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Techni sche Reali sierbarkeit , zu erwartende Sicherheits- und Umwelteigenschaften sowie Kosten 
eines künftigen Fusionskraftwerks untersucht di e kürzlich fertig gestellte europäische Kraftwerks
studie " European Fusion Power Plant Conceptual Study". Aufbauend auf neu esten Ergebnissen 
aus Plasmaphysik, T echnologie- und Materialforschung wurden vier verschiedene Kraftwerks
modelle entwi ckelt, die ein weites Spektrum physikalischer und techni scher Möglichkeiten 
beleuchte ll. Deren Analyse hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Eigenschaften hat di e 
günstigen Resultate früherer Untersuchungen bekräftigt: Nach heutigem Wissen sind katastrophale 
Unfälle in einem Fusionskraftwerk unmöglich , eine Endlagerung des Abfalls ist bei Rezykli erung 
ni cht nötig. Der Strompreis wird dem anderer umweltfreundlicher Energietechniken entsprechen. 

Ziel der Fusionsforschung ist es, di e Energieproduktion der Sonne in einem Kraftwerk auf der 

Erde nachzuvollziehen und aus der Verschmelzung von Atomkernen Energie zu gewinnen. 

Brennstoff ist ein dünnes ionisiertes Gas - ein "Plasma" - aus den bei den Wasserstoffsorten 

Deuterium und Tritium. Zum Zünden des Fusionsfeuers wird der Brennstoff in einem Magnet

fe ldk~fi g ein geschlossen und aufgeheizt. Ab einer Temperatur von 100 Millionen Grad beginnt 

das Plasma zu " brennen" : Die Wasserstoffkerne verschmelzen miteinander zu Helium , es 

werden Neutronen frei sowie große Mengen von Energie. Dass ein solches Energie li eferndes 

Fusionsfeuer möglich ist, soll mit 500 Megawatt e rzeugter Fusionslei stung di e internationale 

Testanlage ITER (lat. "der Weg") zeigen. Geplant wurde ITER mit den heute velf ügbaren 

Materialien und Teclmologien , di e noch nicht voll ständig für die Fusion optimiert sind. Dies ist 

Aufga be eines parallelen Physik- und Technologieprogramms. Alle Arbeiten bereiten ein 

Demonstrationskraftwerk vor; kommerzielle Anlagen könnten damit ab der lahrhundertmitte ans 

Netz geh eil. 
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Vier Modelle für ein künftiges Kraftwerk 
Ziel der "European Power Plant Conceptual Study" ist es auszu loten, welche ökonomi sche n und 

ökologischen Eigenschaften ein künf tiges Kraftwerk erwarten lässt und welche Entwicklungs

ri chtungen am aussichtsreichsten sind . Auf der Gru ndlage neuester Forschungsergebni sse wurden 

daher vier verschiedene Entwülfe für ei n Fusionskraftwerk untersucht: Alle vier Modelle besitzen 

eine elektrische Leistung von etwa 1500 Megawatt und sind wie ITER vom Bautyp "Tokamak". 

Um ei n breites Spektrum physikali scher und technischer Möglichkeiten zu beleuchten, li egen 

ihnen j edoch unterschiedlich weit in die Zukunft greifende Extrapolationen der heuti gen 

Plasmaphysik und T echnol ogie zugrunde. 

Vergli chen mit ITER reichen Modell A und B am wenigsten in di e Zukunft: Di e Annahmen zum 

Plasmaverhalten - zum Beispiel zu seiner Stabilität - sind nur etwa 30 Prozent besser als die 

sehr vorsichti g für ITER angesetzten Daten. Baumaterial ist , anders al s bei ITER, ein niedrig

aktivierbarer Stahl, der zurzeit im Europäischen Fusionsprogramm untersucht wird . Di e größten 

Un terschiede betreffen technische Komponenten des Kraftwerks, zum Beispiel das so genannte ( 

"Blanket": In di eser inneren Verkleidung des Plasmagefäßes werden di e bei der Fusion 

entstehenden schnellen Neutronen abgebremst. Sie geben ihre gesamte Bewegungsenergie in 

Form von Wärme an ein Kühlmittel ab und erzeugen außerdem aus Lithium den Brennstoff

bestandteil Tritium. Für di ese Aufgaben ist Modell A mit einem Flüssigmetall-Blanket ausge-

rüstet: Es nutzt ein flüssiges Lithium-Blei-Gemisch zur Tritiumerzeugung, die Fusionswärme 

wi rd mit Wasser aufgenommen und weitergeleitet. Dagegen besitzt Modell B ein Kugelbett-

Rlanket mit Kügelchen aus Lithiumkeramik und Beryllium. Das hier gewähl te Kühlmittel 

Helium erlaubt höhere Temperaturen als Wasser - statt 300 bi s zu 500 Grad Celsius - und damit 

höhere Wirkungsgrade für di e anschließende Stromerzeugung . Beide Blanket-Varianten werden 

im Europäischen Fusionsprogramm entwickelt; Testversionen soll en in ITER untersucht werden. 

Im Unterschied zu A und B gehen das weiter in die Zukunft greifende Modell C und das eher 

futur isti sche Modell 0 von deutli chen Fortschritten in der Plasmaphysik aus. Verbesserte Plasma

zustände sind mit leistungsstärkeren Blanket-Kon zepten kombiniert, die all erdings in Europa 

bereits entwickelt werden: Im "Dual Coolant-Blanket" von Modell C wird di e erste Wand mit 

Helium gekühlt , der Hauptteil der erzeugten Wärme j edoch durch Umwälzung von Flüss igmetall 

zum Wärmetauscher transportiert. Einsätze aus Siliziumkarbid isolieren di e Struktur vom strömen

den Flüssigmetall. Durch di e höhere Kühlmitteltemperatur von rund 700 Grad kann die 

Fusionswärme effizienter in Strom umgewandelt werden. Noch fortschrittli cher nutzt Modell 0 

ein sich selbst kü hlendes Blanket: Fl üssigmetall (bi s 11 00 Grad) di ent sowohl zur Kühlun g als 

auch zur T ritiumerzeugung; die Strukturen bestehen aus Sili ziumkarbid . 

Sicherheitseigenschaften 
Die Sicherheitsüberl egungen gelten dem rad ioakti ven T ritium und den energiereichen Fusions

neutronen, welche die Wände des Plasmagefäßes aktivieren. Um die Folgen all er schweren 

Unfäll e kennen zu lernen , wurden die bei den zeitnahen Modelle A und B genauer analysiert: Als 

Unfallauslöser wird der schlagarti ge und totale Ausfall der Kühlung angenommen; anschli eßend 

bl eibt das Kraftwerk ohne jede Gegenmaßnahme sich selbst überlassen. Ergebnis: Die Störun g 

der Betriebsbedingungen bringt über Plasmainstabilitäten den Brennvorgang sofort zum Erl öschen; 

die Nachwärme in den Wänden reicht ni cht aus, um Bauteile stark zu schwächen oder gar zu 
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schmelzen. Das Kraftwerk enthält auch keine andere Energiequell e, die seine Sicherheitshülle 

zerstören könnte. Die Hülle bleibt al so stets intakt. 

Untersucht wu rde nun , wie viel Tri tium und aktiv iertes Material durch den Temperaturanstieg 
mobil isiert und aus der Anlage entweichen könnte. Schl ießlich wurde - für ungünstigste 
Wetterbedingungen - die daraus res ul tierende radioaktive Belastung am Kraftwerkszaun 
bestimmt: Für Modell A und B kommt man auf Werte, die weit - ein bis zwei Größenordnungen 
- unter der Dosis li egen, ab der ei ne Evakuierung der Bevölkerung in der Nähe des Kraftwerks 
nötig wäre. Ähnliches gilt für Modell C, die Werte für Modell D li egen nochmals deutlich 

ni edriger. Damit haben sich die aus früheren Studien bekannten attraktiven Sicherheitse igen
schaften in der neuen Studie bestäti gt: Katastrophale Unfäll e sind in einem Fusionskraftwerk 

unmöglich. 

Abfall 
Auch di e Abfal lsituation wurde erneut untersucht: Das von den Fusionsneutronen aktivierte 
Material ve rli ert seine Radioaktivität in allen vier Modellen relati v schnell. In hundert Jahren 
sinkt sie auf ein Zehntausendstel des Anfangswerts. Für das zeitnahe Modell B zum Beispi el ist 
hundert Jahre nach Betri ebsende knapp die Hälfte des Materials nicht mehr rad ioaktiv und kann 
für beliebi ge Nutzung freigegeben werden. Die andere Hälfte könnte - entsprechende Techniken 
vorausgesetzt - rezykliert und in neuen Kraftwerken wieder verwendet werden: Eine 
Endlagerung wäre dann nicht nötig. Ähnliches gilt fü r die anderen drei Modelle. 

Kostenfragen 
Von Modell A bi s D steigt die Effizienz , mit der die Fusionsenergie aus dem Blanket abgezapft 
werden kann sowie - mit steigender Kühlmitteltemperatur - der Wirkungsgrad der Stromer
zeugung. Zudem werden von A bis hin zu D immer günstigere Plasmazustände erreicht: die 
Belastung der Wände nimmt ab, weniger elektri sche Leistung muss zur Eigenversorgung in das 
Kraftwerk zurückgespeist werden. Daher reichen von Modell Abis D immer kleinere Fusions

leistungen zur Erzeugung von rund 1500 Megawatt elektri scher Lei stung aus. Zudem nimmt das 
Plasmavolumen von Modell Abis Dummehr als die Hälfte ab, d.h. di e An lagen können 
insgesamt kleiner gebaut werden. Entsprechend lassen die vier Kraftwerksillodelle unterschied
liche Strompreise erwarten: Modell A führt zu den höchsten Stromkosten , gefolgt von Modell B 
und C. Das avantgardisti sche Modell D hat die niedri gsten Kosten. Selbst Bund C wären jedoch 
mit Stromgestehungskosten von 5 bis 10 Cent pro Kilowattstunde wettbewerbsfähi g. 

Fazit 
Insgesamt lässt die Studie erwarten, dass bereits die erste Generation kommerzieller Fusions
kraftwerke - repräsentiert in den bei den zeitnahen Model len A und B, deren Entwicklung keine 
erheblichen Fortschritte in der Pl asmaphysik und Materialfo rschung voraussetzt - günstige 
Sicherheits- und Umwel teigenschaften besitzen und wirtschaftlich akzeptabel arbeiten wird. Die 
Modell e C und D zeigen das große Potential für weitere physikalische und technologische 

Verbesserungen . Isabella Milch 

Anmerkung: Dieser Text ist abrufbar unter der IPP-Adresse im Interne t: http://www.ipp.mpg.de 

Das Max-Planck-Insti tu t für Plasmaphysik is t dem von Euratom koordinierten europäischen Fusionsprogramm assoziiert, 
zu dem sich die Fusionslaboratori en der Europäischen Union und der Schweiz zusammengeschlossen haben. 




