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Am fem wurde eine neuartige 
Screeningmethode zur Legie-
rungsentwicklung entwickelt. 
Diese Screeningmethode 

beruht auf der Untersuchung von Diffu-
sionspaaren und nutzt die sich aufgrund 
der Thermodynamik einstellenden Kon-
zentrationsgradienten. In Diffusionspaa-
ren wurden, wie in Bild 1 gezeigt, binäre 
Legierungen passgenau zusammengefügt 
und durch eine Diffusionsschweißung in 
einer Heißpresse bei ca. 900 °C gefügt. 
Eine anschließende Wärmebehandlung 
im Vakuum für zwei Wochen führte zur 
Diffusion der Legierungselemente in die 
benachbarten Probenareale. Die sich ein-
stellenden Diffusionsgradienten in den 
Tripelpunkten zwischen drei individuellen 
binären Ausgangslegierungen bilden eine 
Vielzahl quaternärer Cu-Basislegierun-
gen, deren Zusammensetzung und Härte 
analysiert wurde. Dadurch lässt sich das 
Aushärtungspotential eines gesamten 

Legierungssystems mit Hilfe einer einzi-
gen Probe abschätzen.
Dazu wurden die Proben lösungsgeglüht 
und dann in einzelne Segmente aufgeteilt. 
Jeweils ein Segment einer Probe wurde im 
lösungsgeglühten Zustand untersucht, die 
sich einstellenden Gradienten wurden an 
den metallographischen Schliffen auto-
matisiert mittels EDX-Rastermessungen 
analysiert. Weitere Segmente wurden Aus-
lagerungsbehandlungen bei drei typischen 
Aushärtungstemperaturen (346 °C, 402 °C 
und 455 °C) zur Ausscheidungshärtung 
unterzogen. 
Die sich einstellenden Gradienten wurden 
an den metallographischen Schliffen auto-
matisiert mittels EDX-Rastermessungen 
analysiert. Passend zu den Positionen der 
EDX Messpunkte des lösungsgeglühten 
Zustandes wurden daraufhin automa-
tisiert Härtemessungen (HV0.025) am 
lösungsgeglühten Zustand sowie an den 
drei ausgelagerten Segmenten durchge-

führt. Die Härteraster wurden den EDX-
Messpunkten positionsgenau zugeordnet. 
Zur Auswertung der Härtemessungen 
wurden dann Farbskalen der Härtewerte 
in ternären Diagrammen über der Zusam-
mensetzung dargestellt. Diese Diagramme 
zeigen nun sehr anschaulich das Aushär-
tungspotential der untersuchten Legie-
rungssysteme an und dienen der Auswahl 
vielversprechender Zusammensetzung von 
Einzellegierungen, welche dann im Detail 
untersucht werden können. Die Methode 
ist in [1] detailliert beschrieben. 

Aushärtungsscreening am Beispiel 
des Systems Cu-Co-Fe-Ti

Basis der Diffusionsprobe waren die binären 
Legierungen CuTi4, CuFe3 und CuCo3. Bei 
der Auswahl der Basislegierungen wurden 
Recherchen zu gängigen binären Zustands-
diagrammen sowie Berechnungen mit der 
Software ThermoCalc® zugrunde gelegt. 
Das Ziel war es, Legierungen herzustellen, 
die im Bereich der Lösungs- und Diffusi-
onsglühtemperatur von 900 °C einphasig 
sind und einen Cu-Mischkristall aufwei-
sen, sowie eine abnehmende Löslichkeit des 
Legierungspartners mit sinkender Tempe-
ratur besitzen. Als Beispiel ist in Bild 2 das 
System Cu-Ti gezeigt. Zum einen sollte 
damit eine möglichst weitreichende Diffu-
sion bei 900 °C erzielt werden, zum anderen 
bilden diese Systeme bei niedrigen Tempe-
raturen (350-500 °C) Ausscheidungen, die 
zur Ausscheidungshärtung genutzt werden 
können. Die Systeme Cu-Co und Cu-Fe 
sind nicht ausscheidungshärtend, sondern 
weisen eine begrenzten Löslichkeit auf und 
bilden darüber hinaus Ausscheidungen von 
(αFe) und (γFe) bzw. (αCo) und (εCo). 

Neuartige Screeningmethode 
zur Legierungsenwicklung auf 
Basis von Diffusionspaaren
 
Klotz, U.E.; Eisenbart, M.; Ratschbacher, K. (1)

Mittels Diffusionspaaren wurde das Aushärtungsverhalten im System Cu-Co-Fe-Ti 
im kupferreichen Bereich für den lösungsgeglühten Zustand sowie die drei Aus-
härtetemperaturen 346, 402 und 455 °C untersucht. Ein Aushärtepotential dieses 
Systems wurde im Ti-reichen Bereich für bis zu 1 % Co festgestellt. 

Bild 1: links, Prinzipskizze Diffusionspaar; 
rechts, Foto der Proben mit jeweils zwei 
bis vier individuellen quaternären Werk-
stoffkombinationen
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Das Interesse an der Kombination CuTi-
CuCo-CuFe lag darin, zu untersuchen, ob 
und ggf. wie Co und Fe auf die Ausschei-
dungen von Cu4Ti wirken, da sowohl Co als 
auch Fe ihrerseits Ausscheidungen mit Ti 
bilden. Diese komplexe Wechselwirkung 
ist mit Einzellegierungen nur sehr aufwän-
dig zu untersuchen. Thermodynamische 
Berechnungen sind oftmals schwer über-
tragbar, da metastabile Gleichgewichte in 
der Berechnung oftmals nicht auftauchen, 
aber entscheidend für den Härtungseffekt 
sind. Diffusionspaare sind in der Lage, 
solche metastabilen Ausscheidungen aus-
zubilden und erlauben das Aushärtungs-
potential eines Systems aufgrund experi-
menteller Befunde besser einzuschätzen. 
Damit dienen sie als Ausgangspunkt für 
die Auswahl von vielversprechenden 
Legierungszusammensetzungen, welche 
im Anschluss detailliert untersucht wer-
den können.
Bild 3 zeigt Bilder der Probe im Bereich des 
Tripelpunkts. In der Detailaufnahme sind 
sowohl Ausscheidungen im Cu-Fe Bereich 
der Probe zu erkennen, als auch ein Aus-
scheidungssaum entlang der Grenzfläche 
zwischen CuTi4 und CuCo3. Die Konzen-

trationen der Legierungselemente bilden 
einen Gradienten ausgehend von ihrer 
jeweiligen Ausgangskonzentration in der 
binären Legierung. Darüber hinaus kommt 
es zu lokal erhöhten Konzentrationen, die 
auf die Bildung von Ausscheidungen bzw. 
intermetallischen Phasen zurückzufüh-
ren sind. Der Ausscheidungssaum kor-
reliert mit kleineren Härteeindrücken in 
der anschließenden Härterastermessung 
für den lösungsgeglühten Zustand (Bild 3 
unten). 
Die Zuordnung der Härtewerte zu quater-
nären chemischen Zusammensetzungen ist 
nicht mehr in einer einfachen Darstellung 
zu realisieren. Auch die Darstellung der 
Härtewerte als Funktion der Position auf 
der Probe ist in diesem Fall nicht zielfüh-
rend, da auch hier nur über Umwege auf die 
chemische Zusammensetzung geschlossen 
werden kann. Wir haben uns daher für 
eine vereinfachte Darstellung entschieden, 
bei der die Härtewerte der chemischen 
Zusammensetzung als Kombination aus 
den binären Basislegierungen zugeordnet 
werden (Bild 5). Diese Darstellung erlaubt 
eine Einschätzung des Ausscheidungspo-
tentials des gesamten Legierungssystems 

auf einen Blick. Im lösungsgeglühten 
Zustand (Bild 5 a) wurden erwartungsge-
mäß mit Maximalwerten von 105 HV0.025 
vergleichsweise geringe Härten gemessen. 
Nach der Auslagerung bei 346 °C ist keine 
signifikante Härtesteigerung zu erkennen 
(Bild 5 b). Die Auslagerungstemperatur 

Bild 3: oben links: Metallographischer Schliff des Diffusionspaa-
res nach dem Lösungsglühen; oben rechts: Metallographischer 
Schliff im lösungsgeglühten Zustand nach der Härtemessung, 
unten: Raster der Härtemessung

Bild 2: Binäres Phasendiagramm von Cu-Ti bis 25 
Gew. % Titan erstellt mit Thermocalc® und der Da-
tenbank SSOL5
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von 346 °C ist offenbar zu gering für einen 
Ausscheidungseffekt in diesem System. 
Die Ausscheidungsbehandlung bei 402 °C 
und 455 °C ergab allerdings einen deutli-
chen Effekt der Härtesteigerung. Bei bei-
den Proben konnten Härten von bis zu 188 
HV0.025 erzielt werden. Die niedrigsten 
Härtewerte lagen bei 44-58 HV0.025, je 
nach Auslagerungsbehandlung. Es ergibt 
sich ein relativ breiter Konzentrations-
bereich ab ca. 1 Gew.% Titan (25 % der 
binären Legierung CuTi4) und zwischen 0 
und 1 % Kobalt, in dem Legierungen mit 
einem Härtepotential zu erwarten sind. 
Das deckt sich gut mit Legierungszusam-
mensetzungen, die bereits in der Literatur 
beschrieben sind [3] [4].

Diskussion und Zusammenfassung

Im Bereich der Grenzfläche zwischen 
CuFe3 und CuTi4 haben sich vermehrt 

Ausscheidungen gebildet. EDX-Messun-
gen zeigen, dass die Ausscheidungen eine 
hohe Konzentration von sowohl Fe als 
auch Ti beinhalten. Vermutlich hat sich 
die Laves-Phase TiFe2 gebildet.
Das binäre Phasendiagramm Co-Ti 
weist einige kongruent und inkongru-
ent schmelzende Phasen wie CoTi2, CoTi 
und Co2Ti auf [2], deren Schmelzpunkt 
bzw. Zersetzungstemperatur oberhalb der 
Lösungsglühtemperatur von 900 °C liegt. 
In gezielten EDX Punktmessungen ein-
zelner Ausscheidungen wurde festgestellt, 
dass die Ausscheidungen sowohl Ti als auch 
Co enthielten. In [3] wird von der ternären 
Legierung Cu-4.5Ti-0.5Co berichtet, bei 
der im lösungsgeglühten Zustand die Bil-
dung von Ti2Co und TiCo Ausscheidungen 
beobachtet wurde, eine weitere Publikati-
on beschreibt ebenfalls das Auftreten von 
TiCo Ausscheidungen [4]. Das kann erklä-
ren, warum in diesem Falle die Herstellung 

eines lösungsgeglühten Zustandes sowohl 
der CuFe3 Probe als auch des Legierungs-
bereichs zwischen CuTi4 und CuCo3 nicht 
möglich war.
Binäre Kupferbasislegierungen sind häu-
fig gut in der Literatur beschrieben, doch 
bereits für ternäre Legierungssysteme sind 
die entsprechenden Phasendiagramme in 
einigen Fällen nur ansatzweise verstanden, 
wie zum Beispiel für das System Co-Cu-
Ti. Besonders in diesen Fällen, ist die hier 
vorgestellte Methode sehr gut geeignet, um 
kurzfristig experimentell zu ermitteln, wo 
ein hohes Ausscheidungspotential in dem 
Legierungssystem liegt. 
Legierungssysteme, zu denen keine 
Literaturdaten vorliegen, oder wenn die 
Interaktion von vier Legierungspartnern 
(und mehr) abzuschätzen sind, werden 
mittels thermodynamischer Berechnun-
gen analysiert, die die Phasenbildung auf 
Basis von hinterlegten Enthalpiedaten 

Bild 4: Darstellung der Härtewerte als Funktion der Mischung der binären Basislegierungen a) lösungsgeglühter Zustand, (b) 3h geglüht 
bei 34 °C, c) 3h geglüht bei 40 °C, d) 3h geglüht bei 455°C
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berechnen können. Zur Charakterisie-
rung der Legierungen, insbesondere der 
mechanischen Eigenschaften, ist aber die 
experimentelle Untersuchung unerläss-
lich. In der klassischen Legierungsent-
wicklung werden zu diesem Zweck typi-
scherweise einzelne Legierungsproben 
gegossen und thermischen und mechani-
schen Behandlungen unterzogen, um ihr 
Verfestigungsverhalten zu erforschen. 
Diese Herangehensweise ist zeit- und 
ressourcenaufwändig. Die hier vorge-
stellte Methode des Härtescreenings über 
Legierungsgradienten deckt weite Berei-
che der Legierungszusammensetzungen 
ab und so werden auch weite Konzen-
trationsbereiche erfasst, über die noch 
keine Literaturdaten vorhanden sind. 
So wird in einem Zeitraum von einigen 
Wochen mit Hilfe von automatisierten 
Messungen eine systematische Charak-
terisierung der Legierungen erreicht, die 
mit Mitteln der klassischen Legierungs-
entwicklung mehrere Jahre in Anspruch 
nehmen würde. Die große Stärke der hier 
vorgestellten Methode ist es, allgemeine 
Aussagen über die Aushärtbarkeit ganzer 
Konzentrationsbereiche zu treffen. Sollte 
das Aushärtungsverhalten als Funktion 
der Auslagerungszeit interessant sein, 
können Auslagerungsversuche der ein-
mal erstellten Diffusionsprobe auch für 
verschiedene Zeiten durchgeführt wer-
den und somit konzentrationsabhängige 
Auslagerungskurven erstellt werden. 
Mit der Methode können allerdings keine 
Verfestigungsmechanismen untersucht 

werden, die auf Kaltverformung zurück-
zuführen sind. Es sind auch nur sehr klei-
ne Lasten bei der Härtemessung möglich, 
da es sich bei den Diffusionszonen um nur 
sehr schmale Probenareale handelt. Diese 
Härtemessungen sind auf die bei massi-
ven Legierungsproben üblichen höheren 
Lasten nur bedingt übertragbar, auch auf-
grund der recht hohen Messunsicherheit 
von rund 77.3 HV0.025. Aussagen über die 
Duktilität und das Verhalten im Zugver-
such sind ebenfalls nicht möglich. Gerade 
bei Kupferbasislegierungen ist die Leitfä-
higkeit entscheidend für die Anwendbar-
keit. Es ist zwar möglich, mit hoher Orts-
auflösung die elektrische Leitfähigkeit 
im REM zu messen, erste Ergebnisse auf 
Diffusionsproben wurden in [1] bereits 
vorgestellt, dieses Verfahren ist bislang 
aber noch sehr zeitaufwändig und müsste 
für eine intensivere Anwendung automa-
tisiert werden. 
Um vielversprechende Legierungen in 
die Anwendung zu bringen, sind also 
weitere Untersuchungen der Leitfähig-
keit, des Einflusses von mechanischer 
Vorbehandlung und zum Fließverhalten 
und der Duktilität an massiven Legie-
rungsproben notwendig. Die Zusam-
mensetzungen dieser Proben können 
aber auf Basis der Screeningmethode 
vorausgewählt werden, so dass nur noch 
eine geringe Anzahl an Legierungs-
zusammensetzungen getestet werden 
müssen. So kann eine drastische Zeiter-
sparnis bei der Legierungsentwicklung 
erzielt werden. 
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