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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Herstellung duktiler supraleiten-
der Legierungen durch Einlagerung supraleitender 
Verbindungen auf dem Schmelzwege in ein Basisme-
tall mit guter Leitfähigkeit für Elektrizität und 
Wärme, wie Kupfer, Silber, Aluminium und derglei-
chen, wobei die einzelnen Teilchen der supraleiten-
den Verbindungen in dem Basismetall fein verteilt 
und mit derartigen Abständen untereinander an-
geordnet werden, daß der kritische Wert für den 
Tunneleffekt unterschritten wird, d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t , daß eine Schmelze aus dem 
Basismetall und aus Legierungskomponenten, die 
sich zu supraleitenden Verbindungen mit ß- W(A 15)-
Struktur vereinen, gebildet und mit einer Abküh-
lungsgeschwindigkeit von mindestens 1000°C/sec 
zum Erstarren gebracht wird, worauf die Legie-
rungsteilchen in an sich bekannter Weise zu 
Formkörpern mit großer Längenausdehnung verar-
beitet werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die rasche Erstarrung der Schmelze in 
an sich bekannter Weise durch Granulieren, 
Aufschleudern von Schmelztröpfchen auf gekühlte 
Unterlagen, und Verdüsen herbeigeführt wird oder 
aus der Schmelze ein Strahl geformt wird, der mit 
oder ohne Berührung mit Kühlflächen erstarrt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die rasche Erstarrung der Schmelze in 
an sich bekannter Weise durch Auspressen der 
Schmelze aus gekühlten Düsen oder durch Gieß-
walz-Verfahren herbeigeführt wird. 

4. Anwendung des Verfahrens nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3 auf eine Schmelze aus Kupfer als 
Basismetall und 1 bis 12% Niob sowie 0,5 bis 5% 
Zinn oder 0,2 bis 3% Aluminium und/oder 
Germanium als die supraleitenden Verbindungen 
bildende Komponenten. 

5. Anwendung des Verfahrens nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3 auf eine Schmelze aus Kupfer als 
Basismetall und 0,5 bis 9% Vanadium und 0,2 bis 3% 
Silizium oder Germanium oder Aluminium oder 
Gallium als die supraleitenden Verbindungen bilden-
de Komponenten. 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur 
Herstellung duktiler supraleitender Legierungen durch 
Einlagerung supraleitender Verbindungen auf dem 
Schmelzwege in ein Basismetall mit guter Leitfähigkeit 
für Elektrizität und W?rme, beispielsweise in Kupfer, 
Silber, Aluminium oder dergleichen; in dem Basismetall 
werden bei dem Herstellungsverfahren die einzelnen 
Teilchen der supraleitenden Verbindung fein verteilt 
und mit derartigen Abständen untereinander angeord-
net, daß der kritische Wert für den Tunneleffekt 
unterschritten wird. 

Es ist bereits ein Verfahren zur Herstellung duktiler, 
eigenstabiler supraleitender Drähte bekannt, bei dem 
als Ausgangsmaterial Legierungen auf der Basis von 
Kupfer oder Aluminium mit auf dem Schmelzwege 
eingelagerten supraleitenden intermetallischen Verbin-
dungen, beispielsweise von Niob und Zinn, verwendet 
werden (DT-OS 2116 260). Durch gerichtete Erstarrung 
werden bei diesem bekannten Verfahren langges(j;ec|jte 

Ausscheidungen z. B. der intermetallischen Verbindung 
NbjSn erhalten. Die so entstandene Legierung läßt sich 
unter anderem durch Drahtziehen zu supraleitenden 
Drähten verarbeiten. Wesentlich ist dabei, daß die 

> Abstände zwischen den langgestreckten Ausscheidun-
gen durch den Umformungsvorgang so gering werden, 
daß sie durch den Tunneleffekt supraleitend überbrückt 
werden können. 

Über ein sehr ähnliches Herstellungsverfahren wird 
lo ebenfalls von C.C. T s u e i (Science, Vol. 180, 6. April 

1973, s. 57—58) berichtet. Auch nach dieser Veröffentli-
chung läßt sich mit gegossenen Legierungen, die in der 
Zusammensetzung den Legierungen nach vorgenannter 
Offenlegungsschrift entsprechen (Legierungen auf dem 

is Quasibinärschnitt Cu-NbiSn), nur dann supraleitende 
Eigenschaften erreichen, wenn durch Walzen und/oder 
Drahtziehen die erstarrte Legierung gestreckt und die 
eingelagerten Teilchen aus supraleitenden Verbindun-
gen einander so weit angenähert werden, daß der durch 

2o den Tunneleffekt vorgegebene Teilchenabstand erreicht 
oder unterschritten wird. Auch die in dieser Veröffentli-
chung angegebene Glühbehandlung von 5 Stunden bei 
800°C verhilft diesen Legierungen im unverformten 
Zustand zu keiner Supraleitfähigkeit oberhalb von 5° K. 

25 Die bekannten Verfahren haben jedoch den Nachteil, 
daß sie prinzipbedingt — insbesondere durch die 
erforderliche gerichtete Erstarrung — nur die Herstel-
lung von Gußkörpern mit relativ kleinen, für viele 
Verwendungszwecke zu geringen, Abmessungen er-

30 möglichen. Außerdem sind diese Verfahren praktisch 
auf die Herstellung dünner Drähte oder drahtähnlicher 
Gebilde beschränkt, da die supraleitenden Legierungen 
erst durch die Walz- und Drahtziehvorgänge entstehen, 
bei denen die eingelagerten Teilchen aus supraleitenden 

35 Verbindungen parallel zueinander ausgerichtet und so 
weit angenähert werden (parallele Fließlinien), daß ihr 
Abstand durch den Tunneleffekt überbrückt werden 
kann. 

Die Umformbarkeit der mit den bekannten Verfahren 
40 hergestellten dünnen Drähte ist auch deswegen sehr 

begrenzt, weil bei der Weiterverarbeitung im Hinblick 
auf den für die Supraleitung entscheidenden Tunnelef-
fekt sichergestellt werden muß, daß die Fließlinien 
weiterhin, d. h. auch nach der Weiterverarbeitung, 

45 parallel verlaufen. 
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die 

beschriebenen Nachteile der bekannten Herstellungs-
verfahren zu vermeiden und einen Weg zur Herstellung 
von supraleitenden Legierungen aufzuzeigen, die in 

50 wirtschaftlicher Weise zu Formkörpern mit beliebiger 
Form und Größe weiterverarbeitet werden können. 
Gefordert ist also ein Verfahren zur Herstellung einer 
duktilen Legierung mit weitgehend isotropen, d. h. 
richtungsunabhängigen, mechanischen und elektrischen 

55 Eigenschaften. 
Es hat sich nun gezeigt, daß eine solche Legierung mit 

dem im Anspruch 1 beschriebenen Verfahren auf sehr 
einfache Weise und mit geringem Aufwand hergestellt 
werden kann. Als Legierungskomponenten, die sich zu 

60 supraleitenden Verbindungen mit j3-W(A 15)-Struktur 
vereinen, kommen entweder Niob oder Vanadium und 
Zinn, Aluminium, Silizium, Gallium oder Germanium 
in Frage. 

Einige vorteilhafte Ausführungsarten oder Weiterbil-
65 düngen der Erfindung sind in den Ansprüchen 2 bis 5 

wiedergegeben. 
Die Erfindung geht also von der Erkenntnis aus, daß 

zur Herstellung einer supraleitenden Verbindung mit 
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den gewünschten Eigenschaften der Gefügeaufbau 
derart verfeinert werden muß, daß eine langgestreckte 
Form und Parallelausrichtung der eingelagerten supra-
leitenden Verbindungen nicht mehr erforderlich ist, und 
außerdem von der Beobachtung, daß sich durch 
außerordentlich rasche Erstarrung der Legierungs-
schmelzen bzw. durch Abkühlungsgeschwindigkeiten 
über dem angegebenen Grenzwert eine ausreichend 
feine Verteilung der supraleitenden Verbindung in dem 
Basismetall erreichen läßt. Durch die hohe Abkühlungs-
geschwindigkeit kommt es nämlich anstelle von 
wenigen großen Ausscheidungen zu einer Vielzahl 
kleiner Ausscheidungen, deren gegenseitiger Abstand 
wesentlich kleiner ist. Wird die Erstarrungsgeschwin-
digkeit der Legierungsschmelzen — etwa im System 
Cu-Nb-Sn auf dem Quasibinärschnitt Cu-NbjSn — auf 
einen bestimmten Wert erhöht — er wuide in diesem 
System zu etwa 5000°C/sec ermittelt — dann 
unterschreitet der Abstand der winzigen und fein 
verteilten supraleitenden Ausscheidungen in der Kup-
fermatrix den kritischen Wert für den Tunneleffekt. 
Ohne daß eine nachträgliche Verformung zur Annähe-
rung der ausgeschiedenen Teilchen erforderlich ist, wird 
die so erhaltene Legierung supraleitend und ist 
elektrisch und mechanisch isotrop. 

Zur Realisierung dieser hohen Abkühlungsgeschwin-
digkeiten ist es allerdings erforderlich, die Schmelze in 
kleine Teilchen zu zerlegen, die dann entweder im freien 
Fall oder nach dem Aufprall auf Kühlflächen sehr rasch 
erstarren. Bei der Anwendung moderner Granulierver-
fahren entstehen dabei in kurzer Zeit große Mengen 
eines gleichmäßigen, runden oder flockenförmigen 
Granulats. Dieses kann zu großen Körpern verpreßt 
werden, aus denen durch Strangpressen im großtechni-
schen Maße Profile aus einem isotropen, supraleitenden 
Werkstoff entstehen. 

Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren herge-
stellten supraleitenden Legierungen sind äußerst duktil; 
sie lassen sich daher mit hohen Umformungsgraden 
ohne Beeinträchtigung ihrer elektrischen und mechani-
schen Eigenschaften weiterverarbeiten, beispielsweise 
durch Strangpressen zu Hohlprofilen. Außerdem kann 
man mit der erfindungsgemäß hergestellten Legierung 
auf einfache Weise supraleitende Verbindungsstellen, 
z. B. durch Reibschweißen oder durch Elektronenstrahl-
schweißen, herstellen. 

Ferner genügen — im Vergleich zu den mit 
bekannten Verfahren hergestellten Legierungen — 
wesentlich geringere Mengen an supraleitenden Legie-
rungskomponenten, um eine gleiche Supraleitfähigkeit 
zu erreichen; dies ist ein erheblicher wirtschaftlicher 
Vorteil, weil die supraleitenden Legierungskomponen-
ten im Vergleich zum Basismaterial außerordentlich 
teuer sind. 

Außerdem lassen sich mit dem erfindungsgemäßen 
Verfahren Legierungszusammensetzungen in den su-
praleitenden Zustand überführen, die weitab von den 
Zusammensetzungen liegen, die bisher supraleitende 
Eigenschaften aufwiesen. Es lassen sich also neue 

supraleitende Legierungssysteme erschließen. So wer-
den Legierungen im System Cu-V-Al auf dem Schnitt 
Cu-V|A1 supraleitend, wenn die Erstarrungsgeschwin-
digkeit der Schmelze l05°C/sec überschreitet, 

"i Schließlich kann man die bisher bekannten, mit 
geringer Erstarrungsgeschwindigkeit hergestellten Le-
gierungen nach dem erfindungsgetnäßen Verfahren in 
ihrer Sprungtemperatur, ihrer kritischen Stromdichte 
und in ihrem kritischen Magnetfeld erheblich verbes-

io sern. 
Weitere Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der 

Erfindung gehen aus der folgenden Erläuterung einer 
speziellen Legierung hervor: 

Eine Legierung auf dem Quasibinärschnitt Cu-Nb|Sn 
r> mit der Zusammensetzung aus Kupfer mit 5 Niob und 

2 Zinn ist im normal vergossenen, nicht wärmebehan-
delten Zustand nicht supraleitend. Nach einer gerichte-
ten Erstarrung unter Argon in einem stehenden 
Graphittiegel mit einem Innendurchmesser von 5 mm, 

20 der in einem wassergekühlten Quarzrohr durch eine 
induktiv erzeugte Fleizzone abgesenkt wurde, wobei der 
Temperaturgradient zu etwa 600°C/cm und die 
Schmelzzone zu etwa 2 cm Länge ermittelt wurden, 
wiesen die erstarrten Proben eine Länge von etwa 

_>5 10 cm und einen Durchmesser von etwa 5 mm auf. In 
diesem Zustand zeigten sie eine Sprungtemperatur von 
etwa 7°K, die nach der Verarbeitung zu Drähten mit 
einem Durchmesser von 0,5 mm auf 14° K anstieg. 

Die gleiche Legierung wurde nunmehr mit einem 
JO rotierenden Zentrifugalheber aus Graphit in einer 

Argonatmosphäre in Tröpfchen zerteilt, die mit einer 
Erstarrungsgeschwindigkeit von ca. 104°C/sec zu einem 
Granulat mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 
etwa 0,5 mm erstarrten. Die Anlage hatte einen 

35 Durchsatz von 1,2 t/h. Das Granulat wurde anschlie-
ßend einer Reduktionsglühung unterzogen, zu Strang-
preßbolzen mit einem Durchmesser von 15 cm verdich-
tet und im Anschluß daran zu Rohren mit einem äußeren 
Durchmesser von 20 mm und einer Wanddicke von 

40 2 mm stranggepreßt. Das Rohrmaterial wies im 
Zugversuch bei Raumtemperatur eine Dehnung von 
17% auf und konnte kalt mit einem Krümmungsradius 
von 25 cm gebogen werden. Die Rohrenden konnten 
supraleitend elektronenverschweißt werden, wenn diese 

45 mit einem spitzen Winkel innen bzw. außen abgedreht 
und ineinander gesteckt wurden. Die Verbindungen 
waren wie auch das Rohrmaterial heliumdicht. Diese 
Rohre dienten als Hochstromleiter, die mit einer 
Stromstärke von lO6/! belastet werden konnten und 

so zugleich den Transport des flüssigen Heliums besorgten. 
Die Sprungtemperatur wurde zu 17° K ermittelt. 

Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens lassen 
sich also supraleitende Legierungen herstellen, die vor 
allem wegen ihrer hohen Duktilität und ihren isotropen 

55 mechanischen und elektrischen Eigenschaften die 
bekannten Legierungen weit übertreffen, obwohl der 
Herstellungsaufwand und insbesondere die benötigte 
Mengen an supraleitenden Verbindungen vergleichs-
weise gering sind. 


