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ITER-Vertrag ist unterzeichnet 

Unterzeichnungszeremonie in Paris / Erste Sitzung des ITER-Rates 
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21.11.2006 

Den Vertrag zur Gründung der f ür den Bau und Betrieb des internationalen Fusionstestreaktors 

ITER verantwortli chen Organisation haben heute in Pari s Vertreter der sieben ITER-Partner 

Europa , Japan , Russland , die USA, China, Indien und Südkorea - unterzeichnet. Gastgeber der 

Zeremonie im Elysee-Palast waren der fra nzösische Staatspräsident Jacques Chirac und der EU

Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso, Als erste Aktion der neu ei ngerichteten ITER

Organisation kam nach der Unterzeichnung der vorläufige ITER-Rat unter der Leitung des EU

Kommissars für Wissenschaft und Forschung , Janez Potocnik, zu seiner ersten Sitzung zusammen, 

Der Experimentalreaktor ITER (Iat.: ,der Weg') , der in Cadarache in Südfrankreich entstehen soll, 

ist der nächste große Schritt der weltweiten Fusionsforschung, Er sol l zeigen, dass ein Energie 

li eferndes Fusionsfeuer unter kraftwerksähnlichen Bedingungen möglich ist. 

Die Ende 2001 begonneneniTER-Verhandlungen hatten im Mai 2006 mit der Paraphierung des 

jetzt unterzeichneten Vertrags ihren Abschluss gefunden, Die multinationale Vereinbarung legt den 

organisatorischen und rechtlichen Rahmen für die gemeinsame Einrichtung des ITER-Projektes 

fest. Sie gilt zunächst für ei ne Dauer von 35 Jahren und kann um bis zu zehn Jahre ve rlängert 

werden, Bevor nach der Unterzeichnung der Vertrag endgültig in Kraft tritt , muss er noch durch die 

Regierungen der Partner ratifi ziert werden, was im Laufe des kommenden Jahres geschehen wi rd, 

In der Zwischenzeit kann die ITER-Organisation als vorläufiges Rechtssubjekt tätig werden, Die 

Bauvorbereitungen für ITER können damit im nächsten Jahr beginnen, 

"Seinem Anteil am EU-Haushalt entsprechend wird Deutschland in den nächsten zehn Jahren über 

den EU-Haushalt mit etwa 500 bis 600 Millionen Euro zu den Baukosten von ITER beitragen ," 

erklärt Prof. Dr. Alexander Bradshaw, der wissenschaftliche Direktor des Max-Planck-Instituts für 

Plasmaphysik (IPP) in Garching und Greifswa ld: "Eine wichtige Aufgabe wird es daher sein, jetzt 

Aufträge - für Bauteilfertigung sowie Forschungs- und Entwicklungsaufgaben - für die deutsche 

Industrie und die deutsche Fusionsforschung zu sichern," 

Das IPP, eines der größten Fusionszentren in Europa , arbeitet mit sei nem Experiment ASDEX 

Upgrade seit Jahren an ITER-relevanten Fragen, Die physikalischen Grundlagen für den 

Testreaktor wurden in wesentlichen Teilen im IPP entwickelt. Mit seiner ITER-ähnlichen 

Geometrie wird ASDEX Upgrade auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen , zum Beispiel bei 

der Suche nach optimierten Betriebsweisen für den Testreaktor. Daneben entwickelt das IPP Teile 

der Plasmaheizung von ITER sowie Analysevelfahren für das Plasma, 
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Hintergrund: ITER 
lTER wurde se it 1988 in weltweiter Zusammenarbeit von europäi schen, j apan ischen , ru ssischen 

und bi s 1997 auch US-amerikani schen Fusionsforschern vorbereitet. 2003 schlossen sich dem 

Projekt Ch ina und Südkorea an; auch di e USA kehrten in di e Z usammenarbeit zurück. 2005 kam 

als siebter Partner Indien hinzu . Mit einer Fusionsleistung von 500 Megawatt so ll ITER erstmals 

ein brennendes und Energie lieferndes Plasma erzeugen. Angestrebt wird ein Energi egew innungs

fakto r von mindestens 10: Das Zehnfache der zur Plasmaheizung aufgewa ndten Energie soll als 

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

Wissenschaftl er, In genieure und Techniker rund zwanzig Jahre an ei er Anlage arbeiten. Di e 

Baukosten wurelen auf rund 4 ,7 Milli arden Euro , eli e Betri e bskosten - einschli eß lich Rücklagen f ür 

elen späteren Abba u - auf jährli ch 265 Millionen Euro veranschlagt. Der Gastgeber Europa 

übernimmt rund di e Hälfte der Baukosten; die verbl eibende Summe teil en sich die anderen sechs 

Partner. Di e Beiträge werden im wesentli chen in Form fe itigel' Bauteil e geliefert , di e in den 

j eweiligen Ländern hergestellt und dann nach Cadarache transportie rt werden. 

Hintergrund: EnergiequeIIe F usion 

Ziel der Fusionsforschung ist es , ein Kraftwerk zu entwickeln , das - ähnli ch wie di e Sonne - aus 

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

Brennstoff - ein Plasma aus den Wasserstoffsorten Deuteri um und Tritium - in Magnetfeldern 

eingeschl ossen und auf hohe Temperaturen aufgehe izt werden. Ein Gramm Brennstoff könn te 

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

Die Rohstoffe der Fusion sind in nahezu unerschöpfli chen Mengen überall vorhanden. Wei l ein 

Kraftwerk zudem günstige Umwelt- und Sicherheitseigenschaften erwarten lässt , könnte die Fusion 

einen nachhaltigen Beitrag zur Energieversorgung der Z ukunft lei sten: Fusion ist nach heutigem 

Wissen eine katastrophenfreie Techni k. Ein Kraftwerk kann so konstrui ert werden, dass es keine 

Energiequell en enthält , die - wenn sie außer Kon tro ll e geraten - e ine Sicherheitshülle von innen 

ze rstören könnten. Es kann also nicht "durchgehen". Als rad ioakti ver Abfall bleiben die Wände des 

Plasmagefäßes zurück, die nach Betriebsende zwischengelagert werden müssen. Die Aktivität des 

Abfalls nimmt rasch ab: nach etwa 100 Jahren auf ei n zehntausendstel des Anfangswerts . Werden 

spezielle Materi ali en mit ni edri gem Aktivierun gspotenti al sowie effiziente Rezyklierun gsverfahren 

entwickelt, so wäre nach hundert Jahren Abklingzeit kein Abfall mehr zu isoli eren. Das gesamte 

Material wäre dann freigegeben bzw. in neuen Kraftwerken wieder verwendet. 

Auf dem Weg zu ei nem Kraftwerk soll ITER zeigen , dass ein Energie li eferndes Fusionsfeuer 

möglich ist. Das Experiment soll dami t di e Voraussetzungen fü r eine Demonstrationsanlage DEMO 

schaffen, di e all e Funktionen eines Kraftwerks erflillt. A ngesichts von je 30 Jahren Planungs- , Bau

und Betrie bszeit für ITER und seinen Nachfolger DEMO könnte ein Fusionskraftwerk etwa in 50 

Jahren wirtschaftli ch nutzbare Energie li efern. IsabelLa Milch 

Hinweis für Redaktionen: Bildmaterial von der Unterzeichnungszeremonie stellt "Europe by 
Satelli te" zu r V elf ügun g: http://ec.europa .eu/avservices/ebs/schedul e.cfm 

Anmerkung : Der Text ist abrufbar unter: www.ipp.mpg.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 089-3299-1288. 

Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik ist dem von Euratom koordinierten europäischen Fusionsprogramm assoziiert, 
zu dem sich die Fusionslaboratorien der Europäischen Union und der Schweiz zusammengeschlossen haben. 

( 




