Metallkunde · Werkstoffprüfung · Edelmetallforschung
Verbesserung des Langzeitverhaltens einer elektrisch
hochleitfähigen Kupferlegierung für elektromechanische
Kontakte durch Ausscheidungsoptimierung
Ausgangssituation
Kupfer und Kupferlegierungen werden in der Hauptsache in der Elektrotechnik und in der Elektronik als Werkstoffe für elektromechanische Bauteile wie Steckverbindersysteme eingesetzt. Die hierfür verwendeten
Legierungen erfuhren 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 thermisch-mechanischen Beanspruchungen standhalten können. So
ist z.B. für die zukünftige Automobil-Generation durch
höhere Umgebungstemperaturen im Motorenraum
und mit der Einführung des 42 V-Bordnetzes bei gleichzeitiger Verringerung der Bauteilabmessungen der
Kontaktsysteme u.a. mit signifikant steigenden Betriebstemperaturen von Steckverbindern bis über 200
°C zu rechnen. Dadurch werden die Steckverbinder in
stärkerem Maße als bisher einen thermisch bedingten
Abfall der mechanischen Kontaktkräfte über der Zeit
durch sog. Spannungsrelaxation erleiden. Da die Elektrifizierung und die Elektronifizierung 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 Kontaktausfällen zunehmend betroffen
sein werden, ist die Verbesserung und Optimierung der
Kontaktwerkstoffe weiterhin eine vordringliche Aufgabe.
Der dauerhafte Relaxationswiderstand der Kontaktfederwerkstoffe, und damit die beispielsweise im Fahrzeugeinsatz erfolgende thermische Alterung von
Cu-Legierungen, wird besonders stark vom Halbzeugfertigungsprozess bestimmt. Die Kenntnis der dem Relaxationsverhalten zugrunde liegenden metallkundlichen Abläufe in ausscheidungshärtenden CuLegierungen im Zuge der Halbzeugfertigung stellt somit einen Schlüssel dar, um Optimierungen der langfristigen Werkstoffeigenschaften zu ermöglichen. Eine wei-
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tere Motivation besteht darin, Berylliumhaltige
Cu-Legierungen für thermisch besonders hoch belastete elektrische Kontaktsysteme durch optimiert hergestellte konventionelle Legierungen zumindest teilweise
zu ersetzen, um dadurch die bekannte Rezyklierungssowie die Umweltproblematik Berylliumhaltiger Legierungen zu umgehen.
Zielsetzung
Die Zielsetzung des Forschungsprojektes war die metallkundlich-metallurgische Ursachenermittlung für das
Auftreten sog. Spannungsrelaxation in ausscheidungshärtenden und hierdurch hochfesten und elektrisch
hochleitfähigen Legierungen vom Typ CuNi2Si, die bevorzugt für elektrische Kontakte u.a. in Kraftfahrzeugen
eingesetzt werden. Nach Möglichkeit sollten Ansätze
erarbeitet und ggf. auch erprobt werden, die Halbzeugherstellung i.S. einer Optimierung der teilweise sich gegenseitig ausschließenden oder zumindest sich gegenseitig
beeinflussenden
Eigenschaften
dieser
Legierungsklasse zu verbessern. Hierfür wurden zunächst im Labormaßstab Legierungsproben hergestellt
und in begrenztem Maße untersucht, u.a. weil die großtechnische Halbzeugherstellung mit ihrer komplexen
Abfolge aus Verformungs- und Wärmebehandlungsschritten aus Wettbewerbsgründen nicht offen gelegt
wurde. Von den am Projekt beteiligten Halbzeugherstellern (DIEHLMetall – Sundwiger Messingwerk; Gebr.
Kemper, Olpe; KME – Stolberger Metallwerk; Prymetall,
Stolberg) wurde Probenmaterial aus den jeweils laufenden Produktionen in verschiedenen Zuständen z.B. nur
gewalzt (w), lösungsgeglüht (l), lösungsgeglüht + gewalzt (l+w), gewalzt und lösungsglüht (w+l) sowie
werksvergütet (wv), d.h. nochmals gewalzt und schließlich ausscheidungsgeglüht (= typischer Auslieferungszustand der Legierungsbänder an die Kontakthersteller) zur Verfügung gestellt, an denen die im Projekt
vorgesehenen Untersuchungen durchgeführt wurden.
Aus Wettbewerbsgründen wurden der Projektleitung
nur die unbedingt notwendigen Herstellungs- und Soll-
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eigenschaftsdaten der jeweiligen Legierungen zur
Verfügung gestellt. Gemeinschaftlich wurde zusätzlich
beschlossen, in allen Publikationen keine legierungsspezifischen Detailangaben zu verwenden sondern die
Angaben zu den Legierungen sowie deren Ergebnisse
zu verschlüsseln. Aus diesem Grunde erfolgen alle Angaben mit den jeweils nur den jeweiligen Halbzeugherstellern bekannten, ihnen auch jeweils direkt zugeordneten Legierungsbezifferungen zwischen „10“ und
„99“. Während zwei Halbzeughersteller jeweils eine
bzgl. Ni und Si niedrig und eine höher legierte Variante
in den o.a. Zuständen zur Verfügung stellten, wurden
von den beiden weiteren beteiligten Halbzeugherstellern jeweils ausschließlich eine niedrig legierte Variante
in den o.a. Herstellungszuständen in das fem eingeliefert. Die niedrig legierten Varianten besitzen die Legierungsziffern 10, 40 und 50, die hoch legierten Varianten die Legierungsziffern 20 und 60 sowie die
legierungstechnisch quasi in der Mitte dazwischen liegenden Varianten die Legierungsziffern 30, 96, 97, 98
und 99. Alle Projektlegierungen entsprechen dem Legierungstyp CuNi2Si, d.h. damit wird als ausscheidungshärtende Phase mehr oder weniger stöchiometrisches
Ni2Si angestrebt. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag entsprechend dem seinerzeitigen Projektantrag
bei den niedrig bis mittelhoch legierten Projektlegierungen. Die bzgl. Ni und Si ungefähre chemische Zusammensetzungen aller Projektlegierungen sowie ihnen zuordenbare Lösungsglühtemperaturen sind der
Abbildung 1 zu entnehmen.

Abb. 1 | Quasibinäres Phasendiagramm Cu-Ni2Si (MDT 2006) mit
eingezeichneten Projekt- legierungen sowie daraus abgeleiteten
Lösungsglühtemperaturen für CuNi2Si-Legierungen

Wesentliche Projektergebnisse
Die chemischen GDOS-Analysen des fem aller Legierungsvarianten zeigten gute Übereinstimmungen mit
den jeweiligen Sollvorgaben der Halbzeughersteller. Die
Gefüge auch in den werksvergüteten Auslieferungszuständen sind vergleichsweise unterschiedlich, was auf
unterschiedliche Herstelltechnologien und somit in gewisser Weise auf unterschiedliche Prozessphilosophien
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der beteiligten Halbzeughersteller zurückzuführen ist.
Zwei am Projekt beteiligte Halbzeughersteller gießen
zunächst große Brammen, die nachfolgend stark umgeformt (warmgewalzt) werden, um dann bereits als
Bandmaterial im Durchlaufofen im Minutenbereich lösungsgeglüht und schließlich nach weiteren Kaltwalzschritten praktisch im Endzustand des Bandes im Haubenofen mehrere Stunden lang ausscheidungsgeglüht
zu werden. Die beiden anderen beteiligten Herstel ler
gießen die Legierung als schon relativ dünnes Band
(Dünnbandgießen), walzen es dementsprechend weniger aus, um es dann ebenfalls im Durchlaufofen einer
Lösungsglühung im Minutenbereich und schließlich erneut praktisch im Endzustand nach weiteren Kaltwalzschritten mehrere Stunden lang einer Ausscheidungsglühung im Haubenofen zu unterwerfen. Diese
unterschiedlichen Abläufe spiegeln sich natürlich auch
teilweise deutlich in den Gefügen (Korngrößen, Korngeometrien etc.) der zur Verfügung gestellten Bandabschnitte sowie in ihren jeweiligen Zwischenzuständen wieder. Entsprechendes gilt naturgemäß auch für
die in den verschiedenen Legierungsproben je nach
Zustand ermittelten Härtewerte.
TEM-Untersuchungen an den unterschiedlichen Legierungsproben in den verschiedenen Zuständen erbrachten die Erkenntnis, dass die Dichte und die mittlere Größe der NiSi-haltigen Ausscheidungen, bei denen
aufgrund einer umfangreichen Literaturrecherche (Fischer-Bühner, 2003), die im Zuge der Projektantragstellung aktualisiert wurde, davon ausgegangen wurde,
dass es sich in erster Linie um orthorhombische Ni2Si-Partikel handeln würde, besonders in den industriell
hergestellten Zuständen lösungsgeglüht und ausscheidungsgeglüht (werksvergütet) unabhängig vom Legierungstyp nur wenig verschieden ist (Abb. 2).

Abb. 2 | NiSi-haltige Ausscheidungen im lösungsgeglühten (links),
im ausscheidungsgeglühten (Mitte) sowie Versetzungen im ausscheidungsgeglühten, d.h. werksvergüteten Zustand (rechts) der
Projektlegierung 40

Trotz dieser unerwartet geringen Unterschiede im Phasenbestand je nach Herstellungszustand zeigen aber
alle Legierungen eine sehr deutliche Härtezunahme,
was durch Ausscheidungsglühversuche des fem zwischen 400 °C und 500 °C mit Glühdauern zwischen 1 h
und 8 h an industriell im Minutenbereich kurzzeitig lösungsgeglühten Legierungsproben nachgewiesen werden konnte. Das Ausmaß der Härtesteigerungen war
aber kaum höher, als die Härtezunahmen von im fem
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im Stundenbereich zwischen 650 °C und 900 °C lösungsgeglühten und ohne zwischenzeitliches Kaltwalzen zwischen 400 °C und 550 °C ausscheidungsgeglühten Industrielegierungsproben. Somit liegt eindeutig
ein klassischer Ausscheidungshärtungseffekt in den
CuNi2Si-Legierungen vor, der aber offensichtlich nicht
eindeutig mittels normaler TEM-Untersuchungen nachweisbar ist. Außerdem ist der werksvergütete Zustand
bei den industriell hergestellten Legierungsbändern
durch gewisse Reste der durch das Walzen in den Legierungen erzeugten Kaltverfestigung (Versetzungen
in Abb. 2) gekennzeichnet. Weitere thermische Behandlungsexperimente zeigten schließlich, dass auch bei
sehr hohen Glühtemperaturen von bis zu 950 °C und
längeren Lösungsglühdauern als industriell üblich in
den CuNi2Si-Legierungen kein völlig ausscheidungsfreier Zustand zu erzeugen ist. Hierdurch entstand der Verdacht, dass es in dem Dreistoffsystem Cu-Ni-Si offenbar
weitere stabile und ggf. auch metastabile NiSi-haltige
Phasen gibt, die einerseits bei sehr hohen Temperaturen beständig sind und die andererseits Partikelgrößen
unterhalb der Auflösungsgrenze des im Projekt zur Verfügung stehenden TEM von ca. 20 nm aufweisen könnten. Beides bestätigte sich im Laufe des Projektes durch
verschiedene ausländische Detailuntersuchungen an
vergleichbaren Legierungen. Mittels thermodynamischer Berechnungen wurde u.a. das Stabilitätsfeld der
Phase γ-Ni5Si2 bestimmt (vgl. Abb. 1), die in den niedrig
und mittelhoch legierten CuNi2Si-Legierungen bei jeweils höheren Temperaturen beständiger ist als das orthorhombische δ-Ni2Si, und hochauflösende HRTEM-Untersuchungen erbrachten u.a. den Nachweis
der Phase Ni2Si mit Partikelgrößen von nur 1,5 nm.
Durch thermoanalytische Prüfungen des fem konnten
diese externen Untersuchungsergebnisse weitgehend
auf die Abläufe ausgewählter Projektlegierungen übertragen werden.
Zur Vorbereitung von Relaxationsversuchen des fem
mittels einer PC-gesteuerten servomechanischen Zugprüfeinrichtung wurden konventionelle Zugversuche an
Proben der industriell hergestellten Projektlegierungen
zwischen RT und 200 °C durchgeführt. Teilweise gleichzeitig während einiger Warmzugversuche sowie während mehrerer Relaxationsversuche, aber auch an unbeanspruchten Zugproben wurde die Entwicklung der
elektrischen Leitfähigkeiten an speziell kontaktierten
Zugproben zwischen RT und 200 °C ermittelt. Durch
diese Untersuchungen wurde die Datenbasis der Halbzeughersteller erweitert, da diese üblicherweise insbesondere Leitfähigkeitsmessungen bis max. 100 °C
durchführen. Der Verlauf der Leitfähigkeitsentwicklung
über der Temperatur ist für alle Legierungsvarianten
sehr ähnlich. Das Niveau der Leitfähigkeiten ist jedoch
i.W. durch den Gehalt an Ausscheidungsphasen deter-
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miniert, d.h. die niedriger legierten Varianten zeigen im
industriell werksvergüteten Auslieferungszustand tendenziell die höchsten Leitfähigkeitsniveaus zwischen
35.000 S/cm (60 % IACS) und 31.000 S/cm (54 % IACS),
die höher legierten Varianten besetzen dementsprechend tendenziell niedrigere Leitfähigkeitsniveaus zwischen 26.000 S/cm (45 % IACS) und 20.000 S/cm (40 %
IACS). Die während der Relaxationsversuche des fem
z.T. mit aufgezeichneten Leitfähigkeitsveränderungen
gaben erste wichtige Hinweise auf das wahrscheinliche
Verhalten von Versetzungen in den Legierungen, die in
deren werksvergüteten Zuständen in erheblichem
Maße vorhanden sind und die Festigkeit dieser Zustände stark beeinflussen, durch Bildung von Versetzungszellstrukturen im Zuge der Relaxation.
Die Halbzeughersteller führten Spannungsrelaxationsprüfungen an werksvergüteten Proben aller Industrielegierungen durch. Die hierfür verwendeten Einrichtungen sind recht unterschiedlich aufgebaut, wodurch
deren Ergebnisse nur schwer miteinander zu vergleichen sind, wobei jedoch alle Prüfungen auf einer definierten konstanten elastischen Verbiegung des Probenmaterials beruhen. Einige Halbzeughersteller biegen
Streifen der Legierungen elastisch zu Ringen und prüfen nach festgelegten Verweildauern der ringförmigen
Proben bei erhöhter Temperatur den auftretenden Verlust der elastischen Rückfederung im Zuge der ablaufenden Spannungsrelaxationseffekte. Andere Halbzeughersteller verbiegen einseitig eingespannte
gleichschenklige Dreiecksproben um einen bestimmten
Betrag elastisch durch Auslenkung z.B. mittels einer
Schraube, und prüfen nach festgelegten Verweildauern
bei erhöhter Temperatur ebenfalls die abnehmende
Rückfederung der Dreiecksproben. Dieses Verfahren
wurde von einem Halbzeughersteller (KME) verfeinert, indem die Abnahme der zur elastischen Verbiegung der Probe aufgebrachten Last infolge der ablaufenden Spannungsrelaxation bei erhöhter Temperatur
kontinuierlich aufgezeichnet wird. Insofern hat diese
spezielle Relaxationsprüfung schon eine gewisse Ähnlichkeit mit den Spannungsrelaxationsversuchen des
fem mittels einer PC-gesteuerten servomechanischen
Zugprüfeinrichtung, wobei diese Spannungsrelaxationsversuche aus regelungstechnischen Gründen anders als alle industriellen Spannungsrelaxationsprüfungen nur bis zu einer Dauer von maximal 100 h
durchgeführt wurden. Außerdem stellen die fem-Versuche systembedingt einen annähernd einachsigen Zugspannungszustand im Werkstoff ein, wohingegen die
industriellen Relaxationsprüfungen einen komplexeren
mehrachsigen Biegespannungszustand mit über dem
Querschnitt der Proben verteilten verschieden hohen
Zug- und Druckspannungen im Werkstoff erzeugen.
Die Beanspruchungsvorgaben für die Spannungsre-
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laxationsprüfungen (T = 150 °C, σ = 0,8 x Rp0,2, t = 25
h, 100 h, 500 h, 1000 h) wurden gemeinsam im Projekt
festgelegt, wobei die den Spannungsrelaxationsprüfungen und -versuchen zugrunde gelegten Dehngrenzen
Rp0,2 der Legierungen, die in Abhängigkeit des NiSi-Gehaltes je nach Legierung verschieden sind, durch
fem-Zugprüfungen festgelegt wurden.
Die Ergebnisse der verschiedenen Spannungsrelaxationsprüfungen und der -versuche sind zwar miteinander
vergleichbar, die Ergebnisse streuen aber tendenziell
zunehmend mit steigendem NiSi-Gehalt der Legierungen. Da die fem-Spannungsrelaxationsversuche die sich
verändernden Materialeigenschaften der Projektlegierungen von Versuchsbeginn an erfassen können, konnten hierdurch besonders die Frühstadien der Spannungsrelaxationsabläufe aufgezeichnet werden. Es tritt
stets dann eine besonders gute Übereinstimmung mit
den industriellen Spannungsrelaxationsprüfungsergebnissen auf, falls wie von einem beteiligten Halbzeughersteller (DIEHLMetall) durchgeführt, an den Proben
auch die sog. Pseudorelaxation ermittelt wurde (Abb.
3). Mit Pseudorelaxation wird das Verhalten von Cu-Legierungen beschrieben, schon nach wenigen Stunden
Biegedauer bereits bei Raumtemperatur eine zunächst
noch geringe, jedoch schon messbare fehlende Rückfederung zu entwickeln.

Die PC-Steuerung der Spannungsrelaxationsversuche
des fem ermöglichte es, zyklisch sich wiederholende
Konstantspannungsbeanspruchungen auf die Zugproben aufzubringen. Dabei konnten konstante Spannungsniveaus zwischen 0,3 x Rp0,2 und 0,9 x Rp0,2,
aber auch von Zyklus zu Zyklus steigende sowie fallende Spannungsniveaus und natürlich auch unterschiedlich lange Zyklusdauern mit entsprechend unterschiedlichen Haltezeiten zwischen einigen Minuten und
mehreren Stunden der aufgeführten Spannungsniveaus
vorgegeben werden. Insbesondere bei den zyklisch auf
höherem Spannungsniveau konstanten sowie bei den
zyklisch sukzessive auf höheres Spannungsniveau steigenden Versuchen konnte beobachtet werden, dass die
pro Zyklus auftretende Spannungsrelaxation relativ
rasch abnimmt, um bereits nach wenigen Zyklen messtechnisch nicht mehr erfassbar zu sein. Nachfolgende,
länger andauernde Beanspruchungen auf erhöhtem
Spannungsniveau ergaben, dass sich die sich dann einstellende Spannungsrelaxation im Vergleich zu Zugproben, die nicht zuvor zyklisch beansprucht wurden, spürbar verringert. Dieser unerwartete Effekt wurde als eine
Art „Trainingseffekt“ des Werkstoffes eingestuft. Ähnlich wie das sich ständig wiederholende Training eines
Kraftsportlers, das zur Kraftsteigerung i.S. eines zunehmenden Widerstandes insofern gegen die Erdanziehungskraft führt, die auf die Hantel einwirkt, können
CuNi2Si-Legierungen zumindest unter den sich zyklisch
wiederholenden einachsigen Zugbeanspruchungen offenbar eine gewisse Beständigkeit gegen das unerwünschte Auftreten der Spannungsrelaxation entwickeln (Abb. 4).

Abb. 3 | Ergebnisse der Relaxationsprüfungen der Projektpartner
und der fem-Relaxationsversuche an der niedrig legierten Industrielegierung 10

Die TEM-Untersuchungen verschiedener spannungsrelaxierter Proben erbrachten als Ergebnis in erster Linie
das Auftreten von Versetzungszellen anstelle von ursprünglich in den werksvergüteten Zuständen der Legierungen beobachteten Versetzungsknäulen. Somit ist
die in den CuNi2Si-Legierungen immer wieder beobachtete und von derem technischen Einsatzzweck als
Kontaktfederwerkstoff auch unerwünschte Spannungsrelaxation bei erhöhten Temperaturen in erster Linie auf
die Umordnung und Umlagerung der in dem typischen
werksvergüteten Auslieferungszustand der Cu-Legierungsbänder offenbar aus angestrebten Festigkeitsgründen vorhandenen erhöhten Versetzungsdichten
zurückzuführen.
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Abb. 4 | Zyklisch wiederholter fem-Kurzzeitrelaxationsversuch mit
anschließender Konstantspannung an einer werksvergüteten Probe
der Industrielegierung 10

Um diesen „Trainingseffekt“ auf sein Potenzial i.S. einer
Optimierung der Werkstoffeigenschaften zu überprüfen, wurden mehrere Streifen der hierfür ausgewählten
Legierung 10 im fem einem „Spannungsrelaxationstraining“ bei 150 °C und 200 °C unterworfen. Aus diesen
Streifen wurden einige Dreiecksproben für industrielle
Spannungsrelaxationsprüfungen bei 150 °C und 200 °C
gefertigt und nachfolgend bis max. 650 h lang geprüft.
Es zeigte sich bei 150 °C eine leichte Verbesserung und
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bei 200 °C sogar eine relativ deutliche Verbesserung
des an den „trainierten“ Proben ermittelten Spannungsrelaxationswiderstandes (Abb. 5).

Abb. 5 | Relaxationsprüfungen bei 200 °C an werksvergüteten und
bei 150 °C sowie bei 200 °C „trainierten“ Proben der Industrielegierung 10

Auch wenn die Umsetzung dieser „Trainingsbehandlung“ auf die großtechnischen Herstellungsprozesse
nicht einfach und außerdem die Orientierungsabhängigkeit dieses Effektes noch unbekannt ist, wird deutlich, dass die in den werksvergüteten CuNi2Si-Legierungen in großer Zahl vorhandenen Versetzungen und

deren Umordnung zu Versetzungszellen im Zuge einer
ablaufenden Spannungsrelaxation offenbar den Schlüssel sowohl für das grundsätzliche metallkundliche Verständnis der Spannungsrelaxation als auch einen Ansatz für eine Verbesserung des Spannungsrelaxationsverhaltens dieser Legierungen darstellen.
Dieser Aspekt konnte im Rahmen des Projektes jedoch
nicht mehr vertiefend erarbeitet werden.
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