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Vorwort von DI Dr. M.F. Schneeberger 
 

Der vorliegende Bericht von Herrn Hangel, Student der techn. Physik der TU Wien wurde mit 

Unterstützung eines privaten Fonds zur Unterstützung von Arbeiten im Energiebereich 

erstellt. Dieser Fonds wurde anlässlich meines 60. Geburtstages eingerichtet.  Im 

Zusammenhang  von Kontakten mit meinem langjährigen Freund  Prof. H.P. WINTER 

bezüglich möglicher Kooperationen bei der Präqualifizierung für Komponenten für  

ITER entstand die Idee, einen  jungen Studenten mit dem Thema der industriellen 

Perspektiven des Thermonuklearen Reaktors ITER zu befassen. Nach dem viel zu frühen 

Ableben  von  Prof. H. P. WINTER übernahm dankenswerter Weise Herr Prof. H. Böck die 

Aufgabe, einen Studenten aus dem Kreise der JOUNG GENERATION der Österr. 

Kerntechnischen Gesellschaft  auszuwählen und Herr Hangel hat sich in kurzer Zeit und sehr 

effizient mit dem Thema befasst. Es ist auch allen zu danken, die Hr. Hangel unterstützt 

haben, diesen Bericht zu erstellen, insbesondere Frau Mag. Fischer, Herrn  Prof. DDr.  Weber, 

Herrn Prof. Dr. Störi, Prof. Dr. Böck, sowie Herrn Giersch,  Herrn Dr. Hrbernik und Herrn 

Dr. Schedler. 

 Die Entscheidung, dieses bedeutende Energieforschungsprojekt in Europa zu realisieren ist 

von großer Bedeutung. Die forschungs-  und strukturellen Voraussetzungen in Frankreich 

sind für einen Erfolg dieses Megaprojektes günstig. Nicht nur die Forschungsarbeiten sind 

wichtig, sondern auch eine effiziente industrielle Realisierung ist von großer Wichtigkeit, alle 

Industrieländer sind hier mit ihren Kapazitäten gefordert. In Österreich scheint, im Vergleich 

mit anderen Ländern wie z.B. Finnland, dieses Thema nicht  besonders beachtet zu werden. 

Möge dieser Bericht  einen Beitrag leisten, das Interesse von jungen Technikern für dieses 

finanziell bedeutsamste Energieforschungsprojekt des 21.Jahrhunderts wecken, es wäre im 

Sinne von Prof. HP. WINTER, dem der technisch-wissenschaftliche Nachwuchs in Österreich 

ein großes Anliegen war. In diesem Sinne  möchte ich persönlich Herrn Hangel danken, dass 

er spontan diese Arbeit  in Memoriam gewidmet hat. 

 

 LINZ, Februar  

2007                                                                                    

DI. DR.TECH. M.F.SCHNEEBERGER
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Vorwort des Verfassers 
 

Eine der bedrückendsten Zukunftsaussichten unserer Zeit ist die Erschöpfung der fossilen 

Brennstoffvorkommen, zusammen mit einer globalen Erwärmung durch das freigesetzte CO2. 

Um dies abzuwenden wird mit unterschiedlicher Vehemenz in verschiedenen Richtungen 

geforscht: Erneuerbare Energieträger sollen Abhilfe schaffen, doch auch die heiß umstrittenen 

Kernspaltungskraftwerke haben ihren Platz in den Überlegungen. 

Dieses Dokument befasst sich mit einem dritten Pfad, nämlich der Kernfusionsforschung. 

Doch nicht die Werbung für das Prinzip selbst soll im Vordergrund stehen, sondern die 

Betrachtung des Großprojekts, das den nächsten Schritt dieser Forschung darstellt. ITER- 

International Thermonuclear Experimental Reactor, der internationale thermonukleare 

Versuchsreaktor. Doch Iter, das bedeutet auf Latein so viel wie „der Weg“, und genau dies ist 

die Anlage auch. Der Weg zur Nutzung der Kernfusion als Energieversorgung für die 

Menschheit. 

Angesichts der langen Laufzeit ITERs, und der Zeitspanne die danach noch vergehen wird, 

bis den Erwartungen nach das erste kommerzielle Kraftwerk ans Netz gehen kann, ist das 

menschliche Vorstellungsvermögen schnell überfordert. Kann so ein Projekt noch überschaut 

werden? Zahlt es sich aus, all den Aufwand zu betreiben? 

All dies wird uns die Zukunft zeigen. 

 

Doch hier und heute geht es darum, was das Bauvorhaben und natürlich auch ITER als 

technologische Entwicklung für Österreich bedeutet. 

Denn einerseits trägt unser Land über die EU zum Budget des Reaktorprojekts bei, und 

andererseits sind Forscher aus Österreich in die europäische Fusionsforschung eingebunden 

und Unternehmen haben die Möglichkeit sich im Rahmen der Auftragsvergabe um Kontrakte 

zu bewerben. Diese Tatsachen dürfen nicht vergessen werden und sollten in allen Bereichen 

so gut wie möglich genutzt werden. Zum Wohle Österreichs und der gesamten Europäischen 

Union.
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Die Geschichte der Fusionsforschung 

-Schwerpunkt Tokamak 

 
Dieser kurze Abriss erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn die Fusionsforschung 

umfasste noch weitaus mehr Entdeckungen, brillante Forscher und Versuchsanlagen.  

Vielmehr soll ein Abriss der wichtigsten Eckpunkte gegeben werden. 

 

Die Anfänge der Forschung nach der kontrollierten Fusion liegen früher als man denken mag, 

und sind eng mit der gesamten Entwicklung der Atomphysik verknüpft. 

Im Jahre 1920 wurde vom britischen Astrophysiker Arthur Eddington die Theorie 

vorgeschlagen, dass die Energiequelle der Sonne subatomare Vorgänge sein könnten.  Davor 

war es lange Zeit ein Rätsel gewesen, wie die gigantische Strahlungsleistung entstehen kann. 

Doch einfache Theorien, zum Beispiel, dass die Sonne ein gigantischer abbrennender 

Kohleklumpen wäre, schieden sehr schnell aus, weil die von der Sonne freigesetzte Energie 

dazu viel zu groß war. So entstand die Hypothese, dass in der Sonne Helium erzeugt wird, 

basierend auf dem Umstand, dass Helium unter den leichten Atomkernen die höchste relative 

Bindungsenergie hat. 

Ein Modell des Ablaufs einer Fusion wurde später, 1929 von Atkinson und Houtermans 

entwickelt, die dabei ansetzten, wie wahrscheinlich es für ein geladenes Teilchen ist, in der 

Quantenphysik das elektrische Potential eines anderen Teilchens zu überwinden. Aus diesem 

Ansatz heraus wurde dann an einem Model der stellaren Kernfusion gearbeitet. Doch noch 

bevor diese geklärt war, wurde 1933 die Kernfusion auch erstmals im Labor durch Cockroft 

und Walton beobachtet, ganze fünf Jahre vor dem Nachweis der Kernspaltung durch Lise 

Meitner! Dabei wurde durch die Deuterium-Fusion auch das Tritium entdeckt, ein 

radioaktives Wasserstoffisotop, das zuvor wegen seiner geringen Halbwertszeit nicht 

beobachtet worden war. 

Gegen Ende der Dreißigerjahre entschlüsselten Bethe und von Weizsäcker die 

Fusionsprozesse in der Sonne. Neben dem Proton-Proton-Prozess, der im nächsten Abschnitt 

näher beschrieben ist, ebenfalls noch den Kohlenstoffzyklus und die Entstehung schwererer 

Elemente in alten Sonnen. 

Ebenfalls in dieser Zeit begannen in den USA Experimente mit dem Ziel, Plasma in 

Magnetfeldern einzuschließen, was für den konkreten Reaktorbau die unerlässliche Grundlage 

bildet. 
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Nach dem zweiten Weltkrieg erfuhr die Kernfusion ihre erste praktische Anwendung in Form 

der Wasserstoffbombe, die der Kernspaltungsbombe nachfolgte. 

 

 
Grafik 1-frühes Experiment zu magnetischem Einschluss 
 

Doch gleichzeitig begann Forschung zur friedlichen Nutzung der Kernfusion. So wurde 1946 

in Großbritannien bereits ein Patent auf die Idee eines Fusionsreaktors vergeben 

Neben dem Konzept des magnetischen Einschlusses des Plasmas im Reaktor wurden auch 

andere entwickelt, zum Beispiel der Trägheitseinschluss. 

Bei diesem Konzept  wird ein kleines Brennstoff-Pellet durch konzentrierten, ultrakurzen 

Laserbeschuss soweit komprimiert, dass Druck und Temperatur hoch genug werden um die 

Kernfusion zu ermöglichen. 

 

Während bisher trotzdem noch Geheimhaltung und Konkurrenz dominierten, legte die 

„Atoms for Peace“-Konferenz von 1958 in Genf den Grundstein zur internationalen 

Zusammenarbeit im Bereich der Fusionsforschung. Ab 1959 wurden Kooperationen zwischen 

den Forschungseinrichtungen der EURATOM Mitgliedsländer geschaffen, um die 

gemeinsamen Bemühungen zu koordinieren. 

 

Der erste Tokamak-Reaktor wurde 1968 am Kurchatov-Institut nach dem Konzept von Andrei 

Sacharow und Igor Jewgenjewitsch Tamm in Moskau gebaut. Dies läutete eine neue Phase 

ein, in der begonnen wurde, das Tokamak-Konzept (aus dem  Russischen für „toroidale 

Kammer mit Magnetspulen“) zur technologischen Reife zu bringen. 

In den Siebzigern setzte der Bau einiger neuer Versuchsanlagen, zum Beispiel JET, TFTR-

T60 und TFR Tokamak, diese Entwicklung fort. Nun, durch die gegebenen 

Versuchseinrichtungen rückte die Realisierung von positiven Energiebilanzen zwar nicht in 

unmittelbare Nähe, war aber schon weitaus greifbarer geworden. Kontinuierliche Forschung 

ermöglichte neue Erkenntnisse und technologische Verbesserungen in vielen wichtigen 

Reaktorbereichen. 
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1988 startete mit TORE SUPRA schließlich der erste Experimentalreaktor mit supraleitenden 

Spulen, die für das Tokamak-Design als unerlässlich angesehen werden. Auch in den 

Neunzigerjahren gab es wesentliche Fortschritte. TORE SUPRA erreichte Reaktorpulslängen 

von zwei Minuten, JET und JT60-U konnten Deuterium-Plasmen erzeugen. Dabei konnte JET 

schon 17 Megawatt an Fusionsleistung freisetzen. 

Währenddessen wurden in der ASDEX UPGRADE-Anlage an der Verbesserung von 

Reaktorwänden und dem Einsatz von Divertoren gearbeitet. 

 

 
Grafik 2- TFR-Tokamak 
 

Doch nicht nur der Tokamak erfährt Aufmerksamkeit in der Forschung. Auch das Stellarator-

Konzept ist durch die Wendelstein-Versuchsanlagen vertreten. Hierbei wird auf ein einzelnes, 

speziell geformtes Magnetfeld gesetzt, im Gegensatz zu den verschiedenen Feldkomponenten 

des Tokamak. 

 

Auch für den Trägheitseinschluss gibt es Versuchsanlagen, doch hier konzentriert sich die 

aktuelle Forschung vor allem auf die USA, während in Europa vor allem auf das Tokamak-

Konzept und damit auf ITER gesetzt wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass in Amerika nicht 

ebenso Tokamak-Forschung stattfindet. 

Die ITER-Anlage ist schon seit 1988 in Planung, die konkrete Realisierung wurde schließlich 

2006 in die Wege geleitet. 2008 soll der Bau beginnen und bis 2016 Betriebsbereitschaft 

herrschen. Es wird mit einer Betriebsspanne von 20 Jahren gerechnet. 
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Die Zukunft 

 

Mit den durch den Betrieb von ITER gewonnenen Ergebnissen soll es dann möglich sein,  

einen Testreaktor zu bauen, derzeit mit dem Namen DEMO bezeichnet, der als direkter 

Vorläufer für kommerzielle Fusionskraftwerke dienen soll. Schon in der Mitte von ITERs 

Nutzzyklus, um 2025 könnte mit dem Bau begonnen werden, wenn sich die Entwicklung so 

wie erwartet abzeichnet. DEMO selbst soll als erster Reaktor Elektrizität liefern. Sobald 

dieses Ziel erreicht ist, kann man den Bau der ersten Generation an Fusionskraftwerken 

einleiten, was wohl zwischen 2040 und 2050 sein wird. 

Diese Zeitvorgaben entsprechen dem Konzept „Fast Track to Fusion Energy“. 
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Grundlagen der Kernfusion 
 

 

Die Kernfusion ist der physikalische Prozess, der unsere Existenz erst ermöglicht. Die Sterne 

unseres Universums verbrennen den Wasserstoff, aus dem es am Anfang fast ausschließlich 

bestand, zu Helium und schwereren Elementen. Dabei wird Energie frei, die als Sonnenlicht 

schließlich das Leben der Erde erhält. Daher ist wenig nahe liegender, als die Fusion anhand 

dieses Vorganges zu beschreiben? 

 

Um nun den Vorgang an sich zu verstehen, werden wir eine Spur tiefer in die Physik dazu 

einzutauchen: 

Wasserstoff, als einfachstes chemisches Element und Hauptbestandteil unserer Sonne, besteht 

aus einem einzelnen Proton und einem einzelnen Elektron. Diese bilden ein gebundenes 

System, das als Atom bekannt ist. Im Inneren einer Sonne wie der unseren allerdings 

herrschen Temperaturen von einigen Millionen °C. Da Wärmeenergie der Bewegungsenergie 

der Materie entspricht, bedeutet dies nun, dass die Protonen und Elektronen zu schnell sind, 

um noch aneinander gebunden zu sein. Diese Temperatur ist zugleich die Folge und die 

Voraussetzung für die Kernfusion. Denn da die Protonen sich wegen ihrer gleichen, positiven 

Ladung elektrisch abstoßen, brauchen sie diese hohe Bewegungsenergie, um die Barriere der 

Ladungsabstoßung zu überwinden. Erst wenn sie eine Distanz unterschreiten, die im 

Größenbereich eines Atomkerns liegt, kommt ein anderer Einfluss ins Spiel: Die starke 

Kernkraft, die zwar nur ein extrem kurze Reichweite hat, dafür allerdings in diesem Rahmen 

viel stärker ist als die elektromagnetische Kraft. Sie ist dafür verantwortlich, dass es 

überhaupt andere Atome als einfachen Wasserstoff gibt. 

Nun haben es die beiden Protonen geschafft, einen einzigen Kern zu bilden. Doch wo kommt 

die Energie her, die frei wird? 

Die Bindung durch die starke Kernkraft manifestiert sich im so genannten Massendefekt. Ein 

größerer Kern hat eine um eine Winzigkeit geringere Masse als die Summe der Kerne, aus der 

er entstanden ist. Die „verlorene Masse“ wurde zur freigesetzten Energie, die sich durch 

Einsteins berühmte Formel E=mc² ausdrücken lässt. Nun hat dieser erste Prozess zwar schon 

Energie freigesetzt, doch wir haben noch nicht das Endprodukt Helium erreicht. Was 

geschieht nun? 

Zuerst wandelt sich unser Zwei-Protonen-System um, in einen Deuterium-Kern. Deuterium 

ist ein Wasserstoff-Isotop mit einem zusätzlichen Neutron, einem weiteren Kernteilchen. 
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Dabei entstehen auch weitere Teilchen, Positronen und Neutrinos, die jedoch für die 

Fusionsprozesse keine Rolle spielen. In einem weiteren Fusionsprozess bekommt der 

Deuteriumkern ein weiteres Proton hinzu, und wird so zu einem Heliumisotop, dem 3He. 

Zwei dieser 3He-Teilchen können nun wiederum fusionieren und bilden schließlich 4He, das 

Endprodukt dieser Fusionsreihe. Dabei bleiben zwei Protonen übrig, die wiederum an 

weiteren Reaktionen teilnehmen können. Neben diesem gibt es noch andere Fusionsprozesse 

in Sternen, zum Beispiel die Entstehung schwererer Elemente, doch für technische 

Anwendungen spielt dies eine untergeordnete Rolle. 

 

 

Die Physik ITERs 
 

 

In einem Fusionsreaktor lassen sich natürlich nicht dieselben Bedingungen schaffen wie im 

Inneren einer Sonne. Daher wird auch bei dem Typ ITERs mit einer anderen Fusionsreaktion 

gearbeitet, die einfacher zu realisieren ist.  

Das Endprodukt Helium bleibt dasselbe, denn es zeichnet sich durch seine hohe 

Bindungsenergie aus. Allerdings werden statt normalem Wasserstoff Deuterium und Tritium 

als Brennstoffe verwendet. Bei Tritium handelt es sich um ein weiteres Wasserstoffisotop, 

diesmal mit zwei Neutronen. Es ist zwar einfacher, auf diesem Weg Kernfusion zu betreiben, 

da ein Fusionszyklus durch eine einzige Reaktion ersetzt wird. Doch da die Ausgangsstoffe 

schon größere Kerne sind, ist die freigesetzte Energie pro Kern geringer.  

Bei dieser Fusion entsteht zusätzlich zum Heliumkern ein freies Neutron, das eine wesentliche 

Rolle im Reaktorbetrieb spielt. 

Doch wie gelingt es uns nun, die Bedingungen im Inneren der Sonne zu imitieren? Dazu 

bedarf es großen technischen Aufwands. Im Sonnenkern hält der Gravitationsdruck das 

Plasma zusammen, in einem Fusionsreaktor wird dies mit Magnetfeldern bewältigt. Denn auf 

die geladenen Teilchen des Plasmas wirken in Magnetfeldern Kräfte, die sie bei geeignetem 

Aufbau in einem „Gefäß“ aus Magnetfeldern halten können. 

Dieses Plasma, das den Reaktor füllt, sind hochenergetische Deuterium- und Tritium-Kerne 

sowie die von ihnen losgelösten Elektronen, die von den Magnetfeldern auf Bahnen 

gezwungen werden. Wenn ihre Energie hoch genug ist, fusioniert ein großer Prozentsatz der 

Kerne und setzt so Energie frei. 

Doch damit es soweit kommt, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. 
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Die Technik ITERs 
 

Bei ITER handelt es sich um einen so genannten Tokamak-Reaktor. Dies bezeichnet einen 

Reaktor mit toroidale Kammer mit Magnetspulen. Genau genommen sind es drei 

verschiedene Magnetsysteme, die das Gesamtfeld erzeugen: Das toroidale, das poloidale und 

das von einem Transformator induzierte Feld. 

Ersteres wird wie schon der Name sagt von Ringmagneten erzeugt, die den Reaktor-Torus 

umschließen. Das Poloidfeld wird von einer Reihe horizontaler Magnetringe erzeugt. Beide 

Komponenten sind supraleitend aufgebaut, um die Effizienz zu steigern, mit der die 

Elektromagneten ihre Magnetfelder erzeugen, da so Leitungsverluste minimiert werden. Doch 

diese beiden alleine genügen nicht, um das Plasma ausreichend einzuschließen, daher wird 

mit einem großen Transformator dem „central solenoid“, der zum Betrieb des Reaktors hoch- 

und heruntergefahren wird, durch magnetische Induktion ein Strom in dem elektrisch 

leitenden Plasma erzeugt. Dieser Plasmastrom erzeugt nun ein drittes Magnetfeld, mit dem er 

sozusagen hilft, sich selbst einzuschließen. Daraus folgt allerdings, dass der Reaktor nur 

gepulst betrieben werden kann, solange man keine weiteren Tricks verwendet. Denn es ist 

möglich, durch  asymmetrisches Betreiben der Heizungssysteme den Transformator zu 

ersetzen, sodass dieser dann nur noch zum Anfahren benötigt wird. Doch der magnetische 

Einschluss alleine macht noch lange nicht alles aus. 

 
Grafik 3- Plasmagefäß ,ITER 
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Denn das DT-Brennstoffgemisch muss erst einmal in den Reaktor gelangen, dort erhitzt 

werden, und schließlich regelmäßig mit Nachschub versorgt werden. 

Zum Anfahren existiert ein  Gasinjektionssystem, doch während des Betriebes wird neuer 

Brennstoff in Pelletform eingeschossen. Von den millimetergroßen Kugeln können 7 bis 50 

pro Sekunde zugeführt werden. 

Die Heizung wiederum erfolgt mit zwei verschiedenen Methoden: 

Neutralteilcheninjektion, bei der Partikel mit hoher Geschwindigkeit in das Plasma 

geschossen werden. Durch Stöße mit den Ionen geben sie ihre Energie ab und erhitzen so das 

Plasma. 

Die zweite Methode funktioniert so ähnlich wie die Mikrowellengeräte, die sich heute in den 

meisten österreichischen Haushalten befinden. Mit elektromagnetischer Strahlung werden die 

Elektronen des Plasmas aufgeheizt was durch Stoßprozesse einer Erwärmung gesamten des 

Plasmas bedeutet. 

Bei dem nun stattfindenden Fusionsprozess lässt es sich nicht vermeiden, dass Plasmateilchen 

Atome aus der ersten Reaktorwand herausschlagen. Diese Verunreinigungen stören nun, da 

sie nicht vollständig ionisiert sind und so Plasmaenergie durch Elektronenübergänge in 

Röntgenstrahlung umwandeln. Dadurch verliert das Plasma Energie. Daher müssen diese 

Verunreinigungen sowie das Helium, das durch die Fusion entsteht, aus dem Plasma entfernt 

werden. Zu diesem Zweck verfügt das Plasmagefäß über einen so genannten Divertor. 

Dieser lenkt durch eine Veränderung der Magnetfelder die Verunreinigungen ab, um sie durch 

den Aufprall auf spezielle Zielflächen aus dem Plasma zu entfernen. 

 
Grafik 4- Struktur des Reaktors 

 

Heizung und Divertor, sowie verschiedene Messeinrichtungen müssen alle in das Gefäß 

integriert sein, das neben Kühlsystemen und der Funktion als erster Teil der 
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Strahlungsabschirmung auch noch modular gestaltet ist, wie fast der gesamte Reaktor, um im 

Schadensfall schnelle Wiederinbetriebnahme gewährleisten zu können. 

 

Damit der Reaktor nicht nur „zum Spaß“ läuft, sondern auch nutzbare Energie freisetzt, und 

auch die an die Umgebung abgegebene Strahlung in Grenzen gehalten wird, ist das 

Plasmagefäß in einem Fusionsreaktor von einem Mantel, im Fachjargon Blanket genannt, 

umgeben. Hier werden die von der Fusionsreaktion produzierten Neutronen, die den Großteil 

der Energie mit sich bringen „thermalisiert“, das bedeutet dass sie in Stoßprozessen ihre 

Energie abgeben. Durch die integrierten Kühlsysteme wird die Temperatur unter Kontrolle 

gehalten und mittels Wasserkühlung die Wärmeleistung des Reaktors abgeführt. 

 

Bei den Nachfolgern ITERs würde diese Wärme über einen doppelten Sicherheitskreislauf 

dafür verwendet werden, Turbinen zu betreiben. So würde wie in den meisten heutigen 

Kraftwerken elektrischer Strom erzeugt werden. 

 

Der Mantel erfüllt noch einen weiteren Zweck der unerlässlich ist: Die Versorgung mit 

Tritium. Denn das Wasserstoffisotop ist bedingt durch seine Radioaktivität auf der Erde nur in 

geringen Mengen verfügbar. Doch das Element Lithium lässt sich durch Neutroneneinfang in 

Tritium und Helium aufspalten, und ist in großen Mengen verfügbar. So kann man den hohen 

Neutronenfluss des Mantels nutzen, um sich das für den langfristigen Reaktorbetrieb nötige 

Tritium zu erbrüten. Zusätzlich bedeutet es, dass dem Reaktor von außen nur Deuterium und 

Lithium, beide nicht radioaktiv und alleine in den Weltmeeren genügend vorhanden, 

zugeführt werden müssen. 

Selbst die konservativsten Abschätzungen von Verbrauch und Reserven deuten darauf hin, 

dass von beiden Elementen genug vorhanden ist um den Energiebedarf der Menschheit für 

lange Zeit zu decken. 

 

Durch den Mantel und die Hülle des Reaktorraumes wird die Strahlung des Reaktors weit 

genug abgeschirmt, um alle Grenzwerte des Strahlenschutzes einzuhalten. Innerhalb der 

Reaktorhalle allerdings ist mit Belastungen zu rechnen, die menschliche Anwesenheit 

ausschließen. Dies gilt auch für betriebslose Phasen, da die Neutronenstrahlung das 

Reaktormaterial aktiviert, d.h. in radioaktive Isotope umwandelt. 

Daher ist es unvermeidlich, Wartungs- und Austauscharbeiten am Reaktor ferngesteuert mit 

Maschinen durchzuführen. Da ebenfalls aus ökonomischen Gründen längere Betriebsstopps 
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vermieden werden sollen, ist ein verlässliches Fernwartungssystem in Kombination mit 

ausgereiften Anwendungsplänen und dem schon erwähnten modularen Konzept nötig. 

Diese Vielzahl an technischen Herausforderungen und physikalischen Bedingungen hat 

Jahrzehnte der Forschung erfordert, angefangen bei supraleitenden Magneten bis hin zu 

Werkstoffen, die die Belastungen im Fusionsreaktor trotzen können. Auch die erforderliche 

Strahlungsfestigkeit der Komponenten liegt in bisher noch nie geforderten Bereichen. Doch 

genau diese Herausforderungen sind es, die zu neuem Fortschritt führen. 
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Sicherheit 

 

Ein wichtiger, und für die Öffentlichkeit der Punkt dem die größte Bedeutung zugemessen 

wird, ist die Sicherheit von Nuklearanlagen. 

ITER, als Fusionsreaktor, unterscheidet sich natürlich in einigen Punkten grundsätzlich von 

einem Spaltungsreaktor. 

  

Hauptpunkt ist hier der Unterschied im Brennstoff. Bei einem Spaltungsreaktor befindet sich 

die ganze Menge des Brennstoffes im Reaktor und wird dort mit Steuerstäben unter Kontrolle 

gehalten. Beim Fusionsreaktor wird der Brennstoff nach und nach eingeblasen, was alleine 

schon unmöglich macht dass sich die Fusionsreaktion verselbstständigt, da man 

Brennstoffversorgung und Heizung abschalten kann. Das Einströmen von anderen Gasen, 

zum Beispiel Argon, ermöglicht es, die Fusionsreaktion binnen 3 Sekunden zu stoppen. 

 

Die Aktivierung des Reaktors selbst durch den jahrelangen Fusionsbetrieb wird es neben den 

Sicherheitsmaßnahmen während des Betriebes notwendig machen, die Komponenten nach der 

Stilllegung sicher zu lagern. Doch da sich die aktivierten Nuklide von den Zerfallsprodukten 

eines Spaltungsreaktors deutlich unterscheiden, ist die Abklingdauer weitaus geringer. Statt 

nach tausenden von Jahren kann man damit rechnen dass die gelagerten Reaktorteile nach 100 

Jahren so gut wie strahlungsfrei sind. Sogar eine Wiederverwertung ist denkbar. 

Da die aktivierten Reaktorteile Festkörper sind, besteht auch keine ernsthafte Gefahr einer 

Freisetzung im Unglücksfall. 

  
 Das größte Gefahrenpotential stellt die Verwendung von Tritium dar. Da es sich dabei wie 

bei Wasserstoff um ein Gas handelt, besteht das potentielle Risiko eines Lecks im 

Tritiumkreislauf. Um diese Gefahr zu entschärfen, muss die gasdichte Absicherung der 

Reaktorhalle gewährleistet sein, selbst gegen einen inneren Überdruck. 

Das durch die seismische Instabilität des Standortes bestehende Erdbebenrisiko wird durch 

dementsprechende Konstruktion entgegengewirkt. 

 

Es lässt sich also resümieren, dass bei einem vernünftigen Sicherheitskonzept etwaige 

Gefahrenquellen entschärft werden können. So ist das gesamte Gefahrenpotential durch das 

radioaktive Inventar gegenüber einem Spaltungsreaktor um näherungsweise den Faktor 1000 

geringen. 
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Studien zur Kernfusion 

 
Um die Auswirkungen von ITER in allen Hinsichten zu beleuchten, wurde 1996 von EFDA 

Garching ein groß angelegtes Studienprogramm gestartet, SERF genannt. Dieses steht für 

Socio-economic Research on Fusion. 

SERF wurde in fünf Phasen aufgeteilt, die sich mit verschiedenen Aspekten der 

Fusionsforschung und der potentiellen Nutzung von Fusionsenergie beschäftigen. 

Darunter zum Beispiel die Wahrnehmung der Kernfusion und ihrer Möglichkeiten und 

Risiken in der Allgemeinheit, der Vergleich zu anderen Energieformen unter besonderer 

Beachtung der Kernspaltung, Fusion und Gesellschaft und auch rechtliche Aspekte von 

derartigen Großprojekten.  

 

Natürlich sind vor allem langfristige Vorhersagen sehr schwer zu machen, doch wurde darauf 

geachtet, möglichst viele Einflüsse, seien es technologische Entwicklungen, kulturelle 

Tendenzen oder auch globale wie ein Klimawandel, zu beachten. Hierbei erweist sich jedoch 

gerade die Politik als unvorhersehbares Element, da in diesem Bereich vergleichsweise 

schnell und ohne Vorwarnung Veränderungen eintreten können. 

 

In der Öffentlichkeit wird Kernfusion als Energiequelle erstaunlich gut bewertet und sogar 

teilweise mehr den erneuerbaren Energieträgern als der Kernkraft zugerechnet, trotz der 

Befürchtung, dass die Fusion ähnlich wie Kernspaltung stigmatisiert werden könnte, etwa 

durch einen Mangel an Verständnis für die zu Grunde liegende Physik. 

 

Es wird auch eine Korrelation zwischen Fusionsenergie und gesellschaftlicher Stabilität 

vermutet, da der Betrieb solcher Anlagen hohen Aufwand und gute Versorgung erfordert, 

andererseits aber in Zukunft Energieversorgung noch bedeutsamer werden wird und daher 

auch ein erhöhtes Interesse an Stabilität um sie zu gewährleisten fördern kann. 

 

Die Befürchtungen, dass Fusionskraftwerke einem Staat zusätzliche Ressourcen für den Bau 

von Nuklearwaffen ermöglichen, vor allem durch das erbrütete Tritium und die 

Deuterium/Lithium-Vorräte, schließen einen wichtigen Faktor nicht mit ein: Länder, die ohne 

externe Unterstützung im Stande wären, ein Fusionskraftwerk zu bauen, bräuchten dazu ein 
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so hohes technisches und kernphysikalisches Wissen, dass sie ohnehin spielend im Stande 

währen, Kernwaffen herzustellen. 

 

 
Grafik 5-Hochrechnung der Energieentwicklung Europa-Szenario mit Fusion und fossilen Brennstoffen 

 

Entwicklungsprognosen der Energieversorgung sind besonders wichtig, um die Bedeutung 

von Fusion und anderen Energiequellen richtig einschätzen zu können. Die verschiedenen 

möglichen Fälle, von denen Grafik 5 nur einen einzigen widerspiegelt, gehen von 

verschiedenen Entwicklungstendenzen der Energiewirtschaft aus. Doch wenn Fusion mit im 

Spiel ist, kann ein Marktanteil an Fusionsenergie von ungefähr 20% bis zum Jahr 2100 

möglich sein. 

Dies mag sich nicht nach viel anhören, ist aber doch eine enorme installierte Leistung. 

Bezüglich des Wachstums der Fusionsbranche, sobald der kommerzielle Bau beginnt, wurde 

in manchen Modellen eine Analogie zur Entwicklung der Kernkraftwerksindustrie Mitte des 

20. Jahrhunderts angenommen. 

Dies würde eine Verdoppelung der Kapazitäten zum Kraftwerksbau alle zwei Jahre bedeuten. 

Jedoch könnte ein Mangel an Abbaukapazitäten seltener Metalle zu einem Erreichen des 

machbaren Maximums um das Jahr 2080 herum führen. Neue Technologien könnten aber 

einen wesentlichen Einfluss spielen. 

 

Bei all diesen Prognosen gilt es zu beachten, dass sie der Versuch sind, so weit 

vorauszuschauen wie selten zuvor, und daher ihre Richtigkeit kaum absehbar ist. Die Studien 

der derzeitigen Gegebenheiten hingeben haben eine hohe Genauigkeit. 

 

Aber alleine der Umstand, dass solche Studien durchgeführt werden, zeigt dass bei ITER und 

der Entwicklung der Kernfusion versucht wird, so vorausschauend wie möglich zu handeln.
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ITER- Der Reaktor 
 

 

 
Grafik 6- Côte d’Azur und Cadarache ,ITER 

 

Standort 

 

Der Standort ITERs wurde im Juni 2005 nach langen Verhandlungen als Cadarache in 

Südfrankreich festgelegt. Dieser relativ kleine Ort, 60 Kilometer nordöstlich von Marseille, 

beherbergt schon seit 1959 ein Kernforschungszentrum mit derzeit 5000 MitarbeiterInnen und 

6 Forschungsreaktoren, sowie TORE-SUPRA und weiteren Anlagen. Daher ist Cadarache 

kein Neuland für wissenschaftliche Installationen. 

 

 

 

 

 
Grafik 7- Anlage-Simulation ,ITER 
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Der Reaktor 

 

Das Reaktorgebäude und die daran angrenzenden Versorgungsgebäude befinden sich auf 

einem einzigen Beton-Fundament, was das Risiko von Schäden bei starken seismischen 

Aktivitäten minimieren soll. Die Reaktorhalle selbst misst rund 50*170 Meter und verfügt 

über zwei große Ladekräne. 

 

 
Grafik 8-Aufriss der Reaktorhalle ,ITER 

 

 

 

Die Parameter 

 

Reaktorhöhe: 30 m 

Gesamtradius: 10,7 m 

Außenradius des  Plasmas: 6.2 m 

Innenradius des  Plasmas: 2.0 m 

Plasmavolumen: 840 m3

Plasmastrom: 15.000.000 Ampere 

Toroidales Magnetfeld an der Achse: 

5.3 Tesla 

Fusionsleistung: 500 Megawatt 

Brenndauer >400 s 

Energieverstärkung >10 
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Grafik 9- Reaktorgelände Ansicht 1 ,ITER 

 

Daneben gibt es natürlich noch eine Reihe weiterer Gebäude, die zum Reaktorbetrieb 

gehören. Besonders wichtig sind die Elektrizitätssysteme, in denen die externe Energie für 

den Betrieb ITERs entsprechend verteilt und umgespannt wird. 

Kühltürme sind für die Abfuhr der durch die Fusion erzeugten Wärme von Nöten,  während in 

Kryoanlagen das für die Kühlung der Magneten nötige Helium wiederaufbereitet und 

verflüssigt wird.  

 

Für den langfristigen Betrieb unerlässlich ist die Rückgewinnung von Tritium aus dem 

Blanket, was ebenfalls weitere Installationen außerhalb des Reaktors erfordert. 

 
Grafik 10- Reaktorgelände Ansicht 2 ,ITER 

 
 

Um ausgefallene radioaktive Komponenten sicher handhaben zu können, ist auch hier für 

entsprechend ausgestattete Einrichtungen gesorgt, um einen problemlosen Umgang mit diesen 

Stoffen zu gewährleisten und einen sicheren Lagerplatz zu ermöglichen.
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 ITER- Das Projekt  

 

Aufgrund einer Idee Michail Gorbatschows und Ronald Reagans im Jahr 1985 begannen 1988 

erste Planungen und Konzepte. 2001 war die Planung abgeschlossen und 2005 ebenso die 

Standortsuche, nachdem Japan gegen verschiedene Zugeständnisse seinen Standortvorschlag 

zurückgezogen hatte.  

Das Projekt hat sieben Partner: 

 

Die Europäische Union 

Indien 

China 

Japan 

Russland 

Die Vereinigten Staaten von Amerika 

Südkorea 

 

 
Grafik 11- Die ITER-Partner 

 
Zur Verwaltung von ITER wurde eine eigene Organisation geschaffen, die „ITER 

International Organisation“, deren Hauptquartier vor Ort, in Cadarache sein wird. Sie ist für 

die Auftragsvergabe, den Operationszeitraum und die anschließende Stilllegung ITERs 

verantwortlich. 

 

Als Projektleiter wurde Kaname Ikeda, gewählt. Er war davor Japanischer Botschafter in 

Kroatien, ab 2000 stellvertretender Wissenschaftsminister der Science and Technology 

Agency und seit 2001 Direktor des Japanischen Weltraumprogramms. Konstruktionsleiter 

wird Dr. Norbert Holtkamp, der davor an der Spallation Neutron Source in Oak Ridge, USA, 

tätig war.  
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Die Beiträge der Partner werden von eigenen Organisationen (=“Domestic Agencies“) koor-

diniert. Die European Domestic Agency (the European Joint Undertaking for ITER and the 

Development of Fusion Energy“, kurz auch „Fusion for Energy“ genannt) wird ihren Sitz in 

Barcelona haben. 

Neben dieser Aufgabe soll Fusion for Energy, eine Untereinheit von EURATOM, auch 

generell Europas Beteiligung an internationaler Fusionsforschung verwalten. Die Gründung 

der Unterorganisation wird wahrscheinlich Anfang 2007 offiziell von der europäischen 

Kommission beschlossen. Es ist damit zu rechnen, dass sie ihren Betrieb gegen Ende des 

Jahres vollständig aufgenommen hat. Bis diese Einrichtung in Betrieb ist, wird diese Aufgabe 

von EFDA, dem European Fusion Development 

Agreement betrieben. Dieses hat seit 1999 die Aufgabe erfüllt, die europäischen 

Fusionsforschungsbemühungen zu Koordinieren und Vorbereitungen für ITER zu treffen. 

Nachdem die ITER-Kompetenzen an Fusion for Energy übrgeben werden, wird  EFDA 

allerdings bestehen bleiben, und sich weiterhin auf die generelle Fusionsforschung der EU 

konzentrieren. Dazu steht wahrscheinlich ein Budget von etwa 5 Millionen € zur Verfügung. 

Der Zeitplan für den Bau steht schon fest, Baubeginn ist im Jahr 2008. 

Ab 2012 soll die Infrastruktur vor Ort weit genug gediehen sein, um die Zusammensetzung 

des Reaktors selbst aus den von den Partnerländern gelieferten Komponenten beginnen zu 

können. 

Die Inbetriebnahme ist 2016 angesetzt

 
Grafik 12- Die Leitung der ITER-Organisation ,ITER
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Grafik 13- Der ITER-Zeitplan ,ITER 
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ITERs Bedarf –Die Ausschreibung 

 

Das Projekt umfasst in seiner Gesamtheit den Bau und den Betrieb der Anlage für 20 Jahre, 

was jeweils ein Investitionsvolumen von 4,5 Milliarden € ausmacht. Damit ist ITER nach dem 

Manhattan Project und der ISS das drittgrößte Forschungsprojekt der Geschichte. 

Davon wird die Europäische Union 51% der Kosten tragen. 

 

 
Grafik 14- Kostenverteilung 1 

 

Aufgrund der ITER-Verträge werden 89% des Auftragsvolumens für den Bau in neun Teile 

aufgeteilt. Die EU erhält davon vier, Japan zwei, und alle anderen Partner jeweils einen. 

Praktisch bedeutet dies, dass die Partner direkt die Komponenten ihres Teiles liefern, anstatt 

zuerst dafür zu zahlen und dann von der ITER International Organisation Aufträge zu 

erhalten. 

 

 
Grafik 15- Die ITER-Hierarchie 
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Um dies abzuwickeln, werden nationale Agenturen eingerichtet, die die Vergabe des lokalen 

Auftragsvolumens übernehmen. Die ITER Organisation ist in diesen Prozess eingebunden 

und überwacht vor allem die Einhaltung des Zeitplans und den technischen Fortschritt. 

Bei speziellen Baugruppen kann es auch der Fall sein, dass ITER selbst die maßgebliche 

Instanz ist und die nationale Agentur nur Vermittlerfunktion hat. 

Die ITER International Organisation ist für die restlichen 11%, zum Großteil 

Standortausgaben, direkt verantwortlich.  

 

 
Grafik 16- Kostenverteilung 2 

Der EU-Anteil 

 
Die zu erwartende Summe an Aufträgen im EU-Raum wird sich auf rund 1550 Millionen € 

belaufen. EFDA und später Fusion for Energy werden die Auftragsvergabe abwickeln. 

Geplant ist eine Aufteilung dieser Aufträge auf 130 Kontrakte für die Fertigung und später 90 

weitere für den Bau an sich. 

 

 
Grafik 17- EU-Auftragsvolumen auf die Baujahre verteilt 

 
Fertigungskontrakte sollen 2-60 Millionen € umfassen, Bauaufträge werden im 2 Millionen €-

Bereich vergeben. Gesamt werden die verschiedenen Komponenten, die benötigt werden, in 
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Ausschreibungsgruppen, so genannten „procurement groups“ zusammengefasst, die dann auf 

die Partnernationen aufgeteilt werden. 

 

Die Finanzierung und Österreichs Anteil daran 

 

Österreichs Beitrag zu ITER erfolgt nicht direkt, sondern über die Europäische Union. Aus 

den Österreichischen Beiträgen von 1,8% des Bruttonationalproduktes zum EU-Budget fließt 

dann ein entsprechender Anteil ins EU-Forschungsbudget und so über EURATOM in die 

Kernenergie-Forschung, was zu einem Hauptteil der Fusionsforschung entspricht. 

Im 7. EURATOM-Rahmenprogramm für 2007-2011 sind gesamt  3092 Millionen Euro 

vorgesehen. Aus diesem Budget wird auch der ITER-Beitrag der entsprechenden Jahre 

gestellt. 

 

Ausschreibungen in der EU 
 

Die Auftragsausschreibung an Europäische Unternehmen richtet sich nicht nur an einzelne 

Zulieferer, auch Konsortien und Joint Ventures sind angesichts der Vielschichtigkeit des 

Bedarfs und der Komplexität der meisten Komponenten nicht als Möglichkeit zu 

unterschätzen. 

Folgende Teile aus den  Baugruppen des Reaktors werden innerhalb der Europäischen Union 

von Fusion for Energy ausgeschrieben. 10% des EU-Auftragsvolumens werden allerdings 

direkt von der ITER-Organisation ausgeschrieben. Sie sind entsprechend der Baugruppen 

angeordnet, die englische Originalbetitelung bleibt um ungenaue Übersetzungen zu 

vermeiden. Zukünftige Änderungen in der Planung sind jedoch immer noch möglich. 

 

Magnetsystem 

 

Toroidal Field Coil Windings 

Toroidal Field Structures 

Poloidal Field Coils 

Conductors 

 

Vakuumgefäß 
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Vacuum Vessel main Vessel and Manifolds 

 

Blanket System und Divertor 

 

Blanket FW/Shield Modules & Port Plugs 

Divertor Casette Integration 

Divertor Plasma Facing Components 

 

Montage und Fernsteuerung 

 

Divertor Remote Handling Equipment 

Transfer Cask System 

Viewing/Metrology Systems 

Neutral Beam Remote Handling Equipment 

 

Vakuumpumpensystem 

 

Cryopumps 

Leak Detection 

 

Tritium-Anlage 

 

Hydrogen Isotope Separation System 

Water Detritation System 

 

Kryoanlage und Kryodistribution 

 

Kryoanlage 

 

Stromversorgung und Verteilung 

 

High Voltage Substation 

Steady State Electrical Power Network 
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Heizsysteme 

 

Ion Cyclotron Launcher Assembly 

Electron Cyclotron upper Launcher 

Radio Frequency Power Sources &Controls 

Electron Cyclotron power supply 

Neutral Beam Assembly and Testing 

Beam Sources and HF Bushings 

Beamline Components 

Confinement & Shields 

Active Correction/Compensation Coils 

Neutral Beam Power Supply 

 

Plasmadiagnostik 

 

Hier existiert noch keine endgültige Aufteilung, diese wird noch von der ITER Organisation 

zusammen mit den Partnern festgelegt. 

 

Gebäude und Zusatzsysteme 

 

Reinforced Concrete Buildings and selected Infrastructure 

Steel Frame Buildings 

Waste Treatment System 

Radiological and Environmental Monitoring 

 

Da einige der benötigten Komponenten, vor allem im Bereich Diagnostik und Heizsysteme, 

erheblichen Forschungsaufwand erfordern, wird davon ausgegangen dass für ihren Bau 

Kooperationen aus Forschungseinrichtungen und Industrie nötig sind. 

 

Weiters ist zu beachten dass die hier genannten Baugruppen nur den Reaktor selbst abdecken 

und dazu noch viele andere Auftragsgebiete kommen (siehe nächster Abschnitt- suppliers 

database). 
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Möglichkeiten für Österreichische Unternehmen 
 

Für Unternehmen mit ihrem Sitz oder Standorten in Österreich ist primär der Anteil der EU-

Aufträge, wie zuvor näher erläutert, interessant. 

 

Neben speziell für ITER entwickelten Komponenten werden generell auch hochwertige 

Elektronik und Werkstoffe gebraucht, wobei auch Bau und Zusammensetzung selbst 

Auftragsmöglichkeiten darstellen. 

Doch derzeit nutzen nur wenige Österreichische Unternehmen erfolgreich die Chance auf 

Aufträge. Wie sich in Grafik 18 sehen lässt, wurde in einem Zeitrahmen von sechs Jahren nur 

ein größerer Auftrag der EFDA an eine Österreichische Firma vergeben. 

Aber laut EFDA selbst ist das Interesse der gesamten Europäischen  Industrie noch gering und 

erst langsam im Wachsen begriffen, was größtenteils mit der bis jetzt stockenden 

Auftragslage erklärt wird, die sich erst jetzt durch ITER ändern wird. 

 

Um im Vorfeld das Interesse europäischer Unternehmen zu erheben, hat EFDA eine 

„suppliers database“, eine Datenbank für Zulieferer, eingerichtet, in der sich an ITER-

Aufträgen interessierte Gesellschaften eintragen können. 

 

 
Grafik 18- EFDA-Aufträge der letzten Jahre 

 

Dies hat jedoch noch keinen bindenden Charakter und dient mehr zur Vorerfassung. 

Somit ist es bei Beginn der Ausschreibungen für Fusion for Energy hilfreich, sofort auf einen 

Grundstock an erfassten Unternehmen zurückgreifen zu können. Ebenso ermöglicht diese 

frühe Registrierung es interessierten Unternehmen, Vorbereitungen zu treffen. 

Mit der vollen Ausschreibung seitens Fusion for Energies ist im Lauf des Jahres 2007 zu 

rechnen. 
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Zu finden ist diese „suppliers database“ unter https://www.efda.org/eidi/  im Internet. 

In dieser Datenbank sind zum Stand Februar 2007 14 Österreichische Unternehmen 

registriert, darunter einige, die schon seit längerer Zeit für die Fusionsforschung fertigen und 

selbst forschen. Eine sehr geringe Anzahl, wenn man die Menge Österreichischer 

Industriebetriebe bedenkt. 

 

Die Eintragung in die Datenbank erfolgt im Internet, vor allem bestehend aus der 

Bekanntgabe eines Ansprechpartners für den Kontakt und der Bekanntgabe der 

Arbeitsgebiete, in denen das Unternehmen seine Leistungen anbietet. 

Dazu existiert eine elfseitige Liste, in der diesen dann „activity codes“ zugeordnet werden, um 

die Eingabe zu vereinfachen. 

Diese sind in einige Hauptgruppen und Untergruppen gegliedert, die hier bewusst explizit 

ausgeschrieben werden, um zu zeigen, dass ITER viel mehr als nur spezialisierte High Tech-

Komponenten benötigt. 

 

Civil engineering and buildings 

 

Building work 

Roadwork 

Installation and supply of pipes 

Electrical installation work 

Supply & installation of heating and air conditioning equipment 

Hoisting gear 

Water supply and treatment 

Miscellaneous civil engineering and buildings 

Maintenance- cleaning 

Road transports 

 

Electrical engineering 

 

Switchgear and distribution boards 

Power transformers for AC distribution 

Power cables busbars and accessories 
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Control and communication cables 

 Emergency power supplies and UPs 

Reactive power compensators and harmonic filters 

AC/DC & AC/AC power converters 

Superconducting magnets 

Standard industrial measurements, control, and regulation 

Miscellaneous/electrical engineering 

Components for electrical engineering 

 

Electronics 

 

Active components 

Passive components 

Measuring instruments 

Power supplies- transformers 

Functional modules and crates 

RF and microwave components and equipment 

Circuit boards 

Miscellaneous electronics 

Assembly and wiring work 

 

Data Processing 

 

Computers and workstations 

Storage media 

Peripherals 

Interfaces 

Software 

Consumables for data processing 

Storage furniture 

Data communication 
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Mechanical engineering supplies and manufacturing techniques 

 

Supply of raw materials 

Machine tools, workshop and quality control equipment 

Casting and moulding 

Forging and plates 

Boiler metal work 

Sheet metal work 

General machining work 

Precision machining work 

Specialized manufacturing techniques 

 

Vacuum and low temperature technology 

 

Vacuum pumps 

Refrigeration equipment 

Gas handling equipment 

Storage and transports of cryogens 

Measurement equipment 

Low temperature materials 

Vacuum components and materials 

Low temperature components 

Miscellaneous vacuum technology 

 

Special tritium systems and components 

 

Small bore tubing and fittings for gas service 

Valves for gas services 

Instrumentation 

Gas pumps and compression 

Glove box components 

Water detritiation system components 

Special materials for tritium processing 

Atmosphere detritiation system components 
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Remote handling systems 

 

Remote handling transporters and robotic devices 

Manipulators 

Remote handling tooling 

Viewing and metrology systems 

Specialised knowledge 

 

Diagnostics and detectors 

 

Engineering Support Services 

 

Civil and plant engineering- services and consultancy 

Mechanical engineering components- services and consultancy 

Mechanical engineering systems and plants- services and consultancy 

Remote handling and assembly- services and consultancy 

Electrical engineering- services and consultancy 

Nuclear and safety engineering- services and consultancy 

Electronics and informatics- services and consultancy 

 

 
Grafik 19- Aufteilung in Kategorien 

 

Im Folgenden werden zwei Österreichische Unternehmen  und ihr Engagement in der 

Kernfusionsforschung näher beschrieben. Diese Fallbeispiele sollen einen Eindruck 

vermitteln, was inländische Firmen in dem Bereich an Tätigkeiten entwickeln können und 

könnten. Dabei handelt es sich Plansee und Böhler-Uddeholm. 
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Fallbeispiel 1- Böhler 

 

Der Böhler-Uddeholm Konzern, ein weltweit führendes Edelstahl-Unternehmen, hat seine 

Holding in Wien und unterhält einige große Produktionsstandorte in Österreich. 

 

Böhlers Uddeholms Hauptgeschäft ist die Herstellung von Werkzeugstahl, 

Schnellarbeitsstählen und Sonderwerkstoffen für hohe Anforderungen wie Säure-, Hitze- und 

Korrosionsbeständigkeit. So ist die Division „High Performance Metals“ mit 73 % des 

Gesamtumsatzes der größte Geschäftsbereich. Die anderen Divisionen sind Welding 

Consumables, Precision Strip und Special Forgings. 

 

Böhler in der Fusionsforschung 
 

Bleche, Stabstahl, Schmiedestück und Bandprodukte aus Sonderwerkstoffen,  sowie 

Schweißzusätze sind Böhler Uddeholms Hauptbeitrag in der Fusions- und 

Kernenergiebranche. 

 

Böhler Edelstahl in Kapfenberg stellt die Blöcke im Elektroofen und verschiedenen 

Umschmelzverfahren her. Diese werden weiter zu Schmiedestücken, Stabstahl und Draht bei 

Böhler Edelstahl verarbeitet. Böhler Bleche in Mürzzuschlag produziert speziell vorlegierte 

Bleche für Castor-Nuklear-Transportbehälter. Böhler Uddeholm Precision Strip in Waidhofen 

stellt z. B. unmagnetische Bänder her. 

Besondere Schweißzusätze von Böhler (Thyssen) Schweißtechnik finden in Reaktoranlagen 

wie z.B. Wendelstein ihre Verwendung 

Weiters werden unmagnetische Werkstoffe für die Forschung geliefert, hergestellt von 

Böhler-Ybbstal Profil in Waidhofen. 

 

Für ITER-Ausschreibungen wird derzeit allerdings nicht geforscht, da Stähle die die 

spezifizierten hohen Anforderungen im Inneren des Reaktors erfüllen laut Böhler Edelstahl 

derzeit großtechnisch nicht herstellbar sind. Bei den bisher durchgeführten 

Forschungsarbeiten haben die von Böhler Edelstahl hergestellten Stähle (EUROFER) den in 

Spezifikationen geforderten Reinheitsgrade und Spurenelementgehalte noch am besten von 

allen weltweit erfüllt, aber deren Einhaltung nicht vollständig erreicht. 
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Grafik 20-Hochleistungsmetalle 

 

Dennoch wird in Erwägung gezogen sich generell für Aufträge im Rahmen ITERs, die der 

Produktpalette des Unternehmens entsprechen, zu bewerben. 

Dies zielt vor allem auf Komponenten für Peripheriesysteme und Schweißkomponenten. 

 

Für zukünftige Fusionsreaktoren, die Nutzenergie liefern sollen, ist auch der Generatorbau ein 

potentielles Betätigungsfeld für Böhler. 
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Fallbeispiel 2- Plansee 

 
Grafik 21- Firmenlogo 

 

Die Plansee-Gruppe mit ihrem Hauptsitz in Reutte, Tirol produziert schon seit etwa 20 Jahren 

Komponenten, die in der Fusionsforschung verwendet werden. Der für ITER relevante 

Unternehmensbereich Hochleistungswerkstoffe erwirtschaftet mit über 2200 Mitarbeitern 

rund 500 Millionen € jährlich. 

Die Produktpalette Halbzeuge und Fertigprodukte aus Hochtemperaturwerkstoffen wie 

Molybdän und Wolfram. 

 

Plansee in der Fusionsforschung 
 

Bisherige Aufträge kamen von den Projekten  JET, TORE SUPRA, Consorzio RFX, FTU-

Frascati, Asdex-Upgrade, TJ-II, JT-60, LHD, Wendelstein 7-X, Textor, und dem ITER-

Forschungsprogramm. 

 

    
Grafik 22-Werkstoffe                            Grafik 23-Divertorkomponente 
 
 
 

Geliefert werden Hochleistungswärmetauscher für den direkten Kontakt mit dem 

Fusionsplasma. Diese Komponenten sind  mit Wolfram, isotropen oder faserverstärkten  

Graphiten für Plasmakontakt armiert und weisen eine stoffschlüssige Verbindung mit aktiv 

kühlbaren Wärmesenken aus Kupfer oder Molybdän auf. 

Dazu kommen noch Wolfram- oder Borkarbid-Beschichtungen, auf Stahl, Kupfer und 

graphitischen Werkstoffen. 

Das notwendige Know-How für die Verbindungs-, Beschichtungs, und Prüftechnik stammt 

von Plansee-Kernprodukten, und wurde für die Fusionstechnologie adaptiert. 
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Grafik 24- Hochleistungswärmetauscher 

 

Die Aktivitäten von PLANSEE in der Fusion sind ein interessantes Nischengeschäft und vor 

dem Hintergrund der technologischen Weiterentwicklung bedeutsam. 

Günstige Rahmenbedingungen vorausgesetzt  wird es PLANSEE  daher auch erwägen, sich 

für ITER-Aufträge im Bereich der Divertor-Komponenten zu bewerben. 
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Forschung in Österreich 
 

Schon seit langem tragen Forschungsgruppen aus Österreich zur europäischen und 

internationalen Kernfusionsforschung bei. Da diese in den letzten Jahren immer mehr auf 

ITER ausgerichtet wurde, ist die Mitwirkung auch an diesem Projekt gegeben. 

Die Kommission zur Koordination der Kernfusionsforschung in Österreich wurde im Jahr 

1980 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften eingerichtet, um die 

österreichischen Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet zu koordinieren.   

Seit 1996 werden die Bemühungen von der Assoziation EURATOM-ÖAW koordiniert. Zu 

diesem Zweck wurden von der Akademie ein Koordinationsbüro eingerichtet. Weiters gibt es 

ein Lenkungskomitee, das die österreichischen Bemühungen steuert. Der Leiter der 

Forschungsgruppe, Professor Hannspeter Winter, verstarb tragischerweise vor kurzem im 

November 2006. Ihm folgte Professor H. W. Weber, Vorstand des Atominstitutes der 

Österreichischen Universitäten, nach. 

Zusätzlich werden auch einige Positionen in EFDA-Komitees von Österreichern besetzt. 

 

Finanzierung 

 

Die Gelder für Fusionsforschung stammen zu 20-40% pro Projekt aus den EU-

Rahmenprogrammen für Forschung. 

So flossen für die Fusionsforschung im 5ten Rahmenprogramm 1999-2002 4,7 Millionen € 

nach Österreich, im 6ten Rahmenprogramm 2003-2006 waren es 3,7 Millionen. 

 

Beteiligte Institutionen 

 

Eine Reihe von Einrichtungen aus dem universitären Umfeld und der Industrie ist in 

verschiedenen Forschungsbereichen tätig. Diese kann man grob in drei Gebiete einteilen: 

Plasmaphysik, Fusionstechnologie und sozio-ökonomische Aspekte. 

 

Zur in Österreich untersuchten Plasmaphysik zählt vor allem die Theorie und Simulation von 

Plasmarandschichten, sowie Transporttheorie von Teilchen innerhalb eines Plasmas. 

Zu den durchführenden Institutionen zählen 

•Institut für Theoretische Physik, Universität Innsbruck 

•Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Graz 
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•Institut für Allgemeine Physik, Technische Universität Wien 

•Institut für Ionenphysik, Universität Innsbruck 

•Austrian Research Centers Seibersdorf 

 

Das Schlagwort Fusionstechnologie umfasst die Entwicklung, Erprobung und Verbesserung 

von für den Fusionsreaktorbau wesentlichen Komponenten. 

Dazu gehört die Untersuchung fusionsrelevanter  Materialien und Werkstoffe, insbesondere 

für die Reaktorwände. Eng im Zusammenhang damit stehen die Plasma-Wand-

Wechselwirkungen, deren Untersuchung wichtig ist um zu erkennen wie Materialen durch 

Plasma beschädigt werden und das Plasma durch Atome aus den Wänden verunreinigt wird. 

Die Minimierung von beiden Effekten bedeutet eine potentielle Optimierung der 

Reaktorleistung. Auch supraleitende Magnete, die auch hohen Verarbeitungsansprüchen 

genügen müssen, und fernbedienbare Apparaturen für Reaktor-Komponententausch gehören 

zu den Forschungsobjekten. In diesem Themengebiet sind folgende Institutionen beteiligt: 

•Institut für Allgemeine Physik, Technische Universität Wien 

•Institut für Ionenphysik, Universität Innsbruck 

•Atominstitut der Österreichischen Universitäten, Technische Universität Wien 

•Institut für Isotopenforschung und Kernphysik, Universität Wien 

•Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften 

•Plansee AG 

•Böhler Edelstahl AG 

•Austrian Research Centers Seibersdorf 

 

Zum letzten Themenkreis, den Sozio-ökonomische Aspekten, zählt die Untersuchung der 

öffentlichen Meinung zur Kernfusion, die Analyse direkter Kosten, Konsortial- und 

Lizenzverfahren, sowie langfristige Energieszenarien. Dazu kommt noch die Einschätzung 

von Risiken und Gefahrenquellen für Bevölkerung und Ökologie durch den Betrieb von 

Fusionsreaktoren. Diese Tätigkeiten sind natürlich eng mit SERF verknüpft. 

Die hier tätigen Institutionen: 

•Institut für Risikoforschung, Universität Wien 

•Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Graz 

•Internationale Institut für angewandte System Analyse, Laxenburg 

•Organisation for International Dialogue and Conflict Management 

 39



Dabei ist noch zu erwähnen, dass die im Rahmen von EURATOM-ÖAW tätigen 

Forschungsgruppen internationale Zusammenarbeit begrüßen und aktiv betreiben. 

Dementsprechend sind Kooperationen mit Einrichtungen in der ganzen Welt an der 

Tagesordnung. 

Die aktuellen Berichte der Assoziation sind auf der Homepage unter 

http://www.oeaw.ac.at/euratom/information.htm verfügbar. 

 

Wie sich daraus sehen lässt, ist eine größere Anzahl an inländischen Einrichtungen aktiv an 

der Fusionsforschung und an Beiträgen zu ITER beteiligt. 

Besonders im Bereich der Physik sind es fast alle universitären Einrichtungen, deren 

Aufgabengebiete sich mit den Anforderungen der Fusionsforschung überschneiden. Für die 

Zukunft wird auch über die Ausweitung des Engagements nachgedacht, die TU Wien zum 

Beispiel sieht in Fusionsmaterialien ein Feld, in dem es sich lohnen würde verstärkte 

Aktivitäten in die Wege zu leiten. 

 

Es existiert in Österreich ein Mangel an großen Experimentaleinrichtungen für 

Kernforschung, dazu verbleibt ein einziger Forschungsreaktor am Atominstitut in Wien. Dies 

macht es für Österreichische Forscher unerlässlich, für den Erhalt vieler experimenteller 

Daten Forschungseinrichtungen in anderen Ländern aufsuchen zu müssen oder zumindest 

Kollaborationen vor Ort mit zu betreiben. Dieser Nachteil wird durch das Engagement der der 

Forscher kompensiert, führt aber dazu, dass ein Teil der österreichischen Forschungsgelder 

ins Ausland fließt. 

 

Die Beteiligung so vieler verschiedener Institute macht es den Studenten der entsprechenden 

Fachbereiche natürlich auch leicht möglich, sich im Rahmen ihrer Ausbildung an der 

Forschung zu beteiligen. Je nach Interesse gibt es genug Themengebiete, die die Möglichkeit 

zu Projekt-, Diplomarbeiten und Dissertationen bieten. So sind alleine innerhalb der EU rund 

260 Ph.D/Doktoratsstellen im engeren Bereich der Fusionsforschung besetzt. 

Durch die tendenziell niedrige Anzahl an Studenten im Bereich Physik und 

Materialwissenschaften herrscht dabei auch kein Konkurrenzdruck wie er in 

Studienrichtungen mit tausenden neuen Studenten pro Jahr, wie Medizin und 

Rechtswissenschaften gegeben ist.Genau das Gegenteil ist der Fall, Österreich braucht in 

Zukunft mehr Studenten im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, um den Bedarf zu 

decken. 
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Personal für ITER 
 

Derzeit sind weltweit tausende Personen in die Fusionsforschung und die Planung für ITER 

eingebunden. Dennoch wird es nötig sein zum Betrieb ITERs in Cadarache weiteres Personal 

zu rekrutieren, zusätzlich zu all denen die schon jetzt an der Realisierung des Projektes 

mitarbeiten. 

Möglichkeiten liegen in verschiedenen Bereichen vor, nicht nur in den offensichtlichen 

Bereichen Technik und Fusionsphysik. Als Großprojekt braucht es auch Verwaltungs- und 

Betriebskräfte verschiedenster Qualifikation. 

Personalausschreibungen für ITER sind auf der offiziellen  ITER-Homepage zu finden. 

Begonnen wurde am 11. Dezember 2006 mit 52 Stellenangeboten aus den Bereichen 

Administration, Technik, Physik und Konstruktion. Bewerbungen wurden bis zum 9. Februar 

2007 angenommen. Mit neuen Angeboten ist in näherer Zukunft zu rechnen. 

Als wichtiger Punkt zu beachten ist, dass Bewerbungen nicht direkt an die ITER-Organisation 

gehen, sondern über die Projektpartner abgewickelt werden. Nur eine Kopie der Unterlagen 

wird dabei an die ITER Organisation übermittelt. Die Partner reichen dann eine Auswahl an 

Kandidaten bei ITER ein, wo dann die endgültige Entscheidung fallen wird. Der für die EU 

und damit für Österreich zuständige Ansprechpartner ist: 

 

Stavros Chatzipanagiotou  

Head of Unit J6 - Implementation of the European Legal Entity for ITER 

DG RTD 

European Commission  

Telephone +34 93 320 1858 

Fax +34 93 320 1851 

email: rtd-fusion-for-energy@ec.europa.eu

 

Auch die außerordentliche Bewerbung ohne konkrete Ausschreibung ist möglich, und 

bedeutet ebenfalls eine Meldung beim entsprechenden Zuständigen einzureichen. 

Arbeitsort ist üblicherweise Cadarache, Arbeitgeber die ITER Organisation. Vor Ort wird auf 

die internationale Besetzung Rücksicht genommen und auch für die Familien entsprechende 

Infrastruktur wie internationale Schulen, geschaffen. Bei generellem Interesse an Arbeit im 

Fusionsbereich und nicht an ITER selbst, empfiehlt es sich, die Assoziation ÖAW-

EURATOM zu kontaktieren.
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Schlussfolgerungen
 

Zum Ende seien noch kurz Schlüsse aus all diesen Erkenntnissen gezogen. Klar sind die 

Möglichkeiten, die ITER für Österreich bietet: Forschung und Entwicklung, High-Tech 

Aufträge, und Arbeitsplätze im Projekt. 

 

Im Forschungsbereich wird der Großteil der Möglichkeiten durchaus ausgeschöpft, doch die 

anderen beiden sind problematischer. Es fehlt einfach an der Bekanntheit und Durchdringung 

der Fusionsforschung und des ITER-Projektes in der Allgemeinheit. So wäre es 

erstrebenswert, breite Aufklärung zu betreiben, um genau dieses Malus auszugleichen. Die 

vorliegende Arbeit geht natürlich in diese Richtung, reicht aber lange nicht aus. 

Die Kernfusion braucht Information und Aufklärung, um von einem unbekannten Konzept zu 

etwas Bekanntem, Verstandenem zu werden. 

Immerhin ist die Ausgangsbasis gut, denn auch wenn es sich ungewöhnlich anhört, laut 

Studien des SERF-Programmes verbindet der Großteil der Bevölkerung mit Kernfusion 

positive Assoziationen im Vergleich zu Kernkraftwerken. Darauf muss aufgebaut werden, 

damit durch eine positive Grundstimmung Unternehmungen und Forschung für die Fusion 

erleichtert werden. Ebenso kann entsprechende Informationspolitik auf die gegebenen 

Arbeitsmöglichkeiten in der Fusionsforschung hinweisen, was wiederum die Basis an 

verfügbaren Kräften verbreitern würde. 

 

Anders liegt das Problem bei der Industrie. Derzeit ist angesichts von einigen wenigen 

Fusionsforschungsanlagen der Markt in Europa und auf der gesamten Welt verschwindend 

gering. Dazukommen bei vielen Komponenten die hohen Anforderungen, die gestellt werden, 

was oft Aufwand zur Spezialisierung verlangt. 

So wird die Fusion nur als Feld gesehen, das zum Vorantreiben der eigenen Forschung und 

Entwicklung geeignet ist, aber keine Aussicht auf Gewinne liefert. 

 

Dies lässt sich auf absehbare Zeit nicht gravierend ändern, außer durch Nutzung der Chancen, 

die ITER liefert. Projekte dafür würden einen Anfang setzen, auf den dann aufgebaut werden 

kann. Da  ITERs Bedarf hohe Ansprüche hat, und die Zeit der Ausschreibungen näher rückt, 

fehlt die Vorlaufzeit, die für die Industrie nötig ist, um sich mit den Anforderungen 

auseinanderzusetzen. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass auch ein hoch 
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komplizierter Reaktor immer noch „normale“ Bauteile enthält, die in die Sparten von Firmen 

abseits der Fusionsforschung fallen.  

So mag für ITER es zum Teil schon zu spät sein, Unternehmungen auf die Beine zu stellen, 

aber es ist wesentlich, daraus zu lernen und für die Nachfolge bereit zu sein. Das DEMO-

Projekt wird mindestens die Dimensionen ITERs haben, und danach, wenn es daran geht 

kommerzielle Kraftwerke zu erbauen, ist  besonders wichtig, dass die Industrie auch die 

entsprechenden Kapazitäten hat. Denn selbst die Möglichkeit, einen effizienten 

Fusionsreaktor zu bauen, ist so gut wie nutzlos wenn die Industrie nicht im Stande ist, die 

Komponenten in ausreichender Stückzahl herzustellen, um den simultanen Bau einiger 

Reaktoren unterstützen zu können. 

Doch gerade dies wird wohl notwendig sein, um schnell genug die globale Energielage zu 

entspannen. 

 

Daher ist es nötig, Schritte zu setzen, die die Österreichische Industrie ermutigen, Kapazitäten 

und Know-How im Fusionsbereich aufzubauen oder zu verstärken. Dies beginnt auch hier 

damit, ein Bewusstsein für die Möglichkeiten heranreifen zu lassen. 

 

All dies benötigt einen entsprechenden Druck von öffentlicher Seite, der es möglich macht, 

die notwendigen Schritte zu setzen. 

So dürfen wir nicht zulassen, dass wir die Potentiale, die der verantwortungsvolle Umgang 

mit der Kernfusion für uns bedeutet, vernachlässigen! 

 

Für die Beteiligung der Industrie an ITER ist es aber durchaus noch nicht zu spät, es ist aller-

dings wichtig, dass verantwortliche Ansprechpartner entsprechend informiert werden. Diese 

Aufgabe nimmt derzeit die Assoziation EURATOM-ÖAW mit freundlicher Unterstützung 

durch die österreichische Wirtschaftskammer wahr. 
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Kontaktinformationen  
 
Die hier angegebenen Kontakte sollen es Interessierten erleichtern, sich an die entsprechenden 
Institutionen zu wenden. 
 
Austrian Academy of Sciences 
ÖAW-EURATOM Coordination Office 
Kegelgasse 27/13 
1030 Wien, Austria 
Tel.: +43-01-51581-2675 Fax: +43-01-51581-2677 
Monika Fischer monika.fischer@oeaw.ac.at
Andreas Sumper, andreas.sumper@oeaw.ac.at
 
Institut für Theoretische Physik, Universität Innsbruck 
Technikerstraße 25 
6020 Innsbruck, Austria 
Tel.: +43-512-507-6206 
+43-512-507-6210 Fax: +43-512-507-2919 
Siegbert Kuhn siegbert.kuhn@uibk.ac.at
Klaus Schöpf klaus.schoepf@uibk.ac.at
 
Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Graz 
Petersgasse 16 
8010 Graz, Austria 
Tel.: +43-316-873-8192 Fax: +43-316-873-8678 
Winfried Kernbichler winfried.kernbichler@tugraz.at
 
Institut für Allgemeine Physik, Technische Universität Wien 
Wiedner Hauptstraße 8-10, 
1040 Wien, Austria 
Tel. +43-1-58801-13430 Fax: +43-1-58801-13499 
Friedrich Aumayr aumayr@iap.tuwien.ac.at
Herbert Störi stoeri@iap.tuwien.ac.at
 
Institut für Ionenphysik, Universität Innsbruck 
Technikerstraße 25 
6020 Innsbruck, Austria 
Tel.: +43-512-507-6240 
+43-512-507-6244 Fax: +43-512-507 2932 
Tilmann Märk tilmann.maerk@uibk.ac.at
Roman Schrittwieser roman.schrittwieser@uibk.ac.at
 
Atominstitut der Österreichischen Universitäten, Technische Universität Wien 
Stadionallee 2 
1020 Wien, Austria 
Tel.: +43-1-58801-14100 Fax: +43-1-58801-14199 
Helmut Rauch rauch@ati.ac.at
Harald Weber weber@ati.ac.at
 
Plansee AG 
6600 Reutte, Tirol 
Tel.: +43-5672-600-2855 Fax: +43-5672-600-500 
Bertram Schedler bertram.schedler@plansee.at
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Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
Jahnstr. 12 
A-8700 Leoben 
Tel.: +43-3842-804311 Fax: +43-3842-804116 
Reinhard Pippan reinhard.pippan@oeaw.ac.at
 
 
Institut für Isotopenforschung und Kernphysik, Universität Wien 
Währinger Straße 17 
1090 Wien, Austria 
Tel.: +43-1-4277-51757 Fax: +43-1-4277-51752 
Herbert Vonach herbert.vonach@utanet.at
 
Institut für Risikoforschung, Universität Wien 
Türkenschanzstraße 17/8 
1180 Wien, Austria 
Tel.: +43-1-4277 53933 Fax:+43-1-4277 9539 
Wolfgang Kromp wolfgang.kromp@irf.univie.ac.at
André Gazsó andre.gazso@irf.univie.ac.at
 
Böhler-Uddeholm AG 
Modecenterstraße 14/A/3 
A-1030 Wien, Österreich 
http://www.bohler-uddeholm.com
 
Organisation for International Dialouge and Conflict Management 
Martin Giersch 
Safe Energy Working Group 
Abt-Karl-Gasse 19/21 1180 Wien 
www.idialog.eu 
info@idialog.eu
 
ITER-Organisation 
mark.westra@iter.org
spearsw@itereu.de
www.iter.org
 
EFDA  
Close Support Unit Garching 
Boltzmannstr. 2, 85748 Garching bei München 
Örs Benedekfi 
fax:+49-89-3299-4197 tel: +49-89-3299-4223 
e-mail: oers.benedekfi@efda.org
www.efda.org
 
Fusion for Energy
http://ec.europa.eu/research/energy/fu/fu_d/article_3329_en.htm
Info Desk: rtd-fusion-for-energy@ec.europa.eu
 
Wirtschaftskammer Österreich 
Abteilung Außenwirtschaft 
Postfach 150 
1045 Wien 
Tel. +43-1-43-5-90900-4180, 4369, 4200 
Ingomar.Lochschmidt@wko.at  
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