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(54) Verfahren zur Herstellung eines supraleitfähigen elektrischen Leiters und supraleitfähiger 
Leiter

(57) Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines su-
praleitfähigen elektrischen Leiters angegeben, der als
supraleitfähiges Material ein keramisches Material auf-
weist. Um eine Vielzahl von flachen Streifen (1) eines mit
dem supraleitfähigen, keramischen Material beschichte-
ten Trägers wird ein Metallband (3) längseinlaufend zu

einem Rohr mit einem in Längsrichtung verlaufenden
Schlitz herumgeformt, dessen am Schlitz aneinander lie-
gende Kanten miteinander verschweißt werden. Das
durch den Schweißvorgang geschlossene Rohr (9) wird
anschließend auf einen Durchmesser reduziert, der etwa
der Umhüllenden aller im Rohr befindlichen Streifen (1)
entspricht.
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Beschreibung

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Herstellung eines supraleitfähigen elektrischen Lei-
ters, der als supraleitfähiges Material ein keramisches
Material aufweist sowie auf einen supraleitfähigen Leiter
(EP 1 916 720 B1).
[0002] Ein mit dem Verfahren nach der Erfindung her-
zustellender supraleitfähiger elektrischer Leiter besteht
aus einem Verbundwerkstoff, dessen supraleitfähiges
keramisches Material bei ausreichend tiefen Tempera-
turen in den supraleitfähigen Zustand übergeht. Der elek-
trische Gleichstromwiderstand eines aus einem solchen
Material aufgebauten Leiters ist bei ausreichender Küh-
lung Null, solange eine bestimmte Stromstärke nicht
überschritten wird. Geeignete keramische Materialien
sind beispielsweise BSCCO (Wismut-Strontium-Kalzi-
um-Kupfer-Oxid) oder ReBCO (Rareearth-Barium-Kup-
fer Oxid), insbesondere YBCO (Yttrium-Barium-Kupfer-
Oxid). Ausreichend niedrige Temperaturen, um ein der-
artiges Material in den supraleitfähigen Zustand zu brin-
gen, liegen beispielsweise zwischen 67 K und 110 K.
Geeignete Kühlmittel sind beispielsweise Stickstoff, He-
lium, Neon und Wasserstoff oder Gemische dieser Stof-
fe.
[0003] Die US-A-5 739 086 beschreibt unterschiedli-
che Verfahren zur Herstellung von bandförmigen, als
Hochtemperatur-Supraleiter bezeichneten elektrischen
Leitern. Bei einem BSCCO-Supraleiter wird das BSCCO-
Material beispielsweise in Pulverform in ein Rohr aus Sil-
ber eingefüllt und verdichtet. Durch mechanische Verfor-
mung des Rohres und anschließende Wärmebehand-
lung (Glühen) wird der supraleitfähige Zustand erreicht.
Beim YBCO-Supraleiter, der wegen seiner hervorragen-
den elektrischen Eigenschaften besonders für elektri-
sche Kabel und Wicklungen geeignet ist, wird auf ein
beispielsweise biaxial texturiertes Band aus Metall als
Substrat zunächst eine ebenfalls aus Metall bestehende
Pufferschicht aufgebracht, auf welche anschließend das
YBCO-Material aufgetragen wird. Das Substrat besteht
beispielsweise aus Nickel, Kupfer oder Eisen oder einer
Legierung dieser Materialien. Für die Pufferschicht wer-
den beispielsweise Kupfer oder Silber eingesetzt. Das
YBCO-Material wird abschließend ebenfalls durch Wär-
mebehandlung in den supraleitfähigen Zustand ge-
bracht. Der so hergestellte supraleitfähige Leiter kann -
wie schon erwähnt - mit Vorteil in elektrischen Kabeln
sowie Wicklungen für elektrische Motoren und Magnete
eingesetzt werden. Er kann dabei aber wegen seiner
Bandform nur in einer Richtung gebogen werden.
[0004] Mit dem Verfahren nach der eingangs erwähn-
ten EP 1 916 720 B1 wird ein runder supraleitfähiger
Leiter hergestellt, der wie ein herkömmlicher Draht ver-
arbeitet werden kann, ohne daß beim Biegen eine be-
sondere Richtung eingehalten werden muß. Mit diesem
bekannten Verfahren wird ein als Band vorliegendes, tex-

turiertes metallisches Substrat zunächst in seiner Längs-
richtung um einen langgestreckten, metallischen Träger
mit kreisförmigem Querschnitt herum zu einem Schlitz-
rohr mit sich in Längsrichtung erstreckenden, an einem
Schlitz aneinander liegenden Kanten geformt. Das
Schlitzrohr wird anschließend durch Verschweißen des
Schlitzes geschlossen. Das geschlossene Rohr wird da-
nach bis zur Anlage am Träger heruntergezogen. Das
supraleitfähige keramische Material wird daraufhin rund-
um auf das Rohr aufgebracht und abschließend wird eine
Wärmebehandlung durchgeführt. Dieses Verfahren hat
sich in der Praxis bewährt. Für seine Durchführung ist
jedoch ein relativ hoher Aufwand erforderlich. Das außen
liegende supraleitfähige Material kann ohne den Einsatz
von Zuatzmaßnahmen außerdem leicht beschädigt wer-
den.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das
eingangs geschilderte Verfahren zu vereinfachen und
außerdem sicherzustellen, daß das supraleitfähige Ma-
terial des mit dem Verfahren hergestellten Leiters gegen
mechanische Beschädigungen geschützt ist.
[0006] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst,

- daß um eine Vielzahl von flachen Streifen eines mit
dem supraleitfähigen keramischen Material be-
schichteten Trägers ein Metallband längseinlaufend
zu einem Rohr mit einem in Längsrichtung verlau-
fenden Schlitz herumgeformt wird, dessen am
Schlitz aneinander liegende Kanten miteinander ver-
schweißt werden,
und

- daß das durch den Schweißvorgang geschlossene
Rohr anschließend auf einen Durchmesser reduziert
wird, der etwa der Umhüllenden aller im Rohr be-
findlichen Streifen entspricht.

[0007] Bei Einsatz dieses Verfahrens braucht nur eine
Anzahl von Streifen von einem vorgefertigten Band, das
einen mit supraleitfähigem Material beschichteten Trä-
ger aufweist, abgetrennt und in das Rohr eingebracht zu
werden. Das Rohr wird beispielsweise in aus der EP 1
916 720 B1 bekannter Technik aus einem längseinlau-
fenden Metallband geformt und zu einem geschlossenen
Rohr verschweißt. Das geschlossene Rohr wird ab-
schließend so weit in seinem Durchmesser reduziert, bis
es die Gesamtheit der Streifen möglichst eng umschließt,
ohne daß Druck auf dieselben ausgeübt wird. Das su-
praleitfähige Material ist im fertigen Leiter innerhalb des
Rohrs vor mechanischen Beschädigungen geschützt un-
tergebracht. Der mit diesem Verfahren hergestellte Leiter
kann daher ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen ein-
gesetzt und mit handelsüblichen Vorrichtungen verarbei-
tet werden. Wegen der Vielzahl von in dem Rohr befind-
lichen Streifen mit supraleitfähigem Material ergibt sich
der weitere Vorteil, daß der Leiter im Betrieb nur geringe
Wechselstromverluste in einem entsprechenden Kabel
erzeugt.
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[0008] Mit Vorteil wird zusätzlich zu den Streifen ein
Füllmaterial in das Rohr eingebracht, das zusammen mit
den Streifen die lichten Abmessungen des Rohres aus-
füllt. Ein solches Material ist vorzugsweise ein bei nied-
rigen Temperaturen schmelzendes Metall, das im flüssi-
gen oder zähflüssigen Zustand in das noch offene Rohr
eingefüllt wird. Es umgibt im fertigen Leiter die Streifen
mit dem supraleitfähigen Material in verfestigtem Zu-
stand, so daß eine elektrische Verbindung des Leiters
mit anderen elektrischen Leitern mit üblichen Kontakt-
elementen möglich ist.
[0009] Das Verfahren nach der Erfindung und er damit
hergestellte Leiter werden anhand der Zeichnungen in
Ausführungsbeispielen erläutert.
[0010] Es zeigen:

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Vorrichtung
zur Durchführung des Verfahrens nach der Erfin-
dung.
Fig. 2 einen Schnitt durch Fig. 1 längs der Linie II -
II in vergrößerter Darstellung.
Fig. 3 den Leiter nach der Erfindung in einem Schnitt
durch Fig. 1 längs der Linie III - III ebenfalls in ver-
größerter Darstellung.
Fig. 4 den Leiter mit einer gegenüber den Fig. 2 und
3 abgewandelten Querschnittsform.

[0011] Für den Leiter nach der Erfindung wird als su-
praleitfähiges Material allgemein ReBCO eingesetzt und
insbesondere YBCO, das in der folgenden Beschreibung
als spezielles ReBCO-Material berücksichtigt wird.
[0012] Die Herstellung von Bändern mit einem Träger,
auf dem YBCO abgeschieden ist, geht beispielsweise
aus der eingangs erwähnten US-A- 5 739 086 hervor.
Derartige Bänder sind auf dem Markt erhältlich. Sie sind
beispielsweise zwischen 4 cm und 10 cm breit.
[0013] Zur Durchführung des Verfahrens nach der Er-
findung wird ein vorgefertigtes mit YBCO beschichtetes
Band in Streifen geschnitten, die beispielsweise 0,2 mm
bis 4 mm breit sind. Das im folgenden verwendete Wort
"Streifen" ist ein derart schmaler flacher Streifen aus ei-
nem mit YBCO beschichteten Träger. Diese Streifen kön-
nen zunächst von einem Band abgetrennt und auf eine
Spule aufgewickelt werden. Sie können aber auch im
Anschluß an den Trennvorgang direkt weiterverarbeitet
werden.
[0014] Das Verfahren nach der Erfindung wird bei-
spielsweise wie folgt durchgeführt:

Eine größere Anzahl von Streifen 1 wird mittels einer
nicht mit dargestellten Abzugseinrichtung in Rich-
tung des Pfeiles 2 bewegt. Um die Streifen 1 wird
ein Metallband 3, das mittels der gleichen Abzugs-
einrichtung wie die Streifen 1 von einer Spule 4 ab-
gezogen wird, in einer durch zwei Rollen 5 und 6
angedeuteten Formungseinheit 7 längseinlaufend
zu einem Rohr mit einem in Längsrichtung verlau-
fenden Schlitz geformt, an dem die Kanten des Me-

tallbandes 3 aneinander liegen. Der Schlitz wird da-
nach in einer Schweißeinrichtung 8 verschweißt.
Das damit geschlossene Rohr 9 geht aus Fig. 2 her-
vor. Die Streifen 1 liegen im unteren Bereich des
Rohres 9, das im oberen Bereich durch eine
Schweißnaht 10 verschlossen ist.

[0015] Das Metallband 3 kann beispielsweise aus
Kupfer, Aluminium oder Edelstahl, aber auch aus einer
Legierung, wie beispielsweise Bronze, bestehen.
[0016] In einer in Abzugsrichtung (Pfeil 2) folgenden
Zieheinheit 11 wird das Rohr 9 auf einen Durchmesser
reduziert, der etwa der Umhüllenden aller im Rohr 9 be-
findlichen Streifen 1 entspricht, so daß es die Streifen 1
nahezu berührt, ohne Druck auf dieselben auszuüben.
Der damit fertiggestellte supraleitfähige Leiter 12 geht
aus Fig. 3 hervor.
[0017] In das noch offene Rohr kann mittels einer Zu-
führeinheit 13 zusätzlich Füllmaterial in dasselbe einge-
füllt werden. Als Füllmaterial wird vorzugsweise ein nied-
rigschmelzendes Metall verwendet, das im flüssigen
bzw. zähflüssigen Zustand in das Rohr eingefüllt wird
und bei Raumtemperatur sowie insbesondere bei den
niedrigen, zur Erzeugung der Supraleitfähigkeit ange-
wendeten Temperaturen fest ist. Ein solches Metall ist
beispielsweise Woodsches Metall, das bei etwa 73 °C
bis 77 °C schmilzt, oder Roses-Metall mit einem bei etwa
95 °C liegenden Schmelzpunkt.
[0018] Der Leiter 9 bzw. 12 ist gemäß Fig. 2 und 3
kreisrund ausgeführt. Er kann aber auch einen von der
Kreisform abweichenden Querschnitt haben, mit einer
beispielsweise polygonalen Querschnittsform. Die jewei-
lige Querschnittsform kann mit Vorteil in der Zieheinheit
11 erzeugt werden. In einer bevorzugten, in Fig. 4 dar-
gestellten Ausführungsform hat der Leiter 12 einen etwa
trapezförmigen Querschnitt mit zwei einander gegen-
überliegenden gebogenen Seitenflächen. Ein solcher
Leiter eignet sich besonders als Einzelelement zum Auf-
bau eines Leiterseils aus einer Vielzahl solcher Leiter.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines supraleitfähigen
elektrischen Leiters, der als supraleitfähiges Mate-
rial ein keramisches Material aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet,

- daß um eine Vielzahl von flachen Streifen (1)
eines mit dem supraleitfähigen, keramischen
Material beschichteten Trägers ein Metallband
(3) längseinlaufend zu einem Rohr mit einem in
Längsrichtung verlaufenden Schlitz herumge-
formt wird, dessen am Schlitz aneinander lie-
gende Kanten miteinander verschweißt werden,
und
- daß das durch den Schweißvorgang geschlos-
sene Rohr (9) anschließend auf einen Durch-
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messer reduziert wird, der etwa der Umhüllen-
den aller im Rohr befindlichen Streifen (1) ent-
spricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß neben den Streifen (1) Füllmaterial
in das Rohr eingefüllt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Füllmaterial ein niedrigschmel-
zendes Metall verwendet wird.

4. Mit dem Verfahren nach Anspruch 1 hergestellter
supraleitfähiger, elektrischer Leiter, dadurch ge-
kennzeichnet, daß eine Vielzahl von flachen Strei-
fen (1) eines mit supraleitfähigem, keramischem Ma-
terial beschichteten Trägers in einem aus Metall be-
stehenden Rohr (12) angeordnet ist, dessen lichter
Querschnitt durch die Streifen (1) nahezu vollständig
ausgefüllt ist.

5. Leiter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daß er einen kreisrunden Querschnitt hat.

6. Leiter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daß er einen trapezförmigen Querschnitt hat, mit
zwei einander gegenüberliegenden gebogenen Sei-
tenflächen.
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