
 
Metallische Werkstoffe 

IGF - CuMg  
Untersuchung der physikalische und mechanische Eigenschaften von 
ausscheidungsfähigen Cu-Mg-Legierungen im Hinblick auf deren Anwendung für 
Drähte und Bauteile mit dünnen Querschnitten 

Niedriglegierte Kupferbasislegierungen spielen unter den Leiterwerkstoffen eine große Rolle. Sie 
vereinen dabei die Eigenschaften einer vergleichsweise guten elektrischen Leitfähigkeit verbunden mit 
einer für viele Anwendungen ausreichenden mechanischen Festigkeit. Die derzeit als Leitmaterial 
eingesetzten Kupfer-Magnesium-Legierungen haben sich in ihrer gegenwertigen Anwendung sehr gut 
bewährt. Aufgrund ihres geringen Legierungsanteils, liegen sie jedoch im nicht ausscheidungsfähigen 
homogenen Mischkristallgebiet. Das gegebene Potential des Legierungssystems die physikalischen 
sowie die mechanischen Eigenschaften durch eine Ausscheidungsbehandlung weiter zu verbessern 
bleibt daher industrielle bisher ungenutzt. Um dieses Potential auch im industriellen Maßstab 
erschließen zu können und um ein besseres Verständnis über die Ausscheidungskinetik der Legierung 
zu erlangen, werden die physikalischen und mechanischen Eigenschaften von ausscheidungsfähigen 
Cu-Mg-Legierungen im Hinblick auf deren Anwendung für Bauteile mit dünnen Querschnitten 
untersucht. Hierfür wird am IWWT Stranggussmaterial im Labormaßstab hergestellt, behandelt und 
untersucht. Anschließend werden die Erfahrungen auf die Herstellung der Legierung im industriellen 
Maßstab übertragen. 

        

  



 

 

Mittelgeber 

Das IGF-Vorhaben 18106N wird über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der 
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 
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