
· 59. Jahrgang · 11/2005722

Metal l-Specia l

stoffeigenschaften zu
ermöglichen. Der
Mangel am Verständ-
nis der komplexen
Ausscheidungsabläu-
fe in den als beson-
ders chancenreich
angesehenen, aus-
scheidungshärtenden,
elektrisch hochleit-
fähigen Kupferlegie-
rungen im System
Cu-Ni-Si wurde
schon lange von den
nationalen Halbzeug-
herstellern von Kon-
taktwerkstoffen als
sehr gravierend ein-
gestuft. Daraus resul-
tierte eine gemeinsa-
me Initiative zur Auf-
arbeitung der Zusam-
menhänge trotz der
direkten Wettbe-
werbssituation der
Mitgliedsfirmen im
AWT-Fachausschuss
24 „Nichteisenmetall-
werkstoffe“, die unter
der Leitung des Deut-
schen Kupfer-Insti-
tuts (DKI) im Arbeits-
kreis „Kupferwerk-
stoffe“ zu einer um-
fassenden Literatur-

studie (J. Fischer-Bühner 2002) führ-
te. Diese Literaturstudie bestätigte,
dass die Kenntnisse über die Abfolge
und die im Zuge der Halbzeugferti-
gung (Warm- und Kaltumformung,
Lösungs- bzw. Ausscheidungsglühung
des Halbzeugs) auftretenden Verände-
rungen der Ausscheidungszustände in
diesem Legierungssystem nur unvoll-
ständig sind. Es fehlte eine systemati-
sche, grundlagenorientierte, aber den-
noch anwendungsspezifische Untersu-
chung der Ausscheidungsabläufe im
System Cu-Ni-Si, die das Potential der

Der dauerhafte Relaxations-
widerstand der Kontaktfeder-
werkstoffe und damit die bei-

spielsweise im Fahrzeugeinsatz erfol-
gende thermische Alterung von Cu-
Legierungen wird sehr wahrscheinlich
stark vom Halbzeugfertigungsprozess
bestimmt. Die Kenntnis der dem Rela-
xationsverhalten zugrunde liegenden
metallkundlichen Abläufe in aus-
scheidungshärtenden Cu-Legierungen
im Zuge der Halbzeugfertigung stellt
somit einen Schlüssel dar, um Opti-
mierungen der langfristigen Werk-

zugehörigen Legierungsvarianten
unter Halbzeugherstellungsbedingun-
gen ausschöpft. Als erster Einstieg in
diese umfassende Problematik wurde
deshalb im Juni 2004 ein Gemein-
schaftsprojekt begonnen, das wegen
der anzuwendenden experimentell
und wissenschaftlich anspruchsvollen
Methoden zunächst nur einige Teilas-
pekte bearbeiten kann. Nahezu alle im
Arbeitskreis vertretenen nationalen
Halbzeughersteller von Kupferlegie-
rungen erklärten sich bereit, das Pro-
jekt u.a. durch die Bereitstellung von
Untersuchungsmaterial und der un-
entgeltlichen Durchführung von expe-
rimentellen Prozessvariationen direkt
und konstruktiv zu unterstützen. 

Ausscheidungshärtung im
System Cu-Ni-Si

Die CuNi2Si-Legierungen gehören
nach K. Dies (1967) zu den ältesten
aushärtbaren Schwermetalllegierungen
auf Kupferbasis. In ihren Grundzügen
wurde diese Legierungsklasse bereits
von M. Corson (1927) beschrieben. Die
Bilder 1 und 2 basieren auf der nahezu
80 Jahre alten Veröffentlichung von M.
Corson. In diese Bilder wurden einige
der im Projekt zu bearbeitenden Legie-
rungen sowie weitere ergänzende
Informationen eingetragen (s. Bildbe-
schriftungen). Infolge der Möglichkeit,
die mechanischen und physikalischen
Eigenschaften durch eine Kombination
von Warmaushärtung und Kaltverfesti-
gung in einem weiten Bereich variieren
zu können, hat sich diese Legierungs-
gruppe sehr rasch in die Technik einge-
führt und als hoch belastbarer Kon-
struktionswerkstoff bisher gut bewährt.
Schematisch lässt sich die klassische
Ausscheidungshärtung anhand eines
Phasendiagramms gut nachvollziehen.
Bild 3 aus der DKI-Informationsschrift
04/99 zeigt die Abläufe der Ausschei-
dungshärtung und die damit verbunde-

Ausscheidungsuntersuchungen an höherfesten und
hochleitfähigen CuNi2Si-Legierungen

Kinder, J.; Fischer-Bühner, J. (1)

Kupfer und Kupferlegierungen werden in der
Hauptsache in der Elektrotechnik und in der
Elektronik u.v.a. als Werkstoffe für elektromecha-
nische Bauteile wie Steckverbindersysteme einge-
setzt. Die hierfür verwendeten Legierungen erfuh-
ren in den zurückliegenden Jahren einige Neu-
und Weiterentwicklungen auf empirischer Basis,
mit dem Ziel einer wechselseitigen Optimierung
von elektrischer Leitfähigkeit bei erleichterter
plastischer Formbarkeit. Zunehmend müssen diese
Werkstoffe erhöhten, langfristig wirksamen ther-
misch-mechanischen Beanspruchungen standhal-
ten können. So ist z.B. für die zukünftige Automo-
bil-Generation durch höhere Umgebungstempera-
turen im Motorenraum und mit der Einführung
des 42 V-Bordnetzes bei gleichzeitiger Verringe-
rung der Bauteilabmessungen der Kontaktsysteme
u.a. mit signifikant steigenden Betriebstemperatu-
ren von Steckverbindern bis über 200 °C zu rech-
nen. Dadurch werden die Steckverbinderkontakte
in stärkerem Maße als bisher einen thermisch
bedingten Abfall der mechanischen Kontaktkräfte
über der Zeit durch sog. Spannungsrelaxation
erleiden. Da die Elektrifizierung und die Elektroni-
fizierung von Kraftfahrzeugen weiter zunehmen
wird, was die Einführung des 42 V-Bordnetzes
überhaupt erst notwendig macht, und da somit
auch die aktiven Sicherheitskomponenten der
Fahrzeuge von thermisch- bzw. alterungsbedingten
Kontaktausfällen zunehmend betroffen sein wer-
den, ist die Verbesserung und Optimierung der
Kontaktwerkstoffe eine vordringliche Aufgabe. 



nen prinzipiell möglichen Gefüge.
Damit der Mechanismus der Ausschei-
dungshärtung in Cu-Legierungen über-
haupt funktioniert, müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein: 

Eine Legierungskomponente
muss im festen Zustand eine
beschränkte Löslichkeit im Cu-
Mischkristall besitzen.
Die Löslichkeit dieser Legierungs-
komponente im Cu-Mischkristall
muss mit sinkender Temperatur
abnehmen.
Die Gleichgewichtseinstellung
zwischen der Legierungskompo-
nente und dem Mischkristall
muss so träge sein, dass der bei
höheren Temperaturen stabile
Mischkristall nach dem ggf.
raschen Abschrecken zunächst
metastabil erhalten bleibt und
nicht spontan Ausscheidungen
entwickelt.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt
sind, lässt sich der klassische Ablauf
der Ausscheidungshärtung in Bild 3
wie folgt beschreiben:

Die Schmelze (1) erstarrt partiell
zu Mischkristalliten (2). 
Bei weiterer Abkühlung erstarrt
auch die Restschmelze vollstän-
dig zu Mischkristalliten (3). Dabei
reichern sich die ausgeschiedenen
Mischkristallite mit dem Legie-
rungselement an, bis die Rest-
schmelze aufgezehrt ist.
Bei Abkühlung unterhalb der
Grenze zwischen dem einphasi-

gen Mischkristallgebiet und dem
zweiphasigen Gebiet aus Misch-
kristalliten und Ausscheidungen
werden nach und nach Ausschei-
dungspartikel aus den übersättig-
ten Mischkristalliten  ausgeschie-
den (4). Die Ausscheidungen sind
in diesem Fall normalerweise im
Festkörper unterschiedlich groß
und heterogen verteilt. Häufig
befinden sich diese Ausscheidun-
gen bevorzugt auf den Korngren-
zen zwischen den Mischkristalli-
ten als energetisch und strukturell
hierfür begünstigte Orte und
dekorieren diese perlschnurartig,
wodurch z.B. die Brucheigen-
schaften des ausscheidungsgehär-

teten Werkstoffes deutlich ver-
schlechtert werden können.
Erfolgt die Abkühlung aus dem
einphasigen Mischkristallgebiet
rasch genug auf niedrige Tempe-
raturen, wird die Ausscheidung
von Partikeln zunächst unter-
drückt. Bei nachfolgendem Wie-
dererwärmen auf mittelhohe
Temperaturen unterhalb der Lös-
lichkeitsgrenze zwischen dem
Einphasen- und dem Zweipha-
sengebiet können die zunächst
unterdrückten Ausscheidungsre-
aktionen aber nachgeholt werden,
wodurch eine homogene Vertei-
lung relativ feiner Ausscheidun-
gen in den Mischkristalliten
erzeugt werden kann (5).

Es sei erwähnt, dass sich die reale Vor-
gehensweise bzw. die tatsächlichen
Abläufe bei der technischen Nutzung
der Ausscheidungshärtung von dieser
vereinfachten Darstellung unterschei-
den können. So lässt man üblicherwei-
se die Legierung zunächst relativ rasch
erstarren, um die Bildung grober
Primärausscheidungen in und zwi-
schen den Mischkristalliten zu unter-
binden. Typischerweise erfolgt nun
eine intensive Umformung des gegos-
senen Werkstoffes durch Walzprozesse.
Eine danach durchgeführte sog.
Lösungsglühung oberhalb der Löslich-
keitsgrenze im einphasigen Mischkri-
stallbereich (3) führt dann zu einer
vollständigen Auflösung der Pri-
märausscheidungen und bei ausrei-

Bild 1: Abhängigkeit der Härte vom Ni- und Si-Gehalt in Cu-Ni-Si-Legie-
rungen (nach M. Corson 1927); die eingezeichnete Diagonale entspricht
dem stöchiometrischen Ni:Si-Verhältnis in Ni2Si, unterhalb des Diagram-
mes sind die Zusammensetzungen der Projektlegierungen eingetragen.

Bild 2: Ausschnitt aus dem quasibinären Cu-Ni2Si-Zustandsdiagramm
(nach M. Corson 1927); vertikal gepunktet sind die Zusammensetzungen
einiger Projektlegierungen, horizontal gepunktet sind minimale bzw.
typische Homogenisierungstemperaturen eingetragen.
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chend langer Glühzeit zu einem voll-
ständigen Konzentrationsausgleich der
bei tiefen Temperaturen in den Aus-
scheidungen gebundenen Legierungs-
elemente. Streng genommen handelt es
sich in einem solchen Fall um einen
Homogenisierungsglühprozess. Es sei
darauf hingewiesen, dass es auch sinn-
voll sein kann, die Lösungsglühtempe-
ratur etwas unterhalb der Löslichkeit-
stemperatur sowie die Lösungsglühzei-
ten ggf. relativ kurz zu halten, wodurch
die Ausscheidungen nur teilweise auf-
bzw. angelöst werden. Hierdurch kön-
nen beispielsweise unerwünschte Korn-
vergröberungen der Mischkristallma-
trix unterbunden werden. Nach dem
Abschrecken folgt ein Wiedererwärmen
der Legierung, um die Ausscheidung
der Partikel zu forcieren, was diesem
Prozessschritt die Bezeichnung Aus-
scheidungsglühung oder auch Warm-
aushärtung brachte. Eine weitere Kom-
plizierung der Vorgänge und Abläufe
entsteht durch zwischenzeitlich erfol-
gende weitere Umformvorgänge bzw.
Walzprozesse zwischen der Lösungs-
und der Ausscheidungsglühung, die die
Kinetik der Ausscheidungsreaktionen
erhöhen sowie eine noch homogenere
Verteilung möglichst feiner Ausschei-
dungen ermöglichen.
Wie der Begriff Ausscheidungshärtung
schon nahelegt, ist der primäre Effekt
dieses Prozesses in der Steigerung der
Härte und damit der Festigkeit entspre-
chender Legierungen zu sehen. Sozusa-
gen en passant stellt sich bei Cu-Ni-Si-
Legierungen dabei ein sehr erwünsch-
ter Nebeneffekt ein. Die ursprünglich in

den Mischkristalliten zwangsgelösten
Legierungselemente Ni und Si werden
im Zuge der Ausscheidungsglühung für
die Bildung der orthorhombischen
Ni2Si-Ausscheidungen "verbraucht",
indem sich zunächst nahgeordnete Ni-
und Si-haltige Bereiche bilden, die zu
Ni2Si-Partikeln heranwachsen, wo-
durch die Mischkristallite zunehmend
von den Legierungselementen "ent-
leert" werden. Dies führt zu einer signi-
fikanten Zunahme der elektrischen
Leitfähigkeit. Es ist wichtig darauf hin-
zuweisen, dass der leitfähigkeitsstei-
gernde Matrixentleerungseffekt zwar
für den sich einstellenden elektrischen
Widerstand der Legierung die wichtigs-
te Komponente darstellt, aber auch die
Korngröße, d.h. die Anzahl und die
Struktur der Korngrenzen sowie der
Verformungsgrad des Werkstoffes (d.h.
dessen Gehalt an Versetzungen) spielen
neben weiteren Werkstoffzuständen für
den äußerlich messbaren elektrischen
Widerstand bzw. die Leitfähigkeit einer
Cu-Legierung eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. Leider bewirkt eine Aus-
scheidungsglühung mit sehr langen
Glühzeiten oder auch bei erhöhten
Glühtemperaturen eine zu starke diffu-
sive Entleerung der Matrix von den
Legierungselementen und dadurch
schließlich eine Abnahme der Härte
bzw. der Festigkeit der Legierung, u.a.
weil einzelne der Ausscheidungen auf
Kosten benachbarter, etwas feinerer
Ausscheidungen wachsen können (=>
Ostwald-Reifung), wodurch die mittle-
ren Abstände zwischen den Ausschei-
dungen zunehmen und damit deren

Hinderniswirkungen für wandernde
Versetzungen als Träger der plastischen
Verformung gleichzeitig abnehmen.
Dieser unerwünschte Zustand, der sich
in ausscheidungshärtbaren Cu-Legie-
rungen prinzipiell auch unter langan-
dauernden Betriebsbeanspruchungen
bei erhöhten Temperaturen einstellen
kann, wird als überalterter Zustand
bezeichnet. Bild 4 von P. Lethinen et al.
(1996) zeigt schematisch diesen uner-
wünschten Überalterungseffekt.

Relaxationseffekte in 
Cu-Legierungen

Speziell in Kontaktwerkstoffen wird
der Effekt der sog. Spannungsrelaxati-
on beobachtet. Dieser Effekt läuft dar-
auf hinaus, dass ein mechanisch unter
Spannung stehender elektrischer Kon-
takt bei erhöhten Temperaturen einer
thermischen Alterung zu unterliegen
scheint, indem er einen Teil seiner Kon-
taktkraft verliert. Praktisch bedeutet
dies, dass die elastische Federkraft des
Kontaktes im Zuge des Betriebes
abnimmt, wodurch die Kontaktkraft
unmittelbar sinkt. Eine sinkende Kon-
taktkraft bewirkt für den geschlossenen
Kontakt eine Zunahme des elektrischen
Übergangswiderstandes und damit die
Gefahr einer zunehmenden Unterbre-
chungswahrscheinlichkeit für den
elektrischen Stromfluss. I.d.R. wird die
Relaxation weitgehend mit dem Krie-
chen gleichgesetzt, da beide sehr ähnli-
chen physikalischen Gesetzen folgen

Bild 3: Schema der Ausscheidungshärtung in Cu-Legierungen mit typi-
schen Gefügen (DKI-Informationsdruck 09/99)

Bild 4: Schematischer Verlauf von
Festigkeit, Dehnung und elektrischer
Leitfähigkeit bei der Ausscheidungshär-
tung in Abhängigkeit von der Glühzeit
(P. Lethinen et al. 1996); A = optimale
Festigkeit, B = überalterter Zustand



sollen (DKI-Informationsdruck 04/99).
Dabei sollen Anlassbehandlungen im
Temperaturbereich der Spannungsrela-
xationseffekte von Cu-Legierungen das
Auftreten der Spannungsrelaxation
stark vermindern. Anderen Quellen
(Brush Wellmann 2000) ist wiederum
zu entnehmen, dass sowohl nicht-dif-
fusionskontrollierte Mechanismen
einschließlich Versetzungsgleiten und
Zwillingsbildung, als auch diffusions-
kontrolliertes Korngrenzenfließen und
Leerstellendiffusion die ablaufenden
Spannungsrelaxationsprozesse bestim-
men sollen. Es liegen also offenbar
Widersprüche und auch Unklarheiten
bzgl. der Kenntnisse der bei der Span-
nungsrelaxation von Kontaktwerkstof-
fen stattfindenden Prozesse und ihren
gegenseitigen Abhängigkeiten vor, was
auch die bereits erwähnte Literaturstu-
die (J. Fischer-Bühner 2002) deutlich
machte.

Bisherige 
Untersuchungsergebnisse

Die an den Projektlegierungen in den
Zuständen lösungsgeglüht, lösungsge-
glüht und gewalzt sowie werksvergütet
durchgeführten Untersuchungen
(Lichtmikroskopie, Härteprüfung, Ras-
terelektronen- und Transmissionselek-
tronenmikroskopie) lassen zunächst
erkennen, dass der lösungsgeglühte
Zustand zumindest einiger Projektle-
gierungen noch deutliche Verfor-
mungsstrukturen durch das Walzen
aufweist (Bild 5). Im idealisierten Sinn
ist dieser Zustand also noch relativ weit
entfernt von einem homogenisierten
Lösungsglühzustand. Dies zeigt sich
z.T. in der relativ hohen Ausgangshär-

te mancher Industrielegierungsvariante
im lösungsgeglühten Zustand (z.B. 88
HV1, wobei der minimale Wert der
Laborlegierungen und einer Industrie-
legierung ca. 65 HV1 beträgt), jedoch
noch deutlicher in der unerwartet
hohen Ausscheidungsdichte bei der
TEM-Untersuchung (Bild 6), wobei in
diesem Zustand nur wenige Versetzun-
gen nachzuweisen sind. Das Walzen
der von den Halbzeugherstellern
lösungsgeglühten Legierungen führt
naturgemäß zu einer Härtesteigerung
infolge der ablaufenden Verfestigungs-
vorgänge auf Werte um 150 HV1 sowie
zur Bildung von Gleitlinien, die im
REM zu erkennen sind (Bild 7), und
dabei erwartungsgemäß zu starker Ver-
setzungsbildung, die anlässlich der
TEM-Untersuchung deutlich wird (Bild
8). In nahezu versetzungsfreien Berei-
chen der gewalzten Industrielegie-
rungsprobe, die Hinweis auf inhomo-
gene Verformungsabläufe sein können,
sind die Ausscheidungen in nahezu
unverändertem Zustand zu finden (Bild
9). Durch die industriell über mehrere
Stunden ablaufenden Ausscheidungs-
glühungen werden die Gefüge der Pro-
ben kaum verändert (es tritt insbeson-
dere keine Rekristallisation auf), die
Härtewerte steigen aber auf Werte nahe
200 HV1. Im TEM erscheinen die Aus-
scheidungsdichte und die Ausschei-
dungsgröße des werksvergüteten
Zustandes der untersuchten Industrie-
legierung zwar erhöht (Bild 10), der
Unterschied zum lösungsgeglühten
Zustand (vgl. Bild 6) fällt jedoch ver-
gleichsweise gering aus. In anderen
Bereichen der gleichen Probe konnten
aber unerwartet viele Versetzungen
beobachtet werden (Bild 11), die deut-
lich machen, dass der industrielle Aus-
scheidungsglühzustand in gewissem
Maße noch Anteile der Verformungs-
verfestigung durch die Walzschritte
nach dem Lösungsglühen aufweist.
Bild 12 zeigt abschließend die Gefüge-
und die Härteentwicklung einer im
lösungsgeglühten und gewalzten Zu-
stand eingelieferten Industrielegierung
nach Ausscheidungsglühungen mit
verschiedenen Glühtemperaturen und
Glühzeiten, die im FEM durchgeführt
wurden. Es ist zu sehen, dass sich die
Härte und damit die Festigkeit der
Legierung aus Anteilen der Verfor-

mungsverfestigung und der Ausschei-
dungshärtung zusammensetzt, da die
Härte vor den FEM-Ausscheidungs-
glühungen mit 138 HV0,5 bereits dop-
pelt so hoch ausfällt, wie die Härte im
Lösungsglühzustand dieser Industriele-
gierung mit einem Wert von 65 HV0,5.
Diesen Verformungszustand machte die
TEM-Untersuchung des werksvergüte-
ten Zustandes (vgl. Bild 11) bereits
sichtbar. Es ist aber auch zu erkennen,
dass sich die Gefüge lichtoptisch nicht
merklich verändern. Darüber hinaus
wird deutlich, dass die hier betrachtete
Industrielegierung ein Härtemaximum
bei knapp 230 HV0,5 besitzt, was im
Vergleich zum werksvergüteten Indust-
riezustand dieser Projektlegierung von
ca. 190 HV0,5 eine Steigerung um
immerhin fast 20 % bedeutet. 

Diskussion der bisherigen
Untersuchungsergebnisse

Die dargestellten bisherigen Untersu-
chungsergebnisse lassen erkennen,
dass durch vergleichsweise geringe

Bild 5: Gefüge einer lösungsge-
glühten Industrielegierungsprobe,
das Hinweise auf Verformungen
im Zuge des Walzens aufweist,
mit eingetragenem Härtewert.

Bild 6: TEM-Aufnahme einer
lösungsgeglühten Industrielegie-
rungsprobe; auffällig sind die
relativ zahlreichen und groben
Ni2Si-Ausscheidungen.

Bild 7: REM-Aufnahme einer
lösungsgeglühten Industrielegie-
rungsprobe nach dem Walzen;
auffällig sind die zahlreichen
Gleitlinien innerhalb der Zwillinge. 
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Veränderungen der Wärmebehand-
lungsparameter und damit der Halb-
zeugfertigungsschritte durchaus höhere
Härtewerte in den Cu-Ni-Si-Legierun-
gen möglich sind. Dabei ist hier die
Härte etwas vereinfachend als relativ
leicht ermittelbarer Parameter gewählt
worden, um zumindest prinzipiell
mögliche Entwicklungstrends zu ver-
deutlichen. Es ist ausdrücklich darauf
hinzuweisen, dass eine auf Maximal-
werte "getrimmte" Härte problematisch
für die gewünschte Leitfähigkeit und
für die Verarbeitbarkeit der Kupferle-
gierungsbänder zu den verschiedenen
Kontaktgeometrien ist. Es ist natürlich
auch Aufgabe der hier vorgestellten
Projektarbeiten, einen möglichst opti-
mal ausgewogenen Ausgleich zwischen
den teilweise widerstrebenden und sich
gegenseitig auch ausschließenden
Eigenschaften der Cu-Ni-Si-Legierun-
gen sicherzustellen. 
So macht sich die bei den Halbzeug-
herstellern typischerweise kurze Glüh-
dauer von wenigen Minuten im Durch-
laufofen bei Temperaturen nur nahe

der Löslichkeitsgrenze zwischen dem
Zwei- und dem Einphasengebiet (vgl.
Bild 2) bemerkbar, indem sich bereits
im Lösungsglühzustand unerwartet
viele grobe Ausscheidungen nachwei-
sen lassen. Dieser Zustand mag u.a.
vorteilhaft sein, um das Wachsen der
Mischkristallkörner zu unterbinden
und dadurch nachteilige Entwicklun-
gen bei den Umformprozessen der
Kontakthersteller zu unterbinden.
Immerhin gelang es aber auch in nicht
gewalzten, d.h. also weitgehend verset-
zungsarmen Laborlegierungen alleine
durch Ausscheidungshärtung Härte-
werte ebenfalls um 230 HV1 zu erzeu-
gen. In diesem Fall wurde aber im Ver-
gleich zu den Industrielegierungen das
Lösungsglühen im Labormaßstab bei
höheren Temperaturen und über länge-
re Zeit ausgeführt, was offenbar einen
für die nachfolgende Ausscheidungs-
glühbehandlung optimaleren Gefüge-
zustand erzeugte, der ohne Verfor-
mungsverfestigungsanteile dennoch
eine hohe Ausscheidungshärtung
bewirkte. 
Auch die FEM-Ausscheidungsglühung
erzeugte wie dargestellt wurde ein Här-
temaximum bei 230 HV1. Es ist aber zu
klären, ob ein solcher optimierter
Zustand aus sehr viel Verformungsver-
festigung, die durch die FEM-Ausschei-
dungshärtung nur wenig abgebaut
wird, die Relaxationsneigung dieser
Industrielegierung ggf. noch verstärkt,
denn das Verhalten der Versetzungen
bei den erhöhten Temperaturen
erscheint maßgeblich für die Relaxati-
on. Die Relaxation der Cu-Legierungen
als Kernthema dieses Projektes soll in
den kommenden Monaten durch stan-
dardisierte Relaxationstests bei den
Industriepartnern ähnlich einem Ring-
versuch bearbeitet werden. Hinzu kom-
men im wissenschaftlichen Sinne defi-
nierte Prüfungen und mikrostrukturelle
Nachuntersuchungen der verschiede-
nen Werkstoffzustände bei den für die
Relaxation als typisch für Cu-Ni-Si-
Legierungen angesehenen Temperatu-
ren zwischen 150 °C und 200 °C.
Auch die hier vorgestellten Ergebnisse
der TEM-Untersuchungen sind zu dis-
kutieren. Bereits im lösungsgeglühten
Zustand der untersuchten Industriele-
gierungen waren anders als bei S.
Lockyer et al. (1996) beschrieben ist,

relativ grobe Ni2Si-Ausscheidungen zu
beobachten. Die Tatsache, dass diese
Ausscheidungen zwar im werksvergü-
teten Zustand der untersuchten Indust-
rielegierung etwas dichter auftraten,
dabei aber offenbar kaum vergröber-
ten, obwohl mittels Härteprüfung ein-
deutig ein Ausscheidungshärtungsef-
fekt ermittelt wurde, lässt es möglich
erscheinen, dass sich die sehr feinen
Ausscheidungen, die von S. Lockyer et
al. beobachtet und beschrieben wur-
den, der konventionellen TEM-Beob-
achtung entzogen haben. Damit
erscheint denkbar, dass diese besonders
feinen Ausscheidungen als Keime von
Ni2Si-Ausscheidungen im lösungsge-
glühten Werkstoff vorliegen, die dann
bei der Ausscheidungsglühung vergrö-
berten, jedoch ohne dabei eine weitere

Bild 8: Zahlreiche Versetzungen
und nur schlecht erkennbare Ni2Si-
Ausscheidungen in der lösungsge-
glühten Probe einer Industrielegie-
rung nach dem Walzen. 

Bild 9: Nahezu versetzungsfreier
Bereich mit zahlreichen Ausschei-
dungen in der lösungsgeglühten
Probe einer Industrielegierung
nach dem Walzen.

Bild 10: Zahlreiche nur wenig
vergröberte Ni2Si-Ausscheidun-
gen in der werksvergüteten Probe
einer Industrielegierung.

Vergröberung der bereits vorhandenen,
relativ groben Ausscheidungen zu
bewirken, was dem Konzept der Ost-
wald-Reifung zuwider laufen würde. 

Arbeitshypothese für 
weiterführende 
Relaxationsuntersuchungen

Bei ausreichend hohen homologen
Temperaturen von etwa 0,4 TS (TS =
Schmelzpunkt bzw. Solidustemperatur
in K) kann die betriebsbedingte ther-
mische Alterung, d.h. die Änderung
des bei der Halbzeugfertigung einge-
stellten, anfänglichen Relaxations-
widerstandes, durchaus als Resultat
eines oder mehrerer Kriechprozesse
verstanden werden, die ein Nachlassen
der anfänglichen Kontaktkräfte bewir-
ken. Dabei ist die Spannungsrelaxati-
on ähnlich wie das Kriechen von
Werkstoffen wegen der Temperaturab-



hängigkeit sicherlich ebenfalls als ein
thermisch aktivierter Prozess anzuse-
hen. Letztlich werden also auch bei der
Spannungsrelaxation temperaturab-
hängige Diffusionsprozesse unter Ein-
fluss einer mechanischen Spannung
die entscheidende Rolle spielen. Das
Temperaturniveau für das Auftreten
der Spannungsrelaxation von Cu-
Legierungskontakten liegt jedoch typi-
scherweise unterhalb der für klassi-
sche Kriechmechanismen als notwen-
dig angesehenen Temperaturen (≈ 0,4
TS), d.h. bei manchen Cu-Werkstoffen
wird Spannungsrelaxation bereits ab
100 °C (≈ 0,3 TS) beobachtet. Dies
könnte darauf hinauslaufen, dass
weniger die Dichte und die Größen-
verteilung von im Werkstoff enthalte-
nen Ausscheidungen als multiple Hin-
dernisse für gleitende Versetzungen
entscheidend sind, sondern vielmehr
können die Grenzflächen zwischen
Ausscheidungen und der umgebenden
Matrix sowie besonders das Verhalten
von Versetzungen untereinander i.S.
von Annihilationserscheinungen und
Umgruppierungen z.B. zu Verset-
zungsnetzwerken bzw. zu Verset-
zungszellen für das Relaxationsver-
halten entscheidend sein. Falls dies
zutreffen sollte, müssten dann die Art
und die Anordnung von Versetzungen
in ausscheidungsgehärteten Cu-Legie-
rungen von entscheidender Bedeutung
für das Relaxationsverhalten dieser
Werkstoffe sein. Die in dem sog.
werksvergüteten Auslieferungszustand
der industriell gefertigten Kupferlegie-
rungsbänder sowie natürlich auch
nach dem Stanzen und Ausformen der
Bänder zu Kontaktzungen o.ä. in
erheblichem Maße vorhandenen Ver-

setzungen sollten dabei zu entspre-
chenden Annihilations- und Umgrup-
pierungsvorgängen in der Lage sein. 
Aufgrund der bisherigen Untersu-
chungsergebnisse an den industriell
hergestellten Legierungen im werks-
vergüteten Zustand deutet sich an,
dass das hohe Maß an Verformungs-
verfestigung (erkennbar an den zahl-
reichen Versetzungen) für die bisher
mäßigen Relaxationseigenschaften
dieser Legierungsgruppe von wesentli-
cher Bedeutung zu sein scheint. Der
Verzicht oder zumindest die Verringe-
rung dieses härte- und auch festig-
keitssteigernden Prozessanteils bei
stärkerer Konzentration auf eine opti-
mierte Härteentwicklung durch fein
verteilte Ni2Si-Ausscheidungen in
einem modifizierten Halbzeugferti-
gungsprozess könnte eventuell die
angestrebte Verbesserung der Relaxa-
tionsbeständigkeit erbringen. Die For-
schungsarbeiten werden unter den
hier dargestellten und diskutierten
Aspekten der Spannungsrelaxations-
mechanismen im Rahmen des Projek-
tes bis Mitte 2007 weiter fortgeführt
und vervollständigt werden. 
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Bild 11: Zahlreiche Versetzungen
und nur schlecht erkennbare
Ni2Si-Ausscheidungen in der
werksvergüteten Probe einer
Industrielegierung.

Bild 12: Gefüge- und Härteentwicklung von lösungsgeglühten und
gewalzten Industrielegierungsproben nach den FEM-Ausscheidungs-
glühungen bei verschiedenen Glühtemperaturen und -zeiten.
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