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schen Bauteilen mit einer inneren Kanalstruktur aus wenigs-
tens zwei gleichartigen plattenförmigen Teilen mit innenlie-
genden Kanälen mit folgenden aufeinanderfolgenden Ver-
fahrensschritten:
i) Einbringen einer oberflächigen Kanalstruktur in eine Plat-
tenpaarung, sowie Positionieren der Platten zueinander,
ii) Fügen der Platten zur Bildung eines metallischen Bautei-
les mit einer Kanalstruktur im Inneren des Bauteiles,
iii) Einfädeln eines Schneiddrahtes in die Kanalstruktur des
Bauteiles nach einem Freilegen der Kanalenden durch Ab-
trennen der stirnseitigen Bereiche des Bauteiles,
iv) Weiterbearbeitung der Kanalstruktur des Bauteiles mittels
Drahterodieren zur Herstellung der finalen Kanalinnenwän-
de.
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Beschreibung

[0001] Alle in der vorliegenden Anmeldung zitierten
Dokumente sind durch Verweis vollumfänglich in die
vorliegende Offenbarung einbezogen (= incorporated
by reference in their entirety).

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Fertigung von Rohteilen mit innenliegenden
Kanälen.

Stand der Technik:

[0003] Zum Stand der Technik wird auf
DE 10 2010 035 606 A1, DE 10 2011 005 830 A1,
DE 102 49 724 B4, DE 103 58 201 A1 und
DE 196 23 148 C2, verwiesen.

[0004] Nach derzeitigem Stand der Technik können
die zum Einfädeln eines Schneiddrahtes erforderli-
chen Durchdringungen des Bauteiles mit Standard-
bohr-, verschiedenen Tieflochbohrverfahren (z. B. mit
oder ohne zum Werkzeug gegenläufiger Drehung
des Werkstückes, sowie der Option voll automati-
sierter Verfahren mit Aufzeichnung des Bohrungs-
verlaufes in Echtzeit inklusive Maßnahmen zur Ge-
gensteuerung) oder Erodierverfahren (Senkerodie-
ren oder Bohren) hergestellt werden. Diese sind je-
doch an typische Verfahrensgrenzen (Verhältnis zwi-
schen Durchmesser und Bohrungslänge, sowie der
Bohrungsmittenverlauf in Abhängigkeit von der Bohr-
tiefe) gebunden. Der derzeitige Stand der Technik zur
Herstellung von Durchdringungen mit im Verhältnis
zur Bohrungslänge kleinen Durchmessern bei gleich-
zeitig hoher Anforderung an die Präzision bezüglich
des Bohrungsmittenverlaufes (wie bei der Herstel-
lung von Startlochkanälen welche mittels Drahtero-
dieren weiterbearbeitet werden sollen meist der Fall)
beruht hauptsächlich auf Erodierbohren und Tiefloch-
bohren als Verfahren zur Einbringung von Startloch-
kanälen. Neuere Entwicklungen im Bereich des Drah-
terodierens haben zu einer Steigerung der Bearbei-
tungslänge auf mittlerweile 2500 mm geführt, so dass
die derzeit verwendeten Verfahren zur Startlochher-
stellung gerade bei der Fertigung von Kanälen mit
kleinen Querschnitten im Bereich von wenigen Milli-
metern an ihre Grenzen stoßen.

Aufgabe:

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein neues Verfahren zur Verfügung zu stellen,
dass alternative Techniken einsetzt und nicht durch
die Verfahrensgrenzen des bisherigen Standes der
Technik limitiert ist. Ebenso sollen neue Bauteile er-
halten werden, die mit den bisherigen Verfahren nicht
herstellbar sind. Nicht zuletzt sollten Verwendungen
bzw. Anwendungen des neuen Verfahrens, der neu-
en Bauteile und der mit dem neuen Verfahren herge-
stellten Bauteile gefunden werden.

Lösung:

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren zur Herstellung von Rohteilen mit innenliegenden
Kanälen, umfassend Einbringen einer oberflächigen
Kanalstruktur in eine Plattenpaarung, Fügen der Plat-
ten zur Bildung einer geschlossenen Kanalstruktur,
Einfädeln eines Schneiddrahtes in die Kanalstruktur,
Weiterbearbeitung mittels Drahterodieren zur Her-
stellung der finalen Kanalinnenwand, entsprechend
hergestellte Bauteile und die entsprechenden Ver-
wendungen.

Begriffsdefinitionen:

[0007] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung sind
alle Mengenangaben, sofern nicht anders angege-
ben, als Gewichtsangaben zu verstehen. Im Rahmen
der vorliegenden Erfindung schließt die Formulierung
„und/oder” sowohl jede beliebige als auch alle Kom-
binationen der in der jeweiligen Auflistung genannten
Elemente ein. HIP bedeutet im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung „Heißisostatisches Pressen”. Un-
ter dem Terminus EB-Schweißen wird im Rahmen
der vorliegenden Erfindung Elektronenstrahlschwei-
ßen verstanden. „Elektronenstrahlschweißen” und
„Diffusionsschweißen”, „HIP/Heißisostatisches Pres-
sen” sowie „Drahterodieren” sind fachübliche Verfah-
ren und werden im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung in fachüblicher Weise angewendet.

Detaillierte Beschreibung:

[0008] In der folgenden Beschreibung und in den fol-
genden Zeichnungen sind gleiche Teile beziehungs-
weise Merkmale in Beschreibung und den Zeichnun-
gen durch die gleichen Ziffern bezeichnet. Die Zeich-
nungen sind nicht unbedingt maßstabsgetreu. Aus
Gründen der Klarheit und zur einfacheren Darstellung
können einige Merkmale der Erfindung übertrieben
groß oder in schematischer Form dargestellt sein,
ebenso können demgemäß einige Details von kon-
ventionellen bzw. bekannten Elementen nicht darge-
stellt sein.

[0009] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Fertigung von Rohteilen mit dem Ziel der Her-
stellung thermisch hochbelastbarer bzw. hochbelas-
teter Komponenten. Diese Rohteile sind ebene Plat-
ten mit innenliegenden Kanälen, welche in einer Ebe-
ne verlaufen. Das erfindungsgemäße Verfahren be-
zieht sich auf die verwendete Technologie zur Ein-
bringung der Kanäle in die ebenen Platten.

[0010] Verfahren zur Herstellung von metallischen
Bauteilen mit einer inneren Kanalstruktur aus wenigs-
tens zwei gleichartigen plattenförmigen Teilen mit in-
nenliegenden Kanälen mit folgenden aufeinanderfol-
genden Verfahrensschritten:
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i) Einbringen einer oberflächigen Kanalstruktur in
eine Plattenpaarung, sowie Positionieren der Plat-
ten zueinander,
ii) Fügen der Platten zur Bildung eines metalli-
schen Bauteiles mit einer Kanalstruktur im Inne-
ren des Bauteiles,
iii) Einfädeln eines Schneiddrahtes in die Kanal-
struktur des Bauteiles nach einem Freilegen der
Kanalenden durch Abtrennen der stirnseitigen Be-
reiche des Bauteiles,
iv) Weiterbearbeitung der Kanalstruktur des Bau-
teiles mittels Drahterodieren zur Herstellung der
finalen Kanalinnenwände.

[0011] Eine Ausgestaltung der vorliegenden Erfin-
dung ist in in Fig. 1 dargestellt.

[0012] Obwohl das Verfahren der vorliegenden Er-
findung prinzipiell für alle Metalle geeignet ist, muss
jedoch die Spanbarkeit zur Kanalherstellung (Schritt
i), die Schweißbarkeit zum Fügen der Halbplatten
(Schritt ii) sowie die Erodierbarkeit (Schritt iii und
Schritt iv) des jeweiligen Materials gegeben sein.

[0013] Schritt i) kann dabei derart erfolgen, dass die
Kanalstruktur nur in eine der Platten des Plattenpaa-
res eingearbeitet wird (Variante ia-1), oder aber in
beide Platten (Variante ia-2). Eine Einbringung von
Kanälen in nur eine der beiden Platten (ia-1) kann
den Bearbeitungsaufwand reduzieren. Variante ia-2)
ermöglicht einerseits, die beiden Plattenhälften so zu
bearbeiten, dass die Kanäle exakt übereinander, wor-
aus sich im Vergleich zur Variante ia-1) eine doppelte
Kanaltiefe ergibt. Andererseits ermöglicht dies auch
die beiden Plattenhälften so zu bearbeiten, dass die
Kanäle nicht übereinander liegen, wodurch die dop-
pelte Anzahl Kanäle resultiert. Ob Variante ia-1) oder
ia-2) vorteilhaft ist, ergibt sich je nach Anwendungsfall
abhängig von der gesamten Geometrie der Baugrup-
pe und der die plastische Verformung bestimmenden
HIP Parameter (Druck, Temperatur und Dauer).

[0014] Die Bearbeitung der Halbplatten in Schritt i)
kann mit beliebigen Verfahren erfolgen, die geeig-
net sind, Kanalstrukturen aus den Platten herauszu-
arbeiten. Das verwendete Verfahren wird unter ande-
rem nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit ausgewählt.
In einer Variante der vorliegenden Erfindung erfolgt
die Bearbeitung in Schritt i) mittels Fräsen. Schritt i)
kann ferner als Schritt ib) die Reinigung der Kontak-
toberflächen z. B. mit chemischem Verfahren als Vor-
bereitung für den Fügeprozess umfassen. Weiterhin
wird ic) Positionierung der beiden Halbplatten in der
gewünschten Position zueinander umfasst. Bei der
für Schritt i) gewählten Art der Gestaltung der ober-
flächig liegenden Kanalstruktur sind die Berücksichti-
gung der Bauteilanforderungen/Design sowie die Pa-
rameter des später verwendeten Fügeverfahrens im
Hinblick auf die zu erwartende plastische Deforma-
tion der Kanäle (siehe Schritt ii) maßgeblich. In ei-

ner variante ist es vorteilhaft, die Kanalstruktur je-
doch nicht bis zu den umlaufenden stirnseitigen Plat-
tenrändern auszuführen, da ein geschlossener Hohl-
raum zum Aufbringen des Gasdruckes auf die Kon-
taktfläche für den später zum Fügen verwendeten
HIP Prozess vorteilhaft und in einigen Ausgestaltun-
gen erforderlich ist. In einer Variante sollten die Ka-
näle miteinander über Querkanäle verbunden sein,
da dies das Evakuieren des inneren Hohlraumes vor
dem Fügen der Plattenpaarung über einen zentralen
Vakuumanschluss ermöglicht. In eine solche Varian-
te ist in Fig. 2 dargestellt. Vorteilhafterweise werden
in einigen Ausgestaltungen Bohrungen für Passstif-
te zur Positionierung vorgesehen bzw. eingearbeitet.
Wie eine solche Plattenpaarung nach dem optiona-
len Reinigen (ib) und dem Positionieren (ic) aussehen
kann, ist in Fig. 3 dargestellt.

[0015] Das Zusammenfügen in Schritt ii) erfolgt in ei-
ner Variante der vorliegenden Erfindung stufenweise
in zwei Schritten mit zwei Schweißverfahren: Zuerst
werden bei dieser Variante die Ränder stellenweise
geheftet, dann die Klemmvorrichtung entfernt und zu-
letzt die Ränder ringsum entlang der Trennebene der
beiden Halbplatten verbunden iia). Eine solche Vor-
gehensweise ist in Fig. 4 illustriert. Der Schnitt A-A in
Fig. 4 zeigt, dass die umlaufende Schweißnaht noch
keine Vollanbindung herstellt, der innere Bereich der
Plattenpaarung ist hier noch nicht gefügt. Zur Her-
stellung der umlaufenden Schweißung wird in die-
ser Variante idealer Weise ein EB Prozess angewen-
det, da dieser in einer Vakuumkammer durchgeführt
wird. Auch ist der Wärmeeintrag verglichen mit ande-
ren Verfahren gering. Die Wirktiefe der umlaufenden
Schweißung ist in einer Variante möglichst gering zu
wählen, um den Wärmeeintrag in das Bauteil und so-
mit den Verzug gering zu halten. Dennoch muss die
Naht gleichzeitig die Anforderung der Vakuum-Dich-
tigkeit erfüllen. Direkt im Anschluss an die umlaufen-
de Schweißung wird bei bestehendem Vakuum inner-
halb der EB Kammer der Vakuumanschluss mit ei-
nem Stopfen verschlossen, welcher automatisiert po-
sitioniert und mit EB Technologie verschweißt wer-
den kann. Somit ist sichergestellt, dass das Vakuum
in der innenligenden Kanalstruktur aufrecht erhalten
bleibt.

[0016] Nun folgt der Fügeprozess der gesamten
Kontaktfläche auch im Inneren des Bauteiles, Schritt
iib). Hierfür wird in einer Variante der vorliegenden
Erfindung ein HIP-Verfahren angewendet, wobei ein
hoher isostatischer Druck von außen (daher kein
Verzug der Baugruppe zu befürchten) bei einer ho-
hen Temperatur Diffusionsvorgänge in den Kontakt-
flächen der Bauteile bewirkt, was zu einer Vollanbin-
dung führt. Die illustrative Fig. 5 zeigt erneut einen
Schnitt A-A mit Andeutung der HIP-Atmosphäre und
der Diffusionsschweißnaht im Inneren eines solchen
Bauteils.
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[0017] Danach erfolgt der Bearbeitungschritt iii), das
Einfädeln eines Schneiddrahtes in die Kanalstruktur.
Dazu werden die stirnseitigen Bereiche des Bauteiles
abgetrennt, damit die Enden der Kanäle zum Einfä-
deln des Schneiddrahtes freigelegt sind. Eine solche
Vorgehensweise ist in Fig. 6 dargestellt.

[0018] Nach dem Einfädeln des Schneiddrahtes in
den jeweiligen Kanal erfolgt die Fertigbearbeitung
der Kanalinnenwand mittels Drahterodieren, Bearbei-
tungsschritt iv). Hierzu muss das Bauteil im Verhält-
nis zum Schneiddraht kontaktfrei ausgerichtet wer-
den, um einen Kurzschluss bei der Erodierbearbei-
tung auszuschließen.

[0019] In einer Variante der vorliegenden Erfindung
werden

in Schritt i)
zunächst die Halbplatten durch Fräsen vorberei-
tet, dann werden die Halbplatten vor dem Fügen
entsprechenden zueinander positioniert,
in Schritt ii)
– die Halbplatten mittels Diffusionsschweissen
(HIP) gefügt, wobei je nach Ausführung eine De-
formation der Außenkontur des Rohteils inklusive
der Kanäle und Kanalstege erfolgen kann,
in Schritt iv)
– die deformierten Bereiche des Rohteiles kön-
nen dann durch entsprechende Ausführung eines
Drahterodierprozesses entfernt werden, und
– es resultiert ein finales Bauteil mit im Verhältnis
zur Stegbreite großen Kanalquerschnitt.

[0020] Eine mögliche Vorgehensweise ist in Fig. 8
illustriert.

[0021] Einige Vorteile der vorliegenden Erfindung
sind:

– Tiefen zu Durchmesserverhältnis: Die neue
Kombination der Verfahrensschritte ermöglicht
die Herstellung von Kanälen in einem im Vergleich
zur Längenausdehnung kleinen Querschnitt, ähn-
lich wie beispielsweise Tieflochbohrverfahren. Es
ist mit dem erfindungsgemäßen Verfahren die
Realisierung von Tiefen- zu Durchmesserverhält-
nissen von 1000 und mehr vorstellbar, welche
mit anderen Verfahren gemäß Stand der Technik
kaum herstellbar wären.
In Fig. 7 wird der Stand der Technik, sowie die vor-
liegenden Erfindung diesbezüglich dargestellt; es
ist die realisierbare Bohrtiefe über dem Bohrungs-
durchmesser aufgetragen. Die eingezeichneten
Grenzen der einzelnen Verfahren sind hierbei flie-
ßend und als Näherungswerte anzusehen. Der
Bereich der Standardbohrverfahren beschreibt
Tiefen- zu Durchmesserverhältnisse, bei denen
keine besonderen Maßnahmen erforderlich sind,
um die entsprechende Bohrung zu realisieren. An-
spruchsvollere Tiefen- zu Durchmesserverhältnis-
se erfordern Sonderverfahren wie Tiefloch- und

Erodierbohren. Die in Fig. 7 dargestellten Punkte
(1), (2) und (3) entstammen verschiedenen Ver-
suchsergebnissen zum Stand der Technik. Das
mit der vorliegenden Erfindung mögliche Poten-
tial ist in der Figur durch das Feld „HIP Schwei-
ßen + Draht-Erodieren der Zone C repräsentiert.
Die Punkte in der Figur repräsentieren dabei: (1) =
1600 mm Tiefe bei 10 mm Durchmesser, Tiefloch-
bohren ohne Gegendrehung des Werkstückes; (2)
= 850 mm Tiefe bei 1,6 mm Durchmesser, Ero-
dier-Bohren; (3) =: 4000 mm Tiefe bei 10 mm
Durchmesser, Vollautomatisch gesteuertes Tief-
lochbohren
– Hohe Flexibilität bei der Querschnittsgeometrie
der Kanäle: Die Kanäle können durch den Drahte-
rodierprozess mit einer beliebigen Geometrie der
Querschnittsfläche gefertigt werden, somit ist bei-
spielsweise die Herstellung von rechteckigen Ka-
nälen mit einem Querschnitt von 2 mm × 2 mm in
einer Länge von 2000 mm möglich.
– Geringere Toleranzen von oberflächigen Ab-
tragsverfahren anstatt Bohrungsmittenverlauf: Ein
weiterer Vorteil besteht darin, dass die Kanalober-
fläche im Rohzustand von außen (z. B. mit einem
Fräsverfahren) eingebracht wird und somit kein
Verlauf von der idealen Kanalachse, wie bei Bohr-
verfahren typisch, auftritt. Dadurch tritt anstelle
des Bohrungsmittenverlaufes nun die Herstellto-
leranz von Frästeilen. Die Präzision bei der Her-
stellung von Frästeilen liegt im Bereich von hun-
dertstel Millimetern und ist außerdem im Gegen-
satz zum bisherig betrachteten Bohrungsverlauf
nicht tiefen- bzw. ortsabhängig. So kann nun bei-
spielsweise ein Kanal von 2 mm Tiefe und 2000
mm Länge eingefräst werden. Hierbei würde sich
die Lagetoleranz der Kanaloberfläche durch die
Einbringung mittels Fräsen im Bereich von hun-
dertstel Millimetern bewegen. Nach dem Stand
der Technik wäre bei einem Tieflochbohren selbst
mit gegenläufiger Werkstückdrehung eine höhere
Abweichung zu erwarten.
– Reduktion der Produktionskosten/Eignung für
Serienfertigung: Die Reduktion der Produktions-
kosten/Eignung für Serienfertigung in großer
Stückzahl ist ein weiterer Vorteil der Technologie:
Es können eine Vielzahl von Kanälen in einem
Bauteil für die Endbearbeitung mittels Drahtero-
dieren hergestellt werden. Eine detaillierte Pro-
zessoptimierung vorausgesetzt, kann auch der
Arbeitsaufwand beim Drahterodieren durch ge-
zielte Vorbereitung der Rohkanäle minimiert wer-
den. Zudem sind durch erstellen von Compu-
ter-gestützen Fräsprofilen beliebige viele gleiche
Bauteile in Serie herstellbar.
– Hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Bau-
teile: Nach der erfolgten Diffusionsschweißung
zur Herstellung der Rohkanäle ist das Verhältnis
zwischen lichter Weite und Stegbreite der Kanä-
le nicht mehr an feste Gesetzmäßigkeiten (z. B.
homogene Druckverteilung während Diffusions-
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schweißen der Kanäle in der finalen Geometrie)
gebunden. Somit kann praktisch jedes beliebige
Verhältnis zwischen Steg und Kanal durch das
Drahterodieren hergestellt werden. Auch kann die
Kanalhöhe, Querschnittsfläche und Stegbreite in-
nerhalb einer Komponente flexibel variiert wer-
den. Auch ist die Realisierung von sich überkreu-
zenden Kanälen in einer Ebene ist möglich.
– Prozesssicherheit: Bedingt durch Eigenspan-
nungen im Grundmaterial kann beim Startloch-
bohren mit größeren Eindringtiefen mit verhältnis-
mäßig geringem Bohrdurchmesser (im Millimeter-
bereich bei mehreren hundert Millimetern Bohrtie-
fe) ein nicht gewollter Fehlverlauf der Bohrung ent-
stehen, welcher lokal auftritt. Somit kann bei den
herkömmlichen Verfahren in der geplanten An-
wendung zur Fertigung von beispielsweise Coo-
ling Plates bei einer Anzahl von 30 Kanälen (2 × 30
Startlöchern von zwei gegenüberliegenden Stirn-
seiten) der Fehlverlauf eines einzelnen Startloch-
kanales dazu führen, dass das komplette Rohbau-
teil nicht verwendet werden kann. Wird die Plat-
te jedoch aus zwei Halbschalen gefügt, kann vor
dem Fügen jede Kanalhälfte einzeln vermessen,
und ggf. im Rahmen von Qualitätssicherungs-
maßnahmen ausgesondert werden.
– Hohe Präzision der Kanalgeometrie: Durch den
HIP-Druck entstandene Deformierungen der Ka-
näle können durch nachfolgendes Drahterodieren
wieder entfernt bzw. ausgeglichen werden. Auch
kann im Verhältnis zur Stegbreite ein großer Ka-
nalquerschnitt gefertigt werden. Eine illustrative
Darstellung einer entsprechenden Variante ergibt
sich aus Fig. 8.

[0022] Einige, jedoch nicht alle möglichen Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung wer-
den im Folgenden beschreiben:

– Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens
können thermisch hochbelastete Komponenten
für Fusionsreaktoren, wie beispielsweise die First
Wall von Brut-Blankets oder HCPB TBMs sowie
interne Komponenten wie beispielsweise Cooling
Plates (vgl. beispielsweise H. Neuberger, et al.,
KIT INDUCED ACTIVITIES TO SUPPORT FA-
BRICATION, ASSEMBLY AND QUALIFICATION
OF TECHNOLOGY FOR THE HCPB-TBM, Fusi-
on Engineering and Design, Volume 86, Issues 9–
11, October 2011, Pages 2039–2042) hergestellt
werden.
– Kalter Strahlungsschild: Die Technologie der
vorliegenden Erfindung kann für ebene oder gebo-
gene Strahlungsschilde verwendet werden, wenn
zur Wärmeabfuhr ein hoher Kanalinnendruck ge-
fordert ist. Die Umformbarkeit von Platten mit in-
nenliegender Kanalstruktur wurde bereits erfolg-
reich demonstriert.
– Herstellung von Brennkammerwänden: Bei sehr
hohen thermischen Belastungen von Brennkam-
merwänden ist eine Kühlung erforderlich. Hier-

für kann das erfindungsgemäße Verfahren zur
Herstellung von Halbzeugen mit innenliegenden
Hochdruckkanälen verwendet werden. Hierbei
kann eine hohe Präzision bezüglich der verblei-
benden Wandstärke zwischen dem Kanalinnen-
raum und dem Inneren der Brennkammer erreicht
werden. Diese sorgt für eine homogene Tempe-
raturverteilung. Somit kann die durch die Warm-
festigkeit der umgebenden Kammerwände be-
grenzte Prozesstemperatur innerhalb des Brenn-
raumes nahe der Einsatzgrenze des Werkstoffes
gefahren werden. Eine dünne Wandstärke zwi-
schen Brennraum und Kanalinnenwand von ca.
1,5 mm (Toleranzbereich ca. +/–10%) kann rea-
lisiert werden, was zu einer sehr hohen Wär-
meabfuhrkapazität führt. Auch bieten die mit der
erfindungsgemäßen Verfahrenskombination HIP/
Erodieren hergestellten ebenen Halbzeuge ei-
ne große Flexibilität bezüglich Weiterverarbei-
tungsmöglichkeiten. Die zunächst ebenen Halb-
zeuge die mit der HIP/Erodier-Verfahrenskombi-
nation hergestellt sind, können beispielsweise,
wie bereits erwähnt, durch Umformprozesse (mit-
tels Rundbiegemaschine, Gesenkumformverfah-
ren) und Verschweißen zu Röhren mit innenlie-
genden Kanalstrukturen für eine Umlaufkühlung
weiterverarbeitet werden. Auch eine Weiterverar-
beitung einer gefertigten Röhre zur Optimierung
der Geometrie (z. B. erforderlich für Herstellung
thermischer Strömungsmaschinen) mittels weite-
rer Umformtechnik (z. B. Innen-Hochdruck-Umfor-
mung IHU) ist möglich. Entsprechende Umform-
und Schweißverfahren zur Herstellung und Ver-
bindung von Platten mit Kanälen wurden bereits
durchgeführt und erfolgreich demonstriert.
– Ein Schema zur Herstellung eines Werkstücks
(Umlaufkühlung mit strömungstechnisch optimier-
ter Geometrie) ist in Fig. 9 wiedergegeben.
– Partielle Gehäusekühlung: Die Technologie der
vorliegenden Erfindung kann auch zur Herstel-
lung von Gehäusesegmenten mit aktiver Kühlung
genutzt werden. Entsprechende Platten können
in ein Gehäuse oder eine Baugruppe mit ther-
mischer Belastung an erforderlicher Stelle (vgl.
Brennkammerwand) direkt eingeschweißt wer-
den. Auch eine Innenauskleidung von Bereichen
mit erhöhter thermischer Last mit ebenen oder ge-
bogenen Platten ist möglich
Beispielhafte Darstellungen für diese Anwen-
dungsmöglichkeit sind in Fig. 10 illustriert.
– Rohr mit axialer Anordnung der (Kühl-)Kanäle:
Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch da-
zu genutzt werden, Röhren in Segmentbauweise
herzustellen, die mit Kanälen in axialer Richtung
versehen sind.
– Ansicht 1 in Fig. 11 zeigt die Anordnung mehre-
rer Startlöcher für nachfolgende Bearbeitung mit
Drahterodieren in einer Ebene, sie wurden mit den
Verfahrensschritten i) und ii) hergestellt. Ansicht 2
von Fig. 11 stellt die Stirnseite des Bauteiles dar,
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wobei die Lage der Startlöcher im Verhältnis zu
den durch Drahterodieren herzustellenden Kanal-
oberflächen gezeigt ist. Ansicht 3 von Fig. 11 de-
monstriert das Rohteil mit fertig geschnittenen Ka-
nälen, Ansicht 4 lässt ein fertiggestelltes Segment
nach dem Herausschneiden der Außenkontur er-
kennen. Das Zusammenfügen mehrerer Segmen-
te zu einem kompletten Rohr mit einem geeigne-
ten Schweißverfahren (z. B. EB) ist in Ansicht 5
von Fig. 11 illustriert.
Eine Abwandlung dieser Variante basiert auf der
Vollanbindung der Kontaktflächen innerhalb der
Einzelsegmente in den Kanalebenen sowie dem
gleichzeitigen Fügen aller Einzelsegmente mitein-
ander in einem Arbeitsgang mit HIP Technologie.
Hierbei ist jedoch die Verwendung eines Hüllkör-
pers erforderlich um die Krafteinleitung zwischen
den Einzelsegmenten zu realisieren. In Fig. 12
wird schrittweise ein mögliches Vorgehen darge-
stellt. Je nach detaillierter Gestaltung der Positio-
nierung der Segmente vor dem HIP Prozess so-
wie der Ausführung der Umhüllung ist auch eine
Variante mit geöffneten Kanalenden während des
HIP Prozesses (ohne vorheriges umlaufendes Fü-
gen der Halbschalen jedes Segments) möglich.

[0023] Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung
möglich mehrere erfindungsgemäß hergestellte Bau-
teile miteinander zu verbinden, so dass die resultie-
renden Strukturen größer sind, als einzeln herstellba-
re Bauteile. Auf diese Art und Weise lassen sich bei-
spielsweise auch über Steckverbindungen und ge-
gebenenfalls anschließendes Abdichten durch Ver-
schweissen o. ä. quasi beliebig lange Kanalstruktu-
ren erhalten.

[0024] Auch ein Zusammenbau aus Komponenten
mit axial und umlaufend durchströmten Wandungen
mit geeigneter Fügetechnik ist möglich.

[0025] Eine dieser Variante der vorliegenden Er-
findung entsprechende Darstellung ergibt sich aus
Fig. 13.

[0026] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung auch
die Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Herstellung von Komponenten für Fusionsreak-
toren, von kalten Strahlungsschilden, von Brennkam-
merwänden, von thermischen Strömungsmaschinen,
von Segmenten für das Target der European Spalla-
tion Source (ESS) und von Gehäusesegmenten mit
aktiver Kühlung.

[0027] Nicht zuletzt betrifft die vorliegende Erfindung
auch die Verwendung der mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren hergestellten Bauteile für Komponen-
ten für Fusionsreaktoren, Bauteile für kalte Strah-
lungsschilde, Bauteile zur Herstellung von Brenn-
kammerwänden, Bauteile in thermischen Stromungs-
maschinen, Bauteile zur Herstellung von Segmenten

für das Target der ESS und Bauteile zur Herstellung
von Gehäusesegmenten mit aktiver Kühlung.

[0028] Das erfindungsgemäße Verfahren ist dabei
im wesentlichen nur von der Größe der verfügbaren
HIP-Anlagen bzw. der verfügbaren Drahterodieran-
lagen begrenzt, beispielsweise existieren HIP-Anla-
gen, auf denen man zumindest Bauteile von ca. 3000
mm verschweißen kann, sowie Drahterodieranlagen,
in denen man Bauteile ähnlicher Größe verarbeiten
kann, so dass auf solchen Anlagen erfindungsgemä-
ße Bauteile mit 3000 mm (Länge herstellbar sind. So-
fern größeren Anlagen verfügbar sind, ist es möglich
größere erfindungsgemäß Bauteile herzustellen.

[0029] Die verschiedenen Ausgestaltungen und/
oder Varianten der vorliegenden Erfindung, z. B.,
aber nicht ausschließlich, diejenigen der verschiede-
nen abhängigen Ansprüche oder der in der Beschrei-
bung genannten Varianten, können dabei in beliebi-
ger Art und Weise miteinander kombiniert werden.

[0030] Es folgt ein Beschreibung der Figuren:

Fig. 1:

[0031] Fig. 1 stellt eine Schemazeichnung der
Hauptverfahrensschritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens dar. In A wird eine Plattenpaarung mit
spiegelsymmetrischer Kanalstruktur hergestellt (linke
Seite) mit nachfolgender Positionierung der Platten-
paarung mit Kanalstruktur im Inneren (rechte Seite).
In B wird das Fügen der Plattenpaarung zu einer so-
liden Komponente gezeigt. In C wird zunächst (linke
Seite) das Entfernen der stirnseitigen Bereiche illus-
triert, wobei die gestrichelten Linien die Schnittebe-
nen bedeuten. Auf der rechten Seite sind die Bautei-
le nach entfernen der stirnseitigen Bereiche gezeigt,
wobei der Ausschnitt eine perspektivische Darstel-
lung von drei Kanalöffnungen und der Pfeil die Ein-
fädelrichtung für einen Schneiddraht zeigt. In D wird
die Weiterbearbeitung zur Herstellung der finalen Ka-
nalinnenwand illustriert, wobei der Ausschnitt einen
eingefädelten Schneiddraht in einer Kanalöffnung für
das Drahterodieren darstellt.

Fig. 2:

[0032] Fig. 2 zeigt eine typische Anordnung an einer
Halbplatte von oberflächig eingefrästen Kanälen mit
Querverbindung/Querkanal (A), Bohrungen für Pass-
stifte (B) und Entgasungsöffnung (C).

Fig. 3:

[0033] Fig. 3 zeigt eine Plattenpaarung nach dem
Reinigen und Positionieren, mit Klemmvorrichtungen
zum Positionieren.



DE 10 2015 110 522 B4    2017.04.27

7/22

Fig. 4:

[0034] In Fig. 4 wird das ringsum umlaufende Ver-
schweißen der Plattenpaarung und Verschließen des
Vakuumanschlusses illustriert, wobei die untere Hälf-
te den Schnitt A-A der oberen Hälfte der Figur wie-
dergibt und wobei S die Wirktiefe des Schweißverfah-
rens bedeutet.

Fig. 5:

[0035] In Fig. 5 wird das Diffusionsschweißen der
Plattenpaarung zum Fügen des inneren Kontaktbe-
reiches gezeigt. Das in der oberen Hälfte der Figur
umkreiste Element J wird in der unteren Hälfte als
Detail wiedergegeben und zeigt die Vollanbindung in
der Fügefläche.

Fig. 6:

[0036] In Fig. 6 wird in der oberen Hälfte das Bauteil
mit nach Entfernen der stirnseitigen Bereiche freige-
legten Kanalöffnugen gezeigt und in der unteren Hälf-
te mittels des Pfeils die Einführrichtung des Schneid-
drahtes für das nachfolgende Drahterodieren illus-
triert.

Fig. 7:

[0037] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung des
Standes der Technik, wobei Bohrtiefe über Boh-
rungsdurchmesser, jeweils in Millimeter angegeben,
verschiedener Verfahren aufgetragen sind. Die Zah-
len repräsentieren verschiedene gemessene Werte
von Verfahren des Standes der Technik. Zone A re-
präsentiert Standardbohrverfahren, Zone B Tiefloch-
bohren/Erodierbohren und Zone C HIP-Schweißen +
Drahterodieren.

Fig. 8:

[0038] In Fig. 8 ist ein Querschnitt durch das Bau-
teil während verschiedener Stadien der Bearbeitung
dargestellt. A zeigt die Vorbereitung der Halbplatten
durch Fräsen. B zeigt das Positionieren der Halbplat-
ten vor dem Fügen. C illustriert das Fügen, beispiels-
weise mittels Diffusionsschweißen (HIP), wobei eine
Deformation der Außenkontur des Rohteiles inklusi-
ve der Kanäle und Kanalstege auftritt. D illustriert,
dass die deformierten Bereiche (schraffierte Flächen)
des Bauteils dann entfernt werden, und E zeigt einen
Querschnitt des finalen Bauteils mit im Verhältnis zur
Stegbreite großem Kanalquerschnitt.

Fig. 9:

[0039] Fig. 9 zeigt ein Beispiel für die Anwendung
der vorliegenden Erfindung in Kombination mit weite-
ren Füge- und Umformschritten. Im linken Teil der Fi-
gur wird dabei die Herstellung von Platten mit schräg

(in einem Winkle alpha) verlaufenden Kanälen illus-
triert. In der Mitte der Figur wird das Positionieren und
Fügen der Plattensegmente zu einem Rohr illustriert
und indem rechten Teil der Figur wird das Umformen
des in eine strömungstechnisch optimierten Kompo-
nente, beispielsweise mittels Innenhochdruckumfor-
mung, angedeutet.

Fig. 10:

[0040] Fig. 10 zeigt zwei Beispiele für Gehäuse mit
partieller Kühlung, wobei die partiell gekühlten Ge-
häusebereiche durch die Strichmarkierungen mar-
kiert sind.

Fig. 11:

[0041] In Fig. 11 wird eine Variante der Herstellung
von Rohren mit axial verlaufenden Kanälen in der
Wandung illustriert. Ansicht 1 zeigt die Anordnung
mehrerer Startlöcher für die nachfolgende Bearbei-
tung mittels Drahterodieren in einer Ebene. Ansicht
2 stellt eine Aufsicht auf die Stirnseite des Bautei-
les dar, wobei die Lage der Startlöcher im Verhältnis
zu den durch Drahterodieren herzustellenden Kanal-
oberflächen gezeigt ist. Ansicht 3 demonstriert das
Rohteil mit fertig geschnittenen Kanälen, Ansicht 4
lässt ein fertiggestelltes Segment nach dem Heraus-
schneiden der Außenkontur erkennen. Ansicht 5 ist
eine vergrößerte Detailansicht von Bereich A aus
dem im unteren Teil von Fig. 11 dargestellten fertigen
Rohr.

Fig. 12:

[0042] In Figur wird eine weitere Variante der Her-
stellung von Rohren mit axial verlaufenden Kanälen
in der Wandung illustriert. In A wird die Herstellung
von inneren und äußeren Einzelsegmenten darge-
stellt, wobei die gestrichelte Linie in dem zusammen-
gefügten Werkstück eine umlaufende EB-Naht dar-
stellt. In B wird das Positionieren der verschiedenen
Einzelsegmente illustriert. In C wird das Einpacken in
eine Umhüllung für das HIP-Schweißen illustriert. D
zeigt dann das Halbzeug nach der HIP-Schweißung
und E illustriert das Fertigbearbeiten mittels Drahte-
rodieren.

Fig. 13:

[0043] Fig. 13 zeigt ein Werkstück mit einer Kom-
bination aus einem axial durchströmten Bereich
„ax” (linker Teil des Bauteils) und einem Bereich mit
umlaufender Durchströmung „um” (rechter Teil des
Bauteils).

[0044] Die Erfindung wird nun noch unter Bezug-
nahme auf die folgenden nicht-limitierenden Beispie-
le weiter erläutert.
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Beispiele:

[0045] Das Verfahren der vorliegenden Erfindung
wurde zunächst an einem Testbauteil, das die vol-
le Länge einer HCPB TBM Cooling Plate und 30
Startlochkanäle (volle Breite der Komponente) be-
sitzt, durchgeführt. Mittels dieses Testbauteils wurde
gezeigt, dass die Kernpunkte der Erfindung funktio-
nieren:

– Die Kanäle kollabieren nicht während dem Dif-
fusionsschweißprozess.
– Nach dem Verschweißen und Wiederöffnen der
Stirnseiten kann ein Schneiddraht auf einer Ero-
diermaschine eingefädelt werden.

[0046] Um die komplette Prozesskette für die Ver-
fahrenskombination aus HIP und Drahterodieren zu
demonstrieren, wurde ein Bauteil hergestellt, wel-
ches typische Designmerkmale einer HCPB TBM
Breeder Zone Cooling Plate beinhaltet. Das Bauteil
besaß eine Kanallänge von ca. 850 mm, eine Ge-
samtzahl von 30 Kanälen, angeordnet in regelmäßi-
gen Abständen entlang der gesamten Bauteilbreite
von ca. 200 mm. Der gewählte Querschnitt der Start-
löcher zur späteren Erodierbearbeitung war recht-
eckig mit 2 mm Kanalhöhe (1 mm Tiefe pro Halb-
platte) und 1 mm Kanalbreite (Hydraulischer Durch-
messer = 4 × A/U = 4·2/6 = 1,333 mm). Somit ergibt
sich ein Verhältnis von L = 800 mm/dh = 1,333 mm =
600. Ein solches Verhältnis wäre mit herkömmlichen
Standardverfahren nicht herstellbar, unter der Rand-
bedingung, dass die Abweichung der idealen Achse
der Bohrung nicht außerhalb der rechteckigen späte-
ren Kanalkontur von 2,6 mm × 4,5 mm liegen darf.
Die Platte besaß Kanäle entlang der Längenrichtung
welche durch Querkanäle an der Ober- und Unter-
seite verbunden waren. Diese Querkanäle dienten
der Evakuierung der Kanäle während dem Fügen der
Platten in der Elektronenstrahlschweißkammer. Der
umlaufende Randbereich der Platte war frei von Ka-
nälen.

[0047] Es wurde wie folgt vorgegangen:

– Einfräsen der Kanalstruktur/Oberflächenkondi-
tionierung:
Zum Erreichen der Oberflächenspezifikationen
wurden die entsprechenden Fräswerkzeuge und
Anforderungen an die Rauheit der Kontaktoberflä-
chen übernommen.
– Reinigung der Kontaktoberflächen/Positionie-
ren:
Zur Reinigung der zu fügenden Kontaktflächen
wurde ein chemischer Reinigungsprozess ange-
wendet. Dieses Verfahren wurde aus Gründen
der Reproduzierbarkeit sowie Überprüfbarkeit mit-
tels EDX-Analyse (Vergleich der Oberfläche vor
und nach der Reinigung) ausgewählt und den
bereits angewendeten Reinigungsprozessen wie
z. B. Plasma-Reinigung, Reinigung mittels Ace-

ton oder auch Reinigung mittels Trockeneis vor-
gezogen. Nach erfolgter Reinigung wurden die
Platten über Passstifte positioniert und mit Klam-
mern montiert, um eine erneute Verschmutzung
der Kontaktflächen während Transport und Lage-
rung vor der Weiterbearbeitung zu verhindern. Die
Klammerung wurde erst nach erfolgtem Heften
der Halbplatten in der EB-Schweißkammer wieder
gelöst.
– Heften und Verschweißen der Plattenpaarung:
Die Plattenpaarung wurde nach erfolgter Reini-
gung zum Heften und Verschweißen angeliefert.
Nach erfolgtem Heften wurde die Klammerung
entfernt und umlaufend ringsum eine Schweißung
mit einer Eindringtiefe von ca. 8 mm durchgeführt.
Danach wurde die Baugruppe in der EB-Kammer
belassen und die nun eingeschlossenen innen-
liegenden Kanäle über eine vorher eingebrach-
te Entlüftungsbohrung mehrere Stunden evaku-
iert. Zur Unterstützung des Evakuierungsvorgan-
ges wurde die Platte oberflächig mit dem Elek-
tronenstrahl der Anlage mit geringer Leistung er-
wärmt. Danach wurde die Evakuierungsbohrung
mit einem Stopfen verschlossen.
– HIP Prozess mit anschließendem Anlassen:
Der HIP Prozess wurde mithilfe von Parametern
festgelegt, die bezüglich des Temperaturverlau-
fes früheren Experimenten (z. B. 1/8 und 1/4
der gesamten Bauteilgröße der HCPB TBM First
Wall) entsprechen. Jedoch konnte der Prozess-
druck aufgrund des deutlich günstigeren Verhält-
nisses zwischen Kanal- und Stegbreite innerhalb
der Plattenpaarung deutlich gesteigert und auch
für eine längere Zeit aufrechterhalten werden.
Nach dem HIP-Prozess wurde eine weitere zwei-
stufige Wärmebehandlung durchgeführt (austeni-
tisieren und Anlassen des Bauteiles).
– Entfernen der stirnseitigen Bereiche:
Zur Weiterbearbeitung des Bauteiles mittels Drah-
terodieren, aber auch zur ersten vorläufigen Beur-
teilung des Fertigungsergebnisses war die Entfer-
nung der stirnseitigen Bereiche erforderlich. Nach
dem Abtrennen waren die Kanalenden offenge-
legt.

[0048] Die Durchgängigkeit der derart hergestellten
Kanäle wurden überprüft, indem ein dünner Draht
(Durchmesser 0,3 mm) durch die Kanäle hindurchge-
fädelt wurde. Die Überprüfung ergab, dass sich durch
alle Kanäle Drähte hindurchschieben ließen. Somit
war bewiesen, dass die Technologie der vorliegen-
den Erfindung zur Einbringung von Startlöchern für
eine nachfolgende Erodierbearbeitung mittels Diffu-
sionsschweißen funktioniert.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von metallischen Bau-
teilen mit einer inneren Kanalstruktur aus wenigstens
zwei gleichartigen plattenförmigen Teilen mit innen-
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liegenden Kanälen mit folgenden aufeinanderfolgen-
den Verfahrensschritten:
i) Einbringen einer oberflächigen Kanalstruktur in ei-
ne Plattenpaarung, sowie Positionieren der Platten
zueinander,
ii) Fügen der Platten zur Bildung eines metallischen
Bauteiles mit einer Kanalstruktur im Inneren des Bau-
teiles,
iii) Einfädeln eines Schneiddrahtes in die Kanalstruk-
tur des Bauteiles nach einem Freilegen der Kanalen-
den durch Abtrennen der stirnseitigen Bereiche des
Bauteiles,
iv) Weiterbearbeitung der Kanalstruktur des Bautei-
les mittels Drahterodieren zur Herstellung der finalen
Kanalinnenwände.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Schritt i) die Kanalstruktur in ei-
ne der Platten des Plattenpaares eingearbeitet wird,
oder aber in beiden Platten

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bearbeitung der Halbplatten
in Schritt i) mittels Fräsen erfolgt.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fügen in Schritt
ii) zunächst durch Elektronenstrahlschweißen rings-
um entlang der Trennebene der beiden Halbplatten
und anschließendes Heißisostatisches Pressen der
Platten erfolgt.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt ii) die stirn-
seitigen Bereiche des Bauteiles nach erfolgter Ver-
schweißung mittels Fräsen, Drahterodieren oder Sä-
gen mit nachfolgendem Überschleifen freigelegt wer-
den.

6.   Verwendung der mit einem Verfahren gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 5 hergestellten metal-
lischen Bauteile mit einer inneren Kanalstruktur für
Komponenten für Fusionsreaktoren, für kalte Strah-
lungsschilde, zur Herstellung von Brennkammerwän-
den, in thermischen Strömungsmaschinen und zur
Herstellung von Gehäusesegmenten mit aktiver Küh-
lung.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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