
ETH Library

Hochtemperaturleitende Drähte
und Bänder

Doctoral Thesis

Author(s):
Löhle, Joachim

Publication date:
1993

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000916749

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000916749
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 10213

HOCHTEMPERATURSUPRALEITENDE

DRÄHTE UND BÄNDER

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

Joachim Löhle

Dipl. Phys., Universität Konstanz, BRD

geboren am 6. April 1963

von Wangen a. S., BRD

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. P. Wächter, Referent

Prof. Dr. A. C. Mota, Korreferentin

1993



1

ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen unseres Forschungsprojektes ist es uns gelungen, in Zusammenarbeit

mit der Firma Vogt & Co. Drahtwerke AG in Reinach (AG), eine Methode zu

entwickeln, die es erlaubt supraleitende Drähte aus hochtemperatur—

supraleitenden Materialien von einer bis dahin nicht erreichten Länge (tausend

Meter) und Feinheit (bis zu 0.1 mm Durchmesser) herzustellen. Diese Drähte

bestehen aus einer legierten oder reinen Silbermatrix und enthalten 1, 19 oder 361

supraleitende Kerne. Es wurde mit zwei verschiedenen supraleitenden

Oxidkeramiken erfolgreich gearbeitet: YBa2Cu,0 und Bi0Sr0CaCu()0^

YBa„Cu,0 -Drähte
2 3 x

Die Sprungtemperatur liegt bei 93 K und die kritische Transportstromdichte

erreicht Werte bis zu 750 A/cm2 bei 77 K und 3000 A/cm2 bei 4.2 K. Diese

Werte hängen vom Durchmesser des supraleitenden Drahtkernes ab. Im weiteren

ist die kritische Transportstromdichte stark magnetfeldabhängig und zeigt ein

hysteresisches Verhalten. Die Ursache für die relativ geringe

Transportstromdichte ist im ungünstigen Sinterverhalten des

YBa.Cu.O —Materiales zu suchen. Bei der Endsinterung der Drähte bildet sich

im Drahtkern kein zusammenhängender Einkristall sondern viele

zusammengesetzte Kristallite. Die Übergänge zwischen den einzelnen Kristalliten

(Josephson—Kontakte) begrenzen die supraleitenden Eigenschaften der Drähte.

Im weiteren wurden die Drähte für verschiedene technische Anwendungen, z. B.

als kontinuierliche Stickstoffniveaufühler, als Frequenzfilter mit verbesserter

Trennschärfe und als Magnetometer für kleine Magnetfelder, eingesetzt und

getestet.
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BijS^CaCUjCy-Drähte

Nach Optimierung des Sintervorganges erreichen die Drähte eine

Sprungtemperatur von 85 K und eine kritische Transportstromdichte von

13500 A/cm bei 4.2 K. In Anwesenheit eines äusseren Magnetfeldes von 230 kOe

(23 T) wird dieser Wert auf 4500 A/cm reduziert. Bemerkenswert ist, dass diese

Werte auch in Multikerndrähten mit Kerndurchmessern von nur 50 ^m erreicht

werden. Für technische Hochfeldanwendungen ist es wichtig den

Haftmechanismus für Flussschläuche im technischen Draht zu kennen. Um dies

zu erforschen wurden zwei experimentelle Ansätze verfolgt. Im ersten wurde die

formale Volumenkraft als Funktion des Magnetfeldes bei verschiedenen

Temperaturen untersucht. Die Auswertung dieser Daten deutet auf die Existenz

eines Skalengesetzes hin, wobei aber nicht das obere kritische Feld H
.,

sondern

das irreversible Feld H* als Eichfeld benützt wird. Mit Kenntnis dieses

Skalengesetzes wird es Theoretikern möglich unter geeigneten Modellannahmen

die Einzelhaftkraft zu berechnen und damit die Art des Haftmechanismus zu

bestimmen. Im zweiten Experiment wurde das thermisch unterstützte

Flussfliessen (TAFF) untersucht. Unter diesem Phänomen versteht man

dissipative Effekte im Supraleiter, die durch thermisch angeregte Flusssprünge

verursacht werden, selbst wenn die Lorentzkraft kleiner als die Haftkraft ist. Um

dieses Verhalten zu charakterisieren wurde der supraleitende

Widerstandsübergang als Funktion der Temperatur untersucht. Ohne äusseres

Magnetfeld ist er sehr scharf und mit zunehmendem Magnetfeld wird er immer

breiter. Dieser Widerstandsübergang liess sich mit dem Formalismus des

thermisch aktivierten Flussfliessens auswerten. Es ergaben sich Haftpotentiale,

die vergleichbar mit denen von Einkristallen sind.
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Supraleitende Bänder auf BLSr CaCu-0 —Basis

Neben supraleitenden Runddrähten haben wir uns auf die Fabrikation

supraleitender Bändern spezialisiert. Da die kritische Stromdichte in den

hochtemperatursupraleitenden Oxidkeramiken anisotrop ist, versprechen Bänder,

die eine gezielte Ausrichtung der Kristallite erlauben, eine hohe kritische

Transportstromdichte. Im ersten Forschungsschritt wurde die

Herstellungsmethode entwickelt. Die Bänder werden durch Walzen der noch

nicht endgesinterten Drähte hergestellt. Durch diesen Vorgang wird die Dichte

des supraleitenden Materials erheblich erhöht. Dies äussert sich nach einem

Sinterprozess in Stromdichten von über 25000 A/cm bei 4.2 K. Die Stromdichte

der Bänder kann durch einen weiteren Walz- und Sinterprozess auf über

40000 A/cm erhöht werden. In einem Magnetfeld von 230 kOe (23 T) reduziert

sich dieser Wert auf 15000 A/cm .
Diese hohen Stromdichten sind durch eine

Ausrichtung der Kristallite zu erklären. Die so hergestellten Bänder besitzen eine

Breite von ungefähr 2.5 mm und eine Dicke von 0.2 mm. Sie können bis zu 19

supraleitende Kerne besitzen.

Eine mögliche technische Anwendung dieser BLSr.CaCu-0 —Drähte bzw.

Bänder ergibt sich aus dem Erhalt ihrer Stromdichten auch in den höchsten

erreichbaren Magnetfeldern (23 T). Die Entwicklung einer kostengünstigen

supraleitenden Hybridspule (äusserer Spule aus Kupfer, innerer Spule aus

Bi0Sr0CaCu00 ) zur Erzeugung von Magnetfeldern von über 30 T wäre technisch

möglich.
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ABSTRACT

In Cooperation with Vogt & Co. wire works limited in Reinach (AG) we

succeeded in developing a method which permitted the production of

superconducting wires of record length (1000 m) and thickness (down to 0.1 mm

diameter). The wires are composed of an alloyed or pure silver sheath and either

1, 19 or 361 superconducting cores. The oxide ceramics which we processed by

means of this technique were YBaoCu,0 and BLSr-CaCu.0 .

YBa.Cu-0 wires

The transition temperature of this material is 93 K and in our best wires the

critical current density reaches 750 A/cm2 at 77 K and 3000 A/cm2 at 4.2 K.

These values depend on the diameter of the superconducting core. We get a

maximum of the critical current density for a core diameter of 0.6 mm. Moreover,

the critical current density is strongly dependent on the magnetic field and shows

a hysteretic behaviour. The relatively low critical current density is a

consequence of the sintering properties of the YBa0Cu,0 ceramics. During the
4* O X

final sintering process many separate crystallites are growing, instead of one

Single crystal. The boundaries between these crystallites limit the

superconducting capacities (Josephson contacts). We tested the usefulness of our

wires in different technical applications, such as continuous liquid nitrogen level

controlers, or frequency filters of improved efficiency as well as magnetometers

for small magnetic fields.
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Bi S^CaCu-O wires

Under optimized sintering conditions the wires reach a transition temperature of

85 K and a critical current density of 18000 A/cm at 4.2 K. In the presence of

an applied magnetic field of 230 kOe (23 T) this value is reduced to 4500 A/cm .

Remarkably, these values are also reached in multicore wires with a core

diameter of only 50 /an. For a technical application in high fields, the knowledge

of the pinning mechanism of the flux lines in these wires is required. To solve this

problem we carried out the following experiments. First, we investigated the

volume pinning force as a function of the magnetic field at different

temperatures. The results of these measurements point to a scaling law, where

the scaling field, however, is not represented by the upper critical field but by the

irreversible field. With the knowledge of this scaling law theorists will be able to

calculate the Single pinning force and to determine the kind of the pinning

mechanism. Second, we studied the dissipative flux motion below T
.
The results

of de measurements were parametrized in the framework of thermally activated

flux flow (TAFF). Applying the TAFF-model, we find pinning potentials, which

are comparable with those of Single crystals.

Superconducting tapes on the basis of Bi Sr CaCu.0

In addition to the fabrication of wires we have specialized on the production of

superconducting tapes. These tapes promise high critical current densities

substantiated by the anisotropic strueture of the high—temperature

superconducting oxide ceramics. In a first Step we established a method to

manufacture the tapes. The tapes are generated by rolling the wires before the

final heating. During the process of rolling the density of the superconducting

material increases drastically, manifested in critical current densities of

25000 A/cm2 at 4.2 K. A repeated rolling and consecutive heating of the tapes
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leads to critical current densities higher than 40000 A/cm .
The application of a

magnetic field of 230 kOe (23 T), however, leads to a reduction of the critical

current density down to 15000 A/cm .
These results can be explained with the

orientation of the crystallites within the tapes. Our largest tapes had a width of

2.5 mm and were 0.2 mm thick, and contained as much as 19 superconducting

cores.

A possible technical application is implied by the maintainance of the current

densities even in the highest avaible magnetic fields (23 T). The development of a

cheap superconducting hybrid coil (outer coil cooper, inner coil BLSr.CaCu-O )

for the generation of magnetic fields of more than 30 T is technically feasible.


