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galvanische Komposite aus Kupfer 
und maX-phasen für neuartige  
Kontaktmaterialien

festgestellt. Die Korrosionsstromdichten im 
Alkalischen liegen im Bereich einiger µA/cm², 
wohingegen sie im Sauren um ein bis zwei 
Größenordnungen höher sind. In zukünftigen 
Arbeiten sollen daher auch alkalische Kup-
ferbäder für die Dispersionsabscheidung mit 
MAX-Partikeln untersucht werden. 
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Zur person

Kupfer-maX-Komposit-
schicht bei 6 a/dm² mit  
10 g/l ti3sic2 partikeln 
mittels rDe bei 600 rpm 
abgeschieden; rem-Quer-
schnitt (l.); dazugehöriger 
eDX-linienscan (r.)

anna endrikat (M. Sc.) 
studierte Werkstoffwis-
senschaft an der Tech-
nischen Universität Il-
menau. In ihrer 
Masterarbeit befasste 
sie sich mit dem Korro-
sionsverhalten von 
MAX-Phasen-Partikeln hinsichtlich der 
Badstabilität während der elektrochemi-
schen Kompositabscheidung. Seit Novem-
ber 2016 promoviert sie am Fachgebiet 
Elektrochemie und Galvanotechnik der TU 
Ilmenau im Rahmen eines BMBF-geför-
derten Kooperationsprojekts „Neue gal-
vanotechnische Beschichtungsprozesse 
aus ionischen Flüssigkeiten (GALAC TIF)“ 
zum Thema „Elektro chemische Abschei-
dung von Niob und Nioblegierungen aus 
ionischen Flüssigkeiten“.

ein geeignetes material für hochleistungs-
kontaktschichten sollte einen geringen Kon-
taktwiderstand, eine hohe härte und eine 
gute beständigkeit gegen abbrand aufwei-
sen. Vor diesem hintergrund sind galva-
nisch abgeschiedene Kupfer-maX-Kompo-
sitschichten aussichtsreiche Kandidaten für 
neuartige Kontaktmaterialien.

In elektrischen Schaltkontakten ist ein Um-
schalten von Gleichspannungen mit bis zu 
1.500 V erforderlich. Neben den Werkstoff-
anforderungen nimmt zugleich der Kosten-
druck durch steigende Edelmetallpreise zu, 
da derzeit vorrangig Silberlegierungen (zum 
Beispiel Ag-SnO2) als Kontaktmaterialien 
für Hochleistungsanwendungen zum Ein-
satz kommen. Neben dem Silberpreis sind 
die sintermetallurgischen Herstellungskosten 
und die schlechte elektrische Leitfähigkeit des 
Metalloxids die Hauptargumente für Materi-
alneuentwicklungen. 

Bei MAX-Phasen handelt es sich um ter-
näre Carbid- oder Nitridverbindungen mit 
der Zusammensetzung Mn+1AXn. Dabei ist 
M ein Übergangsmetall der Gruppe 3 bis 6, 
A ein Hauptgruppenelement der Gruppe 13 
bis 16 und X Kohlenstoff oder Stickstoff. Die 
große Härte bei gleichzeitig guter elektrischer 
Leitfähigkeit der MAX-Phasen (HV=2-8 GPa 
und σel=0,5-7×106 (Ωm)-1) ergibt sich durch 
eine nano-laminare Schichtstruktur [1, 2].

Durch elektrochemische Dispersionsab-
scheidung der MAX-Partikel in eine Kupfer-
matrix kann die hohe elektrische Leitfähigkeit 
des Kupfers mit den guten Verschleißeigen-
schaften der MAX-Phasen kombiniert werden. 

Die elektrochemische Co-Abscheidung ist ein 
relativ einfaches Verfahren, um Partikel in 
ein Matrixmaterial einzubringen. Es konnten 
bereits erfolgreich Kupfer-MAX-Komposit-
schichten aus sauren Kupfersulfat-Elektrolyten 
hergestellt werden[3]. Wichtige Einflussfakto-
ren auf den Partikeleinbau und die Schich-
tentstehung sind Partikelart, Partikelkonzen-
tration, verwendete Stromdichte sowie die 
Hydrodynamik im Bad.

Für einen optimalen Einbau der Partikel 
in die Kupfermatrix ist es von besonderem 
Interesse, das Korrosionsverhalten der MAX-
Phasen-Partikel im galvanischen Bad besser 
zu verstehen. Aufgrund des metallischen Cha-
rakters der MAX-Phasen können diese im 
Elektrolyten korrodieren und ihre chemische 
Zusammensetzung ändern. Denkbar wäre die 
Bildung passivierender Schichten oder eine 
aktive Auflösung der MAX-Phase. Solche 
Reaktionen würden den Herstellungsprozess 
negativ beeinflussen und zu Eigenschaftsän-
derungen der abgeschiedenen Schicht führen.

In einer Masterarbeit konnte anhand von 
elektrochemischen Untersuchungen (Pola-
risationskurven) sowie Immersionstests in 
Schwefelsäure, saurem Kupfersulfat-Elektrolyt 
und Natriumhydroxid-Lösung der beiden 
MAX-Partikelsorten MAX 312 (Hauptphase: 
Ti3SiC2) und MAX 211 (Hauptphase: Ti2AlC) 
gezeigt werden, dass die MAX-312-Partikel 
eine bessere chemische Stabilität in sauren Bä-
dern zeigen. Allerdings sind beide Partikelsor-
ten in alkalischen Lösungen am stabilsten. Au-
ßerdem wurde eine verstärkte Auflösung der 
A-Elemente mit einer erhöhten Auflösungs-
geschwindigkeit zu Beginn der Immersion 
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