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Innenansicht einer Rekord-Maschine.
Der Reaktor soll in seinem Inneren Gas auf 

150 Millionen Grad Celsius erhitzen.  
In dieser Hitze beginnen Atomkerne zu 

verschmelzen und Energie abzustrahlen.
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Fotos: Oskar Schmidt 
Illustrationen: Thomas Klein, iter

Text: Klaus Hübner

Im Hinterland Südfrankreichs baut  
eine internationale Staatengemeinschaft unter  

EU-Führung um 16 Milliarden Euro  
eine riesige Maschine, die ein Stück Sonne  

auf Erden erschaffen soll.  
Ein Lokalaugenschein auf der Baustelle  

des experimentellen Kernfusionsreaktors iter,  
des größten und vielleicht bedeutendsten  
Experiments der Menschheitsgeschichte.

Die zweite Sonne
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1: Unterstützung. Auf insgesamt 493 Betonquadern
wird die Trägerplatte für das Reaktorgebäude ruhen.

Dank eingebauter Gummielemente wirkt jeder 
einzelne wie ein Stoßdämpfer.

2: Abschirmung. Bis zu drei Meter dicke Wände fangen 
radioaktive Strahlung aus dem Reaktor ab. In 15 Jahren muss  
das verstrahlte Material abgetragen und endgelagert werden. 

3: Anschluss. Der Forschungsreaktor wird Energie, 
aber keinen elektrischen Strom erzeugen –  

im Gegenteil: Er braucht Anschluss ans Stromnetz. 
Dafür wurde eigens ein Umspannwerk errichtet. 

2
3

Sauberer und sicherer Strom aus billigen Rohstoffen – 
das ist das Versprechen, mit dem die Betreiber des 
Projektes ihre aufwendigen Forschungen rechtfertigen. 
Doch bis heute ist unklar, wie ein Fusionsreaktor 
kontinuierlich Energie erzeugen soll. 
Das wollen die Wissenschafter jetzt herausfinden.

1
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räfte, die ganze   galaxien befeuern? 
exotische technologien, die erst ent
wickelt werden müssen? diplomatie, die 

Hoffnung auf den Weltfrieden macht? 
Wir befinden uns nicht auf der Brücke des 

raumschiffs enterprise, sondern im anflug auf 
marseille. der industriehafen der ältesten Stadt 
frankreichs bietet aus der Luft einen eindeutigen 
anblick: Hier dreht sich alles um energie. im 
Seebecken vor den docks lauert eine armada von 
Öltankern auf einen günstigen zeitpunkt zum 
Löschen ihrer Ladung. dahinter erstreckt sich die 
raffinerie rognac über den halben Horizont. 
Überall gasfackeln und tanksilos. im norden re
cken sich die Kühlmeiler des Kraftwerks Pro
vence, eines der modernsten Kohlekraftwerke  
der grande nation, in den Himmel. noch ein 
 wenig weiter nördlich liegt das atomkraftwerk 
tri castin, in dem im Sommer 2011 ein trans
formator explodiert ist. 

irgendwie folgerichtig, dass ausgerechnet in 
dieser region das wichtigste experiment zum 
thema energie durchgeführt wird, das die 
menschheit seit der zähmung des feuers wagt: 
Jene unvorstellbaren Kräfte, die in der Sonne to
ben, sollen auf der erde zunächst entfesselt und 
dann zur Stromgewinnung genützt werden. Läuft 
alles wie geplant, könnte diese form der energie
gewinnung gegen ende des Jahrhunderts einen 
großteil der Stromversorgung der menschheit  
erledigen – und das mit praktisch unbegrenzt  
vorhandenen Brennstoffen, ohne Belastung des 
Weltklimas und ohne jene gefahren, die von der 
atomkraft aus Kernspaltung drohen. es geht um 
die Verschmelzung von atomen, um die soge
nannte fusionsenergie.

Schon das Wort beflügelt die fantasie von 
Wissenschaftern und technikern. mit wechseln
den Konzepten versuchen sie seit 60 Jahren, die 
kosmische energiequelle anzuzapfen. allein: Bis
her war alle mühe vergebens. technische Hürden 
erwiesen sich als zu hoch, grundlegende Kon
zepte als untauglich.

doch nun, endlich, soll all das anders wer
den. 70 Kilometer nordöstlich von marseille, zwi
schen sanften Hügeln voller Schlösser und Land

villen, Oliven und feigenbäumen, wo in der 
ferne die alpen glitzern, liegt das französische 
Kernforschungszentrum Cadarache. gleich ne
benan rollen die Bagger. Hier errichtet eine 
 internationale Staatengemeinschaft unter feder
führung der europäischen Union den größten fu
sionsreaktor der Welt. insgesamt 16 milliarden 
euro soll die maschine kosten. die europäische 
Union übernimmt davon 45 Prozent, China, indi
en, Japan, russland, Südkorea und die USa je
weils 9 Prozent. das Projekt nennt sich iter, das 
ist zunächst die Kurzfassung für „internationaler 
thermonuklearer experimenteller reaktor“ und 
gleichzeitig das lateinische Wort für „der Weg“. 
das trifft die Sache gut, der Weg zum fusions
strom aus der Steckdose ist nämlich noch ein 

K

Frankreich 
Cadarache

Escherichia coli Aperia consequ 
ianimolore sed moloratur rerro tem nam 

que laut la nobitatem que doluptasi occulle 
nimagniatur mint, ea dolupis quamendelit

1: Solide Grundlage. Arbeiter bessern kleinste Risse
in dem 17 Meter tief liegenden Fundament aus. 

Die jeweils 1,9 Meter hohen Betonpfeiler werden 
gemeinsam ein Gewicht von 360.000 Tonnen tragen. 

2: Bauplatz mit Aussicht. Einst war der Bauplatz ein hügeliges 
Wäldchen. Dutzende Bagger haben Kuppen eingeebnet und 

Mulden aufgefüllt. So ist ein Hochplateau entstanden, auf dem 
der Reaktor sogar vor Flutwellen sicher ist.

1
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Was aTome zur Fusion zWingT

Das Porträt einer Maschine, die ein Sonnenfeuer auf der Erde entfachen soll.

Betanken 
Tritium und Deuterium 
werden in die Plasma-
kammer geblasen. 
Gemeinsam wiegen 
diese Substanzen nur 
wenige Gramm. 
Die Plasmakammer hat 
das Volumen eines 
Sportschwimmbeckens.

Vollbetrieb 
Das Helium bleibt  
zunächst im Plasma.  
Nach und nach gibt  
es seine Energie an  
das Plasma ab und  
heizt es weiter auf.  
Das Helium bleibt als 
„Verbrennungs rückstand“  
 (Helium-„Asche“) zurück.

Zündung 
Jetzt verschmelzen 
Deuterium- und 
Tritium-Ionen zu einem 
Helium-Atom. Dabei  
wird ein wenig von der 
gemeinsamen Masse  
in Energie verwandelt.  
80 % davon stecken in 
der Bewegungsenergie 
des Neutrons, der Rest 
im Helium.

Hochfahren 
Die mächtige 
Primärwicklung des 
Transformatormagneten  
wird unter Strom gesetzt  
und induziert im Gefäß  
eine Spannung.

Erntezeit 
Die freigesetzten  
Neutronen treffen  
auf die Wände des  
Reaktors und  
heizen sie damit auf.  
Fusionskraftwerke der  
Zukunft werden mit  
dieser Hitze Wasserdampf 
produzieren, der in der  
Folge Stromgeneratoren 
antreibt.

Nachtanken 
Um die Fusion am Laufen  
zu halten, wird laufend 
Treibstoff in Form von 
gefrorenen Pellets  
nach geschossen. Fall- 
weise muss das Plasma 
erneut aufgeheizt  
werden. Die Helium- 
Asche wird durch den  
Boden des Reaktors  
entfernt.

Vermanschen 
Die Spannung reißt 
Elektronen von den 
Tritium- und Deuterium-
Atomen. Damit werden 
sie zu geladenen Partikeln 
(Ionen) und formen 
gemeinsam eine gut 
durchmischte Teilchen-
suppe, genannt „Plasma“. 

Anheizen 
Magnete, die den 
Reaktor umschließen, 
halten das Plasma in 
Position und von den 
Innenwänden fern. Mit 
Mikrowellen und Teilchen- 
strahlen heizen Techniker 
das Plasma auf 150 
Millionen Grad Celsius  
auf. Währenddessen wird 
Deuterium ergänzt.
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eS iSt ein gerät der Superlative. Sein 
aufbau ähnelt ein wenig dem einer zwiebel: 
Um ganz innen atomkernfusionen zu er
zwingen, legen die Konstrukteure ringsum 
gleich mehrere technisch höchst anspruchs
volle Schichten. ganz außen ist das reaktor
gebäude von einer meterdicken Betonwand 
umgeben, sie schützt die Umgebung vor der 

gefährlichen neutronenstrahlung. der reaktor 
selbst ist in einem gigantischen  Kühlschrank 
eingeschlossen, in dem es minus 269 grad kalt 
ist. es folgen magnete und Stahlplatten sowie 
im inneren des reaktors schließlich eine 
 LithiumVerkleidung (siehe zeichnung rechts). 
Was iter noch nicht hat: ein System, das die 
Hitze der fusion einfängt, Wasser verdampft 

und damit eine Turbine antreibt. für die 
dazu notwendigen installationen ist im for
schungsreaktor kein Platz. erstmals soll das  
in einem nachfolgereaktor verwirklicht wer
den, der dann auch tatsächlich Strom er
zeugen könnte. Wenn auch das gelingt, wird 
die Vi sion von billiger energie aus leicht 
verfüg baren rohstoffen Wirklichkeit.

Deuterium

Tritium

Deuterium

supraleitender 
Magnet –269 °C

Plasma

Plasma
150.000.000 °C

Spannung Strom
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Plasmakammer
Der reifenförmige 
Stahlkörper besteht aus 
neun luftdicht verbundenen 
Segmenten. Insgesamt 
wiegt die Konstruktion 
rund 5.000 Tonnen. In den 
Wandelementen sind  
Leitungen für das  
Kühlwasser eingearbeitet.

Kühlkammer
Der Reaktor ist in einer 
Kühlkammer eingeschlossen, 
die 29,3 Meter hoch ist  
und einen Durchmesser  
von 28,6 Metern hat. In  
ihrem Inneren herrschen 
Temperaturen nahe am 
absoluten Nullpunkt. 
Bei dieser Kälte bieten 
die Magnete dem 
durchfließenden Strom 
keinen Widerstand.

Heizungselement
Drei Heizungen bringen 
das Gas im Reaktor auf 
Fusionstemperatur: 
Zwei Antennen schicken 
Mikrowellen in den Reaktor. 
Das dritte Instrument ist 
eine Kanone, die ungeladene 
Teilchen ins Plasma schießt 
und es damit weiter aufheizt.

Magnete
Insgesamt wiegen 
die Magnete im 
Reaktor 10.000 
Tonnen. Sie halten 
das Plasma im 
Reaktor in Position. 
Gemeinsam 
erzeugen sie ein 
Magnetfeld, das 
200.000-mal so 
stark ist wie 
jenes der Erde.

Messinstrumente
Temperatur, Druck, 
die Konzentration von 
Verunreinigungen und 
der Zustand des Plasmas 
im Reaktor werden 
laufend kontrolliert. 
Das hilft, die Maschine 
optimal zu steuern. 

Technik

Abzug
Für die Konstrukteure eine der  
größten Herausforderungen. Der  
Abzug besteht aus 54 Einzelteilen,  
er soll Helium-Asche, die bei der 
Fusionsreaktion als Abfall anfällt, 
aufnehmen und ableiten.

Auskleidung
Die Innenwand des Reaktors ist 
mit 440 Platten ausgekleidet, 
die rund 1 x 1,5 Meter groß sind 
und jeweils 4,6 Tonnen wiegen. Sie 
fangen die Hitze der Neutronen 
ein, leiten sie an die Kühlelemente 
weiter. Und sie schützen die 
Magnete vor einem Teil der 
Neutronenstrahlung.
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1: Community Building. 
Die Forscher wollen am Fusionsreaktor 
lernen. Deshalb gibt es am Gelände auch 
einen eigenen Hörsaal.

2: Baufortschritt. 
Vom Dach der ersten fertiggestellten Halle 
ist zu sehen, wie nebenan das Gebäude 
entsteht, in dem die Reaktorteile montiert 
werden sollen.
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steuerten großkraftwerke wirkt ein wenig anti
quiert in einem zeitalter, in dem vor allem von 
Wind und Sonnenkraft, energiewende und intel
ligenten, dezentralen Stromnetzen die rede ist. 
Kann also die fusionstechnologie den dringend 
benötigten energieschub für die wachsende Welt
bevölkerung bringen? Oder überwiegen die ri 
siken und unerwünschten nebenwirkungen der 
unerprobten großtechnik? ein Lokalaugenschein 
auf der Baustelle des größten fusionsreaktors der 
Welt soll Klarheit bringen.

die abwasserBassins und das große Über
laufbecken sind bereits fertig. am westlichen 
rand des Hochplateaus liegt das eigens für iter 
angelegte Umspannwerk. Seit dem Sommer 2012 

hängt es am netz. 400.000 Volt 
wären abrufbar, um den for
schungsreaktor anzutreiben. am 
gelände selbst stehen bereits eini
ge gebäude, das größte davon 
könnte locker drei Jumbojets 
schlucken. in seinem inneren wer
den dereinst techniker magnet
spulen fertigen, die mit einem 
durchmesser von bis zu 24 me
tern zu groß sind, um übers Land 
angeliefert zu werden. 

Vom dach dieser Halle kann 
der Besucher bereits die dimen
sionen des reaktorgebäudes er
ahnen. Seine fundamente reichen 
17 meter unter die erde. ganz 
unten sind die Betonwände drei 
meter dick – sie bestehen aus ei
ner BetonSpezialmischung, die 
in einem eigens errichteten 
mischwerk angerührt wird. die 
dicken mauern sollen die gefähr
liche neutronenstrahlung abfan
gen. aus dem zementierten grund 
ragen 493 mannshohe Beton 
quader mit einer dicken Schicht 
gummi obendrauf heraus. es sind 
Stoßdämpfer, sie sollen die gesam
te anlage tragen und vor erdbe
ben schützen. 

beschwerlicher – selbst die Visionen der Optimis
ten versprechen kommerziell verwertbaren fusi
onsstrom nicht vor dem Jahr 2050. 

doch ist das überhaupt realistisch? müssen 
die techniker nicht damit rechnen, dass sie auch 
diesmal an technischen Hindernissen scheitern? 
ist es nicht alarmierend, dass die fusionstechni
ker noch immer nicht wissen, wie sie einen fusi
onsreaktor dazu bringen könnten, im dauer
betrieb zu laufen? dazu kommt noch das Problem 
der zeit: das Konzept der großen, zentral ge



nn

n

t e r r a m at e r 165 

Technik
 

auch der reaktor selbst muss hohen Sicher
heitsansprüchen genügen: Jedes einzelteil wird 
von den Behörden geprüft, erst dann bekommt es 
die obligate Lizenz. Solche maßnahmen sollen 
den reaktor sicher machen und das Vertrauen 
der Bevölkerung in die exotische technologie he
ben. „Seit der reaktorkatastrophe von fukushi
ma geht hier auf der Baustelle alles noch lang
samer und mit noch mehr bürokratischen Hürden 
vonstatten“, sagt iterSprecherin Sabina grif
fith. zumindest vor einer flutwelle sollte der re
aktor sicher sein: er steht auf einem 40 Hektar 
großen, künstlichen Hochplateau. das wurde auf
geschüttet, damit die anlage auch dann trocken 
bleibt, wenn der in den nahen Bergen gelegene 
Staudamm Lac de SerrePonçon brechen sollte – 
die flutwelle würde nämlich hier durchrollen. 

die Bürokratie hat ihren grund auch darin, 
dass das Prinzip der Kernfusion von menschen 
zuerst als Waffentechnik genutzt wurde. Vor ge
nau 60 Jahren explodierte über dem von der US
armee besetzten eniwetokatoll – in unmittel
barer nachbarschaft des Bikiniatolls – die erste 
neutronenbombe und radierte die insel elugelab 
von der Landkarte. Heute befinden sich Waffen 
mit fusionssprengstoff in den arsenalen mehrerer 
atommächte, darunter die USa, russland, Chi
na und vermutlich auch frankreich.

Bereits damals konzipierte der legendäre, 
später vom regime der UdSSr verstoßene nobel
preisträger andrei Sacharow in moskau mit sei
nem Kollegen igor tamm jenen reaktortyp, der 
nun in Südfrankreich verwirklicht wird: Kräftige 
magnete fixieren das Höllenfeuer der Kernfusion 
in einer Kammer, welche die form eines liegen
den reifens hat. dieser im fachjargon „toka
mak“ genannte Brennraum enthält ein ganz be
sonderes gas: ein gemisch aus deuterium und 
tritium, sogenannte isotope des Wasserstoffs. 
deuterium ist völlig harmlos, jeder Wassertropfen 
enthält 0,02 Prozent deuteriumoxid. das leicht 
radioaktive tritium ist zwar weniger häufig und 
nicht ganz so einfach herzustellen – es wird aus 
dem metall Lithium gewonnen –, aber man 
braucht davon im Betrieb so wenig, dass sich die 

menschheit bis zum ende des Sonnensystems aus
schließlich mit Strom aus fusionsreaktoren ver
sorgen könnte.

der treibstoff sollte also kein Problem sein. 
Schwieriger ist schon die fusion selbst. denn die 
Verschmelzung von zwei Wasserstoffatomkernen 
läuft ihrem Wesen zuwider – beide Kerne sind po
sitiv geladen und stoßen einander daher ab. Um 
das zu überwinden, braucht es buchstäblich über
irdische Kräfte – wie sie zum Beispiel im inneren 
der Sonne wirken. Sie ist 333.000mal so masse
reich wie die erde – entsprechend brutal presst 
dort die Schwerkraft materie zusammen. dazu 
kommt noch eine temperatur von um die 15 mil
lionen grad. Unter diesen Bedingungen lösen sich 
die atome des Wasserstoffs in ihre einzelteile auf, 
es entsteht Plasma. Und in dieser teilchensuppe 
können atomkerne in einem mehrstufigen Prozess 
fusionieren. das Produkt dieser Verschmelzungen 
hat stets um einen Bruchteil weniger masse als die 
Summe der beiden ausgangsatome. 

Und der rest? die antwort kommt von al
bert einstein, er hat sie in die weltberühmte for
mel gegossen: e = mc2. masse kann demnach in 
energie umgewandelt werden. Und genau das 
passiert bei der fusion: aus ein wenig masse wird 
ziemlich viel energie (siehe Schaubild auf S. 162: 
„Was atome zur fusion zwingt“).

im tokamak soll nun so ein Sonnenfeuer 
künstlich gezündet werden. Weil es aber unmög
lich ist, einen druck herzustellen, wie er im inne
ren der Sonne herrscht, muss eben die tempera
tur noch höher geschraubt werden: die anlage ist 
imstande, ihren inhalt auf unvorstellbare 150 
millionen grad zu erhitzen. Berührte das heiße 
gas jedoch die innenhülle des tokamak, würde 
es sofort abkühlen. 

doch Plasma ist elektrisch leitfähig. also 
können magnetfelder seine Lage im reaktor steu
ern. gleich drei verschiedene magnetfelder kom
men dabei zum einsatz: eines hält das Plasma 
von den Wänden fern, ein zweites sorgt für eine 
innere Verwirbelung – das macht die Sache stabi
ler. Und ein drittes sorgt dafür, dass Plasmaener
gieausbrüche, wie sie auf der Sonne als Protube
ranzen sichtbar werden, nicht vorkommen. 

Kernspaltung 
In herkömmlichen Atomkraft-
werken – und auch bei 
Atombomben – werden große 
Uran-Atome mit schnellen 
Neutronen beschossen. 
Der Treffer bringt den Aufbau 
des Uran-Atoms so sehr  
in Unordnung, dass der  
Kern schließlich zerfällt. 
Dabei werden Energie und 
neue Neutronen frei. Diese 
spalten ihrerseits weitere 
Uran-Atome – eine 
Kettenreaktion beginnt.

Kernfusion 
Atomkerne stoßen einander 
ab, das liegt an ihrer gleichen 
elektrischen Ladung. 
Fusionsreaktoren überwinden 
das, indem sie Tritium- und 
Deuterium-Atome durch 
Hitze so stark beschleunigen, 
dass die Abstoßung 
überwunden wird und  
die Kerne miteinander 
verschmelzen können. 
Dabei verlieren sie etwas von 
ihrer Masse und setzen dafür 
in Form von Neutronen große 
Mengen an Energie frei. 
Abfallprodukt: Helium-Asche. 

Der alte und der neue 
Weg zur Atomkraft

Tritium

Deuterium Helium-Asche

Neutron
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auf diese art fixiert, soll das Plasma ungehindert 
strömen und so fusionen ermöglichen. 

Was auf den ersten Blick ziemlich utopisch 
klingt, ist in kleinerem maßstab bereits gelungen. 
Schon in den 1950erJahren wurde erstmals in 
tokamaks Plasma erzeugt. Heute stehen überall 
auf der Welt größere und kleinere tokamaks – in 
großbritannien, deutschland, Japan, russland, 
sogar auf dem militärgelände in Cadarache steht 
einer, tore Supra genannt. Supra ist der erste to
kamak, in dem supraleitende magnetspulen ver
wendet wurden, also magnetspulen, die so stark 
gekühlt sind, dass sie dem durchlaufenden Strom 
keinen Widerstand mehr bieten. diese technik 
soll, ein paar dimensionen größer, auch in iter 
verbaut werden. im abstand von nur wenigen 
metern werden so zwei temperaturextreme auf 
einandertreffen: hier das 150 millionen grad hei
ße Plasma, dort die auf fast minus 270 grad her

untergekühlten mag 
nete. nirgendwo sonst 
im Universum gibt es 
ein derart steiles tem 
peraturgefälle.

eines ist den 
Physikern freilich 
noch nicht gelungen: 
mit ihren anlagen 
mehr energie zu er

zeugen, als sie für das aufheizen und Stabilisieren 
des Plasmas brauchen. gemäß den erfahrungen 
und den aktuellsten Berechnungen war dazu die 
bisher erreichte Plasmamenge einfach zu klein. 
die größten tokamaks haben bis dato ein Volu
men von 100 Kubikmetern. iter wird achtmal 
so groß. das sollte reichen.

günter Janeschitz ist Chefingenieur des 
iterProjekts. er stammt aus Kärnten, hat blon
des Haar und augen, die mit bubenhafter Begeis
terung leuchten, wenn er über den reaktor 
spricht. er sagt: „die frage ist nicht, ob es funk 
tionieren wird, sondern wann.“ 

Janeschitz war schon 1992 dabei, als das al
lererste Konzept für iter in garching bei mün
chen entwickelt wurde. auch war er „Pilot“ des 
Jet, jenes britischen tokamak, der als wichtigs 
ter iterVorläufer bis heute die rekorde in den  
Kategorien temperatur, erzeugter Plasmamenge 
und fusionsenergiegewinnung hält. „das war ein 
stressiger Job“, erinnert er sich, „wir hatten alle  
30 minuten eine Plasmazündung.“ 

„Pilot“ ist übrigens die passende Bezeich
nung: Jet ist während eines fusionsprozesses 
schon einmal „abgehoben“ – er hat einen Sprung 
von zwei zentimeter Höhe gemacht. auch bei 
iter könnten wegen der enormen magnetspan
nungen solche Sprünge vorkommen. „in dem 
magnetfeld entstehen 180 gigajoule an energie“, 
grinst Janeschitz. „damit könnte man ein Objekt 
von der größe des Pariser flughafens Charles de 
gaulle auf 180 km/h beschleunigen.“ Wieder 
blitzt es froh in seinen augen. „aber wir haben  
ja fast 500 Stoßdämpfer.“

2019 soll im iterreaktor erstmals Plasma 
erzeugt werden. für 2020 bis 2029 ist der for
schungsbetrieb geplant. danach wird die anlage 
ein paar Jahre lang demontiert und fachgerecht 
entsorgt. gelingt es, antworten auf die jetzt noch 
offenen fragen zu finden, wird im anschluss der 
erste echte demonstrationsreaktor gebaut. der 
könnte dann erstmals Strom liefern – irgendwann 
mitte dieses Jahrhunderts.

Atome zu verschmelzen  
gelingt den Technikern 
schon fast routinemäßig.  
Aber noch brauchen  
sie dafür mehr Energie,  
als sie dabei gewinnen. 
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1: Zukunftsperspektive. Die Forscher, die bei ITER die 
Kunst der Fusion erlernen wollen, bekommen ein eigenes 

Gebäude. Noch existieren davon nur Zeichnungen. 

2: Carlos Alejaldre. Der ITER-Vizedirektor ist für die 
Sicherheit des Reaktors verantwortlich. Er bekräftigt,  

dass von der Maschine keine Gefahr ausgeht.

3: Arbeiten im Vorgänger. Mit Reaktoren wie diesem 
perfektionieren die Forscher Materialien und Verfahren, 

die in 30 Jahren Energie liefern sollen.

So weit der fahrplan der Projektbetreiber. 
Ob der einzuhalten sein wird, muss sich erst zei
gen. noch sind ganz grundlegende fragen nicht 
geklärt, etwa die nach einem möglichst kontinu
ierlichen dauerbetrieb. Bis jetzt waren fusions
reaktoren für einen OnoffBetrieb ausgelegt, alle 
15 minuten startet ein neuer zyklus. ziel ist aber 
ein kontinuierliches dauerfeuer im reaktor. dass 
das prinzipiell möglich ist, wissen die Wissen
schafter seit 30 Jahren. am forschungsreaktor in 
garching beobachtete ein forscher damals zufäl
lig, dass sich das Plasma plötzlich und unerwar 
tet perfekt einschließen ließ und damit die fusi 
on besonders effizient ablief. Bis heute ist jedoch 
nicht ganz klar, wie dieser sogenannte HighCon
finementmodus gezielt zu erreichen wäre.

Und dann wäre da noch die Kleinigkeit mit 
dem treibstoff tritium. der soll eleganterweise 
unter anderem automatisch im tokamak ent
stehen. Wenn die fusionsreaktion läuft, entsteht 
neutronenstrahlung. die verwandelt das Lithium, 
aus dem die Wände des reaktors bestehen, in tri
tium und Helium. die frage ist nur, wie man 
 dieses tritium in der folge dem fusionsprozess 
zuführt. derzeit entwickeln sechs beteiligte natio
nen sechs verschiedene Lösungen.

Weiters brüten die forscher noch über der 
frage, wie das überschüssige Helium aus dem re
aktor abgeleitet werden kann. Bei der fusion 
bleibt es als „asche“ zurück. damit es das Plasma 
mit der zeit nicht verunreinigt und somit zu ei 
ner unerwünschten abkühlung führt, muss es ent
fernt werden. ein erst in Konstruktion befindli
ches gerät namens divertor soll den „Schmutz“ 
– der im fall von Helium durchaus einen Wert 
hat – aus der Plasmakammer herausbekommen.

die hundert menschen, die sich in einem 
gemein schaftsraum des ContainerBüroproviso
riums von iter versammeln, um einen ihrer 
 Pioniere bei Champagner und Quiche in die Pen
sion zu verabschieden, versprühen trotz allem 
Optimismus. es ist etwa ein fünftel der fixen 
iterBelegschaft, eine ansammlung blitzge
scheiter Leute aus aller Welt, die allesamt vom 
gefühl beseelt sind, an etwas großem teilzuneh
men. niemand zweifelt hier im geringsten an der 
Sinnhaftigkeit des Unternehmens. 

dabei gab es von anfang an lautstarke Be
denken. als das Budget von ursprünglich 5 auf 
mittlerweile 16 milliarden euro nach oben revi
diert werden musste, verlangte rebecca Harms, 
fraktionsvorsitzende der grünen im eUParla
ment, den sofortigen Stopp des Projekts. „eine 
verschwenderische ausgabe wie iter ist in zei
ten knapper Kassen nicht zu verantworten“, ließ 
sie verlautbaren. auch ein Konsortium französi
scher Wissenschafter unter federführung des 
mittlerweile verstorbenen Kernphysikers und no
belpreisträgers georges Charpak forderte im 
Sommer 2010 in einem offenen Brief das ende 
von iter. der reaktor sei „unerschwinglich und 
nicht funktionstüchtig“.

auf dem iterfest werden solche Vorhal
tungen mit Kopfschütteln quittiert. iter sei ohne 
alternative, meint etwa günter Janeschitz. „in 
China geht jede Woche ein neues Kohlekraftwerk 
in Betrieb. da mit Sonnenkollektoren und Wind
rädern dagegenhalten zu wollen ist absurd und 
unmöglich.“

auch die Kosten seien moderat – zumindest 
im Vergleich zu anderen energietechnologien. 
das Projekt desertec etwa, mit dem Solarstrom 
aus nordafrika nach europa geschickt werden 
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soll, brauche für den endausbau investitionen von 
insgesamt 400 milliarden euro.

Und die Sicherheit? Lässt sich 150 millionen 
grad heißes, fusionierendes Plasma wirklich zu
verlässig beherrschen? „der fusionsreaktor ist ein 
experiment, also gibt es Ungewissheiten“, sagt 
Carlos alejaldre, iterVizedirektor und damit 
auch verantwortlich für die Sicherheit der anlage. 
doch eine Kernschmelze wie bei den bisher größ
ten atomkatastrophen in tschernobyl und fuku
shima sei in Südfrankreich jedenfalls nicht zu be
fürchten. Schließlich wabert lediglich ein halbes 
gramm gasgemisch durch den reaktor, ausge
dehnt auf 800 Kubikmeter – im tokamak herrscht 
also starker Unterdruck, fast ein Hochvakuum. 
„Wenn jetzt alle Kühlsysteme ausfallen, dann fällt 
auch das magnetfeld aus“, so alejaldre. „das 
Plasma kollidiert mit der reaktorinnenwand, die 
temperatur fällt unter den kritischen Wert und 
innerhalb von millisekunden kommt die fusion 
zum Stillstand.“ damit unterscheidet sich die 
Physik der fusion grundlegend von jener der 
Kernspaltung – dort muss eine lawinenartige Ket
tenreaktion unter Kontrolle gehalten werden. im 
fusionsreaktor geht es hingegen darum, die 

höchst artifiziellen Voraussetzungen für die fusi
on aufrechtzuerhalten (siehe auch S. 165: „der 
alte und der neue Weg zur atomkraft). „genau 
deshalb haben wir bis heute noch keinen kommer
ziellen fusionsreaktor erfunden – eben weil die 
fusion so schwierig aufrechtzuerhalten ist“, so 
alejaldre. die angst vor dem Plasma ist für ihn 
daher vor allem eines: ein lösbares PrProblem.

Keine Lösung, weder lang noch kurzfristig, 
gibt es dagegen für die radioaktiven abfälle, die 
in und um einen fusionsreaktor entstehen. die 
außenverkleidung des reaktors etwa besteht aus 
halbmeterdicken edelstahlplatten. treffen neut
ronenstrahlen aus der Plasmawolke auf Kobalt
Verunreinigungen in diesen Platten, können sie 
diese Verunreinigungen „aktivieren“. So entsteht 
radioaktives Kobalt 60, dessen Strahlung nur ex
trem langsam abnimmt. Um dieses Problem in 
zukunft zu vermeiden, wird an der entwicklung 
eines Spezialstahls gearbeitet, der kaum noch  
Kobalt enthält. „Unser ziel sind Werkstoffe, die 
ein so niedriges aktivierungspotenzial haben, 
dass sie nach 100 Jahren wiederverwendbar sind“, 
sagt alejaldre. „das ist realistisch.“

doch von den Stahlplatten wird nur ein teil 
der neutronenstrahlung aufgehalten. deshalb ist 
das reaktorgebäude auch vollkommen menschen
leer, alle arbeiten werden von robotern erledigt. 
daher auch die dicken Betonwände rund um 
iter. Sie sollen verhindern, dass Strahlung nach 
außen dringt. im Beton sind freilich viele akti
vierbare Verunreinigungen enthalten, sodass über 
die Jahre, in denen iter läuft, böse radioaktive 
Stoffe entstehen werden: hauptsächlich Cäsium, 
Kobalt und europium. Wenn iter schließlich 
demontiert wird, muss deswegen nicht nur der 
reaktor selbst, sondern auch das massive Beton
fundament vollständig in einem endlager ver
schwinden. freilich: iter ist bloß ein Versuchs
reaktor und in diesem Punkt kein Vorbild für 
zukünftige kommerzielle modelle. 

es ist also ein teures experiment mit un ge 
wissem ausgang, das da in Südfrankreich statt 
findet. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass 
iter tatsächlich zu einem meilenstein auf dem 
Weg in eine zukunft mit sauberer energie im 

Deuterium und Tritium sind 
Verwandte des Wasserstoffs. 
Deuterium kommt im Wasser 

vor, Tritium wird aus dem 
Metall Lithium gewonnen.

Was der Reaktor 
fusionieren soll

1: In der Montagehalle. 
Hier werden die Magnetspulen gefertigt, 
die zu groß sind, um angeliefert zu werden. 
Jeder einzelne der 12.000 Quadratmeter  
des Bodens ist staubfrei.

2: Der Draht ins Netz. 
Der Reaktor ist noch auf Energie aus dem 
Stromnetz angewiesen. Frühestens in 30 Jahren 
soll sein Nachfolger Strom liefern.

Deuterium
(„schwerer Wasserstoff“)

H2

1

H3

1

Tritium
(„superschwerer 

Wasserstoff“)



Technik

t e r r a m at e r 169 

 
Technik

FO
TO

: I
TE

R

Überfluss wird, kann im augenblick niemand se
riös beantworten.

einen Plan B gibt es jedenfalls: gemäß der 
Logik des Kalten Krieges entwickelten forscher 
in den USa annähernd zeitgleich zum russischen 
tokamak ein reaktorkonzept namens Stellarator 
– ebenfalls mit magnetspulen, aber mit einer viel 
komplexeren geometrie, deren Berechnung mit 
den LochkartenComputern der 1950erJahre 
noch undenkbar war. Seit einigen Jahren ist die 
se Berechnung dank Supercomputern allerdings 
möglich. Und nun wird am deutschen max
Planckinstitut in greifswald der bisher größte 
fusionsreaktor auf StellaratorBasis gebaut, ge
nannt „Wendelstein 7X“. aber das ist eine ande 
re geschichte, vergleichbar mit dem match Otto 
gegen dieselmotor. 

doch selbst wenn weder Plan a noch Plan B 
wirklich zündet – eines hat das Projekt zumin 
dest bewiesen: dass ein gemeinsames ziel Völker 
verbindet. Kaum jemals hat eine internationale 
Staatengemeinschaft so effizient zusammenge 
arbeitet, um etwas zu erreichen. das erinnert ein 
wenig an die gesellschaftlichen Utopien des 
raumschiffs enterprise. denn den hohen auf
wand der Kernfusion kann kein Land alleine 
stemmen. 

So zwingt die fusionstechnologie nationen 
zur Kooperation. dass sie sich dazu wirklich 
durchringen konnten, ist die wahre Sensation.


