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FORTSCHRITTE BEI JET 

Hohe Plasmatemperaturen und verbesserter Energieeinschluß 

Uber neueste Ergebnisse des europ~ischen Gemeinschaftsexperimentes 

JET (Joint European Torus) berichtete der Direktor des Projektes, 

Dr. Paul-Henri Rebut, auf der 11 . Internationalen Konferenz über 

Plasmaphysik und Fusionsforschung, die gegenwärtig in Kyoto/Japan 

stattfindet (13. - 20. November). Mittlerweile können an JET 

Plasmatemperaturen weit über 100 Millionen Grad erreicht werden. 

Das JET-Experiment im englischen Culham ist das weltweit größte 

Fusionsexperiment, an dem alle europäischen Fusionslaboratorien, 

darunter auch das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in 

Garehing bei München, beteiligt sind. Ziel der Anlage, an der seit 

1983 experimentiert wird, ist es, der Zündung des Fusionsfeuers - der 

Energiequelle eines späteren Fusionsreaktors - möglichst nahe zu 

kommen. Hierzu wird der Fusionsbrennstoff - ein ionisiertes Wasser

stoffgas ("Plasma") - in einem ringförmigen Magnetfeldkäfig einge

schlossen und auf hohe Tempera.turen aufgeheizt. Bei einer Temperatur 

von mindestens 100 Millionen Grad sowie ausreichender Dichte und 

Wärmeisolation "brennt" das Plasma, das heißt die Wasserstoffkerne 

verschmelzen miteinander zu Heliumkernen, wobei nutzbare Energie 

freigesetzt wird. 

Wie Dr. Rebut 'berichtete, konnte JET in jüngsten Experimenten eine 

Plasmatemperatur von 100 Millionen Grad bei mittleren Plasmadichten 

und einer Energieeinschlußzeit von 0.5 Sekunden erreichen. Hierzu war 

eine Heizleistung von 8 Megawatt notwendig. An diesem Ergebnis ist vor 

allem die bei der hohen Temperatur vergleichsweise gute Wärme

isolation, das heißt die hohe Energieeinschlußzeit, als wesentlicher 

Fortschritt anzusehen: Bislang mußte man nämlich an JET wie auch an 

anderen ähnlichen Fusionsanlagen feststellen, daß die Wärmeisolation 
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eines Plasmas stark zurückgeht, sobald man seine Temperatur über 

zusätzliche Heizleistung erhöht - eines der Hauptprobleme auf dem Weg 

zu einem brennenden Fusionsplasma. Die jetzt beobachteten verbesserten 

Isolationswerte wurden durch ein modifiziertes Magnetfeld ermöglicht, 

das die am IPP-Experiment ASDEX erfolgre i ch benutzte sogenannte 

"Divertorstruktur" nachvollzieht. An ASDEX konnte damit 1982 erstmals 

ein Plasmazustand demonstriert werden, in dem das Plasma auf 

zusätzliche Heizung nicht mit dem unerwünschten Rückgang der Wärme

isolation reagiert. 

Wesentliche technische Fortschritte von JET in den vergangenen zwei 

Jahren: Der im Plasma fließende Strom, der zum Einschluß und zur 

Heizung des Plasmas beiträgt, konnte von 3,7 auf den heutigen Rekord

wert von 5,1 Millionen Ampere gesteigert werden; zwei zusätzliche 

Heizverfahren mit Hochfrequenzwellen bzw. schnellen Neutralteilchen 

gingen erfolgreich in Betrieb. Insgesamt stehen zur Zeit 17 Megawatt 

Heizleistung zur Verfügung, etwa ein Drittel der für das nächste Jahr 

vorgesehenen Leistung. Bereits mit dieser Leistung konnte das Plasma 

auf Maximaltemperaturen von 140 Millionen Grad aufgeheizt werden, 

allerdings aus technischen Gründen noch nicht mit der günstigen 

divertorähnlichen Magnetfeldstruktur. Hierbei wird gegenwärtig noch 

mit reinen Deuterium-Plasmen experimentiert. Der eigentliche 

Fusionsbrennstoff - Deuterium zusammen mit dem radioaktiven Tritium -

soll erst später benutzt werden, um dann tatsächlich nennenswerte 

Fusionsreaktionen und merkliche Selbstheizung des Plasmas zu 

erre i chen. 

Dr. Rebut zu den jüngsten JET-Ergebnissen: "Diese Resultate sind sehr 

ermutigend, weil wir mit nur einem Drittel der geplanten Zusatzheizung 

hohe Temperaturen, gute Einschlußzeit und relativ hohe Plasmadichten 

erreichen konnten. Die Hauptschwierigkeit der Fusionsforschung ist es, 

diese drei Parameter gleichzeitig zu erz i elen . J edoch hat J ET mit 

zunehmender Heizleistung und anderen geplanten Veränderungen gute 

Aussichten, nahe an den "break-even"-Punkt heranzukommen, das heißt 

die insgesamt aufgewendete Energie über Fusionsreaktionen gerade 

zurückzugewinnen." 

Isabella Milch 




