1288 Fax (089)3299· 26 22 
Bitte senden Sie uns bei Abdruck einen Beleg. 




