


Abschlussbericht: „Entwicklung aushärtbarer Silberlegierungen für Schmuck, Uhren und Gebrauchsgegenstände“ 

 1

 
 
 
Gliederung 
 
Gliederung................................................................................................................................1 
1. Forschungsthema und Zusammenfassung.......................................................................2 
2. Wissenschaftlich- technische und wirtschaftliche Problemstellung...................................3 

Aktueller Stand..................................................................................................................3 
3. Forschungsziel / Ergebnisse.............................................................................................4 

3.1 Forschungsziel................................................................................................................4 
3.2 Ergebnisse......................................................................................................................5 

I. Legierungsentwicklung...................................................................................................5 
Einfluss ternärer Zusätze....................................................................................5 
Kombinationen von Zusätzen .............................................................................8 

II. Verarbeitungsversuche ...............................................................................................10 
Legierungen mit Sb- und Sn-Zusatz .................................................................10 
Standardlegierung ohne Zusätze......................................................................11 
Zusammenspiel mit Verformung.......................................................................13 

III. Eigenschaften bei betrieblicher Fertigung / Betriebsversuche...................................15 
Identifizierung geeigneter Verfahrensparameter unter Vermeidung von 
Randschichtoxidation und Kornvergröberung...................................................15 
Aushärtung direkt aus dem abgeschreckten Gusszustand ..............................20 
Härtsteigerung für Güsse mit eingegossenen Steinen .....................................21 
Zusammenspiel mit Lötungen : Flammlöten.....................................................22 
Zusammenspiel mit Lötungen: Industrielle Durchlauflötung .............................26 
Zusammenspiel mit Verformung (Draht)...........................................................26 
Bewertung Zieleigenschaften ...........................................................................29 
Zusammenfassung der Empfehlungen und Ergebnisse aus Anwendungstests 
und Betriebsversuchen .....................................................................................32 

4. Wirtschaftliche Bedeutung des Forschungsthemas und der Ergebnisse für kleine und 
mittlere Unternehmen (kmU) ..................................................................................................34 

4.1 Nutzung der Forschungsergebnisse.............................................................................34 
4.2 Beitrag zur Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der kmU .................34 

5. Umsetzung der Forschungsergebnisse und Veröffentlichungen ....................................35 
6. Förderhinweis, Durchführende Forschungsstelle und Unterschrift .................................35 



Abschlussbericht: „Entwicklung aushärtbarer Silberlegierungen für Schmuck, Uhren und Gebrauchsgegenstände“ 

 2

 
1. Forschungsthema und Zusammenfassung 

 
Entwicklung aushärtbarer Silberlegierungen für Schmuck, Uhren und 
Gebrauchsgegenstände 
 
 
Das übergeordnete Ziel der Forschungsarbeiten bestand darin, die Aushärtbarkeit von 
Sterlingsilberlegierungen industriell nutzbar zu machen und den Herstellern hierüber eine 
Verbesserung ihrer Produkte zu ermöglichen. 
Der hierfür ursprünglich vorgesehene Weg war die Neuentwicklung aushärtbarer 
Silberlegierungen (≥92.5% Ag), die mit den in der Industrie üblichen Verfahren in der 
gewohnten Qualität hergestellt, verarbeitet und aufbereitet werden können. Durch die 
Legierungszusätze sollten die für reguläres Sterlingsilber (925-935 Ag, Rest Cu) üblichen 
Standard-Wärmebehandlungsschritten und Werkstoffeigenschaften derart beeinflusst 
werden, dass keine gravierenden Kornvergröberungs- und Randschichtoxidations - Effekte 
bei der Wärmebehandlung eintreten. Im Rahmen der Arbeiten zur Legierungsentwicklung 
wurden Sb- und Sn als Zusätze identifiziert, die zwar eine Absenkung der 
Lösungsglühtemperatur bzw. Auslagerungstemperatur ermöglichen, aber im Rahmen 
anschließender Verarbeitungstests keine relevanten Eigenschaftsverbesserung bewirkten. 
Weiterhin wurde eine umfangreiche Matrix an gezielten Kombinationen von Zusätzen 
untersucht, die auf Aushärtungsmechanismen über Feinstausscheidung von Siliziden, 
Phosphiden, Boriden oder intermetallischer Phasen abzielte. Im Gegensatz zu 
entsprechenden erfolgreichen Entwicklungen bei Cu- und Au-Basis-Werkstoffen, erwies sich 
dieser Ansatz allerdings nicht als erfolgreich. 
Ergänzend zum ursprünglich vorgesehen Arbeitsprogramm und in enger Abstimmung mit 
den Industrievertretern im projektbegleitenden Ausschuss, stellte sich im Projektverlauf 
daher frühzeitig die Aufgabe, umfangreiche Verarbeitungs- und Betriebsversuche auch an 
ansonsten unlegiertem Standardlegierungsmaterial (92.5-93.5% Ag, Rest Cu ohne weitere 
Zusätze) durchzuführen, um das o.g. übergeordnete Projektziel zu erreichen. Hierzu wurden 
optimierte Prozessparameter erarbeitet, die eine Minimierung von Randschichtoxidation  und 
Kornvergrößerung bei weiterhin ausgeprägtem Aushärtungseffekt für dieses industriell 
verbreitete Legierungssystem herbeiführten. Darüber hinaus wurden 
Verarbeitungsparameter identifiziert, die eine signifikante Aushärtung direkt aus dem 
abgeschreckten Gusszustand  ermöglichen, wobei also auf einen kosten- und 
zeitaufwendigen Verfahrensschritt verzichtet werden kann. Ergänzende Arbeiten zur 
Aushärtung von Gussprodukten erstreckten sich auf Möglichkeiten der Härtesteigerung von 
Güssen mit eingegossenen Steinen, wo wegen Rissgefahr für die Steine Abschreckvorgänge 
nicht angewendet werden können. Zudem wurden detaillierte Zusammenhänge mit 
Weiterverarbeitungsschritten wie Löten und Umformen erarbeitet. Je nach Lotwerkstoff 
stehen dem Anwender nunmehr Verarbeitungsgrundsätze zur Verfügung, die eine Nutzung 
der Aushärtung auch für zu lötende Arbeiten ermöglichen. Die Kombination der Aushärtung 
mit Umformschritten führt schließlich zu bislang für Sterlingsilber völlig unerreichten 
Festigkeiten bzw. Federeigenschaften, die nachfolgend zu neuen Anwendungen bzw. 
neuartigem Design führen könnten. Eine abschließende Bewertung von Zieleigenschaften 
nach Kriterien der Anwender rundete die Verarbeitungs- und Betriebsversuche ab.  
Den Verarbeitern von Sterlingsilber steht mit den Projektergebnissen eine konkrete Liste an 
durch anwendungsorientierte Laborarbeiten bis hin zu Betriebsversuchen unter industriellen 
Fertigungsbedingungen erprobten Verarbeitungshinweisen und neuen Verfahrensweisen zur 
Verfügung, die ihnen eine industrielle Umsetzung der Aushärtbarkeit von Sterlingsilber 
ermöglicht. Die abschließende Bewertung des Vorhabens  lautet daher: 

„Das Ziel des Vorhabens wurde teilweise erreicht.“ 
auch wenn der Weg zur Zeilerreichung von dem ursprünglich angesetzten Weg abweichen 
musste und eine Neuentwicklung aushärtbarer Legierungen nicht erreicht werden konnte. 
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2. Wissenschaftlich- technische und wirtschaftliche Problemstellung  
 

 
Motivation 
Die Steigerung der Härte, Festigkeit und Verschleißbeständigkeit von Silberlegierungen 
(≥92.5 % Ag) ist von großem Interesse für höherstrapazierte Schmuckprodukte, 
Uhrengehäuse und höherwertige Gebrauchsgegenstände wie z.B. Schreibgeräte.  
Die Möglichkeit der Festigkeitssteigerung der verfügbaren Silberlegierungen beschränkte 
sich vor Projektbeginn praktisch auf das Einbringen von Kaltverformung, mit den damit 
verbundenen wesentlichen Nachteilen: 

• Lokaler Festigkeitsverlust beim Löten, Schweißen etc. von kaltverformten Produkten 
• keine Festigkeitssteigerung für Gussprodukte  

Insbesondere filigrane Teile von Gussprodukten sind leicht verbiegbar. Dies trifft ebenso zu 
auf gelötete  bzw. geschweißte Verbindungsstellen, die praktisch bei jedem Produkt 
auftreten, da kaum ein Fertigungsverfahren ohne solche Verbindungstechniken auskommt. 
Die im Auslieferungszustand polierten Oberflächen von Gussprodukten und auch anderen 
Schmuckprodukten bzw. Gebrauchsgegenständen verkratzen bzw. verschleißen leicht.  
Das dekorative Aussehen und die Qualität dieser wegen des Edelmetallgehalts als 
höherwertig empfundenen Produkte leidet beim Gebrauch daher erheblich. 
 
Aktueller Stand 
Die weiteste Verbreitung finden Legierungen aus 2 Komponenten mit zumeist 92.5-93.5%  
Ag, Rest Cu (6.5-7.5%). Grundsätzlich sind solche Legierungen aushärtbar.  Der 
Aushärtungsprozess besteht dabei ganz konventionell aus den zwei Verfahrensschritten  

• Lösungsglühung bei ca. 750-800°C gefolgt von Abschreckung  
• Ausscheidungshärtung durch Auslagerung bei 250-350°C für ca. 1h 

Die technische Nutzbarkeit des Aushärtungseffektes dieser Legierungen unter industriellen 
Fertigungsbedingungen war vor Projektbeginn aus verschiedenen Gründen praktisch nicht 
gegeben; insbes.: ungenügende Kontrollierbarkeit und Reproduzierbarkeit des 
Aushärtungseffekts wegen mangelnder Kenntnisse bzgl. der in der Praxis zu 
kontrollierenden Parameter; starke Kornvergröberung und Randoxidation während des 
Lösungsglühens bei hohen Temperaturen.  
 
Systematische Untersuchungen zur Beeinflussung der Aushärtung solcher Silberlegierungen 
durch geeignete Zusätze lagen zu Projektbeginn nicht vor. Im industriellen Rahmen 
durchgeführte, unveröffentlichte Studien zum Effekt einiger Zusätze führten zu nur geringen 
erzielbaren Verbesserungen bzw. sogar unerwünschter Verschlechterung anderer wichtiger 
Eigenschaften wie Farbe oder Verarbeitbarkeit. Jüngere Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Silberlegierungen konzentrierten sich vor allem auf die Verbesserung der 
Anlaufbeständigkeit oder Gießeigenschaften, aber ohne Verbesserung der Aushärtbarkeit.  
 
Daneben werden für besonders hochwertige Produkte (Edelmetallgehalt) gelegentlich auch 
Legierungen mit ≥99% Ag verwendet. Die Festigkeit ist selbst im kaltverformten Zustand 
wegen des hohen Silbergehalts zu niedrig, um eine Verwendbarkeit für formbeständige 
filigrane bzw. verschleißbeständige Produkte zu ermöglichen. Aus dem Jahr 1976 ist eine 
Entwicklung bekannt, die über geringe Zusätze (u.a. Nickel) eine nennenswerte Aushärtung 
ermöglicht. Die Entwicklung konnte sich aus verschiedenen Gründen nicht in der Praxis 
durchsetzen (Irreversibler Aushärtungsprozess, Werkstoff nicht recyclebar, geringe 
Verformbarkeit im ausgehärteten Zustand, Nickeldiskussion (Allergiegefährdung durch Ni)). 
 
Das Entwicklungspotential für aushärtbare Silberlegierungen galt zu Projektbeginn als nicht 
ausgeschöpft. Entsprechende Arbeiten zur Entwicklung hochgoldhaltiger aushärtbarer 
Schmuck-Legierungen, die aus ähnlichen Bewegungsgründen forciert wurden, bzw. auch für 
hochgoldhaltige, höherfeste und gleichzeitig hochleitfähige Legierungen (z.B. Bondingdraht 
für Elektronikanwendungen), haben zu beachtlichen Fortschritten geführt. Daneben zeigen 
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die anhaltenden Fortschritte bei der Entwicklung aushärtbarer hochleitfähiger Cu-
Legierungen  (d.h. niedriglegierter Cu-Draht für Elektronikanwendungen) welches Potential in 
der Nutzung von systematischen, metallkundlichen Untersuchungen von Ausscheidungs- 
und Aushärtungsphänomenen liegt. 
 
Im Rahmen des vorgeschlagenen Neuansatzes sollte insbesondere versucht werden, eine 
Festigkeitssteigerung von Silberlegierungen (92.5-93.5% Ag, bzw. >99% Ag) durch gezielte 
Kombinationen von Zusätzen zu erzielen, die während der Wärmeauslagerung (jeweils 
bevorzugt miteinander) stabile Verbindungen bilden und daraufhin im Werkstoff als 
feinstverteilt ausgeschiedene  Phasen vorliegen. Dieser Ansatz unterschied sich 
grundsätzlich von den beschriebenen früheren Studien an Silberlegierungen und entspricht 
dem Ansatz, der erfolgreich bei der Entwicklung aushärtbarer hochleitfähiger Cu-
Legierungen verfolgt wird.  
 
 
3. Forschungsziel / Ergebnisse  
 

 
3.1 Forschungsziel 
 

Das übergeordnete Ziel der Forschungsarbeiten war es, die Aushärtbarkeit von 
Silberlegierungen industriell nutzbar zu machen.  
 
Der hierfür ursprünglich vorgesehene Weg war die Neuentwicklung aushärtbarer 
Silberlegierungen (≥92.5% Ag), die zum einen mit den in der Industrie üblichen Verfahren in 
der gewohnten Qualität hergestellt, verarbeitet und aufbereitet werden können und die zum 
anderen bei den notwendigen Wärmebehandlungsschritten keine gravierenden 
Kornvergröberungs- und Randschichtoxidations - Effekte erfahren. Die Legierungen dürfen 
sich zudem hinsichtlich der Farbe nicht von den Referenzlegierungen (Feinsilber, 
Sterlingsilber (92.5%Ag)) unterscheiden. Die aus den neuentwickelten Legierungen 
herstellbaren Produkte sollten schließlich eine höhere Steifigkeit und Funktionalität, eine 
bessere Beständigkeit der dekorativen Qualität und damit eine höhere Lebensdauer 
aufweisen. 
 
Ergänzend zum ursprünglich vorgesehen Arbeitsprogramm stellte sich im Projektverlauf 
neben der ursprünglich ausschließlich vorgesehenen Legierungsneuentwicklung frühzeitig 
die Aufgabe, umfangreiche Verarbeitungs- und Betriebsversuche auch an 
Standardlegierungsmaterial (92.5-93.5% Ag, Rest Cu ohne weitere Zusätze) durchzuführen, 
um das o.g. übergeordnete Projektziel zu erreichen.  
 
Hierzu galt es grundsätzliche Zusammenhänge mit Löt- und Verformungsschritten zu 
erarbeiten, Zieleigenschaften zu bewerten und eine Optimierung von Prozessparametern 
(Minimierung von Randschichtoxidation  und Kornvergrößerung) für dieses industriell 
verbreitete Legierungssystem herbeizuführen.  
 
 

 
 


	Gliederung
	Forschungsthema und Zusammenfassung
	Wissenschaftlich- technische und wirtschaftliche Problemstel
	Aktueller Stand

	3. Forschungsziel / Ergebnisse
	3.1 Forschungsziel
	3.2 Ergebnisse
	I. Legierungsentwicklung
	Einfluss ternärer Zusätze
	Kombinationen von Zusätzen


	II. Verarbeitungsversuche
	Legierungen mit Sb- und Sn-Zusatz
	Standardlegierung ohne Zusätze
	Zusammenspiel mit Verformung



	III. Eigenschaften bei betrieblicher Fertigung / Betriebsver
	Identifizierung geeigneter Verfahrensparameter unter Vermeid
	Aushärtung direkt aus dem abgeschreckten Gusszustand
	Härtsteigerung für Güsse mit eingegossenen Steinen
	Zusammenspiel mit Lötungen : Flammlöten
	Zusammenspiel mit Lötungen: Industrielle Durchlauflötung
	Zusammenspiel mit Verformung (Draht)
	Bewertung Zieleigenschaften
	Zusammenfassung der Empfehlungen und Ergebnisse aus Anwendun






	4. Wirtschaftliche Bedeutung des Forschungsthemas und der Er
	4.1 Nutzung der Forschungsergebnisse
	4.2 Beitrag zur Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfäh

	5. Umsetzung der Forschungsergebnisse und Veröffentlichungen
	6. Förderhinweis, Durchführende Forschungsstelle und Untersc



