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Paraphierung des Gründungsvertrags am 24. Mai in Brüsse/ / intemationaler Fusionstestreaktor 

Den Vertrag zu r G ründung der fü r den Bau und Betri eb des intern ationalen Fusionstestreaktors 

verantwortli chen ITER-Organisation werden am kommenden Mittwoch, den 24. Mai 2006, die 

Vertreter der s iebe n ITER-Partner in Brüssel pa raphieren. Bevor der Vertrag in Kraft tritt , muss er 

noch durch die Regierungen der Partner - Europa , Japan , Russland , di e USA , China , Indi en und 

Südkorea - ratifi ziert werden , was voraussichtli ch bis Jahresende geschehen sein wird. Der 

Ex perimentalreaktor ITER (lat.: ,der Weg') , der in Cadarache in Südfrankreich entstehen soll , ist 

der nächste große Schritt der weltweiten Fusionsforschung. Er soll zeigen , dass ein Energie 

li eferndes Fusionsfeuer unter kraftwerksähnli chen Bedingungen mögli ch ist. 

"Wir freuen uns sehr , wenn di e seit November 2001 laufendenlTER-Verhandlungen am M ittwoch 

endli ch abgeschl ossen sein werden," erklärt Prof. Dr. Alexander Bradshaw , der wissenschaftli che 

Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphys ik (lPP) in Garching und Greifswald: " Di e Bau

vorbereitungen f ür ITER können so im nächsten Jahr beginnen . Das erste Pl asma ist dann etwa im 

Jahr 2017 zu erwarten. In der Zwischen7.eit bedeutet ITER zahlreiche Aufträge an die europäi sche 

und dami t auch an die deutsche Industri e . Ebenso können di e deutschen Fusionsfo rschungseinrich

tungen in Garc hing/Greifswald, Jüli ch und Karl sruhe Auft räge erwarten." Das IPP, eines der 

größten Fusionszentren in Europa, arbeitet mit seinem Ex periment ASDEX Upgrade seit Jahren an 

ITER-relevanten Fragen. Die physikali schen Grundlagen für den Testreaktor wurden in 

wesentli chen Teil en im IPP entwickelt. Mit seiner ITER-ähnli chen Geometri e wird ASDEX 

Upgrade auch in Z ukunf t eine wichti ge Roll e spielen , zum Beispiel bei der Suche nach optimierten 

Betri ebsweisen für den Testreaktor. Daneben entwickelt das IPP Teile der Plasmaheizung von 

ITER sowie Analysevelfahren für das Plasma. 

ITER wurde seit 1988 in weltweiter Zusammenarbeit von europäischen , japani schen , russischen 

und bis 1997 a uch US-ameri kani schen Fusionsforschern vorbereitet. 2003 schl ossen sich dem 

Projekt China und Südkorea an; auch di e USA kehrten in die Z usammenarbeit zurück. 2005 ka m 

als siebter Partner Indien hinzu. Mit einer Fusionsleistung von 500 Megawatt soiliTER erstmals 

ein brennendes und Energie li eferndes Plasma erzeugen. Angestrebt wird ein Energiegewinnungs

fa ktor von mindestens 10: Das Zehnfac he der zur Plasmaheizung aufgewandten Energie soll als 

Fusionsenergie gewonnen werden. Nach einer Bauzeit von etwa zehn Jahren werden rund 600 

Wissenschaftl e r, Ingeni eure und Techn iker rund zwanzig Jahre an der Anlage arbeiten. Die 

Baukosten wurden auf rund 4 ,6 Milli arden Euro , die Betriebskosten - einschli eßl ich Rücklagen fü r 

den späteren Abbau - auf jährlich 265 Millionen Euro ve ranschl agt. Der Gastgeber Europa 

übernimmt rund 45 Prozent der Baukosten; di e verbl eibende Summe teil en sich di e anderen sechs 

Pa rtner. Die Beiträge werden im wesentli chen in Form felt iger Bautei le geli efert , di e in den 

jeweili gen Ländern hergestell t und dann nach Cadarache transportiert werden. 
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Hintergrund: Energiequelle Fusion 
Ziel der Fusionsforschung ist es, ein Kraftwerk zu entwi ckeln, das - ähnlich wie di e Sonne - aus 

der Verschmelzung von Atom kernen E nergie erzeugt. Um das Fusionsfeuer zu zünden, muss der 

Brennstoff - ein Pl asma aus den Wasserstoffsorten Deuterium und Tritium - in Magnetfeldern 

e ingeschlossen und auf hohe Temperaturen aufge heizt we rden. Ein Gramm Brennstoff könnte 

90.000 Kilowattstunden Energie freisetzen, di e Verbrennungswärme von elf Tonnen Kohl e . 

Di e Rohstoffe der Fusion sind in nahezu unerschöpfli chen Mengen übera ll vorhanden. We il ein 

Kraftwerk zudem gü nstige Umwelt- und S icherheitseigenschaften erwarte n lässt , könnte di e Fusion 

einen nachhaltigen Beitrag zur Energieversorgung der Zukunft leisten: Fusion ist nach heuti gem 

Wissen eine katastrophenfreie Technik. Ein Kraftwerk kann so konstruiert werden , dass es keine 

Energiequell en enthält, di e - wenn sie außer Kontroll e geraten - eine Sicherheitshüll e von innen 

zerstören könnten. Es kann al so ni cht "durchgehen". Als radioaktiver Abfall bl eiben di e Wände des 

Plasmagefäßes zurück, die nach Betriebsende zwischengelagert werden müssen . Die A ktivi tät des 

Abfalls nimmt rasch ab: nach etwa 100 Jahren auf ein zehntausendste l des Anfangswerts. Werden 

speziell e Materialien mi t ni ed rigem Aktivi erungspotenti al sowie effiziente Rezykli erungsvelfahren 

entwickelt, so wäre nach hundert Jahren A bklingzeit kein A bfall mehr zu isoli eren. Das gesamte 

Materi al wäre dann freigegeben bzw. in neuen Kraftwerken wieder verwendet. 

Auf dem Weg zu einem Kraftwerk soll ITER zeigen , dass ein Energie li eferndes Fusionsfeuer mög

li ch ist. Das Ex periment soll dami t die Voraussetzungen für eine Demonstrationsanlage DEMO 

schaffen, di e all e Funktionen eines Kraftwerks elfüllt. Angesichts von je 30 Jahren Planungs-, Bau

und Betriebszeit für lTER und seinen Nachfolger DEMO könnte ein Fusio nskraftwerk etwa in 50 
Jahren wirtschaftlich nutzbare E nergi e liefern. Isa.bella. Milch 

Hinweis für Redaktionen: 

Videomaterial von der Unterzeichnungszeremonie stellt "Europe by Satelli te" zur Velfügung: 
http: //ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm 

Fotos erhalten Sie über das "EC Aud iovisual Portal": 
http:// ec .eu ropa.e ul a vservi cesl ph otol ph oto _ news_ en .cfm 

Frau Marlene Kressierer 
Verwaltung , H1 
Archiv 
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Das Max- Planck-Institut für Plasmaphysik ist dem von Euratom koordinierten europäischen Fusionsprogram m assoziiert, 
zu dem sich die Fusionslaboratorien der Europäischen Union und der Schweiz zusammengeschlossen haben. 
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