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Langzeitverhalten von Aluminium-Kupfer-

Verbindungen in der Elektroenergietechnik

Berühren sich zwei strom-
führende Leiter, so entsteht 
eine elektrische Verbin-
dung. Die entscheidende 

physikalische Größe zum Bewerten 
einer solchen Verbindung ist deren 
elektrischer Widerstand. Dieser ist 
abhängig von der Geometrie der Ver-
bindung, vom eingesetzten Leiterma-
terial, von der Verbindungskraft und 
von der Verbindungstemperatur.
In der Elektroenergietechnik werden 
verschiedene Verbindungsarten, wie 
z. B. Schrauben- oder die Steckver-
bindungen eingesetzt. Die einfachste, 
die sich damit auch gut für Grund-
lagenuntersuchungen eignet, ist die 
Stromschienenverbindung, bei der 
die Verbindungskraft durch Schrau-
ben erzeugt wird (Bild 1).
Die bei der Montage entstehende 
Überlappungsfläche AS (scheinbare 
Verbindungsfläche) steht dabei nur 
zu einem geringen Teil für die Strom-
übertragung zur Verfügung. Durch 
die Oberflächenrauheit kommt es 
nur an einigen Stellen zu einer direk-
ten Berührung zwischen den beiden 
Kontaktpartnern. Die Summe aller 
Berührungsflächen wird als mecha-
nisch tragende Verbindungsfläche 
At bezeichnet. Diese unterteilt sich 
in die isolierende Fläche Ai (fremd-
schichtbehaftet) und die wahre Ver-
bindungsfläche Aw, über die der 
elektrische Strom übertragen werden 
kann. Die wahre Verbindungsfläche 

Aw wird weiter unterteilt in die me-
tallische Am und die quasimetallische 
Verbindungsfläche Aq. Die einzelnen 
wahren Berührungsstellen werden als 
Mikrokontakte bzw. a-Spots bezeich-
net [1], [2].
Altert eine elektrische Verbindung, 
so wird ihr elektrischer Gesamtwi-
derstand mit der Zeit größer. Als 
mögliche Ursachen dafür wird die 
Abnahme der Anzahl bzw. der Größe 
der Mikrokontaktflächen gesehen.
Zurzeit sind fünf Alterungsmechanis-
men bekannt [3]: Kraftabbau, Fremd-
schichtbildung, Elektromigration, 
Reibkorrosion und Interdiffusion.
Beim Kraftabbau nimmt die Verbin-
dungskraft durch Kriech- oder Re-
laxationsvorgänge mit der Zeit ab. 
Dadurch wird die Fläche, wie auch 
die Anzahl der Mikrokontakte gerin-
ger und der Verbindungswiderstand 
nimmt zu.
Bei der Fremdschichtbildung wach-
sen am häufigsten Oxidschichten (Al-
Leiter: Al2O3, Cu-Leiter: CuO, Cu2O) 
in den Mikrokontakt hinein, so dass 
die stromtragende Fläche Aw kleiner 
und damit der elektrische Widerstand 
größer werden.
Elektromigration liegt dann vor, 
wenn Atome aus Bereichen hoher 
Stromdichten in Bereiche niedriger 
Stromdichten transportiert werden. 
Im Mikrokontakt, wo sehr hohe 
Stromdichten auftreten, kommt es 
dadurch zu einer Lochbildung, die zu 

einer kleineren wahren Kontaktfläche 
führt. Dieser Alterungsmechanismus 
tritt vor allem bei einer Gleichstrom-
belastung auf, da im Gegensatz zu 
Wechselstrom sich hier die Strom-
richtung nicht ändert.
Zu Reibkorrosion kommt es, wenn 
sich die Kontaktpartner gegenein-
ander wiederholt um Mikrometer 
bis Millimeter verschieben können 
(z. B. in Bimetallverbindungen durch 
unterschiedliche thermische Ausdeh-
nungskoeffizienten).
Interdiffusion tritt in Bimetallver-
bindung (z. B. Al-Cu-Verbindungen) 
auf und kann deren Lebensdauer ent-
scheidend beeinflussen.
Alle Alterungsmechanismen sind 
temperaturabhängig, wobei höhere 
Temperaturen zu einer schnelleren 
Alterung führen.

Interdiffusion in 
Bimetallverbindungen

Werden zwei unterschiedliche Metalle 
miteinander verbunden, kommt es zu 
einem zeit- und temperaturabhängi-
gen Konzentrationsausgleich, d. h. die 
Atome des Metalls A diffundieren in 
das Metall B und umgekehrt. Unter-
schieden wird dabei zwischen Volu-
men- und Grenzflächendiffusion; bei 
der Volumendiffusion diffundieren 
die Atome im Bereich des ungestör-
ten Kristallgitters und bei der Grenz-
flächendiffusion an Fehlstellen (z. B. 
Versetzungen und Korngrenzen) im 

Die in einem Kraftwerk erzeugte elektrische Energie wird über metallische Leiter zu 

den Verbrauchern übertragen. Dabei werden, wegen ihrer guten elektrischen Leitfä-

higkeit, Aluminium und Kupfer eingesetzt. Aus technologischen und energetischen 

Gründen ist die Länge dieser Übertragungsleitungen begrenzt. Dadurch können an 

den Netzknotenpunkten, z. B. in Umspannwerken oder in Schaltanlagen, elektrische 

Bimetallverbindungen (Al/Cu-Verbindungen) entstehen,  die die Lebensdauer der 

einzelnen Betriebsmittel maßgebend bestimmen. Wird bei der Auslegung oder der 

Montage dieser elektrischen Verbindungen das Langzeitverhalten nicht beachtet, 

kann es zu deren Überbeanspruchung kommen und damit zu einer beschleunigten 

Alterung. Dies kann zu einem vorzeitigen Ausfall der Verbindungen führen.

Bild 1: Verbindungsflächen einer Strom-

schienenverbindung [1]
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Metall [4]. Grundsätzlich laufen beide 
Prozesse parallel ab, jedoch dominiert 
die Grenzflächendiffusion bei den re-
lativ niedrigen Temperaturen (Grenz-
temperatur: ϑGr ≈ 300 °C) im Bereich 
der Elektroenergietechnik [5].
Durch die Diffusion der Atome ent-
stehen bei vielen Metallpaarungen an 
ihren Berührungspunkten interme-
tallische Phasen. In Bild 2 sind sche-
matisch die intermetallischen Phasen 
dargestellt, die im System Al-Cu ent-
stehen. Zum Zeitpunkt t = 0 haben 
beide Metalle an der Übergangsfläche 
100 %. Abhängig von der Zeit und der 
Temperatur erfolgt die Diffusion der 
Atome ins jeweils andere Metall.
Intermetallische Phasen sind in der 
Regel härter und spröder als die 
Metalle selbst (Tabelle 1). Bilden sie 
sich direkt im Mikrokontakt, kann 
es bei Versatzbewegungen zu einem 
Aufbrechen der Kontakte kommen. 
Außerdem haben die intermetalli-
schen Phasen einen höheren spezi-
fischen elektrischen Widerstand als 

die eigentlichen Metalle, was auch zu 
einem höheren Verbindungswider-
stand führt [5]. In Tabelle 1 sind die 
Härte und der spezifische elektrische 
Widerstand der intermetallischen 
Phasen im Vergleich zu den beiden 
Metallen Aluminium und Kupfer ge-
genübergestellt.
Es müssen nicht immer alle in einem 
System möglichen intermetallischen 
Phasen entstehen. Das ist z. B. abhän-
gig von der Zeit, der Temperatur, der 
Aktivierungsenergie oder der Atom-
menge.
Die Dicke einer intermetallischen Pha-
se und somit deren Wachstum hängt 
vom Interdiffusionskoeffizienten ab, 
der für jede Phase unterschiedlich ist. 
Dieser ist auch stark temperaturab-
hängig, so dass bei hohen Tempera-
turen die Interdiffusion schneller ab-
läuft und damit die intermetallischen 
Phasen schneller wachsen. Je dicker 
eine intermetallische Phase ist, desto 
größer ist ihr Einfluss auf den Verbin-
dungswiderstand [6].

Reibkorrosion (Fretting)

Die beispielsweise durch mechanische 
Erschütterungen oder unterschiedli-
che thermische Ausdehnungskoeffi-
zienten der verbundenen Leiter ver-
ursachten wiederholten Versatzbewe-
gungen können die Mikrokontakte in 
elektrischen Verbindungen zerstören. 
Der durch die Versatzbewegungen 
entstehende Abrieb, bestehend aus 
Oxidpartikeln und/ oder aus Bruch-
stücken von intermetallischen Pha-
sen, dringt in die wahre Kontaktfläche 
ein und verkleinert diese.

Der Verbindungswiderstand kann 
durch das Aufbrechen der Mikrokon-
takte um einige Größenordnungen 
zunehmen [3], [7].

Untersuchungen an unbe-
schichteten Al/Cu-Strom-
schienen

Das Langzeitverhalten von Al/Cu-
Verbindungen wurde an Stromschie-
nenverbindungen mit einer scheinba-
ren Kontaktfläche von (50 x 50) mm2 
untersucht. Der elektrische Wider-
stand wurde dabei mit einem Mik-
roohmmeter in regelmäßigen Zeitab-
ständen gemessen. Die Leiter wurden 
mit einer Schraube (M12) mit einem 
Anzugsmoment von 60 Nm verspannt 
(Bild 3).

Die Verbindungsflächen wurden vor 
der Montage mit Spiritus gereinigt 
und mit einer sauberen und fettfreien 
Drahtbürste bearbeitet, um die Ober-
flächenrauhigkeit zu erhöhen und um 
die Oxidschichten zu entfernen. Um 
eine höhere statistische Sicherheit zu 
erreichen, wurde jeder Versuch aus 
sechs bis zehn gleichen Verbindungen 
aufgebaut.
Die Erwärmung der Verbindungen 
erfolgt entweder in einem Wärme-
schrank oder durch den elektrischen 
Strom (AC). Die Verbindungen wur-
den jeweils bei einer Temperatur von 
140 °C gealtert.
Zum Messen des elektrischen Wi-
derstandes wurden die Verbindun-
gen auf Raumtemperatur abgekühlt. 
Durch die unterschiedlichen Wärme-
ausdehnungskoeffizienten von Alu-
minium und Kupfer kann es bei der 
Abkühlung bzw. Erwärmung in der 
Verbindung zu einer Verschiebung 

Bild 3: Messung des elektrischen Widerstan-

des einer geschraubten Al/Cu-Stromschie-

nenverbindung (R
DC

 – Gleichstromwider-

stand)

Bild 2: Schematische Darstellung der 

Phasenbildung im System Al-Cu

Tabelle 1: Intermetallische Phasen und deren physikalische Eigenschaften im 

Al-Cu-System [5]



593METALL  |  63. Jahrgang  |  11/2009

M E T A L L - F O R S C H U N G

in den Mikrokontakten kommen, die 
z. B. Reibkorrosion unterstützt oder 
ermöglicht.
Zum Vergleich wurden zusätzlich 
zu den Al/Cu-Verbindungen auch 
Al/Al- und Cu/Cu-Stromschienen-
verbindungen untersucht (Bild 4).
Die Verbindungswiderstände der 
Al/Al- und Cu/Cu-Stromschienen-
verbindungen bleiben bei einer Ver-
suchsdauer von einem Jahr konstant. 
Die Spannweiten bei den gemessenen 
Verbindungswiderständen zu einem 
Messzeitpunkt sind sehr gering. Die 
Cu/Cu-Verbindungen haben durch 
den geringeren spezifischen elek-
trischen Widerstand des Kupfers
(ρAl(Leg) = 0,03951 Ωmm2/m; 
ρCu = 0,01768 Ωmm2/m) bei gleichem 
Querschnitt einen kleineren Verbin-
dungswiderstand als die Al/Al-Ver-
bindungen.
Im Vergleich dazu werden die Ver-
bindungswiderstände der Al/Cu-
Verbindungen schnell größer und 
die Spannweite ist bei diesen Ver-
bindungen sehr hoch. Im Mittel hat 
sich der Verbindungswiderstand bei 

Al/Cu-Verbindungen innerhalb ei-
nes Jahres verfünffacht. Je größer der 
Verbindungswiderstand ist, desto 
größer ist auch die Verlustleistung 
bzw. die Verbindungstemperatur. Ab 
einer bestimmten materialabhängigen 
Temperatur tritt eine Entfestigung der 
Metalle auf und die Verbindung wird 
zerstört.

Untersuchungen an 
beschichteten Al/Cu-
Stromschienen

In den Anlagen der Elektroenergie-
technik kann man nicht grundsätzlich 
auf Al/Cu-Verbindungen verzichten. 
Um diese Verbindungen langzeitstabil 
zu gestalten, werden die Kontaktflä-
chen in der Regel beschichtet. Es gibt 
viele Beschichtungsmaterialen, wobei 
Silber und Zinn am häufigsten verwen-
det werden. Vorteile der Beschichtung 
sind: Durch eine geringe Härte des Be-
schichtungsmaterials gegenüber dem 
Grundmaterial können sich mehr bzw. 
größere Mikrokontakte ausbilden. Au-
ßerdem bilden sich unter normalen 
Umweltbedingungen dünnere Fremd-
schichten, die keinen nennenswerten 
Einfluss auf das Widerstandsverhalten 
der Verbindungen haben.
Bei Bimetallverbindungen sollten 
vorzugsweise beide Kontaktpartner 
gleich beschichtet werden. Grund-
sätzlich muss auf das physikalische 
bzw. chemische Verhalten von Be-
schichtungsmaterial zu Grundmate-
rial geachtet werden. Zwischen z. B. 

Silber und Kupfer entstehen keine 
intermetallischen Phasen. Diese Ma-
terialkombination ist unkritisch und 
wird deshalb in der Praxis oft einge-
setzt. Dagegen entstehen bei der Ma-
terialkombination Aluminium und 
Silber zwei intermetallische Phasen, 
die einen deutlich höheren spezifi-
schen elektrischen Widerstand als 
die beiden Grundmaterialien haben 
(Tabelle 2).
Für weitere Untersuchungen zum 
Widerstandsverhalten der interme-
tallischen Phasen wurden Al-Strom-
schienen galvanisch versilbert und bei 
180 °C ausgelagert. Nach 5.500 Stun-
den wurde ein Querschliff angefertigt 
und die Probe mittels Rasterelektro-
nenmikroskop analysiert (Bild 5).

Wie in der Literatur beschrieben, ha-
ben sich beide möglichen intermetal-
lischen Phasen gebildet, deren Dicken 
mehrere Mikrometer betragen.
Entstehen bzw. wachsen diese inter-
metallischen Phasen in die Mikrokon-
takte hinein, kann das einen großen 
Einfluss auf den elektrischen Verbin-
dungswiderstand haben.
Um im System Ag-Al die Interdiffu-
sion zu unterbinden, müssen Diffu-
sionssperren in Form von Zwischen-
schichten (ZWS) eingebracht werden. 
Diese Zwischenschichten (z. B. Ni-
ckel) verhindern den Atomaustausch 
zwischen Aluminium und Silber. Oft 
reicht es aus, wenn die Zwischen-
schichten nur wenige Mikrometer 
dick sind.
Zur Untersuchung des elektrischen 
Widerstandes von Verbindungen 
mit beschichteten Kontaktflächen 
wurden ebenfalls Stromschienenver-

Bild 4: Verlauf der Verbindungswiderstände R
DC

 von unbeschichteten Strom-

schienenverbindungen bei einer Auslagerungstemperatur von 140 °C

Bild 5: Silberbeschichtete Alumini-

umstromschiene mit intermetalli-

schen Phasen nach einer Auslage-

rung von 5.500 Stunden bei 180 °C

Tabelle 2: Intermetallische Phasen im Ag-Al-

System [8]
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bindungen verwendet. Die Versuche 
wurden analog zu den unbeschich-
teten Stromschienenverbindungen 
aufgebaut.
Folgende Materialkombinationen 
wurden untersucht:
a) versilbertes Kupfer – Aluminium,
b) versilbertes Kupfer – versilbertes 

Aluminium,
c) versilbertes Kupfer – versilbertes 

Aluminium mit Zwischenschich-
ten.

Die Verbindungen wurden bis 25.000 
Stunden bei 105 °C und danach bei 
140 °C im Wärmeschrank gelagert.
Wird keine Zwischenschicht einge-
setzt und damit das Silber direkt mit 
dem Aluminium kontaktiert (Fall a 
und b), ist ein schneller und großer 
Anstieg und eine große Spannwei-
te der Einzelwerte der gemessenen 
Widerstände zu beobachten (Bild 
6). Wird hingegen eine Zwischen-
schicht verwendet (Fall c), bleibt der 
Verbindungswiderstand konstant, da 
die Zwischenschicht vermutlich als 
Diffusionssperre wirkt und sich da-
durch keine intermetallischen Phasen 
zwischen dem Aluminium und dem 
Silber bilden können.

Zusammenfassung

Bei der elektrischen Energieübertra-
gung vom Erzeuger zum Verbraucher 
sind elektrische Verbindungen unver-
meidbar. Ein Teil der Verbindungen 
sind Al-Cu-Verbindungen, deren Le-

bensdauer bei unbeschichteten Kon-
taktflächen viel geringer ist als z. B. bei 
Al-Al- oder Cu-Cu-Verbindungen. 
Die Ursache für die schnelle Alte-
rung bei Bimetallverbindungen liegt 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in der 
Bildung von intermetallischen Phasen 
im Mikrokontaktbereich. Zusätzlich 
kann es durch das Hineinwachsen von 
Fremdschichten in den Mikrokontakt 
und durch Versatzbewegungen der 
Leiter zu einem auch sprunghaften 
Widerstandsanstieg kommen.
Damit die geforderte Lebensdauer der 
Betriebsmittel erreicht wird, werden 
die Kontaktflächen beschichtet. Bei 
beidseitiger Beschichtung mit dem 
gleichen Material können keine inter-
metallischen Phasen direkt im Mik-
rokontakt entstehen. Mit geeigneten 
Zwischenschichten kann auch die 
Bildung von intermetallischen Phasen 
zwischen dem Grundmetall und der 
Beschichtung verhindert werden.
Durch die meist weicheren Beschich-
tungsmaterialien können die Mik-
rokontakte bei Versatzbewegungen 
nicht so schnell aufbrechen. Außer-
dem haben die Fremdschichten, die 
z. B. auf silberbeschichteten Kontakt-
flächen entstehen, einen geringeren 
Einfluss auf das Widerstandsverhal-
ten der gesamten Verbindung, als die 
Fremdschichten, die sich auf Al- bzw. 
Cu-Kontaktflächen bilden.
Werden bei Al/Cu-Verbindungen die 
Kontaktflächen beschichtet, können 
auch bei hoher Beanspruchung lang-

zeitstabile Verbindungen erreicht 
werden.
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