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Die Festigkeit und Leitfähig-
keit hochfester und hochleit-
fähiger Cu-Legierungen auf 
Cu-Ni-Si-Basis ist auf ihre 

Ausscheidungsfähigkeit zurückzufüh-
ren. Das Deutsche Kupferinstitut (DKI) 
hat 2002 einen gravierenden Mangel im 
Verständnis von ausscheidungshärtenden 
Kupferlegierungen festgestellt. Damals 
wurde beim Forschungsinstitut für Edel-
metalle und Metallchemie in Schwäbisch 
Gmünd (fem) eine Literaturrecherche und  
auswertung zum Kenntnisstand der Legie-
rungssysteme Cu-Ni-Si und Cu-Fe-P in 
Auftrag gegeben. Auf Basis dieser Recher-
che wurden die Aufgaben eines von 2004 
bis 2007 durchgeführten Forschungs-
projektes definiert [1, 2]. Zielsetzung 
dieses Projekts war die metallkundlich-
metallurgische Ursachenermittlung für 
das Auftreten von Spannungsrelaxation 
in ausscheidungshärtenden Legierungen 
vom Typ Cu-Ni-Si. Da sich die Versuchs-
pläne zur Wärmebehandlung an einem 
quasibinären Cu-Ni2Si Phasendiagramm 
von 1927 [3] orientierten, konnten die für 
das Lösungsglühen eigentlich notwendi-
gen Temperaturen, wie sie einer erst 2006 
veröffentlichten korrigierten Version von 
Phasendiagrammen der Cu-Ni-Si-Basis 

Legierungen [4] entnommen werden kön-
nen, noch nicht berücksichtigt werden. 
Heute besteht durch thermodynamische 
Berechnungen die Möglichkeit, auch 
solche Schnitte von Phasendiagrammen 
zu berechnen, für die keine experimen-
tellen Daten vorliegen [5]. Es wird daher 
davon ausgegangen, dass das Potential 
dieser Legierungen hinsichtlich Festigkeit 
und Leitfähigkeit bis heute noch nicht 
vollständig ausgeschöpft ist. Im Rah-
men des aktuellen Forschungsprojekts 
[AiF-Projekt 17278N „Untersuchung und 
Modellierung des Relaxationsverhaltens 
von höherfesten und hochleitfähigen Cu-
Legierungen“] wird unter anderem die 
Mikrostruktur von Probenmaterial ver-
schiedener Wärmebehandlungszustände 
untersucht. Dies liefert Erkenntnisse über 
die Ausscheidungskinetik, die Eingang 
in thermodynamische Berechnungen [6] 
finden bzw. damit abgeglichen werden. 
Hierfür wurden im Labor verschiedene 
Wärmebehandlungen und thermome-
chanische Behandlungen an Probenmate-
rial der Legierung CuNi1.5Si0.3 (C19010) 
unter kontrollierten Bedingungen durch-
geführt. Bei Auslagerungsversuchen wur-
den Härtekurven in Abhängigkeit von 
der Auslagerungszeit erstellt, um Schlüs-
selzustände (lösungsgeglühter Zustand, 
Härtemaximum, überalterter Zustand) 
zu identifizieren, welche dann vor dem 
Hintergrund ihrer thermomechanischen 
Geschichte bzgl. ihrer Mikrostruktur 
zunächst im STEM und dann auch im 
TEM analysiert wurden. Die so charak-
terisierte Mikrostruktur bildet die Stütze 
für die Simulation der Teilchenkinetik 
bzw. der Ausscheidungsreaktion und wird 
über die mechanische Charakterisierung 
anhand von einachsigen Belastungspro-
filen in quasistatischen Zugversuchen 
und mehrstufigen Relaxationsversuchen 
mit dem Werkstoffmodell zur Simulation 
mechanischer Eigenschaften verknüpft.

Experimente

Untersucht wurde die ausscheidungsfä-
hige Cu-Ni-Basislegierung CuNi1.5Si0.3 
(C19010). Von verschiedenen Halbzeug-
herstellern wurde für die Untersuchungen 
Material dieser Legierung in werksver-
gütetem Zustand (d.h. lösungsgeglüht, 
kaltverformt und ausgelagert) und in 
lösungsgeglühtem Zustand zur Verfügung 
gestellt. Zur Charakterisierung des werks-
vergüteten Anlieferungszustands wurde 
ein metallographischer Schliff für die 
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Im AiF-Vorhaben 17278N, wird das Relaxationsverhalten hochfester und hochleitfähi-
ger Cu-Legierungen auf Cu-Ni-Si-Basis untersucht und modelliert. Die hohe Festigkeit 
und Leitfähigkeit dieser Legierungen ist auf ihre Ausscheidungsfähigkeit zurückzu-
führen. Durch die Untersuchung metallographischer Schliffe, die Bestimmung der Mi-
krohärte sowie STEM- und TEM-Untersuchungen wurde der Ausscheidungszustand 
nach unterschiedlichen Wärmebehandlungen hinsichtlich der Ausscheidungsgröße 
und –verteilung charakterisiert und mit Berechnungen zur Ausscheidungskinetik ab-
geglichen. Die gewonnenen Daten dienen als Basis für die Weiterentwicklung eines 
Werkstoffmodells zur Simulation des elastischen und plastischen Verformungsver-
haltens des Werkstoffs. In einem weiteren Schritt soll der Einfluss des Ausschei-
dungszustandes auf das Relaxationsverhalten untersucht werden.

Bild 1: Lichtmikroskopische Gefügeaufnahme - in 
Walzrichtung gestreckte α-Körner mit Rekristallisa-
tionszwilligen

Bild 2: STEM-Aufnahmen -  bimodale Größenvertei-
lung der Ausscheidungen
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lichtmikroskopische Untersuchung präpa-
riert, die Vickershärte (HV0.5) bestimmt 
und Proben für STEM-Untersuchungen 
präpariert.
Um die für die Wärmebehandlungen 
relevanten Temperaturen zu identifizie-
ren, wurde zunächst eine Differential-
Kalorimetrie-Messung (DSC-Messung) 
(Netzsch STA 449 C) an dem Probenma-
terial im werksvergüteten Zustand durch-
geführt. Für die DSC-Messung wurde ein 
Temperaturprofil mit dreimaligem Auf-
heizen bis 1.000 °C und einer Heizrate von 
10 K/min gewählt. Außerdem wurde eine 
DSC-Messung an bei 1.000 °C unter Vaku-
um lösungsgeglühtem Material durchge-
führt. Hierfür wurde ein Temperaturpro-
fil mit einmaligem Aufheizen bis 900 °C 
gewählt. 
Das Probenmaterial wurde bei 900 °C unter 
Ar-Atmosphäre bzw. bei 1.000 °C unter 
Vakuum lösungsgeglüht und anschließend 
in Wasser abgeschreckt. Weitere Lösungs-
glühversuche wurden bei 750 °C unter Ar-
Atmosphäre durchgeführt. Als Indikator 
für den Lösungs- bzw. Ausscheidungszu-
stand wurde die Vickershärte an materia-
lographischen Schliffen bestimmt. Das bei 
1.000 °C lösungsgeglühte Material wurde 
bei 425 °C bzw. 475 °C bis zu 48 Stunden an 
Luft ausgelagert. An metallographischen 
Schliffen wurde das Gefüge lichtmikros-
kopisch beurteilt, die Vickershärte gemes-
sen und anhand der Härtewerte Zeit-Tem-
peratur-Auslagerungsdiagramme (ZTA-
Diagramme) erstellt.
An industriell bei 750 °C lösungsgeglüh-
tem Material wurden Auslagerungsversu-

che bei 410 °C, 425 °C, 450 °C und 475 °C 
bis zu 48 h durchgeführt. Das industriell 
bei 750 °C lösungsgeglühte Material wur-
de zudem durch Kaltwalzen systematisch 
unterschiedlich stark kaltverformt und 
der Einfluss des Abwalzgrades auf die 
Entwicklung der Härte während der Aus-
lagerungsversuche untersucht.
Um die Entwicklung der Ausscheidungen 
während der Ausscheidungsglühbehand-
lung beurteilen zu können, wurden anhand 
der Härtekurven Proben verschiedener 
Wärmebehandlungszustände für TEM-
Untersuchungen mit einem 200 keV Zeiss 
922 Omega ausgewählt und hinsichtlich 
Ausscheidungstypen und –größe sowie 
Anzahl und Verteilung untersucht.

Ergebnisse

Das Probenmaterial zeigt im werksvergü-
teten Zustand ein Gefüge mit in Walzrich-
tung gestreckten α-Körnern mit Rekristal-
lisationszwillingen (Bild 1). Vorhandene 
Ausscheidungen sind so fein, dass sie licht-
mikroskopisch nicht dargestellt werden 
können. Der mittlere Korndurchmesser 
beträgt längs zur Walzrichtung 8 µm und 
quer zur Walzrichtung 4 µm. Die Vickers-
härte beträgt 193 HV0.5.
Die STEM-Aufnahmen des Materials im 
werksvergütetem Zustand zeigen in Bild 2 
abhängig von der Kornorientierung eine 
bimodale Größenverteilung der Ausschei-
dungen – wenige grobe Ausscheidungen 
mit einem Durchmesser > 20 nm und vie-
le feine Ausscheidungen mit einem Durch-
messer < 10 nm.

Bei den Aufheizkurven der DSC-Messung 
(Bild 3) unterscheidet sich die erste Auf-
heizkurve (rot) von der zweiten (grün) 
und dritten (nicht abgebildet) Aufheiz-
kurve. Bei 680 °C weisen die Aufheizkur-
ven endotherme Reaktionspeaks auf, was 
mit der Auflösungsreaktion einer Phase 
korreliert. Die Abkühlkurven sind nahe-
zu deckungsgleich und zeigen exotherme 
Reaktionspeaks bei 380 °C, was typisch 
für die Bildung von Ausscheidungen ist. 
Durch eine Vergleichsmessung beim For-
schungspartner IWM konnte die DSC-
Messung validiert werden.
Bei dem werksvergüteten Material hat die 
Vorbehandlung, d.h. die zur Werksvergü-
tung führenden Verfahrensschritte wie 
Kaltwalzen und Ausscheidungsglühen, 
einen Einfluss auf die Ausscheidungs-
reaktionen. Aus diesem Grund wurde 
eine weitere DSC-Messung an lösungs-
geglühtem Material (1.000 °C/Vaku-
um/15 min) durchgeführt. Hier zeigt die 
Aufheizkurve (orange) bei 520 °C einen 
für eine Ausscheidungsreaktion typi-
schen exothermen Reaktionspeak und 
einen für eine Auflösungsreaktion typi-
schen endothermen Reaktionspeak bei 

680 °C. Die Abkühlkurve zeigt wie die 
Abkühlkurven der DSC-Messungen an 
Material im werksvergütetem Zustand bei 
380 °C einen exothermen Reaktionspeak. 
Das auf Basis der thermodynamischen 
Datenbank SSOL5 berechnete pseudobi-
näre Phasendiagramm [5] sowie weitere 
thermodynamische Berechnungen (Bild 
4)  lassen die Ausscheidungsphase Ni5Si2 
bis zu einer Temperatur von knapp über 
700 °C erwarten. Daraus ergibt sich, dass 

Bild 3: DSC-Messungen an Material im werksvergütetem Zustand

Bild 4: erwarteter Phasenanteil Ni5Si2 für die Zusam-
mensetzung CuNi1.5Si0.3
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für Lösungsglühversuche Temperaturen 
mindestens oberhalb von 700 °C gewählt 
werden müssen.
Bild 5 zeigt die Entwicklung der Härte 
als Funktion von Lösungsglühtemperatur 
und -dauer. Nach Lösungsglühversuchen 
bei 900 °C betrug die Härte 45 HV0.5 und 
liegt damit unter der bei früheren Lösungs-
glühversuchen eingestellten Härte. Durch 
Lösungsglühversuche bei 1.000 °C mit 
einer Haltezeit von 15 min wurde keine 
weitere Abnahme der Härte erreicht.
Lichtmikroskopische Aufnahmen nach 
dem Lösungsglühen zeigen in Bild 6 ein 
Gefüge aus α-Körnern mit Rekristallisati-
onszwillingen. Im Vergleich zur Lösungs-
glühung bei 750 °C hat bei der Lösungs-
glühung bei 1.000 °C ein deutliches Korn-
wachstum stattgefunden.

Ausscheidungsglühversuche an bei 
1.000 °C lösungsgeglühten Probenmaterial 
(H1000 °C) ergaben einen schnelleren Här-
teanstieg als für die bei 750 °C (Hi750 °C) 
lösungsgeglühten Proben (Bild 7). Da das 
bei höherer Temperatur verstärkt auftre-
tende Kornwachstum jedoch für die indus-
trielle Anwendung nicht akzeptabel ist, 
wurden weitere Ausscheidungsglühversu-
che nur noch an bei 750 °C lösungsgeglüh-
tem Material durchgeführt. Damit werden 
bei 425 °C vergleichbare Werte erreicht.
Bild 8 zeigt den Einfluss der Temperatur 
auf die Entwicklung der Härte während 
der Ausscheidungsglühung bei Tempe-
raturen von 410, 425, 450 und 475 °C an 
Probenmaterial, welches industriell bei 
750 °C lösungsgeglüht und anschließend 
durch Kaltwalzen unterschiedlich stark 
kaltverformt wurde.
Die Ausscheidungsglühversuche zeigen, 
dass die Härte bei höherer Glühtemperatur 

erwartungsgemäß schneller ansteigt, mit 
niedrigerer Glühtemperatur aber höhere 
Härtewerte erreicht werden. Durch Kalt-
walzen eingebrachte Versetzungen wirken 
sich signifikant auf den Härteverlauf aus. 
Mit zunehmenden Abwalzgrad steigt die 
Härte während der Ausscheidungsglüh-
behandlung schneller an, fällt jedoch über 
die Glühzeit umso stärker wieder ab. Hier 
wirkt sich eine Kombination aus Ausschei-
dungsvergröberung und Rekristallisation 
auf die Entwicklung der Härte aus.

Diskussion

Im Vorgängerprojekt [1, 2] wurde festge-
stellt, dass bei den Lösungsglühversuchen 
mit Temperaturen von bis zu 750 °C kein 
ausscheidungsfreier Zustand eingestellt 
wurde. Nach Analyse neuerer Phasen-
diagramme [4] wurde davon ausgegan-
gen, dass durch Lösungsglühversuche bei 
höherer Temperatur ein ausscheidungs-

freier Zustand eingestellt werden kann. 
Im aktuellen Forschungsprojekt wurde 
ein ausscheidungsfreier Zustand vor allem 
deshalb angestrebt, um für die Ausschei-
dungsglühversuche einen definierten Aus-
gangszustand einzustellen. Bei den Ausla-
gerungsversuchen sollte sich möglichst 
eine große Zahl kleiner und fein verteilter 
Ausscheidungen neu bilden können, damit 
die Ausscheidungskinetik untersucht wer-
den kann. Das pseudobinäre Phasendia-
gramm Cu-Ni2Si [4] lässt für die Legie-
rung CuNi1.5Si0.3 bei Raumtemperatur 
zwei Ausscheidungsphasen, γ-Ni5Si2 und 
δ-Ni2Si im Gleichgewichtszustand erwar-
ten. Nach Berechnungen mit der neueren 
Datenbank SSOL5 (Bild 4) wird nur die 
Ausscheidungsphase Ni5Si2 erwartet.
Die DSC-Messung an werksvergütetem 
Material zeigt wie erwartet in der ersten 
Aufheizkurve einen anderen Verlauf als bei 
den Aufheizkurven 2 und 3. Hier wirken 

sich Effekte, die auf die Werksvergütung 
zurückzuführen sind, auf den Kurvenver-
lauf aus. Um diese Effekte ausschließen zu 
können, wurde eine weitere DSC-Messung 
mit lösungsgeglühtem Material durchge-
führt. Die in den Aufheizkurven 2 und 
3 vorhandenen endothermen Reaktions-
peaks lassen auf die Auflösung eines Aus-
scheidungstyps schließen. Die Abkühl-
kurven zeigen jeweils einen exothermen 
Reaktionspeak, was mit der Bildung nur 
eines Ausscheidungstyps korreliert. Die 
Reaktionspeaks in den Aufheiz- und 
Abkühlkurven liegen bei 680 °C und damit 
unter den auf Basis des pseudobinären 
Zustandsdiagramms [6] für die Legierung 
CuNi1.5Si0.3 erwarteten Temperaturen 
von über 700 °C. 
Bei den Lösungsglühversuchen hat sich 
gezeigt, dass schon bei einer Lösungsglüh-
temperatur von 900 °C und einer Haltezeit 
von 1 min eine Härte von 45HV0.5 einge-
stellt wird, die auch durch Lösungsglühen 

Bild 5: Entwicklung der Härte bei verschiedenen Lö-
sungsglühversuchen an Legierung CuNi1,5Si; Daten 
für 650 °C, 700 °C und 750 °C aus [2]

Bild 6: Lichtmikroskopische Aufnahmen – links: 5 min. lösungsgeglüht bei 750 °C unter Ar-
Atmosphäre - rechts: 15 min. lösungsgeglüht bei 1.000 °C unter Vakuum

Bild 7: Entwicklung der Härte bei verschiedenen 
Ausscheidungstemperaturen in Abhängigkeit von 
der vorangegangenen Lösungsglühung
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bei 1.000 °C und Haltezeiten bis 15 min 
nicht unterschritten wird. Dies lässt auf 
einen ausscheidungsfreien Zustand schlie-
ßen. STEM-Untersuchungen lassen jedoch 
am ausscheidungsfreien Zustand zweifeln 
und lichtmikroskopische Aufnahmen zei-
gen, dass die Abnahme der Härte auch auf 
ein deutliches Kornwachstum zurückzu-
führen ist.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Ergebnisse der hier dargestellten 
Untersuchungen bilden die Grundlage 
für die Simulation der Ausscheidungski-
netik [6]. Ziel ist es mit Hilfe dieser Ein-
gangsgrößen das mechanische Verhalten 
der Legierung CuNi1.5Si modellieren zu 
können. In einem nächsten Schritt wer-

den Werkstoffproben mit gezielt einge-
stellten Mikrostrukturen hinsichtlich 
ihrer mechanischen Kenngrößen charak-
terisiert, um eine Verknüpfung der Mik-
rostruktur mit dem makroskopischen 
Werkstoffverhalten herzustellen. Dies soll 
insbesondere hinsichtlich des Spannungs-
relaxationsverhaltens für ein reales Bauteil 
sowohl simuliert als auch in Bauteilversu-
chen verifiziert werden.
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Bild 8: Einfluss der Temperatur auf die Härteentwicklung während der Ausscheidungs-
glühung nach industrieller Lösungsglühung bei 750 °C (Hi750) und unterschiedlich star-
ker Kaltverformung (Abwalzgrad 20 %, 36 % und 51 %)


