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TEM-Untersuchungen an höherfesten und elektrisch 

hochleitfähigen CuNi2Si-Legierungen
(Herrn Dr. Andreas Bögel gewidmet)

Bei dem Forschungsprojekt 
ging es darum, die mik-
rostrukturellen Vorgänge 
und Abläufe bei der Span-

nungsrelaxation von CuNi2Si-Legie-
rungen grundsätzlich besser zu verste-
hen, und Möglichkeiten zu erarbeiten, 
das Spannungsrelaxationsverhalten 
dieser Legierungsgruppe nach Mög-
lichkeit zu verbessern. Nahezu alle 
relevanten Untersuchungsergebnisse 
sind den früheren Veröffentlichungen 
der Jahre 2005 bis 2007 [7, 10-14] sowie 
natürlich dem digitalisierten Projekt-
abschlussbericht zu entnehmen, der 
vom fem bezogen werden kann. Diese 
ausscheidungshärtenden und auch des-
halb elektrisch hochleitfähigen Kupfer-
legierungen werden in der Hauptsache 
als Werkstoffe für elektromechanische 
Bauteile wie Steckverbindersysteme 
z.B. für Automobilanwendungen ein-
gesetzt [6, 17]. Im praktischen Einsatz 
dieser Kontaktwerkstoffe ist jedoch 
unter Betriebsbedingungen ein Nach-
lassen des elastischen Biegewiderstan-
des festzustellen. Dieser Effekt der sog. 
Spannungsrelaxation beeinträchtigt 
durch stetig nachlassende Kontakt-
kräfte die Kontaktsicherheit und be-
wirkt dabei ggf. einen zunehmenden 
Kontaktwiderstand in entsprechenden 
elektromechanischen Bauteilen. Das 

kann u.a. auch zum Ausfall von elekt-
rischen Sicherheitskomponenten wie 
z.B. Airbag-Systemen im Fahrzeug füh-
ren. Die Ursachen für diesen bei Kup-
ferlegierungen besonders bekannten 
Degradationsprozess und insbesonde-
re dessen Frühstadium, das offenbar 
erstmalig von Andreas Bögel als Pseu-
dorelaxation bezeichnet wurde [1], weil 
es bereits bei Raumtemperatur abläuft, 
lagen aber vor Projektbeginn völlig 
im Dunklen. In den zum Projektstart 
verfügbaren Veröffentlichungen zur 
Spannungsrelaxation von Kupferlegie-
rungen [1-4, 6, 8, 9, 17], auch in denen 
von Andreas Bögel, gab es bis auf Mut-
maßungen keine wirklich verwertbaren 
Hinweise darauf, was auf mikrostruk-
tureller Ebene in einem relaxierenden 
Werkstoff auf Cu-Basis letztlich ge-
schieht, d.h. welche mikrostrukturellen 
Vorgänge den beginnenden Abtausch 
von elastischer Verformung hin zu ge-
ringer plastischer Verformung im Zuge 
der Spannungsrelaxation tatsächlich 
bewirken könnten. 

Methodisches

Die versuchstechnischen Einrichtun-
gen im fem bieten die Möglichkeit, 
mit Hilfe eines dafür vorgesehenen 
PC-basierten Steuerungs- und Mess-

werterfassungsprogrammes Span-
nungsrelaxationsversuche mit einer 
konventionellen servomechanischen 
Zugprüfmaschine Zwick 1445 auszu-
führen, die mit einer Klimakammer 
für Versuche zwischen - 80 °C und 
+ 250 °C eingerichtet ist. Die ver-
suchstechnischen Details und Ergeb-
nisse wurden schon früher ausführlich 
beschrieben [7, 12]. Der methodische 
Ansatz hierfür ist, dass der insbesonde-
re im elastischen Anfangsbereich des 
Zugversuches noch weitgehend ein-
achsige Spannungs- und Dehnungszu-
stand der Proben für die nachfolgen-
den mikrostrukturellen Untersuchun-
gen speziell mittels TEM eindeutigere 
und dadurch leichter interpretierbare 
Untersuchungsergebnisse bedingen 

Zwischen 2004 und 2007 führte das Forschungsinstitut Edelmetalle & Metallchemie 

(fem) in Schwäbisch Gmünd zusammen mit Partnern aus der Industrie (sowohl Halb-

zeughersteller als auch Verwender hochfester Cu-Legierungen) das AiF-geförderte 

Forschungsprojekt 14129N durch. Dieses Projekt entstand in erster Linie auf Betrei-

ben von Dr. Andreas Bögel als seinerzeitigem Leiter des Kupfer-Arbeitskreises im 

AWT-Fachausschuss 24 „Nichteisenmetalle“. Andreas Bögels großes Ziel war es, die 

Forschung auf dem Gebiet der Kupferwerkstoffe u.a. auch mittels der Transmissions-

elektronenmikroskopie (TEM) voranzutreiben, um den Werkstoff Kupfer und dessen 

Legierungen letztlich ähnlich gut zu verstehen, wie z.B. Eisen oder Aluminium und 

deren Legierungen. Wegen seines plötzlichen Todes im Dezember 2003 erlebte er das 

Forschungsprojekt leider nicht mehr. Dieser Beitrag ist Herrn Dr. Andreas Bögel als 

geistigem Urheber und eigentlichem Projektinitiator der erfolgreich durchgeführten 

Untersuchungen an diesem Werkstoff gewidmet.

Bild 1: Ausscheidungszustand der industriell 

lösungsgeglühten Projektlegierung 40

Bild 2: Ausscheidungszustand der industriell 

werksvergüteten (= ausscheidungsgeglüh-

ten) Projektlegierung 40

Kinder, J. (1); Huter, D. (2)
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sollte, als die komplexeren Verhältnis-
se bei den typischen, industriell ein-
gesetzten Relaxationsprüfungen mit 
Ring- und Biegeproben. Es sei aber 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
mit den fem-Versuchen kein neues, 
eigenständiges Relaxationsprüfver-
fahren etabliert werden sollte. Gemäß 
Absprache mit den Projektpartnern 
wurden alle Relaxationsprüfungen bzw. 
fast alle -versuche bei 0,8 x Rp0,2, d.h. der 
spezifischen Raumtemperaturstreck-
grenze der jeweiligen Projektlegierung 
bei einer Umgebungstemperatur von 
150 °C durchgeführt. U.a. erfolgte eine 
Vielzahl zyklischer Relaxationsver-
suche mit konstanten, aber auch mit 
zyklisch steigenden und mit zyklisch 
fallenden Vorgabespannungen. 
Für die TEM-Untersuchungen im 
Rahmen des Projektes wurden von 
Blechabschnitten der Kupferlegie-
rungen in den jeweiligen Zuständen 
herausgetrennte Teilstücke zunächst 
auf ca. 0,3 mm Dicke beschliffen. Hie-
raus  wurden dann Scheiben mit einem 
Durchmesser von 3 mm gestanzt. Mit 
einem speziellen Probenhalter wurden 
diese Scheiben auf ca. 100 μm Dicke ge-
schliffen und anschließend mit einem 
elektrolytischen Dünngerät Tenupol-2 
der Fa. Struers bis zum Lochdurch-
bruch elektrolytisch gedünnt. Als 
Elektrolyt wurde verdünnte Ortho-
phosphorsäure verwendet. Zur trans-
missionselektronenmikroskopischen 
Untersuchung der gedünnten Proben 
wurde ein konventionelles TEM Jeol 
2000 FX mit einer Beschleunigungs-
spannung von 200 kV verwendet, das 
in der MPA Universität Stuttgart be-
trieben wird und im Projekt regelmä-
ßig benutzt werden konnte. Unter ide-
alen Bedingungen soll die Auflösung 

dieses Gerätes bei etwa 5 nm liegen. 
Tatsächlich zeigte sich bei den unter-
suchten Proben eine reproduzierbare 
Auflösung von ca. 15 bis 20 nm.

Ergebnisse erster TEM-
Untersuchungen im Projekt

Die Ergebnisse der ersten TEM-Un-
tersuchungen an industriell lösungs-
geglühten, industriell werksvergü-
teten und an nachträglich im Labor 
erneut lösungsgeglühten CuNi2Si-Le-
gierungsproben waren ziemlich uner-
wartet. Es zeigte sich, dass sowohl im 
industriell lösungsgeglühten als auch 
im industriell werksvergüteten, d.h. 
ausscheidungsgeglühten Zustand der 
Proben, die Größe und die Dichte der 
beobachtbaren Ausscheidungen nur 
geringe Unterschiede aufweisen (Bild 
1 im Vergleich zu Bild 2), wobei dies 
strenggenommen nur für besonders 
gut durchstrahlbare Bereiche der Pro-
ben galt. Die EDX-Analysen ließen da-
bei am ehesten auf orthorhombische 
δ-Ni2Si-Ausscheidungen schließen. 
Lediglich die feineren, als δ-Ni2Si-
Ausscheidungen angesehenen Parti-
kel des lösungsgeglühten Zustandes 
(s. Bild 1) schienen im Zuge der Aus-
scheidungsvergröberung durch das 
Ausscheidungsglühen z.T. zugunsten 
gröberer Ausscheidungen verschwun-
den zu sein (s. Bild 2). Die Zunahme 
von Härte und Festigkeit durch die 
industrielle Ausscheidungsglühung 
ist mit Steigerungen um 100 % aber 
größer als es die geringe Zunahme der 
gröberen Ausscheidungen erwarten 

lässt. Zu einem erheblichen Maße liegt 
dies am großen Kaltverfestigungsgrad 
des werksvergüteten Zustandes, der 
aus einer Kombination von Kaltwalz-
schritten und der sich daran anschlie-
ßenden industriellen Ausscheidungs-
glühung besteht, und der durch die 
abschließende Ausscheidungsglü-
hung offenbar nur partiell abgebaut 
wird. Dies bestätigen die TEM-Unter-
suchungen des werksvergüteten, d.h. 
ausscheidungsgeglühten Zustandes, 
die partiell hohe Versetzungsdichten 
nachwiesen (Bild 3). Die groben Aus-
scheidungen in CuNi2Si-Legierungen 
ließen sich selbst bei deutlich erhöh-
ten Lösungsglühtemperaturen und im 
Vergleich zu industriellen Bedingun-
gen sehr langen Lösungsglühdauern 
bei den nachträglichen Laborglühun-
gen nie vollständig auflösen (Bild 4). 
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich 
diese mit einem konventionellen TEM 

Bild 5: Phasendiagramm nach Corson 1927 [5] mit eingetragenen Projektlegie-

rungen und typischen Lösungsglühtemperaturen

Bild 3: Versetzungsknäuel in der industriell 

werksvergüteten Projektlegierungsprobe 40

Bild 4: Ausscheidungen in der im Labor bei 

100 °C höherer Temperatur über eine Stunde 

lang lösungsgeglühten Projektlegierungs-

probe 40, die ursprünglich werksvergütet 

war
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erarbeiteten Untersuchungsergebnisse 
mit den wenigen zu Projektbeginn be-
kannten TEM-Untersuchungsergeb-
nissen aus der Literatur nur bedingt 
decken [15]. Diese frühen TEM-Un-
tersuchungsergebnisse im Projekt las-
sen sich dahingehend interpretieren, 
dass die bei Temperaturen unterhalb 
von 200 °C ablaufenden Spannungs-
relaxationsmechanismen weniger die 
Ausscheidungen bzw. deren Grenz-
flächen zu der metallischen Matrix be-
treffen, sondern in erster Linie wurden 
Veränderungen der im werksvergüte-
ten Zustand vorliegenden Versetzun-
gen erwartet. Außerdem deutete sich 
hierbei an, dass das zum Projektbeginn 
einzige verfügbare Phasendiagramm 
[5], das im Wesentlichen auf dem sehr 
alten Diagramm von Corson aus dem 
Jahr 1927 (zitiert in [5]) beruht, nicht 
korrekt sein kann. Bild 5 zeigt das Dia-
gramm mit zusätzlich eingezeichneten 

Projektlegierungen sowie typischen 
Lösungsglühtemperaturen dieser in-
dustriellen CuNi2Si-Legierungsvari-
anten. Da Corson seinerzeit praktisch 
nur lichtmikroskopische Untersu-
chungen durchführen konnte, wohin-
gegen heute u.v.a. auch transmissions-
elektronenmikroskopische Untersu-
chungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen, ist dies aber nicht wirklich 
verwunderlich. Immerhin stellte aber 
das alte Phasendiagramm von Corson 
offensichtlich bis dato die Grundlage 
für die Wärmebehandlungsparameter 
insbesondere für die Lösungsglühtem-
peraturen der im Projekt vertretenen 
Halbzeughersteller von CuNi2Si-Le-
gierungen dar.

Ergebnisse verschiedener 
fem-Relaxationsversuche 
und der industriellen 
Relaxationsprüfungen

Wie bereits erwähnt, erfolgten im fem 
sehr unterschiedliche Spannungsrela-
xationsversuche an Flachzugproben. 
Einige dieser Versuche wurden un-
ter gleichzeitiger Erfassung des sich 
im Versuchsverlauf auch ändernden 
elektrischen Widerstandes der Pro-
ben durchgeführt. Dabei trat i.d.R. 
eine leichte Zunahme der elektrischen 
Leitfähigkeit im Zuge der ablaufenden 
Spannungsrelaxation auf. 
Eine gewisse Besonderheit stellen die 
zyklischen Spannungsrelaxationsver-
suche dar, bei denen zyklisch zwischen 

einer definierten Belastung mit etwas 
längerer Wartezeit (= Relaxationsdau-
er) und einer sich daran anschließen-
den, kurzzeitigen Entlastung gewech-
selt wurde. Bild 6 gibt das Ergebnis von 
Zyklen mit sehr kurzen Haltezeiten (= 
Relaxationsdauern) wieder. Es zeigt 
sich, dass mit jedem durchlaufenen 
Zyklus der relative Spannungsverlust 
der Probe durch die ablaufende Span-
nungsrelaxation geringer wird. Ein in 
direktem Anschluss an die Kurzzeitzyk-
len durchgeführter lang andauernder 
Spannungsrelaxationsversuch machte 
aber unerwarteterweise deutlich, dass 
sich unter den quasi statischen An-
schlussbedingungen offenbar ein ver-
besserter statischer Relaxationswider-
stand eingestellt hat (Bild 7).
Dieser Reaktion auf die zyklisch wie-
derholten Belastungen kann man so 
etwas wie einen „Trainingseffekt“ zu-
weisen. Genau wie ein Kraftsportler, 
der z.B. eine Hantel zyklisch hebt und 
senkt, um dadurch an Kraft und Leis-
tungsfähigkeit in den Armen zu gewin-
nen, reagiert auch die beanspruchte 
CuNi2Si-Legierung unter zyklischer 
Wiederholung des Beanspruchungsre-
gimes zunehmend widerstandsfähiger. 
In diesem Sinne zeigt sich z.B. bei einer 
bei 150 °C zyklisch beanspruchten Pro-
be anlässlich der nachfolgenden indus-
triellen Spannungsrelaxationsprüfung 
ein um ca. 10 % verbesserter Relaxati-
onswiderstand über die gesamte Prüf-
dauer (Bild 8). Es ist aber davon aus-
zugehen, dass die Umsetzung in einen 
technisch nutzbaren Herstellprozess 
schwer zu realisieren sein wird.

TEM-Untersuchungen 
spannungsrelaxierter 
Proben

Nach der Durchführung industrieller 
Relaxationsprüfungen mittels Ring- 
und mittels abgewandelter Cantilever-
Methode (ausführlich dargestellt in 
[12]), die sich über max. 1.000 h bei 
150 °C erstreckten, wurden ausgewähl-
te Proben für die TEM-Untersuchung 
wie beschrieben präpariert und nach-
folgend untersucht. In allen unter-
suchten Legierungsvarianten zeigten 
sich infolge der abgelaufenen Span-
nungsrelaxationseffekte ausgeprägte 
Versetzungszellstrukturen (Bild 9). 

Bild 6: Abnahme der Spannungsrelaxation 

pro durchlaufenem Zyklus bei Kurzzeitzyklen 

der Projektlegierung 40

Bild 7: Verringerung der effektiven Spannungsrelaxation infolge des 

Trainingseffekts in einer Probe der Projektlegierung 40
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Bei höheren Vergrößerungen wurden 
darüber hinaus feine Ausscheidungen 
sichtbar (Bild 10), die jedoch mit dem 
verfügbaren konventionellen TEM 
nicht sicher analysiert werden konn-
ten. Diese feinen im TEM beobach-
teten Phasen sollen gemäß jüngeren 
Ergebnissen entsprechender Untersu-
chungen häufig ausländischer Arbeits-
gruppen aber meistens höher Ni-haltig 
sein, d.h. es soll sich um Ni31Si12- [18] 
oder auch um Ni3Si-Ausscheidungen 
[14] handeln, und dabei kaum Größen 
von 10 nm überschreiten. Es sollen 
aber auch Ni2Si-Ausscheidungen be-
obachtet worden sein, die mit Größen 
bis herab zu 1,5 nm sogar noch viel fei-
ner ausfallen [19]. 

Thermodynamisch 
berechnete 
Phasendiagramme

Im Laufe der Projektarbeiten tauchten 
bei den Projektuntersuchungsergeb-

nissen wie bereits erwähnt zunehmend 
Widersprüche zu dem inzwischen über 
80 Jahre alten quasibinären Phasendia-
gramm von Corson auf (s. insbeson-
dere o.a. TEM-Untersuchungsergeb-
nisse), die u.a. deutlich machten, dass 
es in dem System Cu-Ni-Si andere bzw. 
möglicherweise auch weitere Phasen 
geben müsste, die aber im Vergleich 
zu der orthorhombischen Phase Ni2Si 
einen anderen Stabilitäts- und Zusam-
mensetzungsbereich einnehmen sowie 
sich auch strukturell von Ni2Si unter-
scheiden könnten. 
Eine japanische Arbeitsgruppe stellte 
kurz vor dem Projektende im Jahre 
2006 diverse thermodynamisch be-
rechnete Phasendiagramme vor [16]. 
Bild 11 aus dieser Diagrammsamm-
lung, in das die im Projekt bearbeiteten 
CuNi2Si-Projektlegierungsvarianten 
eingetragen sind, verdeutlicht im Ver-
gleich zum alten Corson-Diagramm 
(Bild 5) zweierlei: 
1. Im Temperaturbereich unterhalb 

von knapp 800 °C ist bei allen Pro-
jektlegierungsvarianten mit den 
bisherigen industrieüblichen Tem-
peraturen offenbar keine vollstän-
dige Lösungsglühung möglich, die 
eine effektive Auflösung aller aus-
geschiedenen Phasen sicherstellen 
kann.

2. Jede Legierungsvariante dieses Pro-
jektes enthält unterhalb von 800 °C 
grundsätzlich die beiden ortho-
rhombischen Ausscheidungspha-
sen δ-Ni2Si und γ-Ni5Si2. Nur bei 
bezogen auf die Legierungsvarian-
ten unüblich hohen Lösungsglüh-

temperaturen (z.B. > 850 °C für Leg. 
40, oder sogar > 990 °C für Leg. 60) 
sind diesen thermodynamischen 
Berechnungen nach alle Ausschei-
dungen in den Legierungen sicher 
aufgelöst, d.h. die bisherigen in-
dustrieüblichen Lösungsglühtem-
peraturen aller Projektlegierungen 
lagen um mindestens 150 °C zu 
niedrig, um die vorhandenen Aus-
scheidungen in der Cu-Matrix voll-
ständig aufzulösen. Es kommt ver-
schärfend hinzu, dass die industrie-
üblichen Lösungsglühzeiten in den 
Durchlauföfen i.d.R. kaum mehr als 
eine Minute dauern, um hierdurch 
z.B. Kornvergröberungen usw. in 
den Legierungsbändern zu unter-
binden. 

Damit stellt sich natürlich die Frage, 
warum diese Legierungen überhaupt 
einen Aushärtungseffekt zeigen konn-
ten (und dies wurde im Projekt ja 
auch zweifelsfrei bestätigt), wenn die 
industrieübliche „Lösungsglühung“ 
die bereits ausgeschiedenen Phasen 
offenbar in mehrfacher Hinsicht nur 
unvollständig lösen konnte. Dies soll 
nachfolgend diskutiert werden.

Diskussion der 
Spannungsrelaxations- 
und der TEM-
Untersuchungsergebnisse

Zumindest eine Teilantwort auf die 
Frage, weshalb auch ohne effektiv 
wirksame Lösungsglühung in den 
Projektlegierungen eine nachweisbare 
Ausscheidungshärtung erreicht wer-
den konnte, gibt Bild 12 [16]. Dieses 
spezielle, für die Legierungszusam-

Bild 8: Verbesserung des Spannungsrelaxationswiderstandes durch den 

Trainingseffekt in Proben der Projektlegierung 10

Bild 9: Versetzungszellstruktur nach der 

Spannungsrelaxationsprüfung in einer Probe 

der Projektlegierung 40

Bild 10: Versetzungszellwände sowie gröbe-

re und teilweise sehr feine Ausscheidungen 

in der industriell spannungsrelaxierten Pro-

jektlegierungsprobe 40
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mensetzung Cu1,5Ni0,34Si berech-
nete Phasendiagramm kann gut für 
die Projektlegierung 40 herangezogen 
werden, die im Wesentlichen nur ei-
nen geringfügig kleineren Ni-Gehalt 
aufweist. Hier wird deutlich, dass eine 
„Lösungsglühung“ bei ca. 700 °C auch 
ohne Berücksichtigung der industrie-
üblich äußerst kurzen Glühdauer in 
der Legierung 40 nahezu ausschließ-
lich γ-Ni5Si2-Ausscheidungen in der 
Cu-Matrix zulassen würde, ohne sie 
wirksam auflösen zu können. Besten-
falls kann so etwas wie ein „Anlösen“ 
der Ausscheidungspartikel unterstellt 
werden. Die industrieübliche Aus-
scheidungsglühung dieser Legierung 
bei 400 °C über ca. 8 h hinweg würde 
dann aus der annähernd einphasigen 
γ-Ni5Si2-Ausscheidung eine zweipha-
sige γ-Ni5Si2- + δ-Ni2Si-Ausscheidung 
ungefähr im Verhältnis 1 : 1 entstehen 
lassen, denn das Ni : Si-Verhältnis 
beider othorhombischer Phasen ist 
nahezu gleich. Insofern könnte dann 
die Phase δ-Ni2Si offenbar z.B. durch 
eine höhere spezifische Festigkeit der 
tatsächlich wirksame Träger des Aus-
härtungseffektes dieser Legierung sein, 
denn erst nach den Ausscheidungsglü-
hungen ab 400 °C trat u.a. in der Pro-
jektlegierung 40 ein sehr deutlicher 
Aushärtungseffekt auf. Gleichzeitig er-

klärt dies die TEM-Beobachtungen an 
dieser Legierung: Da die bei der Um-
wandlung der γ-Ni5Si2- in die δ-Ni2Si-
Ausscheidungen ursprünglich erwarte-
te aber faktisch nicht zu beobachtende 
Ostwald-Reifung nahezu vollständig 
unterdrückt wird, entspricht der Ge-
halt an γ-Ni5Si2-Ausscheidungen nach 
der industrieüblichen Lösungsglühung 
bei 700 °C trotz des nachfolgenden Ab-
schreckens nahezu unverändert dem 
δ-Ni2Si-Ausscheidungsgehalt nach 
der industrieüblichen Ausscheidungs-
glühung bei 400 °C. 
Auch die Abläufe bei der Spannungsre-
laxation in den untersuchten Projekt-
legierungsvarianten lassen sich nun 
eindeutiger interpretieren. Das Ver-
halten von Versetzungen untereinan-
der im Zuge der ablaufenden geringen 
Verformungsvorgänge i.S. von Anni-
hilationserscheinungen und Umgrup-
pierungen z.B. zu Versetzungsnetz-
werken bzw. zu Versetzungszellen be-
stimmt offenbar das beobachtete Span-
nungsrelaxationsverhalten. Durch die 
Bildung von Versetzungszellen in 
kristallographisch dafür bevorzugten 
Ebenen können andere Bereiche der 
Cu-Matrix mehr oder weniger ver-
setzungsfrei bzw. zumindest verset-
zungsarm werden. Diese versetzungs-
verarmten Zonen könnten aufgrund 

der Vorzugsorientierung so etwas wie 
durchgängige, nahezu ungestörte Be-
reiche innerhalb der zueinander durch 
Textureffekte ausgerichteten Körner 
der Legierungsbänder darstellen, was 
die Beobachtung einer im Zuge der 
Spannungsrelaxationsversuche häu-
fig leicht zunehmenden elektrischen 
Leitfähigkeit erklären würde. Diese 
Versetzungsumgruppierung würde 
dann auch letztlich für die beobachte-
te, geringe plastische Verformung der 
Legierungsproben im Zuge der Span-
nungsrelaxation verantwortlich sein. 
Das wesentliche Ziel des Projektes, 
nämlich die Erarbeitung eines ver-
besserten Verständnisses dessen, was 
bei der Spannungsrelaxation in die-
sen Werkstoffen abläuft, d.h. weshalb 
die CuNi2Si-Legierungen überhaupt 
einer Spannungsrelaxation in dem 
beobachteten Maße unterliegen, ist 
somit infolge dieses Forschungspro-
jektes erreicht werden. Das hohe Maß 
an eingebrachter und trotz der Aus-
scheidungsglühung im Werkstoff ver-
bleibender Kaltverfestigung in Form 
von zahlreichen Versetzungen beson-
ders im sog. werksvergüteten Zustand 
nach der erfolgten Ausscheidungsglü-
hung bei den industrieüblichen Tem-
peraturen sowie die Tatsache, dass 
strenggenommen bisher kein echter 
industrieller Lösungsglühprozess der 
CuNi2Si-Legierungen erfolgte, der die 
vorhandenen Ausscheidungen sicher 
auflösen konnte, erscheint nunmehr 
als Hauptgrund für das Auftreten der 
Spannungsrelaxation in den Projektle-
gierungen.
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Bild 8: Rissbildung am Steckverbinder-Demonstrator-Bauteil

links: Demonstrator-Bauteil eines Steckverbinders

rechts: Rissbildung am Übergang von Kabelcrimp zu Isolatorcrimp

Bild 11: Thermodynamisch berechnetes Phasendiagramm [16] mit eingetra-

genen Projektlegierungen sowie daraus abgeleiteten, typischen Lösungsglüh-

temperaturen
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Kemper, KME – Stolberger Metallwerk 
sowie Prymetall – Norddeutsche Affi-
nerie für die Zurverfügungstellung der 
jeweiligen Kupferlegierungsbänder 
bzw. -proben aus deren aktueller Pro-
duktion in den verschiedenen zu un-
tersuchenden Herstellzuständen, für 
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Schaltbau, Taller, Tyco und Unimet, 
die als KMU im projektbegleitenden 
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gen konnten dankenswerterweise 
an einem konventionellen TEM der 
Materialprüfungsanstalt (MPA) Uni-
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geführt werden. Auch den beiden 
studentischen Praktikanten Frau C. 
Hafner und Herrn G. Fähnle von der 
HTW Aalen gilt unser Dank. 

Kupfer Innovationspreis

Der Projektabschlussbericht, d.h. die 
darin dargestellten Untersuchungser-
gebnisse sowie die zugehörigen Inter-
pretationen, wurde im vergangenen 
Jahr mit dem Kupfer-Innovationspreis 
2008 des DKI bedacht. Die Autoren 
danken dem DKI sowie natürlich 
auch dem Beraterkreis des DKI sehr 
für diese besondere Auszeichnung 
dieser Forschungsarbeit, zu der viele 
weitere ungenannte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des fem beigetragen 
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U.S. Metal powder demand

May 2009 - Demand for metal powders 
is expected to remain steady in value 
terms at about $3.5 billion in 2012, as 
prices for many of these materials are 
expected to decline from elevated 2007 
levels. In volume terms, metal powder 
demand (including flakes and pastes) 
will increase 1.8 %annually to 1.2 bil-
lion pounds in 2012. Gains will be sup-
ported by new applications for many 
types of metal powders, including iron 

and steel, stainless steel, aluminum 
and tungsten.  However, completely 
new applications and revolutionary 
products such as nanoscale metal 
powders will also support increases in 
demand. 
These and other trends are presented 
in a new study Metal Powders. In 2007, 
iron and steel, aluminum, zinc, magne-
sium and copper-based powders rep-
resented more than 90 % of total metal 

powder volume demand, with iron and 
steel powders alone accounting for 
more than 60 % of the total. However, 
due to the relatively low prices of iron 
and steel powders compared to most 
other metal powders, iron and steel 
powders only accounted for 21 per-
cent of metal powder demand by value 
in 2007. Metal Powders (11/2008, 306 
p.) is available for $4,600. Information/
oders: www.freedoniagroup.com.


