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Die Auswirkung von Oxiden innerhalb galvanischer 
Beschichtungen auf die Zuverlässigkeit und das Lang-
zeitverhalten elektrischer Verbindungen der Energie-
technik ist Forschungsgegenstand des beantragten 
Projekts. 
Aus Widerstandsmessungen an Verbindungen mit ver-
silberten Stromschienen aus Aluminium im Vorläufer-
vorhaben 16903 BG wurde abgeleitet, dass das Ein-
dringen von Sauerstoff  einen negativen Einfl uss auf 
den Verbindungswiderstand haben kann. Zudem wur-
de in Langzeitversuchen über mehrere Jahre an realen 
Verbindungen gezeigt, dass Sauerstoff  insbesondere 
bei Bimetall-Verbindungen und Verbindungen mit ver-
silberten Aluminiumbauteilen einen erheblichen Ein-
fl uss auf den Verbindungswiderstand haben kann, 
ohne die physikalischen Ursachen näher untersucht zu 
haben. Die elektrischen Messungen und materialkund-
lichen Untersuchungen an künstlich hergestellten Re-
ferenzproben und realen Verbindungen aus der Ener-
gietechnik sollen einen Zusammenhang zwischen dem 
höheren Widerstand und dem Sauerstoff gehalt in elek-
trischen Verbindungen nachweisen. Idealerweise soll 
der Zusammenhang als sauerstoff abhängiger Faktor 
f(O) dargestellt werden können. Als Ergebnis werden 
mögliche Lösungen für das Unterbinden der negativen 
Auswirkungen der Sauerstoff diff usion erwartet, mit 
denen langzeitstabile Verbindungssysteme defi niert 

werden können. Zudem werden Ergebnisse zum Ein-
fl uss der Sauerstoff diff usion bei Verbindungen mit ein- 
und beidseitig beschichteten Kontaktpartnern ange-
strebt, die einen Beitrag zur Vereinheitlichung 
momentan noch gegensätzlicher internationaler Nor-
men leisten können. Vereinfachte Beschichtungssyste-
me und einheitliche internationale Standards würden 
Unternehmen wie Galvaniken oder Herstellern von 
Teilkomponenten für elektrische Anlagen – insbeson-
dere KMU – deutliche Wettbewerbsvorteile verschaf-
fen und dafür sorgen, dass teure Beschichtungsmateri-
alien ressourcenschonend eingesetzt werden. 
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