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Die mechanischen Eigenschaf
ten von Aluminium, insbeson
dere die Zeitstandfestigkeit 
bei erhöhten Temperaturen, 

können durch Legieren mit z. B. Magne
sium und Silizium deutlich verbessert und 
damit der Einsatzbereich erweitert wer
den. Es wird zunehmend versucht, Kupfer 
durch Aluminium zu substituieren. Beim 
Herstellen elektrischer Verbindungen 
mit Kontaktpartnern aus Aluminium ist 
jedoch im Vergleich mit Kupfer ein größe
rer technischer Aufwand erforderlich, um 
langzeitstabile Verbindungen zu erreichen. 
Neben einer äußerst sorgfältigen mecha
nischen Vorbehandlung ist beispielsweise 
bei Klemmverbindungen das Aufbringen 
einer definierten Oberflächenstruktur 
zum Durchbrechen der bei Aluminium 
sehr harten Oxidschichten erforderlich. 
Oftmals werden die Verbindungsoberflä
chen mit z. B. Silber oder Zinn beschichtet, 
um die Kontakteigenschaften zu verbes
sern. Es muss dabei berücksichtigt werden, 
dass ein qualitativ gutes Beschichten von 
Aluminium technisch aufwändiger ist als 
bei Kupfer. Die am Institut für Elektrische 
Energieversorgung und Hochspannungs
technik über einen Zeitraum von mehr 
als 30 Jahren gewonnenen Erkenntnisse 
zeigen, dass mit beiden Werkstoffen bei 
sorgfältiger Montage und richtigen kons
truktiven Maßnahmen langzeitstabile 
Verbindungen hergestellt werden können, 
die eine zuverlässige Energieübertragung 
ermöglichen [1], [2], [3], [4]. Aus Langzeit
versuchen lässt sich aber auch die Erkennt
nis ableiten, dass bei hohen Anwendungs

temperaturen kupferbasierte Werkstoffe 
durchaus im Vorteil sein können [5], [6].

Vergleich häufig in der  
Elektroenergietechnik  
eingesetzter Werkstoffe

Kupfer und Aluminium werden aufgrund 
ihrer sehr guten elektrischen Leitfähigkeit 
in der Elektroenergietechnik häufig als Lei
terwerkstoffe eingesetzt (vgl. Tabelle 1). Je 
nach Anwendung sind die mechanischen 
Eigenschaften der Reinmetalle jedoch 
nicht ausreichend, um die geforderte 
Funktion zu erfüllen. So sind beispielswei
se für Kontaktelemente in Steckverbindern 
Federeigenschaften und eine gute elektri
sche Leitfähigkeit notwendig, die nur mit 
Kupferlegierungen erreicht werden kön
nen. Da die mechanische Festigkeit von 
Aluminium im Vergleich zu Kupfer deut
lich geringer ist, müssen insbesondere für 
mechanisch und thermisch hoch belastete 

Anwendungen Aluminiumlegierungen 
eingesetzt werden (Tabelle 1).
Im Vergleich zu Kupfer beträgt die elekt
rische Leitfähigkeit von Aluminium rund 
60 %, die Dichte aber nur ca. 30 %. Damit 
ist bei gleicher Strombelastbarkeit und 
zugelassener Leitertemperatur der Quer
schnitt eines Leiters aus EAl99,5 1,6mal 
und im Falle von EAlMgSi 1,9mal größer 
im Vergleich mit einem Leiter aus CuETP 
(Stromverdrängung und Wärmeleitfä
higkeit nicht berücksichtigt). Dennoch 
beträgt das Gewicht nur 49 % (EAl 99,5) 
bzw. 57 % (EAlMgSi) verglichen mit Cu
ETP. Aluminium wird deshalb überall 
dort bevorzugt eingesetzt, wo Traglasten 
von Hilfskonstruktionen berücksichtigt 
werden müssen oder ausreichend Platz 
vorhanden ist. Zudem ist der Kostenvorteil 
von Aluminiumleitern durch das geringe
re Gewicht und dem derzeit deutlich güns
tigeren Rohstoffpreis gegenüber Kupfer 
enorm (vgl. Bild 1).
Typische Beispiele für den Einsatz von 
Aluminium in der Elektroenergietechnik 
sind:
W Kabel und isolierte Freileitungen,
W Freileitungsseile und Hochtemperatur

freileitungsseile,
W Rohrleiter in HochspannungsSchalt

anlagen,
W Sammelschienen in der Mittel

spannung,
W Sammelschienen in der Niederspan

nung und Hausinstallation (neue 
Bundesländer).

Bestrebungen, Aluminium zukünftig 
einzusetzen, bestehen beispielsweise bei 
Kabelbäumen in Kraftfahrzeugen und 
Wicklungen in Transformatoren. Dennoch 
gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, 
bei denen Aluminium als Leitermaterial 
nicht eingesetzt werden kann. Insbeson
dere bei Anwendungen mit begrenztem 
Bauraum und hohen Einsatztemperatu
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In der Elektroenergietechnik werden Leitermaterialen mit Kupfer und Aluminium 
als Grundwerkstoff seit vielen Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt. Durch die gerin-
gere Dichte von Aluminium sind Strombahnen aus Aluminium oder Aluminiumle-
gierungen, trotz der im Vergleich mit Kupfer geringeren Leitfähigkeit, bei gleichem 
Bemessungsstrom leichter und aktuell deutlich preiswerter. 

Tabelle 1: Ausgewählte Eigenschaften einiger Leiterwerkstoffe in der Elektroenergietechnik

Eigenschaft Cu-ETP 
CW004A

CuBe2 
CW101C

E-Al 99,5 
EN AW-1350A

E-AlMgSi 
EN AW-6101B

κ in MS/m (20 °C) min. 57 13  16 min. 35,4 min. 30
αT in 1/K 0,0038 k. A. 0,004 0,004
Ts in K 1356 865  980 933 585  650
ρ in g/cm3 8,93 8,36 2,71 2,70
E in kN/mm2 110 130 65 69
Rp0,2 in N/mm2 120  320 960  1420 k. A. 120  240
Rm in N/mm2 200  350 1130  1520 min. 60 170  280
αL in 106 K1 (20  200) °C 17,7 17 23,8 23,4
λ in W/K·m 394 104 256 215  225
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ren bei gleichzeitig hohen mechanischen 
Anforderungen oder notwendigen Feder
eigenschaften in Kombination mit elektri
scher Stromübertragung ist Kupfer derzeit 
noch unverzichtbar. Anwendungsbeispiele 
dafür sind:
W Freileitungen der Bahn,
W Schaltgeräte und Geräteanschlüsse in 

der Niederspannungstechnik,
W Kontaktelemente in Steckverbin

dungen,
W Leiter mit sehr kleinen Querschnitten,
W Stark mechanisch und thermisch bean

spruchte Verbindungsstellen.
In Zukunft wird Aluminium als Leiter
werkstoff aufgrund der hervorragenden 
physikalischen Eigenschaften und der Ver
fügbarkeit weiter an Bedeutung gewinnen, 
dennoch gibt es Anwendungen, in denen 
Kupfer aus heutiger Sicht nicht oder nur 
sehr schwer substituiert werden kann.

Herstellen langzeitstabiler  
elektrischer Verbindungen durch 
Kraft- und/oder Formschluss

Elektrische Kontakte werden grundsätz
lich in die Gruppen Punkt, Linien und 
Flächenkontakte unterteilt. Allen gemein 
ist, dass die scheinbare Kontaktfläche As 
zweier Metalle, die sich aus der geome
trischen Überlappung ergibt, deutlich 
kleiner als die stromtragende Kontaktflä
che ist. Durch die Oberflächenrauheiten 
der zu kontaktierenden Leiter bilden sich 
mechanisch tragende Kontakte AT nicht 
auf der gesamten Überlappungsfläche aus. 
Zudem können sich auf den Oberflächen 
der mechanisch tragenden Kontakte auch 

Fremdschichten befinden und damit die 
wahre Kontaktfläche AW entsprechend 
verkleinern. Der elektrische Strom kann 
nur durch rein metallische oder sog. qua
simetallische Kontaktflächen AQ fließen. 
Quasimetallische Kontaktflächen sind 
von Fremdschichten belegt, die so dünn 
sind [(15  30) Å], dass sie von Elektronen 
durchtunnelt werden können (Bild 2) [8].
Um langzeitstabile elektrische Verbin
dungen herzustellen, ist es erforderlich, 

möglichst definierte Bereiche auf den 
Überlappungsflächen der Kontaktpart
ner zu schaffen, in denen stromtragende 
Kontaktflächen entstehen können. Dazu 
werden in der Elektroenergietechnik häu
fig Punkt oder Linienkontakte angestrebt. 
Beispielsweise ist es möglich, bei unbe
schichteten Stromschienenverbindungen 
(klassischer Flächenkontakt) durch Auf
bringen einer gerichteten und idealerwei
se um 90 ° versetzten Oberflächenstruk
tur definierte Kreuzungspunkte durch z. 
B. Rillen zu schaffen, bei denen in erster 
Näherung von Punktkontakten ausgegan
gen werden kann. Dagegen werden ins
besondere bei Steckverbindungen durch 
federnde Kontaktelemente Linienkontakte 
erreicht, deren Anzahl von der Gestaltung 
der Kontaktelemente abhängt. Bei Steck
verbindungen im Bereich der Elektroener
gietechnik werden die Kontaktflächen 
meistens mit Silber oder Zinn beschichtet, 
um bei, im Vergleich zu Schraubenver
bindungen mit Stromschienen, geringen 
Kontaktkräften niedrige Verbindungswi
derstände zu erreichen.
Sind unbeschichtete Kontaktpartner auf 
der Basis von Kupfer oder Aluminium zu 
verbinden, so ist in jedem Fall eine sorg
fältige Vorbehandlung der Verbindungs
flächen notwendig, um langzeitstabile 
elektrische Verbindungen zu erreichen. In 

Bild 1: Entwicklung der Rohstoffpreise je Tonne Aluminium und Kupfer in den letzten 
Jahren [7]

Bild 2: Flächenkontakt am Beispiel einer Schraubenverbindung mit Stromschienen in der 
Draufsicht (a) und im Schnitt (b) [5] sowie Linienkontakt bei einem Steckverbinder mit 
Kontaktelement im Teilschnitt (c)
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beiden Fällen ist es notwendig, die Kontakt
flächen zunächst mit z. B. Ethanol zu reini
gen, um Fette oder ähnliche Rückstände zu 
entfernen. Da die sich bei üblichen Monta
getemperaturen bildenden Oxidschichten 
auf der Oberfläche von Aluminium (Al2O3) 
deutlich härter sind als auf Kupfer (Cu2O), 
ist bei Kontaktpartnern mit Werkstof
fen auf Aluminiumbasis eine intensivere 
Vorbehandlung notwendig. Bei Kupfer 
ist es ausreichend, die Oxidschichten auf 
der Kontaktfläche mit einem Schleifvlies 
zu entfernen. Bei Aluminium muss eine 
Stahldrahtbürste verwendet werden, um 
eine vergleichbare Verbindungsgüte im 
Ausgangszustand zu erreichen. Zudem 
müssen bei Verbindungen mit Leitern aus 
Aluminium höhere Kontaktkräfte reali
siert werden, um dünne und direkt nach 
der Vorbehandlung adsorbierte Oxid
schichten auf der Oberfläche bei der Mon
tage aufzubrechen. Beim mechanischen 
Bearbeiten der Verbindungsflächen sollte 
auf beiden Kontaktflächen eine gerichte
te Struktur angestrebt werden, um mög
lichst viele definierte Kontaktpunkte zu 
schaffen.
Die Vorbehandlung elektrischer Verbin
dungen lässt sich deutlich vereinfachen, 
wenn die Kontaktpartner mit einem 
Metall beschichtet werden. Auf diesem 
sollten sich keine, sehr dünne oder wei
che Fremdschichten bilden, die bei den 
konstruktionsabhängigen Kontaktkräf
ten sicher aufgebrochen werden können. 
Allerdings ist das Beschichten immer mit 
zusätzlichen Kosten verbunden. Die am 
häufigsten eingesetzten Beschichtungs
metalle in der Elektroenergietechnik sind 
Silber, Nickel und Zinn. Während auf Kup
fer ohne weitere Zwischenschichten direkt 

eine Beschichtung aufgebracht werden 
kann, sind bei Aluminium immer Zwi
schenschichten (zwischen Substrat und 
Zwischenschicht wird in der Regel z. B. 
eine dünne Zinkatschicht aufgebracht, um 
die Oberfläche für den weiteren Beschich
tungssprozess aktiv zu halten, z. B. Kupfer 
oder Nickel) als Haftvermittler und/oder 
Diffusionssperre erforderlich. Dies ist mit 
zusätzlichem technologischem Aufwand 
und Kosten verbunden.
Nach der Vorbehandlung werden die 
Kontaktpartner durch Schrauben, Pres
sen, Klemmen oder Stecken miteinander 
verbunden. Abhängig vom Verbindungs
system, den eingesetzten Materialien und 
insbesondere der Temperatur und Zeit 
altern die Verbindungen und der Verbin
dungswiderstand kann sich erhöhen. Der
zeit sind die fünf Alterungsmechanismen 
Kraftabbau, Interdiffusion, chemische 

Reaktionen, Reibverschleiß und Elektro
migration bekannt. Bei ruhenden elekt
rischen Verbindungen hat der Kraftabbau 
einen großen Einfluss auf die Alterung und 
damit das Langzeitverhalten. Dabei muss 
beachtet werden, dass bei Verbindungen 
mit Aluminiumleitern ohne zusätzliche 
konstruktive Maßnahmen der Kraftabbau 
bei gleicher Temperatur stärker ausgeprägt 
ist, als bei Verbindungen mit Kupferleitern 
(s. u.). Um dieses Materialverhalten aus
zugleichen, können z. B. bei Schraubenver
bindungen mit Stromschienen federnde 
Verbindungselemente eingesetzt werden, 
die den Kraftabbau deutlich reduzieren. 
Für federnde Kontaktelemente in Steck
verbindern, die neben mechanischen auch 
elektrische Anforderungen erfüllen müs
sen, kommen Werkstoffe auf Aluminium
basis nicht in Betracht. Lediglich für die 
Stecker und Buchsen kann niedrig legier
tes Aluminium verwendet werden.

Untersuchungen zum 
Langzeitverhalten

Das Langzeitverhalten elektrischer Ver
bindungen wird am Institut für Elektri
sche Energieversorgung und Hochspan
nungstechnik (IEEH) bereits seit mehreren 
Jahrzehnten untersucht [1], [2], [3], [4]. Es 
ist daher bereits ein großer Erfahrungs
schatz vorhanden, der durch aktuelle For
schungsprojekte stetig weiter ergänzt und 
verfeinert wird (Bild 3).
Ziel der Forschung ist dabei, Grenztem
peraturen für elektrische Kontakte und 
Verbindungen festzulegen, bei denen ein 
langzeitstabiler Betrieb innerhalb der 
geforderten Lebensdauer möglich ist oder 

Bild 3: Am IEEH untersuchte Leitermaterialien sowie Kontakt- und Verbindungssysteme

Bild 4: Extrapolierte Verbindungskraft nach fünf Jahren Betriebsdauer bei einer konstanten 
Temperatur der Schraubenverbindungen mit Stromschienen aus Al99,5 und Cu-ETP [5], [10]



M e t a l l - R u b R i k

496 10/2011  |  65. Jahrgang  |  METALL

M e t a l l - F o R s c h u n g

496 11/2013  |  67. Jahrgang  |  METALL

Restnutzungsdauern im Betrieb befindli
cher Kontakte und Verbindungen abzu
schätzen. Grundlagenuntersuchungen mit 
verschiedenen Verbindungsmaterialien 
und Materialpaarungen werden häufig an 
Schraubenverbindungen mit Stromschie
nen durchgeführt. Dabei werden Strom
schienen der Maße (40 x 10 x 150) mm 
oder (50 x 10 x 150) mm verwendet und 
der Kraftabbau mit speziellen Dehnmess
schrauben an mindestens fünf Verbin
dungen untersucht. Ergebnis der Unter
suchungen sind Kraftverläufe, die auf 
die geforderte Lebensdauer extrapoliert 
werden können. Des Weiteren werden die 
Kontaktmaterialien metallografisch ana
lysiert, um die zum Kraftabbau führenden 
physikalischen Mechanismen abhängig 

von der Temperatur und der Zeit zu verste
hen [5], [9]. Folgend wird der Kraftabbau 
bei Schraubenverbindungen mit Strom
schienen aus Aluminium und Kupfer bei 
unterschiedlichen Temperaturen vergli
chen (Bilder 4 und 5).
Der Kraftabbau bei Schraubenverbindun
gen mit Stromschienen aus Al99,5 im Ver
bindungssystem (VS) mit Unterlegscheiben 
ist im Vergleich zu denen mit Stromschie
nen aus CuETP bereits bei niedrigeren 
Temperaturen deutlich höher (Bild 4).
Es ist damit unbedingt notwendig, bei 
höheren Temperaturen legiertes Alumi
nium einzusetzen und das Verbindungs
system zu optimieren. Des Weiteren ist 
darauf zu achten, dass das Material nicht 
entfestigt, da im Kurzschlussfall elektro

magnetische Kräfte an den Leiterbahnen 
beherrscht werden müssen [5], [9]. Mit 
einem optimierten Verbindungssystem 
ist der Kraftabbau auch bei hohen Tem
peraturen und Schraubenverbindungen 
mit Stromschienen aus legiertem Alumi
nium kaum höher als bei CuETP (Bild 5). 
Entscheidend für die Anwendung in der 
Elektroenergietechnik ist die Wirkung 
des Kraftabbaus auf den Verbindungswi
derstand. Dieser darf sich innerhalb der 
geplanten Lebensdauer nicht unzulässig 
erhöhen. Deshalb wird dieser in den Lang
zeitversuchen immer mit bestimmt und es 
werden Untersuchungen zur Mindestver
bindungskraft durchgeführt, bei deren 
Unterschreiten ein Ausfall der Verbindung 
wahrscheinlich ist [5], [9].
Für federnde Kontaktelemente in Steck
verbindern werden meistens Werkstoffe 
auf Kupferbasis eingesetzt. Das Langzeit
verhalten von Steckverbindungen abhän
gig von dem Kraftabbau und dem Reibver
schleiß wurde am Institut für Elektrische 
Energieversorgung und Hochspannungs
technik bisher an Verbindungen mit Kon
taktlamellen [11], [12] und Schraubenfe
dern [13] untersucht. In Langzeitversuchen 
mit Modellanordnungen wurden die Ver
bindungskräfte und widerstände abhän
gig von der Zeit bei verschiedenen Tempe
raturen gemessen und damit die Berech
nungen mit der FEMethode auf Grund
lage experimentell bestimmter Parameter 
verifiziert. Mit den Berechnungsmodellen 
kann die mechanische Spannungsvertei
lung abhängig von der Zeit und damit der 
Kraftabbau bei unterschiedlichen Anwen
dungen für die o. g. Federelemente prog
nostiziert werden (Bsp. Bild 6).

Schlussfolgerungen und Trends

Aluminium wird zukünftig aufgrund 
der Verfügbarkeit, der physikalischen 
Eigenschaften und des enormen Preisvor
teils gegenüber Kupfer eine zunehmende 
Bedeutung in der Elektroenergietechnik 
haben. Dennoch gibt es Anwendungsbe
reiche, in denen die Vorteile von Kupfer 
überwiegen. Insbesondere dann, wenn 
Federeigenschaften gefordert, höhere 
Betriebstemperaturen vorhanden oder die 
Verbindungen mechanisch hoch belastetet 
sind. Des Weiteren müssen bei Alumini
um die schlechteren Kontakteigenschaften 
bei der Montage berücksichtigt und beim 
Beschichten besonderes auf die Qualität 
geachtet werden. Durch optimierte Ver
bindungssysteme können die schlechteren 

Bild 5: Extrapolierte Verbindungskraft nach fünf Jahren Betriebsdauer bei einer kons-
tanten Temperatur der Schraubenverbindungen mit Stromschienen aus AlMgSi und Cu-
Werkstoffen sowie unterschiedlichen Verbindungssystemen (VS) [5], [10]

Bild 6: Gemessene und extrapolierte Verbindungskräfte sowie berechnete Vergleichs-
spannungsverteilung einer Kontaktlamelle abhängig von der Zeit bei einer Temperatur 
von 90 °C
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Zeitstandeigenschaften des Aluminiums 
im Vergleich mit Kupfer teilweise kom
pensiert werden.
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