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Kontakt-Materialien
für Schleich- und Magnetspringkontakte

Silber-Nickel vergoldet (Ag80 Ni20 vergoldet)
- elektrische Leitfähigkeit - 47.0 m/  · mm²    (siehe unten)
(Standard Material)

Nickelverbundwerkstoffe mit Nickelgehalten zwischen 10 und 40 Gew.% zeigen eine hohe Härte und Festigkeit,
gute elektrische und thermische Leitfähigkeit sowie eine gute Abbrandfestigkeit. Trotz ihrer Oxydation beim Schal-
ten weisen sie meistens noch einen relativ geringen Kontaktwiderstand auf. Weitere Vorzüge von Silber-Nickel-
Verbundwerkstoffen sind geringe Schweißneigung und wenig Materialwanderung beim Schalten von Gleichstrom.
Durch die aufgebrachte Vergoldung ist das Material besonders korrosionsbeständig. Bei Strömen ≤ 20 mA dürfte
sich die Vergoldung als weitgehend beständig erweisen. Wegen des weiten Anwendungsbereiches verwenden wir
dieses Material als Standardwerkstoff.

Silber-Palladium (Ag70 Pd30)
- elektrische Leitfähigkeit - 6.7 m/  · mm²    (siehe unten)
(für schwefelhaltige Atmosphäre)

Das Anlaufen von Silber durch Schwefeleinwirkung kann grundsätzlich durch Zusätze von Gold, Platin und Palladi-
um wirksam herabgesetzt werden. Zur Erzielung einer praktisch anlaufbeständigen Silberlegierung sind allerdings
größere Zusätze der genannten Metalle erforderlich. Da das Palladium das preisgünstigste unter den Platin-Metal-
len ist und außerdem ein niedrigeres spezifisches Gewicht als Gold hat, bietet es den wirtschaftlichsten Weg, die
chemische Beständigkeit des Silbers in entscheidender Weise zu verbessern. Die Silber-Palladium-Legierung mit
30% Palladium ist der übliche schwefelbeständige Kontaktwerkstoff für elektrische Kontakte.

Silber Palladium, vergoldet (Ag70 Pd30 vergoldet)
- elektrische Leitfähigkeit - 6.7 m/  · mm²   (siehe unten)
(für schwefelhaltige Atmosphäre und niedrige Spannungen)

Es gelten die gleichen technischen Daten wie bei Silber-Palladium. Durch die aufgebrachte Vergoldung ist das
Material jedoch besonders korrosionsbeständig. Bei Strömen  20 mA dürfte sich die Vergoldung als weitgehend
beständig erweisen. Das Material eignet sich sowohl beim Einsatz in schwefelhaltiger Atmosphäre als auch bei
niedrigen Spannungen und Strömen.

Gold-Silber (Au80 Ag20)
- elektrische Leitfähigkeit - 10.0 m/  · mm²   (siehe unten)
(für niedrige Spannungen und Ströme)

Gold-Silber-Legierungen mit Silbergehalten von 10 bis 20% zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit
gegen korrosive Angriffe aus, sind oxydationsbeständig und weisen sehr kleine und konstante Übergandswiderstände
auf. Sie sind sehr gut geeignet für Schwachstromkontakte.

Platin-Iridium (Pt90 Ir10)
- elektrische Leitfähigkeit - 3.2 m/  · mm²   (siehe unten)
(für höhere Ströme)

Legierungen des Platins mit 10 bis 25% Iridium sind praktisch unempfindlich gegen jeden chemischen Angriff. Die
Legierungen sind äußerst hart und sehr abbrandfest, weisen einen niedrigen Kontaktwiderstand auf, widerstehen
großen Kontaktkräften und hohen Schaltfrequenzen bei hoher Kontaktsicherheit auch in Staubatmosphäre. Sie nei-
gen etwas zur Materialwanderung, die insbesondere bei kleinen Strömen unter 0.1 A zu unerwünschter Spitzen-
bildung führen kann. Bei höheren Belastungen sind sie in der Abbrandfestigkeit den Gold- und Palladiumlegierungen
überlegen.

Formelerklärung:
Beispiel: 47,0 m/  · mm²
Ein Draht von 47,0 m Länge und einem Querschnitt von 1 mm² hat einen Widerstand von 1 .
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