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US-Forscher schaffen Durchbruch

bei Kernfusion
Es ist eine wissenschaftliche Sensation: Erstmals ist Forschern eine Kernfusi-
on gelungen, bei der mehr Energie gewonnen als verbraucht wurde. Auch
deutsche Experten waren an den Versuchen beteiligt.

Washington/Livermore - Dieser Durchbruch könnte eine neue Ära der Ener-
giegewinnung einleiten. Beim Prozess der Kernfusion haben Forscherinnen
und Forscher in den USA erstmals mehr Energie erzeugt als investiert, wie
US-Energieministerin Jennifer Granholm am Dienstag in Washington verkün-
dete. „Einfach ausgedrückt ist dies eine der beeindruckendsten wissenschaft-
lichen Leistungen des 21. Jahrhunderts“. Über Jahrzehnte hatten Physiker
daran getüftelt. Die Ergebnisse wurden von einem Forscherteam des La-
wrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien erzielt und be-
deuten einen Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung einer neuen Ener-
giequelle.

In einigen Jahren könnte mithilfe der Kernfusion womöglich klimaneutral und
sicher Strom in riesigen Mengen erzeugt werden. Experten sprechen unisono
von einem Durchbruch. „Das beweist, dass das lange verfolgte Ziel, der Heili-
ge Gral der Kernfusion, tatsächlich erreicht werden kann“, erklärt der Physi-
ker Jeremy Chittenden vom Imperial College in London. „Kernfusion ist die
Mutter aller Energie im Universum“, sagt der Physiker Markus Roth von der
TU Darmstadt. „So funktioniert jeder Stern.“ Trotz aller Euphorie verweisen
alle Experten darauf, dass die kommerzielle Nutzung der Technologie damit
zwar näher rückt, aber noch in weiter Ferne liegt.

Schon vor knapp einem Jahr waren Fortschritte bei der Kernfusion an dem
Institut verkündet worden. Dabei sei die Zündung des Plasmas erreicht wor-
den, berichtete ein Forschungsteam Anfang des Jahres in der Fachzeitschrift
„Nature“. Dies führt letztlich dazu, dass die Fusionsreaktion sich selbst erhält.
Im Kernfusionsreaktor liegt der Brennstoff in Form von Plasma vor – dieser
Aggregatzustand entsteht, wenn man ein Gas extrem erhitzt.
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An den Experimenten waren nach Angaben von Fraunhofer-Präsident Rei-
mund Neugebauer auch deutsche Forscher beteiligt. „Die Experimente ma-
chen Hoffnung, dass die Kernfusion eine echte Alternative sein kann“, sagte
Neugebauer im Herbst vergangenen Jahres der „Freien Presse“. Die Halb-
wertzeit der radioaktiven Stoffe habe bei nur acht Jahren gelegen. „Diese
Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Es ist eine Voraussetzung da-
für, dass wir genügend Wasserstoff in Deutschland produzieren können“,
meinte damals der Fraunhofer-Präsident. Mit dem LLNL kooperiert unter an-
derem das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik aus
Jena (Thüringen) im Bereich der Hochleistungslaser.

Sowohl Kernkraft als auch Kernfusion gewinnen Energie aus den Bindungs-
kräften von Atomkernen. Bei der Kernkraft werden jedoch große Atome ge-
spalten, es entsteht unter anderem radioaktiver Abfall und es drohen schwe-
re Unfälle. Bei der Kernfusion hingegen werden kleine Atomkerne zu größe-
ren verschmolzen – fusioniert –, die Technologie gilt als sauber und sicher.
Diese Form der Energiegewinnung ähnelt den Vorgängen in Sternen wie der
Sonne.

Die Forschenden in Kalifornien nutzten für ihre Experimente die weltstärkste
Laseranlage, um winzige Mengen von schwerem und überschwerem Wasser-
stoff (Deuterium und Tritium) in etwa eine Million Grad heißes Plasma zu
wandeln. Dabei erhitzen viele Laserstrahlen das Innere eines wenige Millime-
ter großen Behälters. |dpa/cul
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