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(54) Verbundbauteil für Fusionsreaktor

(57) Die Erfindung umfasst ein thermisch hochbe-
lastbares Verbundbauteil -1- für einen Fusionsreaktor,
das zumindest aus einem, dem Plasma zugewandten
Bereich -2- aus Wolfram oder einer Wolframlegierung,
einem zur Wärmeableitung dienenden Bereich -4- aus
Kupfer oder einer Kupferlegierung mit einer mittleren

Korngröße von größer 100 µm und einem dazwischen-
liegenden Bereich -3- aus einem Refraktärmetall-Kup-
fer-Verbundwerkstoff besteht, wobei der Refraktärme-
tall-Kupferverbundwerkstoff über dessen Dicke einen
makroskopisch gleichmäßigen Kupfer- und Refraktär-
metall - Konzentrationsverlauf und einen Refraktärme-
tallanteil x von 10 Vol.% < x < 40 Vol.% aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein thermisch hochbe-
lastbares Verbundbauteil für einen Fusionsreaktor, das
zumindest aus einem dem Plasma zugewandten Be-
reich aus Wolfram oder einer Wolframlegierung mit ei-
nem W-Gehalt > 90 Gew.%, einem zur Wärmeableitung
dienenden Bereich aus Kupfer oder einer Kupferlegie-
rung mit einer Wärmsleitfähigkeit > 250 W/mK und einer
mittleren Korngröße von > 100 µm und einem dazwi-
schenliegenden Bereich aus einem Refraktärmetall-
Kupfer-Verbundwerkstoff besteht.
[0002] Für den stationären Betrieb von Fustonsanta-
gen werden im Bereich der Oberfläche von Erste-Wand-
Komponeriten, die auch als PFC's (Plasma Facing
Components) bezeichnet werden, Leistungsflüsse von
bis zu 10 MW/m2 erwartet. Im Falle von Plasmazusäm-
menbrüchen können innerhalb von wenigen Millisekun-
den an exponierten Stellen ca. 20 GJ freigesetzt wer-
den. Die Entwicklung von PFC's speziell für die Berei-
che höchster Energiedichten, wie beispielsweise den
Divertor-, Baffel- und Limiterbereich stellt ein Schlüssel-
element bei der technologischen Umsetzung der Fusi-
onsforschung dar.
[0003] Die Werkstoffanforderungen für PFC-Kompo-
nenten sind vielfältig und zum Teil gegensätzlich. Neben
physikalischen und mechanischen Eigenschaften wie
hohe Wärmeleitfähigkeit, hoher Schmelzpunkt, niedri-
ger Dampfdruck, gute Thermoschockbeständigkeit und
Bearbeitbarkeit kommen noch für die Kernfusion spezi-
fische Anforderungen wie geringe Aktivierung und
Transmutation unter hohem Neutronenfluss, niedrige,
permanente Tritiumspeicherung, geringe Erosion durch
Plasmaionen und Neutralteilchen, geringe Sputterrate
und Erosion durch örtliche Effekte wie Lichtbogen und
Hotspots sowie geringe Abkühlung des Kernplasmas
durch charakteristische Strahlung.
[0004] In Abhängigkeit von den Beanspruchungsbe-
dingungen sind die favorisierten Werkstoffe für PFC's,
Beryllium, Kohlefaser-verstärkter Kohlenstoff (CFC)
und Wolfram. Wolfram ist insbesondere für die Bereiche
der ersten Wand sehr gut geeignet, wo relativ niedrige
Plasmatemperaturen und hohe Partikeldichten vorherr-
schen. Wolfram hat sehr gute thermische Eigenschaf-
ten, wie z.B. eine hohe Wärmeleitfähigkeit (165 W/mK
bei Raumtemperatur). Weiters prädestinieren sein ho-
her Schmelzpunkt, geringes Tritiumaufnahmevermö-
gen, niedrige Vakuumausgasrate und niedrige Sputter-
rate Wolfram für PFC's. Um eine wirkungsvolle Wärme-
abfuhr speziell in den Bereichen höchster Energiedich-
ten zu erreichen, sind PFC's aktiv zu kühlen. Dies kann
durch Kühlmittel durchflossene Kupferkomponenten er-
folgen, die als Wärmesenke mit der Wolframkomponen-
te verbunden werden. Um eine ausreichend hohe me-
chanische Festigkeit und Steifigkeit zu gewährleisten ist
es vorteilhaft, die Kupfer-Wärmesenke mit einem me-
tallischen Strukturwerkstoff mit höherer Festigkeit zu fü-
gen. Speziell austenitische Stähle und teilchenverstärk-

te Kupferlegierungen, wie beispielsweise ausschei-
dungsgehärtete Cr-Zr legierte Kupferlegierungen
(Cu-Cr-Zr) oder ODS-(oxide-dispersion-strengthened)
-Cu Werkstoffe (z.B. Cu-Al2O3, Cu-ZrO2, Cu-Y2O3, Cu-
Selten-Erd-Oxid) sind für diese Verstärkungselemente
geeignet. Für PFC's im Bereich hoher Energiedichten
werden zwei Designvarianten verfotgt. Bei sogenann-
ten Flachziegeln sind die Übergangsbereiche zwischen
den einzelnen Werkstoffen annähernd ebenmäßig aus-
geführt. Bei Monoblock-Bauteilen wird eine ausreichen-
de Strukturfestigkeit und -steifigkeit durch das Kühlmit-
teldurchflossene Rohr erreicht, das beispielsweise aus
einer ausscheidungsgehärteten Kupferlegierung oder
ODS-Cu besteht. Nach außen hin ist die weitere Werk-
stofffolge vergleichbar mit der der Flachziegelvariante.
Der Wolframbereich ist dabei quaderförmig ausgeführt
und umgibt das Kühlrohr, wobei sich zwischen dem
Kühlrohr und dem Wolframbereich eine Zwischenlage
aus einem weichen und duktilen Werkstoff, vorzugswei-
se Rein-Kupfer mit geringem Sauerstoffgehalt
(OFHC-Kupfer) befindet.
[0005] Eine besondere Schwierigkeit bei der Herstel-
lung von Verbundbauteilen für Fusionsreaktoren, wie
beispielsweise Flachziegel- oder Monoblockkompo-
nenten, liegt darin, dass Wolfram und Kupfer ein sehr
unterschiedliches Wärmeausdehnungsverhalten auf-
weisen. So liegt der Wärmeausdehnungskoeffizient bei
Raumtemperatur von Wolfram bei 4,5 x 10-6 K-1, der von
Kupfer bei 16,6 x 10-6 K-1.
[0006] Für das Verbinden zwischen Wolfram und
Kupfer sind Technologien wie beispielsweise Löten, Dif-
fusionsschweißen oder Hintergießen beschrieben. Das
Diffusionsschweißen kann dabei mittels heißisostati-
schem Pressen (HIP) erfolgen, wie dies in der EP 1 025
938 beschrieben ist. Die zuvor genannten Prozesse
werden in einem Temperaturbereich zwischen ca. 700
und 1.300°C durchgeführt.
Beim Abkühlen kommt es aufgrund des unterschiedli-
chen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Wolfram
und Kupfer zu einem Spannungseinbau im Bereich der
Fügezone. Spannungen werden jedoch auch beim Ein-
satz der PFC's induziert, da diese einer zyklischen Wär-
mebelastung ausgesetzt sind. Diese Spannungen kön-
nen zu Rissen bzw. zu Ablösungen zwischen Wolfram
und Kupfer führen. Durch die dadurch behinderte Wär-
meableitung besteht die Gefahr, dass der Verbundbau-
teil aufschmilzt. Es wurden umfangreiche Entwicklungs-
programme initiiert und teilweise bereits durchgeführt,
mit dem Ziel ein Verbundbauteil, bestehend aus einem
dem Plasma zugewandten Wolframbereich und einer
damit formschlüssig verbundenen, aktiv-gekühlten
Wärmesenke aus Kupfer mit geringen Verbundspan-
nungen in der Fügezone zu realisieren.
[0007] So wurde eine deutliche Verringerung der
Spannungen dadurch erreicht, dass der Wolframbe-
reich in Form von einzelnen kleinen Quadern oder
Rundstäben mit einer Seitenlänge bzw. einem Durch-
messer von einigen Millimetern ausgeführt wird, wobei
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diese Quader bzw. Rundstäbe in einem Kupferbereich
eingefügt sind. Diese Segmentierung reduziert die ther-
mischen Spannungen, die aus dem Fügeprozess bzw.
dem zyklierenden Betrieb resultieren. Jedoch auch bei
dieser Ausführung liegt ein hohes Gefahrenpotential in
der Ausbildung von thermischen Ermüdungsrissen im
Interface Wolfram-Kupfer.
[0008] Es gibt zahlreiche Versuche, Spannungen im
Interface durch einen gradiert ausgeführten Übergang
zwischen Wolfram und Kupfer zu reduzieren.
[0009] So beschreibt die US 5 126 106 eine Methode
zur Herstellung eines Wolfram-Kupfer-FGM's (functio-
nally graded material). Dabei wird ein Wolframteil mit
gradiert aufgebauter Porosität, beispielsweise durch
Plasmaspritzen hergestellt, mit Kupfer infiltriert.
[0010] Auch in der US 5 988 488 ist ein Herstellungs-
verfahren dargestellt, wo mittels Plasmaspritzen ein
gradierter Übergang zwischen Wolfram und Kupfer er-
reicht werden soll. Unterschiedlich zu der US 5 126 106
wird dabei auch die Kupferphase mittels Plasmasprit-
zen abgeschieden, wobei die jeweils zugeführte Pulver-
mischung entsprechende Wolfram- und Kupfer- Anteile
enthält. Zwischen Wolfram und dem FGM befindet sich
ein dünner metallischer Film, der die Adhäsion fördern
soll.
In der US 5 988 488 wird weiters ausgeführt, dass ver-
suchsweise eine Schicht aus einem gemischten Kupfer-
Wolfram-Material mittels Löten oder Diffusionsbonden
zwischen Wolfram und der Kupfer-Wärmeseke einge-
bracht wurde, wobei jedoch der Unterschied im Wärme-
ausdehnungskoeffizienten zu hoch war. Weitere detail-
liertere Ausführungen gehen aus dieser Schrift nicht
hervor.
[0011] Es ist davon auszugehen, dass sowohl die in
der US 5 126 106 und der US 5 988 488 beschriebenen
Herstellverfahren zu Verbundbauteilen führen, die eine
deutlich verbesserte Beständigkeit gegen thermisch in-
duzierte Risse aufweisen. Nachteilig ist jedoch, dass die
darin beschriebenen Verfahrenstechniken aufwendig
und damit die so hergestellten Verbundbauteile teuer
sind. Zudem beschränken sich aus verfahrenstechni-
schen Gründen die oben genannten Techniken auf
Flachziegelstrukturen; eine Übertragung auf Mono-
blockgeometrien ist im Allgemeinen aus geometrischen
Gründen nicht möglich.
[0012] Es ist Aufgabe der gegenständlichen Erfin-
dung, Verbundbauteile für Fusionsreaktoren bereitzu-
stellen, die zumindest abschnittsweise aus Wolfram
bzw. einer Wolframlegierung und Kupfer bzw. einer
Kupferlegierung bestehen, die eine ausreichende Funk-
tionsfähigkeit, speziell im Hinblick auf thermische Ermü-
dung aufweisen, eine kostengünstige Herstellung er-
möglichen und auch für Monoblockgeometrien geeignet
sind.
[0013] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der
Refraktärmetall-Kupfer-Verbundwerkstoff über die Dik-
ke d mit 0,1 < d < 4 mm einen makroskopisch gleichmä-
ßigen Kupfer- und Wolfram-Konzentrationsverlauf und

einen Refraktärmetallanteil x von 10 Vol.% < x < 40 Vol.
% aufweist, wobei die Refraktärmetallphase ein annä-
hernd durchgehendes Skelett.
[0014] Refraktärmetall-Kupfer-Bauteile werden
großtechnisch als Wärmesenken bzw. Wärmespreizer,
beispielsweise für elektronische Packages eingesetzt.
Unter Refraktärmetallen versteht man die Elemente der
IVb und Vb Gruppen des Periodensystems, die einen
Schmelzpunkt von größer 1800°C aufweisen. Konkret
sind dies die Metalle Nb, Ta, Cr, Mo und W. Entgegen
der allgemeinen Auffassung, dass die Spannungen in
Wolfram-Kupfer Verbundbauteilen für Fusionsreakto-
ren nur wirkungsvoll durch die Verwendung von FGM's
reduziert werden können, zeigten Versuche überra-
schenderweise, dass dies auch durch Verwendung von
Zwischenlagen aus Refraktärmetall-Kupfer-Verbund-
werkstoffen mit einem makroskopisch gleichmäßigen
Kupfer- und Refraktärmetall-Konzentrationsverlauf
möglich ist. Unter makroskopisch gleichmäßigem Kon-
zentrationsverlauf ist dabei der Konzentrationsverlauf
über die Dicke des Refraktärmetall-Kupfer-Verbund-
werkstoffes ohne Berücksichtigung mikroskopischer
Konzentrationsunterschiede zu verstehen. Mikroskopi-
sche Konzentrationsunterschiede treten bei Refraktär-
metall-Kupfer-Verbundwerkstoffen immer auf, da Re-
fraktärmetalle und Kupfer nicht bzw. nur geringfügig in-
einander löslich sind. Es liegen daher Kupfer- und Re-
fraktärmetallphasenbereiche, die üblicherweise eine
Größe von 5 bis 50 µm aufweisen, nebeneinander vor.
[0015] Ein wirkungsvoller Abbau der Spannungen im
Grenzflächenbereich ist nur dann möglich, wenn der
Bereich aus einem Refraktärmetall-Kupfer-Verbund-
werkstoff zumindest eine Dicke von 0,1 mm aufweist.
Bei geringerer Dicke ist die Reduzierung des Span-
nungsniveaus in einem nicht ausreichenden Maße ge-
geben. Eine Dicke von größer als 4 mm beeinträchtigt
zwar die Funktionsfähigkeit des Verbundbauteiles im
Hinblick auf Ablösungen und thermisch induzierte Er-
müdungsrisse nicht. Es wird jedoch auf Grund der
schlechteren Wärmeleitfähigkeit des
Refraktärmetall-Kupfer-Verbundwerkstoffes im Ver-
gleich zu Rein-Kupfer die Wärmeableitung derart ver-
schlechtert, dass eine ausreichende Funktionssicher-
heit des Verbundbauteiles nicht mehr gegeben ist.
[0016] Eine weitere Voraussetzung für eine ausrei-
chende Funktionsfähigkeit besteht darin, dass der Re-
fraktärmetallanteil im Refraktärmetall-Kupfer-Verbund-
werkstoff zwischen 10 und 40 Vol.% liegt. Sowohl bei
einem niedrigeren als auch bei einem höheren Refrak-
färrnetallanteil ist die Prozesssicherheit nicht mehr in ei-
nem ausreichenden Maße sichergestellt. Zudem ist es
erforderlich, dass die Herstellung des Refraktärmetall-
Kupfer-Verbundwerkstoffes so erfolgt, dass die Re-
fraktärmetallphasenbereiche ein annähernd durchge-
hendes Skelett bilden.
Dies ist dann gegeben, wenn die Herstellung des Re-
fraktärmetall-Kupfer-Verbundwerkstoffes auf pulverme-
tallurgischen Weg erfolgt. Dies kann beispielsweise
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durch Infiltration eines porösen Refraktärmetallkörpers
mit Kupfer erfolgt. Der poröse Refraktärmetallkörper
kann dabei im gepressten oder gesinterten Zustand vor-
liegen. Auch durch Pressen von Pulvermischungen
oder Kompositpulvern und Sintern lassen sich Re-
fraktärmetall-Kupfer-Verbundwerkstoffe mit annähernd
durchgehendem Skelett der Refraktärmetallphase her-
stellen. Neben der Verwendung von so hergestellten
W-Cu und Mo-Cu Verbundwerkstoffen hat sich auch die
Verwendung gewalzter oder stranggepresster Mo-Cu-
Verbundwerkstoffe als besonders vorteilhaft gezeigt.
Des weiteren ist es erforderlich, dass der Bereich aus
Kupfer oder einer Kupferlegierung die thermisch indu-
zierten Spannungen in ausreichendem Maße abbauen
kann. Zum einen kommen auf Grund des Auswahlkrite-
riums "Wärmeleitfähigkeit> 250 W/mK" nur Kupferwerk-
stoffe mit einem geringen Gehalt an Legierungselemen-
ten und damit einer geringen Streckgrenze in Frage. Für
einen wirkungsvollen Spannungsabbau muss weiters
der Bereich aus Kupfer oder einer Kupferlegierung eine
mittlere Korngröße von größer 100 µm aufweisen. Als
sehr vorteilhaft hat sich dabei erwiesen, wenn der Be-
reich aus Kupfer oder einer Kupferlegierung unter Ver-
wendung von OFHC
(oxygen-free-high-conductivity) Kupfer durch Auf-
schmelzen mit dem Refraktärmetall-Kupfer-Verbund-
werkstoff gefügt wird. Bei diesem Prozess ist gewähr-
leistet, dass die mittlere Korngröße im Bereich des Kup-
fers / der Kupferlegierung immer über 100 µm liegt. Im
selben Prozessschritt kann auch das Fügen des Wolf-
ram- / Wolframlegierungsbereiches mit dem Refraktär-
metall-Kupfer-Verbundwerkstoffbereich durch Auf-
schmelzen der Kupferphase erfolgen. Als vorteilhaft hat
es sich erwiesen, wenn zwischen Wolfram und dem Re-
fraktärmetall-Kupfer-Verbundwerkstoff eine Kupferfolie
/ - blech mit einer Dicke von 0,005 bis 0,5 mm einge-
bracht wird. Um die Benetzung zwischen Wolfram und
Kupfer zu verbessern, ist es weiters vorteilhaft, ein me-
tallisches Element oder eine Legierung, beispielsweise
durch Beschichten des Wolframbereiches einzubrin-
gen, das sowohl in Wolfram als auch in Kupfer löslich
ist oder mit diesen Werkstoffen eine Reaktion eingeht.
Dazu eigenen sich Elemente / Legierungen der Eisen-
metalle, wie beispielsweise Nickel.
[0017] Als geeignete Wolfram-Werkstoffe für den
dem Plasma zugewandten Bereich sind einkristallines
Wolfram, Rein-Wolfram, AKS-(Aluminium-Kaliumsilikat
gedoptes) W, UHP (ultra-high-purity)-Wolfram, nanokri-
stallines Wolfram, amorphes Wolfram, ODS (oxide-di-
spersion-strengthened)-Wolfram, W-Re, ODS-W-Re
und Karbid-, Nitrid- oder Borid-ausscheidungsgehärtete
Wolframlegierungen mit einem Karbid-, Nitrid- und/oder
Boridanteil bevorzugt zwischen 0,05 und 1 Vol.% zu
nennen. Eine segmentierte Ausführung der Wolfram- /
Wolframlegierungsbereiche ist vorteilhaft. Da die
Rissfortschrittsgeschwindigkeit in Verformungsrichtung
der Wolframteile deutlich höher als in Querrichtung ist,
kann es sich bei extrem hoch beanspruchten Bauteilen

als günstig erweisen, wenn die Wolframteile so gefertigt
werden, dass die Verformungsrichtung senkrecht zur
der dem Plasma zugeneigten Oberfläche verläuft.
[0018] Um eine ausreichende Strukturfestigkeit und
-steifigkeit zu erreichen, wird an den Kupferbereich eine
Komponente aus einem metallischen Werkstoff mit ei-
ner Festigkeit von größer 300 MPa gefügt. Als beson-
ders vorteilhafte metallische Werkstoffe sind ausschei-
dungsgehärtete Cu-Cr-Zr, ODS-Cu Werkstoffe und au-
stenitische Stähle zu nennen. Die Auswahl der geeig-
netesten Fügetechnik hängt von der Art der Werkstoff-
paarung ab. Kupfer / Kupfer bzw. Kupfer / Stahl Paarun-
gen werden vorteilhafterweise durch Hartlöten, oder Dif-
fusionsbonden wie beispielsweise das Heiß-Isostati-
sche Pressen verbunden. Für Kupfer / Kupfer
Paarungen eignen sich darüber hinaus noch Schmelz-
schweißverfahren wie das hochenergetische Elektro-
nenstrahlschweißen.
Die Herstellung der Verbundbauteile in Flachziegel- und
Monoblockausführung ist in den nachfolgenden Bei-
spielen dargestellt.
Zur Veranschaulichung dienen Fig. 1 bis Fig. 5.

Fig. 1 zeigt eine als Flachziegel ausgeführte Diver-
torkomponente, gemäß Beispiel 1,

Fig. 2 im Querschnitt die Werkstoffabfolge, gemäß
Beispiel 1 und 2,

Fig. 3 das mechanisch bearbeitete Zwischenprodukt
nach dem Hintergießvorgang, gemäß Beispiel
1,

Fig. 4 eine als Monoblock ausgeführte Divertorkom-
ponente, gemäß Beispiel 2 und

Fig. 5 eine als Monoblock ausgeführte Divertorkörü-
poriente gemäß Beispiel 2 vor dem Fügen mit
dem Cu-Cr-Zr Rohr.

Beispiel 1:

[0019] Eine Divertorplatte -1- für Fusionsreaktoren
wurde als Flachziegel ausgeführt (siehe Fig.1). Dazu
wurden Wolframziegel -2- mit der Dimension 20 x 40 x
6,5 mm aus einem Wolframstab mit einem Durchmesser
von 60 mm geschnitten. Die Ziegel wurde dabei derart
aus dem Stab geschnitten, dass die Ziegelhöhe (6,5
mm) parallel zur Stabachse liegt. Damit liegt die Korn-
orientierung in Richtung der späteren Hauptwärme-
flussrichtung. Weiters wurde aus einer Platte aus einem
Wolfram-Kupfer-Verbundwerkstoff mit einem Kupferge-
halt von 15 Gew.% (Bezeichnung T750) ein Zwischen-
ziegel -3- mit einer Dicke d von 2 mm, einer Breite von
20 mm und einer Länge von 40 mm herausgearbeitet.
[0020] In einer entsprechenden Gießvorrichtung wur-
den ein Wolframziegel -2-, eine 0,10 mm dicke OFHC
Kupferfolie -6-, der T750 Zwischenziegel -3- sowie ein
OFHC-Kupfer Block -4- mit der Dimension 20 x 40x 10
mm gestapelt. Das darauffolgende Hintergießen des
Stapels durch das OFHC Kupfer wurde in einem
Schutzgasofen unter Wasserstoffatmosphäre bei einer
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Temperatur von 1250°C durchgeführt. Die Temperatur
wurde 30 min. lang gehalten, was eine ausreichende
Benetzung des flüssigen Kupfers mit allen festen Kom-
ponenten des Aufbaus gewährleistet.
[0021] Nach dem Ausbau des hintergossenen Sta-
pels aus der Hintergießvorrichtung wurde der Stapel
umseitig überarbeitet. Dabei wurde das hintergossene
Kupfer bis auf eine Reststärke von 2 mm abgearbeitet
(siehe Fig. 3). Um unerwünschte Kupferbenetzungen zu
entfernen wurden die übrigen Flächen des Stapels noch
umseitig überarbeitet.
Die anschließende Ultraschallprüfung und der von einer
Parallelprobe entnommene metallographische Schliff
durch die Verbindungszone zeigten, dass es während
der Abkühlphase nach dem Unterschreiten der Kupfer-
schmelztemperatur zu einer stoffschlüssigen Verbin-
dung im gesamten Stapel kam. Die mit dem nach dem
oben beschriebenen Hintergießverfahren hergestellten
Verbundziegel wurden mittels dem in der EP 1 025.938
beschriebenen HIP-Verfahren mit einer Cu-Cr-Zr Wär-
mesenke -5- verbunden, in welche die Kühlstruktur -7-
nach dem Ausbau aus der HIP-Kanne mechanisch ein-
gearbeitet wurde. Die Werkstoffabfolge der Komponen-
te ist in Fig. 2 schematisch wiedergegeben.

Beispiel 2:

[0022] In ähnlicher Weise wurde die Fig. 4 gezeigte
Divertorplatte -1- nach dem Monoblock-Design gefer-
tigt.
Dazu wurde in einen 30 x 20 x 10 mm großen Wolfram-
block -2- ein zentrisches Durchgangsloch mit einer Län-
ge von 10 mm und einem Durchmesser von 15,2 mm
gebohrt.
Aus einer Platte aus einem Wolfram-Kupfer-Verbund-
werkstoff mit einem Kupfer-Gehalt von 20 Gew.% (Be-
zeichnung T800) wurde ein Ring -3- mit einem Außen-
durchmesser von 15 mm, einer Wandstärke d von 1 mm
und einer Länge von 10 mm gefertigt.
Eine 0,1 mm starke OFHC Kupferfolie, der aus T800 ge-
fertigte Ring -3- und ein 15 mm langer OFHC Kupferstab
mit einem Durchmesser von 13 mm wurden entspre-
chend der Werkstoffabfolge von Fig. 2 in die Durch-
gangsbohrung des Wolframblockes eingelegt. Das an-
schließende Hintergießen der Ziegelbohrung durch das
OFHC-Kupfer wurde im Schutzgasofen unter Wasser-
stoff bei 1250°C / 30 min. durchgeführt. Nach dem Aus-
bau des hintergossenen Monoblocks wurde eine zur
Wolframbohrung konzentrische Bohrung mit einem
Durchmesser von 12 mm in das hintergossene Kupfer
eingebracht. Nach dieser Bearbeitung wies der Ver-
bundblock eine 0,50 mm starke OFHC-Kupferschicht -
4- in der Bohrung auf (siehe Fig. 5); So hergestellte Teile
wurden gemäß dem in der EP 1 025 938 beschriebenen
Verfahren mit einem CuCrZr-Rohr-5- mit einem Außen-
durchmesser von 12 mm mittels HIP verbunden, in wel-
ches die Kühlstruktur -7- nach dem Ausbau aus der
HIP-Kanne mechanisch eingearbeitet wurde. Die an-

schließende Ultraschallprüfung und metallographische
Untersuchung zeigten eine einwandfreie Qualität der
Verbindungen des derart erhaltenen Verbundkörpers.

Patentansprüche

1. Thermisch hochbelastbares Verbundbauteil (1) für
einen Fusionsreaktor, das zumindest aus einem
dem Plasma zugewandten Bereich (2) aus Wolfram
oder einer Wolframlegierung mit einem W-Gehalt >
90 Gew.%, einem zur Wärmeableitung dienenden
Bereich (4) aus Kupfer oder einer Kupferlegierung
mit einer Wärmeleitfähigkeit > 250 W/mK und einer
mittleren Korngröße von > 100 µm und einem da-
zwischenliegenden Bereich (3) aus einem Re-
fraktärmetall-Kupfer-Verbundwerkstoff besteht,
dadurch gekennzeichnet;
dass der Refraktärmetall-Kupfer-Verbundwerkstoff
über die Dicke d mit 0,1 < d < 4 mm einen makro-
skopisch gleichmäßigen Kupfer- und Wolfram-Kon-
zentrationsverlauf und einen Refraktärmetallanteil
x von 10 Vol.% < x < 40 Vol.% aufweist, wobei die
Refraktärmetallphase ein annähernd durchgehen-
des Skelett bildet.

2. Thermisch hochbelastbares Verbundbauteil (1) für
einen Fusionsreaktor nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass an den Bereich (4) aus
Kupfer oder einer Kupferlegierung eine Komponen-
te (5) aus einem metallischen Werkstoff mit einer
Festigkeit bei Raumtemperatur von > 300 MPa ge-
fügt ist.

3. Thermisch hochbelastbares Verbundbauteil (1) für
einen Fusionsreaktor nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Komponente (5) aus ei-
ner
Cu-Cr-Zr-Legierung besteht.

4. Thermisch hochbelastbares Verbundbauteil (1) für
einen Fusionsreaktor nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Komponente (5) aus ei-
nem austenitischen Stahl besteht.

5. Thermisch hochbelastbares Verbundbauteil (1) für
einen Fusionsreaktor nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich
(3) aus einem pulvermetallurgisch hergestellten
Refraktärmetall-Kupfer-Verbundwerkstoff besteht.

6. Thermisch hochbelastbares Verbundbauteil (1) für
einen Fusionsreaktor nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Refraktärmetall-Kup-
fer-Verbundwerkstoff aus Wolfram mit 10 bis 40 Vol.
% Kupfer besteht.

7. Thermisch hochbelastbares Verbundbauteil (1) für
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einen Fusionsreaktor nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Refraktärmetall-Ver-
bundwerkstoff aus Molybdän mit 10 bis 40 Vol.%
Kupfer besteht.

8. Thermisch hochbelastbares Verbundbauteil (1) für
einen Fusionsreaktor nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der dem
Plasma zugewandte Bereich (2) aus Wolfram oder
einer Wolframlegierung segmentiert ausgeführt ist.

9. Thermisch hochbelastbares Verbundbauteil (1) für
einen Fusionsreaktor nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass dieser als
Flachziegel ausgeführt ist.

10. Thermisch hochbelastbares Verbundbauteil (1) für
einen Fusionsreaktor nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass dieser als
Monoblock ausgeführt ist.

11. Herstellung eines thermisch hochbelasteten Ver-
bundbauteiles (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass in einer geeigneten temperatur- und korrosi-
onsbeständigen Form, beispielsweise aus Graphit,
unter Vakuum oder einem nicht oxidierenden
Schutzgas ein oder mehrere Formteile (2) aus Wolf-
ram oder einer Wolframlegierung mit einem oder
mehreren Formteilen (3) aus einem Refraktärme-
tall-Kupfer-Verbundwerkstoff, die plattenförmig
ausgeführt sind, und diese wiederum mit einem Be-
reich (4) aus Kupfer oder einer Kupferlegierung
durch Aufschmelzen der kupferhaltigen Bestandtei-
le und anschließendem Abkühlen auf Raumtempe-
ratur gefügt werden,
und das so hergestellte Bauteil nach einer mecha-
nischen Bearbeitung mit einer Metallkomponente
(5), welche eine Festigkeit von > 300 MPa aufweist,
formschlüssig durch einen Schweiß-, Löt-, Diffusi-
ons- oder Plattiervorgang verbunden wird.

12. Herstellung eines thermisch hochbelasteten Ver-
bundbauteiles (1) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einer geeigneten tempera-
tur- und korrosionsbeständigen Form, beispielswei-
se aus Graphit, unter Vakuum oder einem nicht oxi-
dierenden Schutzgas ein oder mehrere mit einer
Bohrung versehene Formteile (2) aus Wolfram oder
einer Wolframlegierung mit einem oder mehreren
Formteilen (3) aus einem Refraktärmetall-Kupfer-
Verbundwerkstoff, die ringförmig ausgeführt sind,
und diese wiederum mit einem Bereich (4) aus Kup-
fer oder einer Kupferlegierung durch Aufschmelzen
der kupferhaltigen Bestandteile und anschließen-
dem Abkühlen auf Raumtemperatur gefügt werden,
und das so hergestellte Bauteil nach einer mecha-
nischen Bearbeitung mit einer Metallkomponente

(5), welche eine Festigkeit von > 300 MPa aufweist,
formschlüssig durch einen Schweiß-, Löt-, Diffusi-
ons- oder Plattiervorgang verbunden wird.

13. Herstellung eines Verbundbauteiles (1) nach An-
spruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Formteil (2) aus Wolfram oder
einer Wolframlegierung und dem Formteil (3) aus
einem Refraktärmetall-Kupfer-Verbundwerkstoff ei-
ne
Folie / Blech (6) aus Kupfer oder einer Kupferlegie-
rung mit einer Dicke von 0,005 bis 0,5 mm einge-
bracht wird.

14. Herstellung eines Verbundbauteiles nach einem
der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Schicht aus einem Element / Legie-
rung der Eisenmetalle, bevorzugt Nickel, auf der
Fügefläche des Formteils (2) aus Wolfram oder ei-
ner Wolframlegierung, des Formteils (3) aus einem
Refraktärmetall-Kupfer-Verbundwerkstoff und /
oder der Folie / Blech (6) aus Kupfer oder einer Kup-
ferlegierung aufgebracht wird.
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