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Rekordwerte an Fusionsleistung - mehr als drei Megawatt - erzielte am 9.12.1993 das 

amerikanische Fusionsexperiment TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) in Princeton. Damit ist 

es zum zweiten Mal in der Geschichte der Fusionsforschung gelungen, nennenswerte Energie 

durch Kernverschmelzung freizusetzen. 1991 hatte das europäische Gemeinschaftsexperiment 

JET (Joint European Torus) für die Dauer von zwei Sekunden eine Fusionsleistung von 1,8 

Megawatt erzeugt. 

Ein zukünftiges Fusionskraftwerk soll - ähnlich wie die Sonne - Energie aus der Verschmelzung 

von Atomkernen gewinnen. Brennstoff ist ein dünnes ionisiertes Gas, ein "Plasma", aus den 

beiden Wasserstoffsorten Deuterium und Tritium. Zum Zünden des Fusionsfeuers wird der 

Brennstoff in einem Magnetfeldkäfig eingeschlossen und auf hohe Temperaturen aufgeheizt. 

Oberhalb einer Temperatur von 100 Millionen Grad beginnt bei ausreichender Dichte und 

Wärmeisolation das Plasma zu "brennen" : Die Wasserstoffkerne verschmelzen miteinander zu 

Helium, wobei nutzbare Energie freigesetzt wird. 

Weltweit erstmalig hat TFTR nun mit einen Plasma in der richtigen Reaktormischung von 

Deuterium und Tritium zu gleichen Teilen gearbeitet. Bei einer Temperatur von nahezu 300 

Mi ll ionen Grad und einer Heizleistung von etwa 30 Megawatt wurde so über Verschmelzung der 

Deuterium- und Tritiumteilchen eine Fusionsleistung von mehr als 3 Megawatt (3 Millionen 

Watt) frei. Weitere Entladungen brachten Verbesserungen um fast einen Faktor 2. Bis zu diesen 

Experimenten hatte auch TFTR lediglich mit Modellplasmen aus Deuterium und normalem Was

serstoff gearbeitet. Auf den Einsatz von Tritium - eine radioaktive Wasserstoff-Variante mit 

einer Halbwertszeit von 12,3 Jahren - wurde verzichtet, um das Experimentieren nicht unnötig 

zu erschweren. Im kommenden Jahr wollen die amerikanischen Physiker die freigesetzte Fu

sionsleistung bis auf 10 Megawatt steigern, das 1975 festge legte Planungsziel der Anlage . Ende 

1994 soll dann nach zwölf jähriger Experimentierzeit der Abbau des Experimentes beginnen. 

Im Unterschied zu den amerikanischen Tritium-Experimenten arbeitete der europäische JET, an 

dem auch das Max-Planck- Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching bei München beteiligt 

ist, 1991 mit einem "verdünnten" Fusionsplasma aus 14 Prozent Tritium und 86 Prozent 
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Deuterium. Erst ab 1996 so ll auch bei JET mit der Reaktormischung im Verhältnis 1:1 gearbei

t~t werden. Dazu trifft JET gegenwärtig Vorkehrungen zur Lösung des bisher größten Problems 

auf dem Weg zu einem gezündeten Plasma, das auch bei TFTR wirksam ist: die ungünstige 

Wechselwirkung zwischen dem heißen Brennstoff und den umgebenden Gefäßwänden. Im Plasma 

sammeln sich zu viele Verunreinigungen an, die von den Plasmateilchen aus der Wand der 

Plasmakammer herausgeschlagen werden. Das Plasma erstickt an seinen selbst produzierten 

Verunreinigungen. Um dies zu verh indern, wird gegenwärtig - nach dem Vorbild des Garchinger 

IPP-Experimentes ASDEX - ein sogenannter "Divertor" in das Plasmagefäß von JET eingebaut. 

Diese Zusatzeinrichtung erlaubt es, die Randschicht des Plasmas zusammen mit den darin 

enthaltenen Verunreinigungen abzusaugen. 

Die drei großen Fusionsexperimente der Welt - der europäische JET, der amerikanische TFTR 

und der japanische JT-60 Upgrade - haben mit Spitzenwerten für Plasmatemperatur und Dichte 

die zur Plasmazündung nötigen Werte jeweils einzeln erreicht bzw. sogar übertroffen. Für die 

Zündung ist das Produkt aus den - gleichzeitig in einer Entladung erzielten - Werten für 

Plasmatemperatur, Dichte und Wärmeisolation entscheidend. Es ist je nach Experiment noch um 

einen Faktor 6 bis 10 entfernt von dem Wert für ein se lbständig brennendes Plasma, das sich 

nach Abschalten der äußeren Heizung von alleine weiterheizt. 

Dies ist allerdings in keiner der gegenwärtigen Fusionsanlagen vorgesehen. Die Erzeugung eines 

brennenden Plasmas wird erst mit dem geplanten Testreaktor ITER (Internationaler Thermo

nuklearer Experimentalreaktor) angestrebt. In den großen Experimenten will man stattdessen 

untersuchen, wie sich ein Plasma in der Nähe der Zündung verhält. Insbesondere interessiert 

man sich für das Verhalten der Heliumkerne, die bei der Fusion entstehen. Da die energiereichen 

Heliumkerne nach der Zündung des Fusionsfeuers die gesamte Heizung des Plasmas übernehmen 

sollen, ist ihr Verhalten zum Erreichen eines selbständig brennenden Plasmas besonders 

wichtig . Mit Ausnahme der vorbereitenden Tritium-Experimente von JET bieten die jetZigen 

TFTR- Experimente die erste direkte Mög lichkeit, die physikalischen Theorien experimentell zu 

überprüfen. 

Der in weltweiter Zusammenarbeit geplante Testreaktor ITER, der 1000 Megawatt über Zeit

räume von etwa 1000 Sekunden liefern so ll , sol l erstmals ein längere Zeit brennendes PiaslJl8 

untersuchen und außerdem wesentliche technische Komponenten eines Fusionsreaktors 

weiterentwickeln und testen. An den Planungen, die 1988 begonnen haben, arbeiten Wissen

schaftler der vier ITER-Partner - Europa, Japan, Rußland und die Vereinigten Staaten von 

Amerika - an drei FusionszEintren in San Diegoi USA, an dem japanischen Fusionslabor in Naka 

und am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Isabella Milch 
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