
Zinn wird in der Elektrotechnik auf vielfältige Weise einge-

setzt. Aufgrund der niedrigen Schmelztemperatur ist es ein 

hervorragender Lotwerkstoff . Seit der Verordnung zum Ver-

wenden bleifreier Lote (RL 2002-95-EG) existieren viele ver-

schiedene Legierungen als Ersatz für das herkömmliche blei-

haltige Lot. Diese werden vor allem mit dem Fokus auf 

typische Löteigenschaften hin entwickelt und untersucht (z. B. 

Schmelzpunkt, Benetzbarkeit und Anbindung an das Lötgut, 

Erstarrungsverhalten, mechanische Festigkeit, Whiskerbil-

dung).

Neben seiner herkömmlichen Verwendung zum Verbinden 

von Bauelementen wird Zinnlot auch in großem Maße in 

Niederspannungs-Hochleistungssicherungen des Typs Gg 

(Ganzbereichssicherungen) eingesetzt. Dabei wird nahe einer 

Engestelle des Schmelzleiters das Zinnlot aufgebracht (Abb. 1). 

Bei Überlast wird der Schmelzleiter so stark erwärmt, dass das 

Zinn in den Schmelzleiter diff undiert und dabei mit dem Me-

tall des Schmelzleiters (typischerweise Kupfer oder Silber) 

eine oder mehrere intermetallische Phasen IMP bildet (Abb.2). 

Diese besitzen einen höheren spezifi schen elektrischen Wi-

derstand als die beiden Reinmetalle, was lokal weiter zum Er-

höhen der Temperatur bis zum Aufschmelzen des Schmelzlei-

ters führt. Dadurch wird der der Stromfl uss unterbrochen. 

Neuartige, bleifreie Zinnlote können im Gegensatz zu den 

herkömmlichen bleihaltigen Zinnloten andere Diff usionsei-

genschaften aufweisen. Neue Anforderungen an die Siche-

rungen, wie zum Beispiel die zunehmend kompaktere Bau-

weise von Schaltanlagen, das Erhöhen der Grenztemperatur 

für Betriebsmittel in der Norm (140 °C Sammelschienentem-

peratur – IEC 61439-1:2009) und das Belasten der Sicherun-

gen mit Bemessungsstrom (z. B. Biogas-, Windkraft- und Pho-

tovoltaikanlagen) führen zunehmend zur beschleunigten 

Alterung und damit zum Ausfall oder zum Versagen von Si-

cherungen in der Praxis. Um die neuen Anforderungen an 

Ganzbereichssicherungen erfüllen zu können, ist es insbeson-

dere notwendig die physikalischen Grundlagen des Interdiff u-

sionsprozesses zu verstehen und die Eigenschaften der ent-

stehenden IMP zu kennen.

Weiter wird Zinn aufgrund guter Kontakteigenschaften sehr 

häufi g in der Elektroenergietechnik als Beschichtung für Ka-

belschuhe oder Stromschienen verwendet. Beim Verbinden 

verschiedener Betriebsmittel kann das Zinn deshalb mit ande-

ren Metallen in direkten Kontakt treten, z. B. eine verzinnte 

Stromschiene mit einem versilberten Geräteanschluss. Vor 

allem in der Niederspannungstechnik sind solche Kombinatio-

nen häufi g vorhanden. Abhängig von der Alterung durch 

Interdiff usion bilden sich in den Mikrokontakten IMP und ver-

ändern deren Eigenschaften (Abb.3). Gleichzeitig wird beim 

Beschichten oft Nickel als Zwischenschicht eingesetzt. Im Sys-

tem Silber-Zinn existieren zwei und im System Zinn-Nickel drei 

intermetallische Phasen. Die mechanischen Eigenschaften 

dieser Phasen wurden zum Teil bereits untersucht. Die elektri-

schen Eigenschaften sind jedoch weitgehend unbekannt.

Vor allem in Hinblick auf immer höhere zulässige Grenztem-

peraturen und die immer kompaktere Bauweise v. a. von Nie-

derspannungsschaltanlagen sind die Bildungsdynamik der 

IMP bei höheren Temperaturen (> 115 °C) und deren elektri-

sche Wirkung auf den Verbindungswiderstand von besonde-

rem Interesse.

Zuverlässigkeit und Sicherheit von Betriebsmitteln in 
Niederspannungsverteilstationen für die Anwendung im 
Bereich der Windkraft- und Photovoltaikanlagen  

ZWISCHENBERICHT

Abb. 2 | Phasendiagramm Ag-Sn mit 2 IMP (Ag3Sn und Ag4Sn)

Abb. 1 | Schmelzleiter einer Ganzbereichssicherung
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Im IGF-Vorhaben 16903 BG wurden bereits Methoden zur 

Herstellung und Charakterisierung von Al-Ag- und Al-Cu-IMP 

erarbeitet und es wurde ein speziell für diese Thematik konzi-

pierter Prüfstand aufgebaut. Aufbauend auf diesen Ergebnis-

sen und den weiterhin zur Verfügung stehenden Prüfappara-

turen sollen die Kenntnisse hinsichtlich der Systeme Zinn-Silber 

und Zinn-Nickel erweitert werden. 

Im Fokus des geplanten Projektes stehen dabei die Entste-

hung der IMP und deren elektrische Eigenschaften. Damit 

wird eine weitere Lücke zum Verständnis der Alterung elektri-

scher Betriebsmittel durch Interdiff usion geschlossen. Des 

Weiteren können die Ergebnisse für die Konstruktion von Ge-

räten und Betriebsmitteln bzw. bei der Defi nition von Be-

schichtungsparametern verwendet werden. Damit wird die 

Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb signifi kant erhöht.
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Abb. 3 | Verschraubte Stromschiene Ag-Sn mit IMP-Bildung in den
Mikrokontakten 


