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ABSCHLUSSBERICHT

Legierungsentwicklung und -charakterisierung von
Substitutionswerkstoff en für Cu-Be-Legierungen

Die Entwicklung von anwendungsspezifi schen Cu-Be Substi-
tutionswerkstoff en muss auf eine Vielzahl von Faktoren in un-
terschiedlichen Ausprägungen abzielen. Zentral sind sowohl 
die Leitfähigkeit, als auch die Festigkeit der neuen Werkstoff e. 
Reines Kupfer weist exzellente elektrische und thermische 
Leitfähigkeitswerte auf, die Festigkeit des Materials ist für 
technische Anwendungen aber oft zu gering. Eine  Verbesse-
rung  der  mechanischen  Eigenschaften in Richtung höhere 
Festigkeit wird über den Zusatz von Legierungselementen er-
zielt, die in der Kupfermatrix jedoch Störstellen darstellen und 
damit die Leitfähigkeit senken. Je nach Anwendung muss der 
Fokus auf die eine oder andere Eigenschaft gelegt werden. 

Aushärtbare  Legierungen  wie  Kupfer-Beryllium  weisen bei 
idealen Legierungselementgehalten sehr hohe Festigkeiten 
und  technisch  interessante  elektrische  Leitfähigkeitswerte 
auf. Auch durch Mikrolegieren kann die Festigkeit soweit ge-
steigert werden, dass die Legierungen die mechanischen An-
forderungen einiger Anwendungen bei nur geringem Leitfä-
higkeitsverlust erfüllen. Die Basis der Legierungsentwicklung 
bildet eine Zielgrößenmatrix, in der die Anforderungsprofi le 
an die Substitutionslegierungen anwendungsspezifi sch aufge-
listet sind.
Anhand  von  Diff usionsproben (Abb. 1, 2)  wurden  im  

Screeningverfahren weite Bereiche der quaternären, hoch-
kupferhaltigen Cu-Al, -Co, -Fe, -Mn, -Ni, -Sn und -Ti Systeme 
auf ihre Härte nach unterschiedlichen Ausscheidungsbehand-
lungen untersucht. Die Legierungssysteme wurden in quasi-
ternären Projektionen dargestellt (Abb. 3), anhand derer sich 
auf einen Blick chemische Zusammensetzungen mit beson-
ders hohem Festigkeitspotential erkennen lassen. Zusätzlich 

lässt sich mit 4 Punktmessungen auch die lokale elektrische 
Leitfähigkeit der Proben ermitteln. 

Anhand der quasiternären Projektionen wurden Zusammen-
setzungen ausgewählt, die ein besonders hohes Verfesti-
gungspotential aufweisen. Diese Zusammensetzungen wur-
den bei den Projektpartnern aus der Industrie abgegossen 
(Abb. 4a). Am fem wurden die so hergestellten Legierungen 
wärmebehandelt, verformt und schließlich einer Auslage

Abb. 1 | Diff usionsproben aus binären Kupferbasislegierungen

Abb. 2 | Metallographischer Schliff  durch Diff usionsprobe mit sichtbaren 
Diff usionsgradienten

Abb. 3 | Quasiternäre Projektion mit Härteskala und Darstellung der 
elektrischen Leitfähigkeit



rungsbehandlung unterzogen. Daraus ließ sich ihr Verhalten 
als Knetlegierung abschätzen. Das Material wurde dann er-
neut geschmolzen und im Feingussverfahren zu Zugproben 
vergossen, um das Potential der Legierungen als mögliche 
Gusslegierungen zu ermitteln (Abb. 4 b und c). Schließlich 
wurden die elektrische Leitfähigkeit und weitere mechanische 
Kennwerte in Abhängigkeit von verschiedenen Behandlungs-
parametern studiert.
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Abb. 4 | a) Stranggussproben der Legierungen; b) und c) Zugproben aus 
dem Feingussverfahren



Titanlegierungen werden hauptsächlich in der Luft- und 
Raumfahrt und in der Medizintechnik verwendet. Titan- 
legierungen haben ein gutes Festigkeits-/Dichte-Verhält-
nis und sind sehr körperverträglich. Außerdem sind sie 
sehr korrosionsbeständig. Nachteilig wirkt sich die große 
Reaktionsfreudigkeit vor allem mit Sauerstoff bei hohen 
Temperaturen aus. Es bilden sich z. B. beim Schmelzen in 

Keramiktiegeln an der Oberfläche harte Randschichten 
mit dem Sauerstoff, welche die Nachbearbeitung von 
Gussteilen erschweren. 
Materialsparend können Gussteile aus Titan mittels der 
Formschalentechnik im Feingussverfahren hergestellt 
werden. Dafür muss allerdings ein geeigneter Werkstoff 
für die Formschalen und Tiegel ausgewählt werden, der 


