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Ingenieure für ITER - ausgebildet im IPP in Garehing und Greifswald
Trainingsprogramm der Europäischen Union / Spezialisten für die Fusionsforschung

Ne un junge Tec hn ologiespezialisten werd en im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in
Garc hing und Greifswa ld im Rahmen ein es neuen "Europä isc hen Trainin gsprogramms zur Fusion"
für die besonderen Anford erungen der Fusionsfo rsch ung ausgebildet. Das vo n der Europä ischen
Un ion mit in sgesamt rund 8 Milli onen Euro gefö rderte Ausbildungsprogramm soll dem bei Ba u
und Betri eb des intern ationalen Fusionstestreaktors ITER befürchteten In gen ieur-Mangel entgegenwirken. Es soll dafür sorgen, dass für di e anspruchsvoll en High-Tech -A ufgaben bei IT ER di e nötigen Fach leute zur Velfügung stehell. Das IPP leitet zwei der insgesamt neun Prog ramme, di e über
Fusionslaboratorien in ganz Europa verteilt sind , und ist an drei weiteren Programmen betei ligt.
Im Trainin gsprogramm "S upral eitend e Magnete" im IPP-Teilinstitut in Greifswa ld gew innen vier
Nachw uchs-Ingeni eure rund um di e Ferti gun g der 70 großen Supraleiter-Ma gnete fü r das
Fusionsex periment Wendel stein 7-X Einbli ck in di e Zusammenarbeit von Forsc hun g und Indu strie.
Mit einer auf Supraleitungstemperatur nahe dem absoluten Nullpunkt abgekühlten "kalten Masse"
vo n 450 Tonnen entsteht mit Wend elstein 7-X das zurzeit größte Kryo-System der europä ischen
Fusionsfo rsc hun g - und ein idealer Trainin gsplatz für kü nfti ge ITER Ingeni eure. In dem von Dr.
Thil o Schol z gelei teten europäischen Netzwerk von je drei Forschun gs- und Industri ebetri eben
gew innen eIi e jungen In genieure Elfahrung angefa ngen mit der industri ell en Fertigun g supraleitender Magnete und der zugehörigen Kältetechni k, über Qualitätsmanagement und -Kontroll e bis hin
zu r Montage in der Ex perimenti eranl age .
Im IPP in Garching vermittelt das europäische Trainingsprogramm zur "Radiowell en-Heizun g"
unter Leitun g von Prof. Jean-Mari e Noterdaeme Kenntni sse über di e Heizun g ein es Fusionsplasmas
mit Radiowell en. Die damit verbundene prakti sc he Ausbildung findet zum Teil an der Ga rchin ger
Fusionsanl age ASDEX Upgrade statt. In dem Netzwerk zusammen mit sec hs weiteren Forschungsinstituten und einem Industriepartner so ll en sechs Jungingeni eure und -in geni eurinn en das nöti ge
Fachwisse n über Entw ickl un g und Ferti gun g von High-Tech-Bauteilen für di e Radi owell en-HeiZll ng von ITER erwerben und lernen, wie man di e enorme Hochfrequenz- Leistun g - für ITER sind
20 Megawatt ge plant - gezielt handhaben kann. Drei weitere Ingenieure werd en in Garc hin g im
Rahmen der Programme zu "Materi alforschun g" bzw. in Greifswald Zll "Diagnostik" ausgebildet.
Ziel der Fusionsforschun g ist di e Entwicklun g eines Kraftw erks, das - ähnl ich wie die Son ne Energie aus der Verschmelzu ng von Atomkern en gew innt. Zum Zünd en eI es Fusionsfe uers muss
der Bre nn stoff - ein Wasserstoff-Plasma - in Magnetfeldern ei ngeschl ossen und auf Temperaturen
über I 00 Milli onen Grad aufgeheizt werden. Nächster großer Schritt ist der internati onal e Fusionstestreaktor ITER, der ab 2008 in weltweiter Zusammenarbeit in Cadarache/S üdfra nkreich entsteht.
Anme rkung : Der Tex t ist abrufbar unter der IPP-Adresse im Internet: www.ipp.mpg.de
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