
Presseinformation • M ax-P I an ck-I nstitut 
für Plasmaphysik 

PI 16/06 23 .10.2006 

Neuberufungen im Greifswalder Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 

Robert Wolf und Per Helander zu Wissenschaftlichen Mitgliedern berufen 

Das T eilinstitut Greifswald des Max-Planck-Insti tuts für Plasmaphys ik (IPP) hat zwei neue 

Wi ssenschaftli che Mi tgli eder: Kürzli ch nahmen der Experimentalphysiker Professor Dr. Robert 

Wolf sowie der Theoreti ker Professor Dr. Per Helander ihre Forschungstäti gkeit auf. 

Professor Wolf wird während des gegenwärtig im IPP laufenden Aufbaus der Forschungsanlage 

Wendel stein 7-X für di e Bearbeitung physikali scher Fragen zuständig sein , wie sie zum Beispiel 

mi t dem Bau der Plasmaheizung oder der Plasmadiagnostik verbunden sind. Ziel der Forschung im 

IPP ist die Entwicklung eines Kraftwerks , das - älmlich wie di e Sonne - Energi e aus der 

Verschmelzung von Atomkernen gewinnt. Brennstoff ist ein dünnes ionisiertes Gas, ein so 

genanntes Plasma. Zum Zünden des Fusionsfeuers muss es in Magnetfeldern eingeschl ossen und 

auf hohe Temperaturen aufgeheizt werden. Ob der magneti sche Käfi g von Wendelstein 7-X beim 

Einschluss des Plasmas all e Optimierungskriteri en erfüllt , di e der Pl anung der Anlage zugrunde 

liegen , wird Prof. Wolf nach Betri ebsbeginn von Wendelstein 7-X mit seinen Mitarbe iten 

untersuchen. 

Pmfessor Dr. Rober t Wolf 

Nach dem Physikstudium an der T echnischen Hochschule in Aachen promovierte Robert Wolf 

geboren 1964 in München - an dem we itgrößten Experiment zur Fusionsforschung, dem Europäi

schen Gemei nschaftsexperiment JET (Joint European Torus) in Culham/Großbritannien. 1995 ging 

er al s wi ssenschaftli cher Mitarbeiter an das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik zunächst nach 

Berlin und ein Jahr später nach Garching. Hier beschäfti gte er sich vornehmli ch mit der Entwick

lung verbesserter Plasmazustände am Tokamak-Experiment ASDEX Upgrade - und bei längeren 

Gastaufenthalten wiederum an JET. 2002 wechselte er al s Direktor des Instituts für Plasmaphys ik 

an das Forschungszentrum Jüli ch, habiliti erte sich im gleichen Jahr an der Uni versität Mons

Hainaut in Belgien und wurde 2003 Uni versitätsprofesso r an der Ruhr-Uni versität Bochum. Seit 

A ugust 2006 ist er nun - obwohl übergangsweise noch in Jüli ch täti g - Wissenschaftli ches 

Mitgli ed und Bereichsleiter im IPP in Greifswald: " Nach der Beschäf ti gun g mi t verbesserten 

Plasmazuständen an Tokamak-Experimenten wie JET in Culham , ASDEX Upgrade in Garching, 

D-III D in den USA und Tex tor in Jüli ch ," erläutert Robert Wolf, " ist es für mich eine spannende 
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Aufga be und große Herausforderung, zu untersuchen , ob und in wel cher Form auch an Wendel

stei n 7 -X - ei ner Anl age vom alternativen Typ Stell arator - ähnliche Zustände existi eren." 

PI"Ofessor Dr. Pel' Helander 

Den Ruf als Wi ssenschaftliches Mitglied an das IPP-Te il instituts Greifswald hat auch Professor 

Dr. Per Helander angenommen. Sei n Arbeitsge biet hi er ist seit Oktober 2006 di e Stel laratortheori e, 

die rechneri sche Beschreibung von Stellarator-Fusionsanlagen. Ein para ll eles Berufungsverfahren 

auf einen Lehrstuhl fiir theoreti sche Plasmaphysik der Ernst-Moritz-Arndt-U ni versität in Greifs

waid ist abgesch lossen; di e Ruferteilung wird demnächst erwartet. 

1967 im schwedischen Umeä geboren, studierte Per Helander Physik an der Chalmers Techni schen 

Hochschul e in Göteborg . Nach der Promotion im Jahr 1994 iiber di e Dynamik von schnell en Ionen 

in Fusionsexperimenten vom Typ Tokamak und einem Forschungsaufen thalt am Massachusetts 

Institute ofTech nology in Cambrid ge , USA , ging er 1996 al s wissenschaftl icher Mi tarbeiter an di e 

Theorieabteilung des Culham Science Centre in Abingdon , Großbritannien , zuletzt als Leiter einer 

Arbeitsgruppe. Z ugleich war er apl. Professor an der Chalmers Technischen Hochschule in 

Göteborg und hi elt Vorlesungen iiber theoretische Plasmaphysik an der Universität Bristol in 

Großbritannien. In seinen Arbeiten untersucht Per Helander, wie die komplexen Bahnen von 

Plasmateilchen , die in ringförmigen Magnetfeldern ei ngeschlossen sind , das kollektive Verhalten 

des Plasmas beeinflussen: "Obwohl ich mich dabei bisher vor all em mit A nlagen vom T yp 

Tokamak beschäftigt habe, f iihle ich mich fiir di e ne ue Aufgabe in Greifswald gut geriistet. Di e 

Teilchenbahnen im Tokamak sind zwar weniger komplex als die der komplizierter geformten 

Stellaratoren , aber es gibt dennoch zahlreiche interessante Beriihrungspun kte. " 

Isabella Milch 

Anmerkung: Portra itau fn ahmen der neuen Wissenschaftlichen Mitg lieder erhal ten Sie unter Tel. 089~3 299- 1 288 . 

Der Text ist abrufbar unter: www. ipp.mpg.de. 

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


