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Vor diesem Hintergrund stellt 
dieser Aufsatz die ersten 
Ergebnisse zu dem am IWWT 
untersuchten ternären Legie-

rungssystem CuMgP vor. Die wenigen, 
auch international, bisher hierzu publi-
zierten Arbeiten legen nahe, dass mit einer 
solchen ternären Legierung eine nochmals 
deutlich höhere elektrische Leitfähigkeit 
als wie bisher bei Cu-Mg-Legierungen 
bekannt, bei gleichzeitig hoher Festigkeit, 
erreicht werden sollte, [FIN 83] [FIS 70] 
[FIS 89] [HUT 90] [INN 88] [SUN 79].

Herstellung des Probenmaterials

Da sich die Legierung CuMgP bisher 
weder als Vormaterial noch als Halbzeug 
erwerben lässt, war es erforderlich, das 
Probenmaterial mit eigenen Labormit-
teln herzustellen. Als Ausgangsmaterial 
wurde dabei hochreines OF-Cu in Form 
von Legierungsdrahtabschnitten, reines 
Magnesium, sowie eine CuP-Vorlegierung 
(CuP14) eingesetzt. Die Erschmelzung 
erfolgte im Grafittiegel, als Schutzgas kam 
aufgrund der Sauerstoffaffinität der einge-
setzten Elemente (insbesondere des Mag-

nesiums) Stickstoff zum Einsatz. Dieses 
hatte sich bereits in früheren Arbeiten an 
CuMg bestens bewährt, [ZIL 12]. Da es sich 
hierbei um ein ternäres Legierungssystem 
handelt, ist eine Vielzahl von Legierungs-
kombinationen möglich. Hergestellt wur-
den letztlich in einer ersten Versuchsreihe 
Legierungen mit einem Mg-Gehalt von 
0,25 – 2,5 Gew.-% und einem P-Gehalt 
von 0,125 – 2,2 Gew.-%. Zunächst erfolgte 
eine Herstellung von Proben mit recht-
eckigem Querschnitt von 10 x 10 mm in 
einer Schleudergussanlage der Fa. Linn 
(Vacutherm 3,3 Titan) mit einer Grafit-

kokille und einem Probengewicht von 
40-60 g pro Guss. Nach Untersuchungen 
bezüglich ihres Aushärtepotentials wur-
den dann ausgewählte Legierungen im 
vertikalen Stranggussverfahren auf einer 
Vakuum-Stranggießanlage VCC 400 der 
Fa. Indutherm in einer größeren Menge 
von 0,5 – 1,5 kg je Guss (Ø 8 mm) her-
gestellt. Mit der so vorhandenen deutlich 
größeren Menge an Probenmaterial waren 
dann auch entsprechend umfangreichere 
Untersuchungen möglich. Eine Überprü-
fung der enthaltenen Legierungselemen-
te erfolgte anschließend über eine ICP-
OES Analyse. Der analysierte Mg-, bzw. 
P-Gehalt lag dabei ca. 10 % unter der ein-
gewogenen Menge.

Homogenisierung

Für die Ausscheidungsbehandlung ist die 
Erzeugung eines homogenen, übersät-
tigten Mischkristalls als Ausgangsgefüge 
notwendig. Hierzu wurde, auf Basis der 
Erkenntnisse vorhergehender Untersu-
chungen an CuMg-Legierungen [ZIL 12] 
eine kombinierte thermomechanische 
Behandlung gewählt, welche aus diversen 
Umformungen mit Zwischenglühschrit-
ten besteht. Dabei wurde die zuvor für 
35 min im Ofen erwärmte Probe in der 
kalten Walze mit mehreren Walzstichen 
einer Umformung unterzogen (4 Stiche, 
bezogener Umformgrad εh = 26 %). Nach 
jedem Stich erfolgte eine erneute Erwär-
mung im Ofen. Um jeden Rest möglicher 
Kaltverformung auszuschließen, erfolgte 
als letzter Schritt eine Endglühung für 1 h 
mit anschließendem Abkühlen der Proben 
im Wasserbad auf Raumtemperatur. Da 
von der Legierung CuMgP kein Phasendia-
gramm existiert (von [FIS 70] wurde nur 
eine schematische, zeichnerische Annä-
herung/Darstellung der Cu-reichen Seite 
von CuMgP auf Basis der beiden binären 
Phasendiagramme CuMg und CuP vor-
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Die seit den siebziger Jahren als Substitut für das umweltschädliche Kupfer-Cad-
mium eingesetzten CuMg-Legierungen weisen einen Magnesiumgehalt bis maximal 
0,7 Gew.-% auf und befinden sich damit mit ihrem Gefüge im Gebiet eines homoge-
nen α-Mischkristalls. Grundsätzlich ist jedoch bei diesem Legierungssystem eine 
Ausscheidungshärtung möglich, wodurch sich, im Gegensatz zur Mischkristall-, 
bzw. Kaltverfestigung, gleichzeitig sowohl die Festigkeit als auch die elektrische 
Leitfähigkeit steigern lassen. Im Rahmen diverser Forschungsarbeiten am IWWT 
konnte dies bereits erfolgreich nachgewiesen werden. Insbesondere wurde mit der 
Legierung CuMg2,5 durch eine spezifische Kombination thermomechanischer Be-
handlungen eine sehr gute Eigenschaftskombination erreicht, welche auch bereits 
in eine Patentanmeldung mündete, [ZIL 12] [ZIL 12a]. Ausgehend vom binären Sys-
tem CuMg hin zu Drei- und/oder Vierstoffsystemen sollte eine weitere Optimierung 
der o.g. Eigenschaftskombination möglich sein. Gerade aus dem Feld der prakti-
schen Anwendung solcher Legierungen wird in zunehmendem Maße diese Eigen-
schaftskombination nachgefragt.

Bild 1: CuMg0,5P0,5; links: Gefüge direkt nach dem Guss; rechts: homogenisiertes Gefüge; 
V = 50-fach, geätzt
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genommen) erfolgte die Temperaturwahl 
unter Zuhilfenahme von Zustandsschau-
bildern, welche mit der Software Thermo-
Calc basierend auf der Calphad-Methode 
berechnet wurden. Ausgehend von die-
sen Phasendiagrammen wurde dann die 
Homogenisierung bei unterschiedlichen 
Temperaturen durchgeführt und diese 
mit Hilfe der Lichtmikroskopie, sowie der 
elektrischen Leitfähigkeit bewertet. Ab 
einem Gehalt von ca. 1 Gew.-% Mg tritt 
eine starke Versprödung des Materials 
ein, so dass sich teilweise schon während 
der thermomechanischen Behandlung 
Risse bilden. Aus diesem Grund wird der 
Mg-Gehalt bei allen Untersuchungen auf 
unter 1 Gew.-% beschränkt. Bild 1 zeigt 
das Gefüge direkt nach dem Guss, sowie 
im homogenisierten Zustand. Die metal-
lografische Präparation erfolgte analog zu 
[ZIL 12], mit einer anschließenden Farb-
ätzung nach Klemm III.

Ausscheidungsverhalten

Einfluss  
Phosphor/Magnesiumverhältnis

Die Untersuchung des Einflusses vom 
Phosphor/Magnesiumverhältnis erfolgt 
anhand der Legierung CuMg0,5P mit 
unterschiedlichen P-Gehalten. Die Härte-, 
bzw. Leitfähigkeitsverläufe der untersuch-
ten Legierungen sind in Bild 2 dargestellt.
Der Phosphorgehalt beeinflusst das Aus-
scheidungsverhalten positiv. Daher fallen 
der Härte-, bzw. der Leitfähigkeitsanstieg 
bei einer Ausscheidungsbehandlung umso 
signifikanter aus, je größer der Phosphor-
gehalt der Legierung ist. Jedoch ist anhand 

der Härte-Zeit-, sowie der Leitfähigkeits-
Zeit-Verläufe deutlich zu erkennen, dass 
dieser Gehalt nicht beliebig erhöht werden 
kann und bei zu hohem P-Gehalt nur noch 
ein sehr geringer Härte-, bzw. Leitfähig-
keitsanstieg dokumentierbar ist. Für ein 
ideales Aushärteverhalten sollten die bei-
den Legierungselemente Mg und P daher 
in einem bestimmten atomaren Verhältnis 
zueinander vorliegen. Zur Bestimmung 
dieses Verhältnisses wird nun als „Maß“ 
die Leitfähigkeitssteigerung nach einer 
Ausscheidungsbehandlung von 16 h bezo-
gen auf die Leitfähigkeit im homogeni-
sierten Zustand der jeweiligen Legierung 
berechnet. Da die Steigerung der elektri-
schen Leitfähigkeit unmittelbar auf die 
sich bildenden Ausscheidungen zurück-
zuführen ist, sollte dieser Wert daher als 
guter Indikator für das Ausscheidungsver-
halten herangezogen werden können.
Die größte Steigerung der Leitfähigkeit ist 
bei einem atomaren P/Mg-Verhältnis von 
0,8:1 zu beobachten (die sich dabei vermut-
lich ausscheidende Zweitphase Mg3P2, was 
allerdings noch genauer verifiziert werden 
muss, besitzt ein atomares Verhältnis von 
P zu Mg von 0,7:1). Ist zu wenig Phosphor 
enthalten, dann ist die Leitfähigkeit im 
homogenisierten Zustand höher, es ist 
jedoch grundsätzlich nur ein geringfügi-
ger Härte- und Leitfähigkeitsanstieg zu 
verzeichnen. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass Phosphor im Kupfermischkris-
tall einen äußerst negativen Einfluss auf 
die Leitfähigkeit ausübt, d.h., je weniger 
Phosphor im Mischkristall vorliegt, desto 
besser ist die Leitfähigkeit. Auf die Här-
te im Mischkristall jedoch hat der Phos-
phor nahezu keinerlei Auswirkungen. Bei 

zu hohem Phosphorgehalt (P/Mg > 0,8:1), 
ist wiederum ebenfalls nahezu keinerlei 
Anstieg bei der Härte und Leitfähigkeit zu 
verzeichnen. Insbesondere die Leitfähig-
keit ist sehr niedrig, was auf den negativen 
Einfluss des freien Phosphors innerhalb 
des Kupfermischkristalls auf die elekt-
rische Leitfähigkeit zurückzuführen ist. 
Die besten Eigenschaftskombinationen 
werden mit den Legierungen erreicht, die 
das oben genannte Verhältnis von P zu Mg 
einhalten. Es handelt sich dabei um die 
Legierung CuMg0,5P0,5 und die Legie-
rung CuMg0,75P0,85. Da eine Darstellung 
aller Diagramme beider Legierungen den 
Rahmen sprengen würde, werden im fol-
genden Verlauf alle Darstellungen auf die 
Legierung CuMg0,5P0,5 beschränkt.

Kombination 
Verfestigungsmechanismen

Um dem Material eine möglichst hohe 
Festigkeit, verbunden mit einer hohen 
Leitfähigkeit, zu verleihen, bietet sich eine 
Kombination aus den beiden Härtungsme-
chanismen „Kaltverfestigung“ und „Aus-
scheidungshärtung“ an. Da die sich aus-
scheidende Zweitphase das Material aller-
dings versprödet, und damit das Formän-
derungsvermögen drastisch reduziert, ist 
eine Ausscheidungshärtung mit anschlie-
ßender Kaltverformung nicht zielführend. 
Wird das Material vor dem Auslagern 
kaltverformt, so kann mit zunehmendem 
Umformgrad die Härte bei der Legierung 
CuMg0,5P0,5 von 87 HV1 im weichen 
Zustand auf 198 HV1 bei einem Umform-
grad von φh  = 2 gesteigert werden. In die-
sem Zustand ist das Material jedoch mit 
15 MS/m hinsichtlich seiner Leitfähigkeit 
nur wenig interessant. Wird jetzt eine Aus-
scheidungsglühung bei 400 °C angeschlos-
sen, so laufen zwei Mechanismen parallel 
ab, deren Auswirkungen sich überlagern. 
Zum einen die Ausscheidungshärtung, 
zum anderen eine Erholung, welche insbe-
sondere bei den höheren Umformgraden  
φh  = 1 und φh  = 2 hin zu längeren Glühzeiten 
in einem deutlichen Härteabfall resultiert. 
Alle Proben, unabhängig vom Umform-
grad erfahren anfangs zunächst eine Här-
testeigerung, gefolgt von einem Abfall und 
einem erneuten Anstieg der Härte. Der 
Leitfähigkeitsverlauf verhält sich hier ganz 
ähnlich, wobei der jeweilige Anstieg, bzw. 
Abfall dem Verlauf der Härte nacheilt. Die 
zu erreichende maximale Leitfähigkeit ist 
umso größer, je stärker die Probe vor der 
Auslagerung vorverformt wurde. So wird 

Bild 2: Härte-Zeit-, bzw. Leitfähigkeits-Zeit-Verläufe der Legierung CuMg0,5P mit unter-
schiedlichen P-Gehalten bei 400 °C
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nach 16 h bei einer unverformten Probe 
eine Leitfähigkeit von 34 MS/m erreicht, 
bei einem Umformgrad von φh   = 1 eine 
Leitfähigkeit von 45 MS/m und bei einem 
Umformgrad von φh  = 2 sogar 50 MS/m. 
Dies ist in den durch die Umformung ein-
gebrachten Versetzungen, welche als ther-
modynamisch aktive Keimstellen für die 
Bildung der Ausscheidungen fungieren 
und damit das ausscheidbare Volumen der 
Zweitphase deutlich steigern, begründet. 
Der temporäre Härte-, bzw. Leitfähig-
keitsabfall konnte mit endgültiger Sicher-
heit bisher noch nicht erklärt werden, ist 
aber möglicherweise auf eine Art Vorstufe 
der Ausscheidungsbildung (ähnlich den 
GP-Zonen, welche unter anderem auch in 
CuBe-Legierungen auftreten) mit anschlie-
ßender Auflösung zurückzuführen.
Eine lichtmikroskopische Analyse der 
Ausscheidungsteilchen ist auf Grund ihrer 
geringen Größe, die deutlich unter 1 µm 
geschätzt wird, nicht möglich. Dies kor-
reliert sehr gut mit den durch [SUN 79] 
publizierten Untersuchungsergebnissen, 
welcher die Ausscheidungsgröße bei einer 
Legierung CuMg0,15P0,065 bei 450 °C für 
4 h mit < 0,05 µm, bzw. bei 450 °C für 24 h 
auf 0,05 - 0,1 µm bestimmt hat.

Einfluss Temperatur

Ein Vergleich unterschiedlicher Auslage-
rungstemperaturen an Proben mit einem 
logarithmischen Umformgrad von φh = 2 
zeigt das typische Verhalten, dass mit 
zunehmender Temperatur der Ausschei-
dungsvorgang schneller abläuft, was sich 
insbesondere auch in einem schnellen Leit-
fähigkeitsanstieg bemerkbar macht. Nach 
2 h ist bei der Legierung CuMg0,5P0,5 bei 
einer Temperatur von 250 °C eine Leitfä-

higkeit von 17,6 MS/m, bei 350 °C schon 
28 MS/m und bei 400 °C bereits 47 MS/m 
zu beobachten. Bei einer zu niedrigen Tem-
peratur von 250 °C ist aufgrund der für 
den diffusionsgesteuerten Ausscheidungs-
vorgang hier noch nicht in vollem Maße 
erreichten Aktivierungsenergie nur ein 
leichter Härte- und Leitfähigkeitsanstieg 
zu verzeichnen. Bei den Temperaturen von 
350 °C und 400 °C ist zunächst ein Härtean-
stieg, später dann jedoch wieder ein Abfall 
der Härte (trotz weiter steigender Leitfä-
higkeit) zu beobachten. Hierfür ursäch-
lich sind Erholungsvorgänge im Material, 
sowie eine Überalterung und damit für 
eine Härtewirkung zu groß werdende Aus-
scheidungsteilchen, was die Härte deut-
lich reduziert. Beides fällt mit steigender 
Temperatur signifikanter aus. Was sich 
darin wiederspiegelt, dass der Härteabfall 
bei 400 °C deutlich größer als bei 350 °C 
ausfällt. Im Gegensatz dazu spielen Erho-
lungsvorgänge, bzw. eine Überalterung 

der Ausscheidungsteilchen, welche einen 
messbaren Effekt auf die Härte haben, bei 
einer Temperatur von 250 °C im betrachte-
ten Zeitraum offensichtlich keine Rolle.

Bestimmung der 
Ausscheidungsphase

In sämtlichen den Autoren zum Thema 
CuMgP vorliegenden Publikationen wird 
vermutet, dass es sich bei der Ausschei-
dungsphase um Mg3P2 handelt, welche 
durch die beiden Phasen Cu3P und Cu2Mg, 
gebildet wird. Dies wird bei [FIS 70] ledig-
lich durch eine chemische Formel gestützt, 
da die Identifizierung der Phase zum dama-
ligen Zeitpunkt der Publikation (1970) nicht 
möglich war. Im Rahmen dieser Arbeit stand 
für die Bestimmung der ausgeschiedenen 
Zweitphase ein Röntgendiffraktometer 
vom Typ Seifert XRD 3000 TT (Co-Rönt-
genröhre) zur Verfügung. Auf Grund des 
zu erwartenden geringen Phasenanteils 
der Mg3P2-Phase und der damit einherge-
henden Gefahr, dass dieser Beugungspeak 
im Untergrundrauschen untergeht, ist es 
messtechnisch jedoch erforderlich, pro 
Schritt sehr lange Messzeiten zu wählen, 
um eine ausreichend gute Statistik zu erhal-
ten. Dadurch ist es möglich, auch schwache 
Beugungspeaks zu erfassen. Hierzu wird 
nicht der gesamte Winkelbereich gemessen, 
sondern lediglich in einem Fenster um den 
Bereich des größten Beugungspeaks der zu 
erwartenden Phase. Da dieser bei Mg3P2 bei 
49,7464° (PDF 03-065-3187) liegt, und sich 
damit leider mit dem Beugungspeak des 
Kupfermischkristalls bei 50,7310° (Rein-
kupfer PDF 00-004-0836) teilweise überla-
gert, wird der zweitstärkste Beugungs-Peak 
der Mg3P2-Phase, welcher bei 29,8519° liegt 

Bild 3: CuMg0,5P0,5: Härte-, Leitfähigkeits-Zeit-Verläufe Ausscheidungshärtung bei 400 °C

Bild 4: CuMg0,5P0,5; φh  = 2; Härte-, Leitfähigkeits-Zeit-Verläufe Ausscheidungshärtung bei 
250, 350 und 400 °C  
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und der Kristall ebene (2 2 2) zugeordnet 
werden kann, verwendet. Als Probenmate-
rial dient hier wieder CuMg0,5P0,5 welches 
vor der Auslagerung mit einem Umform-
grad von φh  = 2 kaltverformt wurde, da 
durch die hohe Versetzungsanzahl ein 
möglichst großes Ausscheidungsvolumen 
zu erwarten ist, was den Nachweis erleich-
tern sollte. Bild 5 zeigt das Diffraktogramm 
mit dem Mg3P2-Beugungspeak, welcher im 
homogenisierten Zustand zunächst nicht 
vorhanden, mit zunehmender Ausschei-
dungsdauer jedoch immer deutlicher her-
austritt. Hiermit konnte dann verifiziert 
werden, dass es bei der sich ausscheidenden 
Zweitphase (zumindest bei der Legierung 
CuMg0,5P0,5 bei einer Auslagerungstem-
peratur von 400 °C) tatsächlich um Mg3P2 
handelt. Ob dies bei allen CuMgP-Legie-
rungen, und bei allen Ausscheidungstem-
peraturen der Fall ist, muss jedoch noch 
abschließend geklärt werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Grundsätzlich sind mit CuMgP-Legierun-
gen sehr gute Eigenschaftskombinationen 

zwischen Härte und Leitfähigkeit möglich. 
Tabelle 1 zeigt einen Auszug der derzeit 
erzielten Eigenschaftskombinationen. Da ab 
ca. 1 Gew-% Mg eine Versprödung eintritt, ist 
eine Begrenzung auf deutlich unter 1 Gew.-% 
Mg notwendig. Auf Grund der sich ausschei-
denden Zweitphase ist es erforderlich, ein 
bestimmtes atomares Verhältnis zwischen 
P und Mg einzuhalten, welches nach der-
zeitigem Kenntnisstand bei 0,8:1 festgesetzt 
werden kann. Die besten Ergebnisse konnten 
bei den beiden Legierungen CuMg0,5P0,5 
sowie CuMg0,75P0,85 erzielt werden. Eine 
Kaltverformung nach der Ausscheidungs-
härtung ist auf Grund des begrenzten 
Formänderungsvermögens durch die sich 
ausscheidende Zweitphase wenig sinnvoll. 
Eine Kaltverformung vor dem Ausschei-
dungshärten verleiht dem Material jedoch 
eine gute Kombination von Härte und Leit-
fähigkeit. Als Ausscheidungstemperatur 
sollte 350 oder 400 °C gewählt werden, bei 
einer Temperatur von 250 °C dauert der 
Ausscheidungsvorgang für eine signifikante 
und damit sinnvolle Leitfähigkeitssteige-
rung viel zu lange. Trotz der derzeit erziel-
ten Ergebnisse sind weitergehende Arbei-

ten notwendig. So werden durch Einstellen 
eines Gefüges mit einer deutlich feineren 
Kornstruktur die Eigenschaften sicher noch 
weiter optimiert werden können. Zusätzlich 
ist es, insbesondere im Hinblick auf die spä-
ter angestrebten praktischen Anwendungen, 
erforderlich, weitere wichtige Kennwerte wie 
Zugfestigkeit und Bruchdehnung zu ermit-
teln. Um vor diesem Hintergrund optimale 
Eigenschaftskombinationen zu erreichen, ist 
es für die zukünftigen Untersuchungen u.a. 
angedacht, auch das Raster der applizierten 
Ausscheidungstemperaturen entsprechend 
anzupassen.
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Bild 5: Diffraktogramm Winkelbereich Mg3P2-Phase CuMg0,5P0,5; φh  = 2; Ausschei-
dungshärtung bei 400 °C; Parameter: Blende 0,3 mm; Schrittweite 0,03°; 210 s Messzeit 
pro Schritt; Probenfläche: 5 x 10 mm

Tabelle 1: CuMgP – Auszug bisher erzielter Werte


