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Hintergrund
In vielen Bereichen des Alltags spielen elektrische 
Bauelemente mit Lichtbogeneinwirkung eine wichtige 
Rolle. Sie werden in den verschiedensten Industriezwei-
gen in Zündkerzen, Schaltschützen, Leistungs- und 
Schutzschaltern, Relais, etc. eingesetzt. Durch die Ein-
wirkung von Lichtbogenplasmen werden diese Bauteile 
lokal stark geschädigt oder zerstört. Daher ist die Ver-
besserung und Weiterentwicklung dieser Bauteile das 
erklärte Ziel dieses Projektes. Zwei entscheidende Ziel-
größen sind die Erhöhung der Lebensdauer und die sig-
nifi kante Verringerung des Ressourceneinsatzes – ins-
besondere von Edelmetallen – bei der Herstellung.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen die mikrostruktu-
rell kritischen Schädigungsvorgänge durch die Lichtbo-
geneinwirkung mit Hilfe von Experimenten und Simula-
tionen wissenschaftlich erforscht und daraus 
Schlussfolgerungen für die Auswahl von geeigneten 
Werkstoff en gezogen werden. Hieraus sollen konkrete 
Möglichkeiten der Einfl ussnahme durch ein gezieltes 
Werkstoff design erforscht werden und anschließend in-
dustriell umsetzbare Konzepte zur Neugestaltung und 
Optimierung der Gefüge von Elektroden und Kontakt-
werkstoff en entwickelt werden.

Bisher wurden hauptsächlich Materialien mit einem ho-
hen Anteil an Platin (Zündkerzen) bzw. an Silber (Kontak-
te) verwendet. Diese sollen durch geeignete Edelmetall-
matrix-Metalloxid-Kompositsysteme, die eine wesentlich 
verbesserte Langzeitstabilität bei signifi kanter Ressour-
censchonung versprechen, ersetzt werden. 

Das Projekt Elektroerosion hat sich die Aufgabe gestellt, 
Werkstoff e mit Lichtbogeneinwirkung ressourceneffi  zi-
enter herzustellen und ihre Lebensdauer zu erhöhen. 
Dafür ist es zwingend erforderlich, die Grundlagen der 
Erosionsmechanismen zu erforschen, indem die ent-
sprechenden Werkstoff e charakterisiert und die Bauteil-
belastungen modelliert werden. Dies setzt eine enge 

Zusammenarbeit der Partner in den Bereichen Werk-
stoff herstellung und -entwicklung, Werkstoff charakteri-
sierung sowie Modellierung und Charakterisierung der 
Erosion voraus.

Ergebnisse der Werkstoff gefügecharakterisierung
Die Gefügecharakterisierungen erfolgten an geschalte-
ten Kontaktwerkstoff en und beinhalteten Metallogra-
phie, FE-REM-Untersuchungen (Ionenpräparation), 
EDX- und EBSD-Messung sowie REM-Oberfl ächenun-
tersuchungen an Proben aus Schaltversuchen von Um-
icore, Siemens und EGA. Dabei wurde gezielt das Gefü-
ge aus verschiedenen Referenzwerkstoff en von 
Umicore und Siemens untersucht.

Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Aufdeckung 
charakteristischer Gefügemerkmale im Herstell- bzw. 
geschalteten Zustand, die auf unterschiedliche Herstell-
routen und Werkstoff zusammensetzungen zurückzu-
führen sind. Wesentliche Bestandteile der Arbeiten wa-
ren dabei die Probenpräparation mittels Ionenätzen 
und die Untersuchungen im FE-REM (Gefüge, 
EBSD-Messungen, Mikroanalytik). Die Ergebnisse zei-
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Erforschung der mikrostrukturkritischen Vorgänge bei der 
Werkstoff erosion durch Lichtbogenplasma und Schaltbelastung 
und Entwicklung neuartiger Hochleistungswerkstoff e mit Lang-
zeitstabilität für Elektroden und Schaltkontakte

Abb. 1 | Übersicht der Arbeitsfelder und Aufgabengebiete
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gen eine Veränderung des Ausgangsgefüges durch die 
Schaltbelastung, welche als Wärmeeinfl usszone (WEZ) 
bezeichnet wird (Abb. 2a). Sie unterscheidet sich bezüg-
lich des Ausgangsgefüges durch Oxidagglomeration, 
Porenbildung, silberreiche Bereiche und durch Stängel-
kristallbildung des Silbers (Abbildungen 2a und b). Die 
verschiedenen Referenzwerkstoff e unterscheiden sich 
im Ausgangsgefüge bezüglich ihrer Oxidverteilung, der 
Oxidform und der Porosität. In der WEZ unterscheiden 
sich die Werkstoff e zum einem durch die Ausprägung 
und Größe der Wärmeeinfl usszone und zum anderen 
durch die Oxidagglomeration, die Porenbildung und die 
silberreichen Bereiche.
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Abb. 2a | Übergang Ausgangsgefüge zur WEZ eines geschalteten 
Ag-SnO2 Kontaktwerkstoff es

Abb. 2b | Ag-Phase der EBSD-Messung im Übergang vom Aus-
gangsgefüge zur WEZ
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