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Bei ihren Bemühungen, die gesteuerte Kernverschmelzun,g zur Energiegewinnung 

nutzbar zu machen, ist es den Wissenschaftlern des amerikanischen Fusions

experimentes TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) in Princeton gelungen, den 

Fusionsbrennstoff auf eine Temperatur von 200 Millionen Grad aufzuheizen. Dies 

entspricht dem l3-fachen der Temperatur im Inneren der Sonne und ist die 

höchste jemals in einem Labor erreichte Temperatur. 

Zum Auslösen der energiespendenden Fusionsprozesse in einem zukünftigen 

Fusionsreaktor muß der Fusionsbrennstoff - ein ionisiertes Gas ("Plasma") aus 

den beiden Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium - in ringförmigen Magnet

feldern eingeschlossen und auf hohe Temperaturen aufgeheizt werden. Hierzu 

benutzt man einen im Plasma fließenden elektrischen Strom sowie zusätzliche 

Verfahren - etwa, wie auch in Princeton, energiereiche Wasserstoff teilchen, 

die in das Plasma eingeschossen werden. Ab einer mittleren Temperatur von 

100 Millionen Grad beginnt das Plasma bei ausreichender Dichte und 

Wärmeisolation zu "brennen", d.h. die Wasserstoffkerne verschmelzen mit

einander zu Helium-Kernen, wobei nutzbare Energie freigesetzt wird. 

Die in Princeton erzielten Spitzenwerte von 200 Millionen Grad sind damit eine 

für ein Reaktorplasma ausreichende . Temperatur. Ebenso wich~ig ist, daß dies 

bei mittleren Plasmadichten von 3 x 1013 Teilchen pro Kubikzentimeter und 

vergleichsweise guter Wärmeisolation des Plasmas gelang: Die Zeit, die ver

streicht, bis der von der Heizung in das Plasma gepumpte Wärmeinhalt wieder 

nach außen verlorengeht, betrug immerhin 150 Millisekunden. Um das Plasma 

tatsächlich zum Brennen zu bringen, müßte die Dichte um das 3-fache, die 

Wärmeisolation noch um das lO-fache gesteigert werden. 

Dennoch sind diese Daten bemerkenswert: Bei ähnlich starker Plasmaheizung - in 

0,5 Sekunden langen Pulsen wurden 17 Megawatt Heizleistung im Plasma depo-
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niert - war bei allen bisherigen Heizexperimenten die erreichbare Wärme

isolation wesentlich schlechter. Weltweit machte man die unangenehme 

Beobachtung, daß die thermische Isolation um so mehr zurückgeht, je stärker 

man die Plasmatemperatur über Zusatzheizungen erhöht. Einziger Ausweg aus 

dieser Situation war bislang ein am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) 

in Garching entdeckter Plasmazustand (H-Regime), der mit Hilfe eines soge

nannten "Divertors", einer speziellen Magnetfeldanordnung, hergestellt wurde. 

Mit dem nun in Princeton - ohne Divertor - gefundenen Plasmazustand kann als 

bewiesen gelten, daß es mehr als eine Möglichkeit gibt, dem störenden 

Zusammenhang von Temperaturerhöhung und Isolationsabnahme zu entgehen. 

Allerdings ist noch nicht gesichert, ob die in Princeton gewählte Methode der 

Plasmaheizung auf die Arbeitsbedingungen eines späteren Reaktors übertragbar 

ist. 

Das TFTR-Experiment zählt neben dem europäischen Gemeinschaftsexperiment JET 

in Culham/Großbritannien und den Fusionsexperimenten in Japan und der Sowjet

union zu den vier größten Fusionsexperimenten der Welt. Den bisherigen 

Temperaturrekord von 90 Millionen Grad bei mittleren Werten für Plasmadichte 

und Isolation hielt das europäische JET-Experiment. Daß es nun von TFTR 

überflügelt wurde, liegt an dem vierfach größeren Plasmavolumen von JET, für 

dessen Heizung das Experiment jedoc h zur Zeit mit der gleichen Leistung wie 

TFTR auskommen muß. Denkbar für JET wäre jedoch, ein kleineres Volumen zu 

simulieren, um so die TFTR-Resultate nachvollziehen und mit den besonderen 

Möglichkeiten der JET-Maschine weiterentwickeln zu können . Mit einem 

wirtschaftlich nut zbaren Fusionsreaktor ist angesi chts der Planungs-, Bau

und Betriebszeit weiterer notwendiger Fusionsexperimente insbesondere für 

die technologische Entwicklung auch nach dem beachtlichen wissenschaft

lichen Erfolg der amerikanischen Plasmaphysiker nicht vor der Mitte des 

nächs~en Jahrhunderts zu rechnen. 
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