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(54) Monofilament zur Herstellung eines Nb3Sn-Supraleiterdrahts

(57) Ein Monofilament (1) zur Herstellung eines Su-
praleiterdrahts (20), mit
- einem Pulverkern (3), der zumindest Sn und Cu enthält,
- einem inneren Rohr (2), das den Pulverkern (3) umhüllt,
- einem äußeren Rohr (4), in welchem das innere Rohr
(2) angeordnet ist, wobei das innere Rohr (2) mit seiner
Außenseite die Innenseite des äußeren Rohrs (4) be-
rührt, und wobei das äußere Rohr (4) aus Nb oder einer

Nbhaltigen Legierung gefertigt ist, und
- einem Hüllrohr (5), in welchem das äußere Rohr (4)
angeordnet ist,
ist dadurch gekennzeichnet, dass das innere Rohr (2)
aus Nb oder einer Nbhaltigen Legierung gefertigt ist. Die
Erfindung ermöglicht es, die supraleitende Stromtragfä-
higkeit des Supraleiterdrahtes weiter zu erhöhen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Monofilament zur Her-
stellung eines Supraleiterdrahts, mit

- einem Pulverkern, der zumindest Sn und Cu enthält,
- einem inneren Rohr, das den Pulverkern umhüllt,
- einem äußeren Rohr, in welchem das innere Rohr

angeordnet ist, wobei das innere Rohr mit seiner Au-
ßenseite die Innenseite des äußeren Rohrs berührt,
und wobei das äußere Rohr aus Nb oder einer Nb-
haltigen Legierung gefertigt ist, und

- einem Hüllrohr, in welchem das äußere Rohr ange-
ordnet ist.

[0002] Ein solches Monofilament ist bekannt gewor-
den durch die EP 0 169 596 A1.
[0003] Nb3Sn ist ein verbreitetes supraleitendes Ma-
terial, insbesondere für die Fertigung von supraleitenden
Magnetspulen. Nb3Sn-Supraleiterdrähte erreichen im
Vergleich zu anderen metallischen Tieftemperatur-Su-
praleitermaterialien (wie NbTi) technisch relevante
Stromdichten in höheren Magnetfeldern. Allerdings ist
die Herstellung und Verarbeitung von Nb3Sn-Supralei-
terdrähten schwierig, da Nb3Sn ein relativ sprödes Ma-
terial ist und daher nicht (bzw. nur in minimalem Umfang)
plastisch verformt werden kann.
[0004] Nb3Sn-Drähte werden üblicherweise nach der
Bronze-Route, der Internen Zinn-Diffusions-Technik
oder der Pulver-in-Rohr-Technik (powder in tube, PIT)
hergestellt. In allen drei Fällen wird dabei die Fertigung
aufgeteilt in eine Halbzeugfertigung einerseits und eine
Reaktionsglühung andererseits. Erst bei der Reaktions-
glühung entsteht das spröde Nb3Sn; nach der Reakti-
onsglühung ist in der Regel keine Verformung des Su-
praleiterdrahtes mehr vorgesehen.
[0005] Bei der Pulver-in-Rohr-Technik, wie sie bei-
spielsweise aus der EP 0 169 596 A1 bekannt geworden
ist, wird ein Sn-haltiges Pulvergemisch in einem inneren
Rohr, üblicherweise aus Kupfer, angeordnet, und das
innere Rohr wird wiederum in ein äußeres Rohr, üblicher-
weise aus Nb, eingeführt. Das äußere Rohr ist wiederum
in einem runden, leitfähigen Matrixrohr (Hüllrohr), übli-
cherweise aus Cu, angeordnet. Mehrere solche Monofi-
lamente können gebündelt werden. Durch die Reaktions-
glühung, bei der das Sn aus dem Pulvergemisch mit dem
Nb aus dem äußeren Rohr unter katalytischer Mitwirkung
des Cu aus dem inneren Rohr oder als Zusatz des Pul-
vergemischs zu Nb3Sn reagiert, kann über die Pulver-in-
Rohr-Technik ein Supraleiterdraht mit hoher supraleiten-
der Stromtragfähigkeit erhalten werden.
[0006] Aus H. Veringa et al., Adv. Cryo. Eng. (Materi-
als), 1984; 30, S. 813-821, ist ein Supraleiterdraht bekan-
nt geworden, für den NbSn2-Pulver mit einem Cu-Zusatz
in ein Nb-Rohr eingebracht wird, das Nb-Rohr in ein hex-
agonales Kupferrohr eingebracht wird, und mehrere sol-
chermaßen befüllte Kupferrohre in einem Bündelungsro-
hr aus Kupfer angeordnet werden und nach Extrudieren

und Ziehen getempert werden. Ein ähnliches Vorgehen
ist auch aus A.C.A. van Wees et al., IEEE Trans. Magn.,
MAG 19, 556 (1983), S. 5-8, bekannt geworden.

Aufgabe der Erfindung

[0007] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die supraleitende Stromtragfähigkeit des Supraleiter-
drahtes weiter zu erhöhen.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Monofila-
ment der eingangs genannten Art, das dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass das innere Rohr aus Nb oder einer Nb-
haltigen Legierung gefertigt ist.
[0009] Dadurch, dass das innere Rohr aus Nb oder
einer Nb-haltigen Legierung gefertigt ist, wird nach dem
Reaktionsglühen ein feineres und homogeneres Gefüge
von Nb3Sn-Körnern erhalten, insbesondere im Bereich
der vorherigen Grenzfläche von innerem Rohr und Pul-
verkern, verglichen mit der Verwendung eines inneren
Rohrs aus Kupfer. Ebenso werden Hohlräume (etwa
Spalten) in diesem Bereich nach dem Reaktionsglühen
vermieden oder zumindest verringert. Beides führt zu ei-
ner deutlichen Erhöhung der supraleitenden Stromtrag-
fähigkeit des fertigen Supraleiterdrahts; die Erfinder ha-
ben eine Steigerung der kritischen Stromdichte um den
Faktor 1,5 bis 2 beobachtet.
[0010] Weiterhin ist die nach außen fortschreitende
Reaktionsfront von Nb3Sn während des Reaktionsglü-
hens besser kontrollierbar; insbesondere können Durch-
brüche der Reaktionsfront in das Hüllrohr (Matrix) und
damit eine Verunreinigung des Hüllrohrs (das meist aus
Cu gefertigt ist) leicht verhindert werden. Entsprechend
kann der Restwiderstand des Hüllrohrs niedrig (bzw. der
RRR-Wert hoch) gehalten werden.
[0011] Überraschender Weise haben sich bei Verwen-
dung eines inneren Rohrs aus Nb oder einer Nb-haltigen
Legierung keine merklichen Probleme im Verformungs-
verhalten, etwa beim Ziehen des befüllten Innenrohrs al-
lein, beim Ziehen des Monofilaments oder beim Ziehen
einer Vorstufe eines Supraleiterdrahts mit mehreren ge-
zogenen Monofilamenten, ergeben. Insbesondere wur-
de keine Häufung von Filamentbrüchen im reagierten Su-
praleiterdraht beobachtet.
[0012] Durch das innere Rohr kann der enthaltene Pul-
verkern in einem Ziehprozess vor einem Einsetzen in
das äußere Rohr gut verdichtet werden. Der Hauptteil
des für die Bildung des Nb3Sn benötigten Niobs kann
vom äußeren Rohr bereitgestellt werden, so dass das
innere Rohr auch recht dünnwandig gewählt werden
kann.
[0013] Das innere Rohr hat typischerweise einen Nb-
Gehalt von wenigstens 80 Gew%, bevorzugt wenigstens
90 Gew%; weiterhin ist das innere Rohr typischerweise
kupferfrei. Entsprechendes gilt für das äußere Rohr. Der
Pulverkern enthält typischerweise eine Mischung von
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verschiedenen Pulvern unterschiedlicher Zusammen-
setzung, darunter das zur Beschleunigung der Bildung
des Nb3Sn notwendige Cu. Das Cu liegt bevorzugt ele-
mentar vor, während das Sn in der Regel zumindest teil-
weise legiert (vorzugsweise legiert mit Nb) vorliegt.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0014] Bei einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Monofilaments weist das
Hüllrohr einen hexagonalen Außenquerschnitt und einen
runden Innenquerschnitt auf. In diesem Fall kann ein äu-
ßeres Rohr mit rundem Außenquerschnitt (und rundem
Innenquerschnitt) eingesetzt werden, welches seinen
Außenquerschnitt im Rahmen von Bündelungsprozes-
sen nicht zu ändern braucht. Insbesondere braucht dem
Hüllrohr kein hexagonaler Außenquerschnitt mehr in ei-
nem Ziehschritt des Monofilaments aufgeprägt zu wer-
den, was auch zu einem näherungsweise hexagonalen
Außenquerschnitt des zuvor runden äußeren Rohrs füh-
ren würde (der Innenquerschnitt bliebe im Wesentlichen
rund). Dadurch kann das äußere Rohr eine gleichmäßige
Wandstärke behalten, insbesondere auch zu Beginn des
Reaktionsglühens. Die Bildung von Nb3Sn kann dann
gleichmäßig von innen in das äußere Rohr hinein erfol-
gen, ohne dass an einer dünnen Stelle ein frühzeitiger
Durchbruch von Sn in das Hüllrohr befürchtet werden
müsste und ohne dass unreagierte Eckbereiche verblei-
ben. Entsprechend kann ein besonders großer Anteil der
Querschnittsfläche des Monofilaments zu Nb3Sn reagie-
ren, der dann für den supraleitenden Stromtransport zur
Verfügung steht. Da das reagierte Volumen an Nb3Sn
zudem noch aufgrund seines feinen Gefüges eine recht
hohe Stromdichte zu transportieren vermag, potenzieren
sich in dieser Ausführungsform die Vorteile der Erfindung
zu einer besonders hohen Stromtragfähigkeit je Monofi-
lament bzw. des Supraleiterdrahts insgesamt. Alternativ
zu dieser Ausführungsform kann das Hüllrohr auch einen
runden Außenquerschnitt haben; für eine nachfolgende
Bündelung muss dann in einem Ziehschritt ein hexago-
naler Außenquerschnitt noch aufgeprägt werden.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass das innere Rohr einen runden Innenquer-
schnitt und einen runden Außenquerschnitt aufweist, und
dass das äußere Rohr einen runden Innenquerschnitt
und einen runden Außenquerschnitt aufweist. In diesem
Fall kann die Reaktion von Sn und Nb zu Nb3Sn beson-
ders gleichmäßig erfolgen, insbesondere mit einer
(kreis-) runden Reaktionsfront im Monofilament.
[0016] Bevorzugt ist dabei eine Weiterbildung dieser
Ausführungsform, bei der gilt 1,2 ≤ Daußen

äußeresRohr /
Daußen

inneres Rohr ≤ 2,0
mit Daußen

äußeresRohr: Außendurchmesser des äußeren
Rohres und Daußen

inneres Rohr : Außendurchmesser des
inneren Rohres.
[0017] Ebenso bevorzugt ist eine Weiterbildung, bei
der gilt 4 ≤ WäußeresRohr / Winneres Rohr ≤ 50
mit WäußeresRohr : Wandstärke äußeres Rohr und

Winneres Rohr : Wandstärke inneres Rohr. Diese
Bereiche von Durchmesserverhältnissen und
Wandstärkeverhältnissen haben sich in der Praxis
bewährt; insbesondere wurde keine Häufung von
Filamentbrüchen im reagierten Supraleiterdraht
beobachtet.
[0018] Vorteilhaft ist weiterhin eine Ausführungsform,
bei der der Pulverkern einen Anteil von 2 Gew% bis 12
Gew% Cu aufweist, bevorzugt 3 bis 9 Gew% Cu, insbe-
sondere wobei der Pulverkern elementares Cu-Pulver
enthält. Der Cu-Zusatz im Pulverkern hat für die Nb3Sn
-Bildung katalytische Wirkung und vermindert die Reak-
tionstemperatur. In der Praxis reicht für eine effiziente
Reaktion oft schon ein Kupferanteil im Pulverkern bis 5
Gew% aus. Durch einen Verzicht auf ein inneres Rohr
aus Kupfer kann der gesamte Kupferanteil im Reaktions-
bereich des Monofilaments relativ frei gewählt werden,
insbesondere niedriger als bei Verwendung eines inne-
ren Rohrs aus Kupfer, und zudem kann das Kupfer bes-
ser im Reaktionsbereich verteilt werden, insbesondere
gleichmäßig im Pulverkern.
[0019] Bevorzugt ist weiterhin eine Ausführungsform,
bei der der Pulverkern im inneren Rohr verdichtet vor-
liegt, insbesondere mit einer Dichte von wenigstens 40%,
bevorzugt wenigstens 50% der theoretischen Dichte. Die
Verdichtung kann insbesondere durch einen Ziehpro-
zess des befüllten inneren Rohrs vor einem Einfügen in
das äußere Rohr erfolgen. Durch die (Vor-)Verdichtung
wird die plastische Verformbarkeit des Fertigleiters (Vor-
stufe des Supraleiterdrahts) vor dem Reaktionsglühen
insgesamt verbessert.
[0020] Bei einer bevorzugten Ausführungsform enthält
der Pulverkern NbSn2 und/oder Nb6Sn5 und/oder ele-
mentares Sn. Diese Materialien können im Rahmen der
vorliegenden Erfindung gut als Zinnquellen eingesetzt
werden. Meist wird eine Kombination von zwei oder auch
von allen drei Materialien eingesetzt.
[0021] Vorteilhaft ist weiterhin eine Ausführungsform,
bei der das innere Rohr und/oder das äußere Rohr aus
einer Nb-haltigen Legierung enthaltend Ta und/oder Ti
gefertigt sind, insbesondere mit einem Gehalt von we-
nigstens 0,5 Gew% von Ta und/oder Ti in Summe, und
insbesondere mit einem Gehalt von maximal 10 Gew%
von Ta und/oder Ti in Summe. Geringe Zusätze von Tan-
tal und/oder Titan beeinflussen positiv die Bildungskine-
tik und das Gefüge von Nb3Sn und erhöhen die erreich-
bare kritische Stromdichte; gemäß der Ausführungsform
sollten die Zusätze von Tantal und Titan zusammen be-
vorzugt maximal 10 Gew% ausmachen, um uner-
wünschte Phasen zu vermeiden. Daneben kommen als
Legierungszusätze auch Hf oder Zr in Betracht.
[0022] Bevorzugt ist auch eine Ausführungsform, bei
der das innere Rohr und das äußere Rohr aus unter-
schiedlichen Materialien gefertigt sind. Dadurch können
unterschiedliche Eigenschaften im inneren und im äuße-
ren Hüllrohr eingestellt werden. Insbesondere kann das
innere Rohr durch geeignete Zusammensetzung
und/oder Gefügeeinstellung so gewählt werden, dass die
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Außenseite des inneren Rohrs bei der Befüllung mit dem
Pulverkern und bei einem Ziehprozess möglichst wenig
verformt wird, um das nachfolgende Einfügen in das äu-
ßere Rohr zu erleichtern. Beispielsweise kann das äu-
ßere Rohr aus NbTa7,5 und das innere Rohr aus Nb
bestehen. Alternativ können auch die Materialien von in-
nerem Rohr und äußerem Rohr gleich gewählt werden.
[0023] Vorteilhaft ist weiterhin eine Ausführungsform,
bei der das Hüllrohr aus Cu gefertigt ist. Kupfer besitzt
eine hohe Leitfähigkeit und vermag so im Quenchfall
(Verlust der Supraleitung) als paralleler Strompfad nahe
des Nb3Sn-Filaments dieses zu schützen.
[0024] In den Rahmen der vorliegenden Erfindung fällt
auch ein Verfahren zur Fertigung eines erfindungsgemä-
ßen, oben beschriebenen Monofilaments, gekennzeich-
net durch folgende Schritte:

a) der Pulverkern wird zunächst in das ungezogene
innere Rohr gefüllt und anschließend wird das be-
füllte ungezogene innere Rohr gezogen, wobei eine
Verdichtung des Pulverkerns eintritt;
b) das äußere Rohr wird in das Hüllrohr eingesetzt,
und
c) das gezogene, befüllte innere Rohr wird in das
äußere Rohr eingesetzt,

wobei Schritt b) vor oder nach Schritt c) stattfindet.
[0025] Bevorzugt erfolgt Schritt b) vor Schritt c). Das
ungezogene innere Rohr ist bevorzugt dünnwandig, bei-
spielsweise mit einem Verhältnis von Wandstärke zu Au-
ßendurchmesser von 1/25 bis 1/60, wodurch eine beson-
ders hohe Verdichtung des Pulverkerns in Schritt a) er-
reicht werden kann.
[0026] Besonders vorteilhaft ist eine Variante des er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Fertigung eines Mo-
nofilaments, wobei bereits vor Schritt b) das Hüllrohr ei-
nen hexagonalen Außenquerschnitt aufweist. Dadurch
braucht für eine Bündelung der Monofilamente kein Zie-
hen auf einen hexagonalen Außenquerschnitt erfolgen,
und das äußere Rohr kann innen und außen rund blei-
ben. Ein hoher Anteil des Querschnitts jedes Monofila-
ments kann für die Bildung von Nb3Sn mit sehr homoge-
nem und feinem Gefüge genutzt werden. Dadurch kön-
nen besonders hohe supraleitende Stromtragfähigkeiten
erreicht werden (siehe dazu oben).
[0027] Ebenfalls in den Rahmen der vorliegenden Er-
findung fällt ein Verfahren zur Fertigung einer Vorstufe
eines Supraleiterdrahts, gekennzeichnet durch folgende
Schritte:

a’) durch Ziehen eines oder mehrerer, erfindungs-
gemäßer Monofilamente werden gezogene Monofi-
lamente mit hexagonalem Außenquerschnitt gefer-
tigt;
b’) mehrere gezogene Monofilamente werden in ei-
nem Drahthüllrohr gebündelt,
c’) das Drahthüllrohr, das die gebündelten gezoge-
nen Monofilamente enthält, wird extrudiert und/oder

gezogen, wodurch die Vorstufe des Supraleiter-
drahts erhalten wird. Durch den Ziehschritt gemäß
a’) kann der Kontakt zwischen innerem Rohr und
äußerem Rohr verbessert werden (insbesondere
können etwaige Spalten geschlossen werden) und
es kann eine weitere Kompaktierung erreicht wer-
den, sodass mehr Monofilamente in Schritt b’) ge-
bündelt werden können. Ebenso kann die Größe der
Monofilamente und nötigenfalls die Form der Mono-
filamente für Schritt b’) eingestellt werden. Durch
Schritt c’) wird die Vorstufe des Supraleiterdrahts auf
die für die Anwendung (etwa eine zu wickelnde Ma-
gnetspule) gewünschte Größe und Querschnitts-
form gebracht. Das Drahthüllrohr ist typischerweise
aus Cu gefertigt, um einen niedrigen Restwiderstand
zu gewährleisten.

[0028] Bei einer Variante des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur Fertigung einer Vorstufe eines Supralei-
terdrahts ist vorgesehen, dass in Schritt a’) das oder die
Monofilamente bereits vor dem Ziehen einen hexagona-
len Außenquerschnitt des Hüllrohrs und einen runden
Außenquerschnitt des äußeren Rohrs aufweisen, und
nach dem Ziehen die gezogenen Monofilamente eben-
falls einen hexagonalen Außenquerschnitt des Hüllrohrs
und einen runden Außenquerschnitt des äußeren Rohrs
aufweisen. Die Monofilamente werden beim Ziehen in
Schritt a’) also lediglich "radial gestaucht"; dies ist be-
sonders einfach und vermeidet die Aufprägung einer äu-
ßeren Formänderung des Hüllrohrs auch im Inneren, et-
wa auf das äußere Rohr.
[0029] Weiterhin fällt in den Rahmen der Erfindung ei-
ne Vorstufe eines Supraleiterdrahts, hergestellt durch ein
oben beschriebenes, erfindungsgemäßes Verfahren.
Aus der Vorstufe kann ein Supraleiterdraht mit beson-
ders hoher Stromtragfähigkeit gefertigt werden.
[0030] Ebenso fällt in den Rahmen der Erfindung ein
Verfahren zur Fertigung eines Supraleiterdrahts aus ei-
ner oben beschriebenen, erfindungsgemäßen Vorstufe
eines Supraleiterdrahts, gekennzeichnet durch folgende
Schritte:

d’) die Vorstufe des Supraleiterdrahts wird mecha-
nisch verformt, insbesondere zu einer Spule gewi-
ckelt;
e’) die verformte Vorstufe des Supraleiterdrahts wird
getempert, insbesondere bei einer maximalen Tem-
peratur von 700°C oder weniger, wobei Nb aus dem
inneren Rohr und dem äußeren Rohr mit Sn aus dem
Pulverkern zu Nb3Sn reagiert. Der solchermaßen
gefertigte Supraleiterdraht kann eine besonders ho-
he supraleitende Stromtragfähigkeit erreichen. In
Schritt d’) wird die Vorstufe in eine für die gewünsch-
te Anwendung gewünschte (und nach dem Reakti-
onsglühen von Schritt e’) nicht mehr veränderbare)
Form gebracht. In dieser Form erfolgt sodann das
Tempern gemäß Schritt e’). Typische Anwendungen
sind Magnetspulen, insbesondere für spektroskopi-
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sche NMR-und bildgebende MRI-Apparaturen.

[0031] Bevorzugt ist dabei eine Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur Fertigung eines Supra-
leiterdrahts, wobei in Schritt e’) das Tempern beendet
wird, bevor eine nach außen fortschreitende Reaktions-
front die Grenzfläche zwischen äußerem Rohr und dem
Hüllrohr erreicht. Dadurch wird ein Eintrag von Verunrei-
nigungen in die Hüllrohre der enthaltenen Monofilamente
vermieden, so dass der Restwiderstand der Hüllrohre
niedrig gehalten werden kann. Die Hüllrohre stellen im
Quenchfall dann leistungsfähige, zu den Nb3Sn-Fila-
menten parallele Strompfade zum Schutz des Supralei-
terdrahtes vor einem Durchbrennen zur Verfügung. Da
der Fortschritt der Reaktionsfront beim Tempern relativ
gleichmäßig erfolgt, kann ein geeigneter Zeitpunkt für
eine Abkühlung zur Beendigung des Reaktionsfort-
schritts für verschiedene Drahtgeometrien durch wenige
Versuche mit verschiedenen Glühdauern leicht gefun-
den werden. Die Reaktionsfronten sind beispielsweise
im Rasterelektronenmikroskop im Querschliff gut zu er-
kennen.
[0032] Schließlich fällt auch in den Rahmen der Erfin-
dung ein Supraleiterdraht, hergestellt durch ein oben be-
schriebenes, erfindungsgemäßes Verfahren. Der Supra-
leiterdraht weist wie bereits beschrieben eine besonders
hohe Stromtragfähigkeit auf.
[0033] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso kön-
nen die vorstehend genannten und die noch weiter aus-
geführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils einzeln für
sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen Ver-
wendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Aus-
führungsformen sind nicht als abschließende Aufzählung
zu verstehen, sondern haben vielmehr beispielhaften
Charakter für die Schilderung der Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung und Zeichnung

[0034] Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt
und wird anhand von Ausführungsbeispielen näher er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Querschnittsdarstellung ei-
ner ersten Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Monofilaments, mit hexagonalem
Hüllrohr;

Fig. 2 eine schematische Querschnittsdarstellung ei-
ner zweiten Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Monofilaments, mit rundem
Hüllrohr;

Fig. 3 eine schematische Querschnittsdarstellung ei-
ner Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Vorstufe eines Supraleiterd rahts;

Fig. 4 eine schematische Übersicht über die Ferti-

gung eines erfindungsgemäßen Monofila-
ments;

Fig. 5 eine schematische Übersicht über die Ferti-
gung eines erfindungsgemäßen Supraleiter-
drahts;

Fig. 6 eine schematische Querschnittsdarstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Supraleiterdrahts, in
einem Ausschnitt im Bereich eines Monofila-
ments.

[0035] Die Figur 1 zeigt schematisch eine erste Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Monofilaments
1 im Querschnitt senkrecht zu seiner Längsrichtung.
[0036] Das Monofilament 1 weist ein inneres Rohr 2
auf, das in der gezeigten Ausführungsform aus Niob be-
steht. Im inneren Rohr 2 ist ein Pulverkern 3 aus einer
Mischung von hier NbSn2-Pulver, Sn-Pulver und Cu-Pul-
ver angeordnet; der Anteil von Cu beträgt ca. 5 Gew%
in der Mischung, und der Anteil von Sn in der Mischung
typischerweise wenigstens 50 Gew%.
[0037] Das innere Rohr 2 ist in einem äußeren Rohr 4
angeordnet, welches hier aus NbTa7,5 besteht. Das in-
nere Rohr 2 liegt dabei mit seiner Außenseite direkt an
der Innenwand des äußeren Rohrs 4 an. Das innere Rohr
2 und das äußere Rohr 4 weisen jeweils (kreis-)runde
Innen- und Außenquerschnitte auf.
[0038] Das äußere Rohr 4 ist wiederum in einem Hüll-
rohr 5 angeordnet; dieses besteht hier aus elementarem
Kupfer. In der gezeigten Ausführungsform weist das Hüll-
rohr 5 einen runden Innenquerschnitt auf, so dass das
äußere Rohr 4 flächig im Hüllrohr 5 anliegen kann; der
Außenquerschnitt des Hüllrohrs 5 ist hexagonal ausge-
bildet ("Sechskantrohr"). Letzteres erhöht im fertigen Su-
praleiterdraht den für Nb3Sn nutzbaren Flächenanteil.
[0039] Die Hauptquelle von Nb für die
Reaktionswärmebehandlung stellt das äußere Rohr 4
dar; das innere Rohr 2 ermöglicht aufgrund seiner
vergleichsweise dünnen Wand eine gute Verdichtung
des Pulverkerns 3 in einem vorausgehenden Ziehschritt
(siehe dazu auch Fig. 4). In der exemplarisch gezeigten
Ausführungsform beträgt das Verhältnis VD des
Außendurchmessers Dauaen

äußeres Rohr des äußeren
Rohrs 4 und des Außendurchmessers Daußen

inneres Rohr
des inneren Rohrs 2 ca. 1,65. Weiterhin beträgt das
Verhältnis VW der Wandstärke Wäußeres Rohr des
äußeren Rohrs 4 und der Wandstärke Winneres Rohr des
inneren Rohrs 2 ca. 4,2. Inneres Rohr 2, äußeres Rohr
4 und Hüllrohr 5 sind konzentrisch angeordnet. Im
Monofilament 1 werden keine Lote benötigt.
[0040] Die Figur 2 zeigt schematisch eine zweite Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Monofilaments
1 im Querschnitt senkrecht zu seiner Längserstreckung.
[0041] Die zweite Ausführungsform des Monofila-
ments 1 ähnelt weitgehend der Ausführungsform von Fig.
1, insbesondere bezüglich innerem Rohr 2, Pulverkern
3 und äußerem Rohr 4.
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[0042] Das Hüllrohr 5 ist hier jedoch mit einem
(kreis-)runden Außenquerschnitt versehen; dadurch ist
das Monofilament 1 einfach zu fertigen. Das Hüllrohr 5
ist auch hier aus elementarem Kupfer gefertigt und weist
einen (kreis-)runden Innenquerschnitt auf.
[0043] In der Figur 3 ist im Querschnitt senkrecht zu
seiner
Längserstreckungsrichtung eine Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Vorstufe 10 eines Supraleiterdrahts
dargestellt.
[0044] In der Vorstufe 10 sind mehrere gezogene Mo-
nofilamente 11 (hier exemplarisch sieben Stück), die je-
weils durch einen Filament-Ziehprozess aus einem Mo-
nofilament hervorgegangen sind, in einem Drahthüllrohr
12 ("Mantelrohr") gebündelt worden, und anschließend
einem Extrusions-und/oder Draht-Ziehprozess zur Quer-
schnittsreduktion unterzogen worden.
[0045] Das Drahthüllrohr 12 ist bevorzugt aus elemen-
tarem Kupfer gefertigt. Mittels Füllprofilen 13, die bevor-
zugt aus elementarem Kupfer gefertigt sind, werden
Hohlräume am inneren Rand des Drahthüllrohrs 12 ver-
mieden bzw. ausgefüllt.
[0046] Die Monofilamente wiesen hier bereits vor dem
Filament-Ziehprozess einen hexagonalen Außenquer-
schnitt auf (vgl. Fig. 1), so dass beim Filament-Ziehpro-
zess lediglich eine radiale Stauchung erfolgte; entspre-
chend weisen die äußeren Rohre 4 in den gezogenen
Monofilamenten 11 nach wie vor einen runden Außen-
querschnitt auf. Auch nach dem Extrusions- und/oder
Draht-Ziehprozess der Vorstufe 10 bleibt der runde Au-
ßenquerschnitt eines jeden äußeren Rohrs 4 erhalten.
Dadurch kann beim Reaktionsglühen die Reaktionsfront
von Nb3Sn, ausgehend vom Pulverkern 3, sich gleich-
mäßig konzentrisch dem äußeren Rand des äußeren
Rohres 4 nähern; es gibt keine besonders dünnen Stel-
len, an denen Sn frühzeitig in das Hüllrohr 5 durchbre-
chen könnte, und es gibt auch keine besonders dicken
Stellen, an denen für die Reaktion zu Nb3Sn nicht nutz-
bares Nb übersteht und übrigbleibt.
[0047] In der Figur 4 ist eine schematische Übersicht,
die jeweils Querschnitte der angegebenen Komponen-
ten zeigt, zur Fertigung eines erfindungsgemäßen Mo-
nofilaments 1 dargestellt.
[0048] Das innere Rohr 2 wird im Rahmen der hier ge-
zeigten Fertigungsvariante mit dem Pulverkern 3 befüllt
und einem Ziehschritt a) unterzogen. Dabei verringert
sich der Querschnitt des vergleichsweise dünnwandigen
inneren Rohrs 2, und der Pulverkern 3 wird verdichtet.
Weiterhin wird das unbefüllte äußere Rohr 4 in einem
Schritt b) in das Hüllrohr 5 (hier mit hexagonalem Außen-
querschnitt) eingebracht. Die Schritte a) und b) können
dabei in beliebiger Reihenfolge oder auch gleichzeitig
stattfinden. Anschließend wird das gezogene und befüll-
te innere Rohr 2 in einem Schritt c) in das äußere Rohr
4, welches bereits im Hüllrohr 5 angeordnet ist, einge-
bracht.
[0049] Alternativ kann auch das gezogene, befüllte in-
nere Rohr zunächst in das äußere Rohr eingebracht wer-

den, und sodann das äußere Rohr in das Hüllrohr ein-
gebracht werden (nicht gesondert dargestellt).
[0050] Die Figur 5 illustriert schematisch den Ablauf
der Fertigung eines Supraleiterdrahts 20 aus Monofila-
menten 1, wie sie beispielsweise gemäß Fig. 4 herge-
stellt sind.
[0051] Ein Monofilament 1 wird durch Ziehen in einem
Schritt a’) ("Filament-Ziehprozess") in ein gezogenes
Monofilament 21 überführt. Dabei wird die Querschnitts-
fläche verringert. Falls das Monofilament 1 bereits einen
hexagonalen Außenquerschnitt aufweist (wie in Fig. 5
dargestellt), erfolgt beim Ziehen lediglich eine radiale
Stauchung; dies ist bevorzugt, weil dann eine runder Au-
ßenquerschnitt des äußeren Rohrs 4 nach dem Ziehen
gut erhalten werden kann. Falls das Monofilament 1 ei-
nen nicht-hexagonalen Außenquerschnitt (etwa einen
runden Außenquerschnitt) aufweisen sollte, wird beim
Ziehen gemäß a’) auch ein hexagonale Außenquer-
schnitt aufgeprägt.
[0052] Mehrere gezogene Monofilamente 21 werden
sodann in einem Schritt b’) in einem Drahthüllrohr 12
gebündelt. Die Anzahl der gezogenen Monofilamente ist
dabei grundsätzlich beliebig; in der gezeigten Variante
werden sieben gezogene Monofilamente 21 gebündelt.
Im Bündelbild können im Kernbereich die Monofilamente
durch hexagonale Cu-Elemente ersetzt werden.
[0053] Sodann erfolgt in einem Schritt c’) eine Extru-
sion und/oder ein Ziehen ("Draht-Ziehprozess"), was
wiederum mit einer Querschnittsverringerung einher
geht, und wodurch eine Vorstufe 10 eines Supraleiters
erhalten wird. Diese Vorstufe 10 weist bereits die Quer-
schnittsform und die Querschnittsgröße des zukünftigen
Supraleiterdrahts auf, ist aber noch plastisch verformbar.
[0054] Um den Supraleiterdraht zu fertigen, ist es er-
forderlich, die Vorstufe 10 in einem Schritt d’) in die für
den zukünftigen Supraleiterdraht benötigte Form zu brin-
gen; diese Form wird durch die gewünschte Anwendung
des Supraleiterdrahts bestimmt. In der gezeigten Vari-
ante ist die Anwendung eine Magnetspule 23. Entspre-
chend wird die Vorstufe 10 auf einem Trägerkörper 22
aufgewickelt.
[0055] Daran schließt sich das Tempern ("Reaktions-
glühen") der verformten Vorstufe in einem Schritt e’) an.
Die Magnetspule 23 wird dazu in einen Ofen 24 ver-
bracht, der auf eine Temperatur von max. 700°C aufge-
heizt wird. Bei dieser Temperatur reagiert das Sn aus
den Pulverkernen mit dem Nb der inneren und äußeren
Rohre in den Monofilamenten der Vorstufe zu Nb3Sn.
Bevor die Reaktionsfront den äußeren Rand der äußeren
Rohre erreicht, wird das Tempern beendet. Die verformte
Vorstufe ist durch das Tempern in einen Supraleiterdraht
20 umgewandelt worden, dessen Nb3Sn-Filamente ei-
nen elektrischen Strom (bei entsprechender Kühlung, et-
wa mit flüssigem Helium) praktisch ohne ohmsche Ver-
luste tragen können. Nach dem Tempern sollte der Su-
praleiterdraht 20 nicht mehr verformt werden, um einen
Bruch der enthaltenen, spröden Nb3Sn-Filamente zu ver-
meiden.
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[0056] Figur 6 illustriert in einem schematischen Quer-
schnitt einen Ausschnitt aus dem Supraleiterdraht 20 im
Bereich eines getemperten Monofilaments 61.
[0057] Eine Reaktionsfront 62 ist im getemperten Mo-
nofilament 61 radial von innen nach außen fortgeschrit-
ten und hat einen relativ homogenen, feinkörnigen Be-
reich 63 von Nb3Sn erzeugt. Die Reaktionsfront 62 hat
jedoch das äußere Rohr 4 nicht vollständig durchschrit-
ten, sondern rundherum einen Saum 64 von unreagier-
tem Material des äußeren Hüllrohrs 4 (hier aus NbTa7,5,
d.h. Nb mit 7,5Gew% Ta) belassen. Der Saum 64 weist
über seinen gesamten Umfang eine näherungsweise
gleichmäßige Stärke S auf; die Stärke S ist durch das
Temperierungsprogramm gerade ausreichend groß ein-
gestellt, um zuverlässig einen Durchbruch von Sn in die
Matrix 65 (die aus den früheren Hüllrohren gebildet ist)
aus Kupfer zu verhindern, und somit die elektrische Leit-
fähigkeit der Matrix 65 hoch zu halten. Aufgrund des run-
den äußeren Querschnitts des äußeren Rohrs 4 kann
auch ein großer Anteil der Querschnittsfläche des Su-
praleiterdrahts 20 zu Nb3Sn reagieren; insbesondere
bleiben keine unnützen Ausbuchtungen von Material des
äußeren Rohrs 4 (wie sie an den Ecken eines außen
hexagonalen äußeren Rohrs entstehen würden) erhal-
ten.
[0058] Der runde Außenquerschnitt des äußeren
Rohrs 4 kann durch einen hexagonalen Außenquer-
schnitt der Hüllrohre bereits vor dem Ziehen der Mono-
filamente (vgl. Schritt a’) in Fig. 5) erhalten werden.
[0059] Im getemperten Monofilament 61 bleibt in der
Regel ein aus dem Pulverkern hervorgehender Restkern
66, der von Sn abgereichert ist, erhalten.
[0060] Das getemperte Monofilament 61 ist im We-
sentlichen frei von Spalten und Hohlräumen.
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Patentansprüche

1. Monofilament (1) zur Herstellung eines Supraleiter-
drahts (20), mit

- einem Pulverkern (3), der zumindest Sn und
Cu enthält,
- einem inneren Rohr (2), das den Pulverkern
(3) umhüllt,
- einem äußeren Rohr (4), in welchem das in-
nere Rohr (2) angeordnet ist, wobei das innere
Rohr (2) mit seiner Außenseite die Innenseite
des äußeren Rohrs (4) berührt, und wobei das
äußere Rohr (4) aus Nb oder einer Nb-haltigen
Legierung gefertigt ist, und
- einem Hüllrohr (5), in welchem das äußere
Rohr (4) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,
dass das innere Rohr (2) aus Nb oder einer Nb-hal-
tigen Legierung gefertigt ist.

2. Monofilament (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hüllrohr (5) einen hexago-
nalen Außenquerschnitt und einen runden Innen-
querschnitt aufweist.

3. Monofilament (1) nach Anspruch nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das innere Rohr (2) einen runden
Innenquerschnitt und einen runden Außenquer-
schnitt aufweist, und dass das äußere Rohr (4) einen
runden Innenquerschnitt und einen runden Außen-
querschnitt aufweist.

4. Monofilament (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass gilt 1,2 ≤
Daußen

äußeres Rohr/Daußen
inneres Rohr ≤ 2,0

mit Daußen
äußeres Rohr : Außendurchmesser des äu-

ßeren Rohres (4) und
Daußen

inneres Rohr : Außendurchmesser des inneren
Rohres (2).

5. Monofilament (1) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass gilt 4 ≤ Wäußeres Rohr /
Winneres Rohr ≤ 50
mit Wäußeres Rohr : Wandstärke äußeres Rohr (4) und
Winneres Rohr : Wandstärke inneres Rohr (2).

6. Monofilament (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
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Pulverkern (3) einen Anteil von 2 Gew% bis 12
Gew% Cu aufweist, bevorzugt 3 bis 9 Gew% Cu,
insbesondere wobei der Pulverkern (3) elementares
Cu-Pulver enthält.

7. Monofilament (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Pulverkern (3) im inneren Rohr (2) verdichtet vor-
liegt,
insbesondere mit einer Dichte von wenigstens 40%,
bevorzugt wenigstens 50% der theoretischen Dich-
te.

8. Monofilament (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Pulverkern (3) NbSn2 und/oder Nb6Sn5 und/oder
elementares Sn enthält.

9. Monofilament (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das in-
nere Rohr (2) und/oder das äußere Rohr (4) aus ei-
ner Nb-haltigen Legierung enthaltend Ta und/oder
Ti gefertigt sind, insbesondere mit einem Gehalt von
wenigstens 0,5 Gew% von Ta und/oder Ti in Summe,
und insbesondere mit einem Gehalt von maximal 10
Gew% von Ta und/oder Ti in Summe.

10. Monofilament (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das in-
nere Rohr (2) und das äußere Rohr (4) aus unter-
schiedlichen Materialien gefertigt sind.

11. Monofilament (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Hüllrohr (5) aus Cu gefertigt ist.

12. Verfahren zur Fertigung eines Monofilaments (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 11, gekennzeich-
net durch folgende Schritte:

a) der Pulverkern (3) wird zunächst in das un-
gezogene innere Rohr (2) gefüllt und anschlie-
ßend wird das befüllte ungezogene innere Rohr
(2) gezogen, wobei eine Verdichtung des Pul-
verkerns (3) eintritt;
b) das äußere Rohr (4) wird in das Hüllrohr (5)
eingesetzt, und
c) das gezogene, befüllte innere Rohr (2) wird
in das äußere Rohr (4) eingesetzt,

wobei Schritt b) vor oder nach Schritt c) stattfindet.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bereits vor Schritt b) das Hüllrohr (5)
einen hexagonalen Außenquerschnitt aufweist.

14. Verfahren zur Fertigung einer Vorstufe (10) eines
Supraleiterdrahts (20),

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a’) durch Ziehen eines oder mehrerer Monofi-
lamente (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11
werden gezogene Monofilamente (11; 21) mit
hexagonalem Außenquerschnitt gefertigt;
b’) mehrere gezogene Monofilamente (11; 21)
werden in einem Drahthüllrohr (12) gebündelt,
c’) das Drahthüllrohr (12), das die gebündelten
gezogenen Monofilamente (11; 21) enthält, wird
extrudiert und/oder gezogen, wodurch die Vor-
stufe (10) des Supraleiterdrahts (20) erhalten
wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Schritt a’) das oder die Monofila-
mente (1) bereits vor dem Ziehen einen hexagonalen
Außenquerschnitt des Hüllrohrs (5) und einen run-
den Außenquerschnitt des äußeren Rohrs (4) auf-
weisen, und nach dem Ziehen die gezogenen Mo-
nofilamente (11; 21) ebenfalls einen hexagonalen
Außenquerschnitt des Hüllrohrs (5) und einen run-
den Außenquerschnitt des äußeren Rohrs (4) auf-
weisen.

16. Vorstufe (10) eines Supraleiterdrahts (20), herge-
stellt durch ein Verfahren nach Anspruch 14 oder 15.

17. Verfahren zur Fertigung eines Supraleiterdrahts (20)
aus einer Vorstufe (10) eines Supraleiterdrahts (20)
nach Anspruch 16, gekennzeichnet durch folgen-
de Schritte:

d’) die Vorstufe (10) des Supraleiterdrahts (20)
wird mechanisch verformt, insbesondere zu ei-
ner Spule (23) gewickelt;
e’) die verformte Vorstufe (10) des Supraleiter-
drahts (20) wird getempert, insbesondere bei ei-
ner maximalen Temperatur von 700°C oder we-
niger, wobei Nb aus dem inneren Rohr (2) und
dem äußeren Rohr (4) mit Sn aus dem Pulver-
kern (3) zu Nb3Sn reagiert.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Schritt e’) das Tempern beendet
wird, bevor eine nach außen fortschreitende Reak-
tionsfront (62) die Grenzfläche zwischen äußerem
Rohr (4) und dem Hüllrohr (5) erreicht.

19. Supraleiterdraht (20), hergestellt durch ein Verfah-
ren gemäß Anspruch 17 oder 18.
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