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Guten Tag,
 
als technisches Kompetenzzentrum für Kupfer und Kupferlegierungen bietet das Kupferinstitut eine
Vielzahl von Serviceleistungen an:  Beratung bei der Verwendung von Kupferwerkstoffen, 
Werkstoff-analysen und Bauteiluntersuchungen, Weiterbildungsmaßnahmen wie Seminare,
Kongresse und Symposien; Ingenieurleistungen zu Verwendung, Verarbeitung und Eigenschaften
von Kupferwerk-stoffen sowie die Koordinierung von und Mitwirkung an kunden-spezifischen
Forschungsprojekten. Darüberhinaus sind wie auf globaler, europäischer und nationaler Ebene in
zahlreichen Gremien zum Thema Normung und Regulierung vertreten und beschäftigen uns
intensiv mit dem Thema der Ökobilanzierung. Die Bandbreite unserer Arbeit und unseres Wissens
ist enorm. Sollten Sie also Fragen rund um das Thema Kupferwerkstoffe haben, stehen wir Ihnen
gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Herzliche Grüße,
Michael Sander, Geschäftsführer
 

https://td064c93b.emailsys1a.net/mailing/170/2188383/0/e3a116eea8/index.html


Überprü fung derÜberprü fung der
Revisionsbedingungen von RoHS ist imRevisionsbedingungen von RoHS ist im
Ju l i  gestarte tJu l i  gestarte t
In regelmäßigem Abstand auf dem Prüfstand
stehen die Ausnahmeregelungen für Blei in
Kupferlegierungen, die in Elektro- und
Elektronikprodukten Verwendung finden. Die
aktuelle Richtlinie mit der Ausnahme 6c für 4%
Blei in Kupferlegierungen gilt bis 2021. Der
Arbeitskreis der Elektroindustrie zur Revision
von RoHs („Restriction of (the use of certain)
Hazardous Substances in electrical and
electronic Equipment“) wird sich um eine
Verlängerung bemühen. Die Europäische
Kommission hat auf Anfrage durch das "RoHS
Umbrella Industry Project" bestätigt, dass die
sogenannte "Exemption Methodology" im
Rahmen der allgemeinen Überprüfung der
RoHs Gegenstand von Befragungen sein
wird. Nach der Fertigstellung und nach
Genehmigung durch die Kommission wird die
"Exemption Methodology" als Ergebnis der
sogenannten Pack 15-Studie veröffentlicht.
Dies ist für Herbst 2019 vorgesehen.  Auch hier
unterstützt das Deutsche Kupferinstitut mit
werkstofftechnischer Beratung.
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de 

 

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2188383/0/0/0/48615/ce20fe9599.html


UBA-Pro jekt „DownMet“: Ressourcen-UBA-Pro jekt „DownMet“: Ressourcen-
eeffizienzste igerung in  derzienzste igerung in  der
Meta l l industrieMeta l l industrie
Das vom Umweltbundesamt geförderte Projekt 
"DownMet"  befasst sich mit Ressourcen-
effizienzsteigerung im Hinblick auf die
Substitution von Primärrohstoffen durch
Verminderung von Recyclingverlusten. Der
Fokus liegt dabei u.a. auf
legierungsspezifischem Recycling von Kupfer-
und Zinkschrotten, innovativen Sortier- und
Separier-Prozessen, Regeln für sortenarmes
Design sowie dem Bestimmen von
Steuerungsgrößen für das Recycling. Auf
Grundlage der Analyseergebnisse sollen
Empfehlungen zur besseren Erschließung
bisher nicht genutzter, hochwertiger
Metallpotenziale erarbeitet werden. Das
Kupferinstitut vertritt als sachkundiges Institut
bzgl. der Stoffströme der Kreislaufwirtschaft die
Interessen der kupferverarbeitenden Industrie
und hat am ersten Expertenfachgespräch des
Projekts in Berlin teilgenommen.
Kontakt: michael.sander@copperalliance.de
 

VDE|ETG gründet Fachbere ichVDE|ETG gründet Fachbere ich
„Erzeugung und Speicherung„Erzeugung und Speicherung
e lektr ischer Energ ie"e lektr ischer Energ ie"
Der Erzeugungsmix in Deutschland ändert sich
dramatisch. Bis 2022 wird der Ausstieg aus der
Kernenergie abgeschlossen sein, bis 2038 der
Ausstieg aus der Kohleverstromung.
Gleichzeitig wachsen der Anteil der volatilen
erneuerbaren Energien sowie der Bedarf an
elektrischer Energie aufgrund der
Sektorenkopplung kontinuierlich. Um
Versorgungsunternehmen, Industrie und
Forschung bei der Umsetzung der
Energiewende wirkungsvoll zu begleiten, hat
die Energietechnische Gesellschaft im VDE
(VDE|ETG) jetzt den Fachbereich „Erzeugung
und Speicherung elektrischer Energie“
gegründet. Der neue Fachbereich erarbeitet
Lösungswege für den reibungslosen Ausstieg
aus der Kernenergie und Kohleverstromung.
Weitere Schwerpunkte sind u.a. flexible
Energiespeicherung und Ermittlung der
kohlendioxidarmen gesicherten Leistung für
das gesamte Energiesystem. Das Kupferinstitut
ist in dem Fachbereich aktiv vertreten.
Kontakt: stefan.fassbinder@copperalliance.de

 

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2188383/0/0/0/52999/48000f3861.html
https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2188383/0/0/0/52995/ca77ae6fd3.html


Deckung der zukünftigenDeckung der zukünftigen
KupfernachfrageKupfernachfrage
Die Nachfrage nach Kupfer wächst. Allein in
den nächsten 20 Jahren wird ein Anstieg um
bis zu 50 Prozent erwartet, und dieses
Wachstum ist Teil eines umfassenderen
Trends. Zu diesen Trends gehören der
verstärkte Verbrauch von Elektronik, die
zunehmende Verbreitung von
Elektrofahrzeugen, der verstärkte Einsatz
erneuerbarer Energiequellen und die
Energieeffizienz – und alle erfordern erhebliche
Mengen an Kupfer, um funktionieren zu
können. Es gibt genug Kupfer, um die aktuelle
und zukünftige Nachfrage zu befriedigen –
auch unter Berücksichtigung des erwarteten
Nachfragewachstums nach Kupfer in den
kommenden Jahren. Dies zeigt, dass Kupfer
mehr erneuerbare Energien und
Elektrofahrzeuge ermöglichen wird. Um diesen
Bedarf zu decken, muss Kupfer jedoch
intelligent und effizient eingesetzt werden. Um
dies zu gewährleisten, sind Investitionen der
Industrie sowie politische Sicherheit und
Stabilität erforderlich. > Mehr dazu.
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de

Neue Stud ie : Rohsto ffe  fü r innovativeNeue Stud ie : Rohsto ffe  fü r innovative
Fahrzeugtechno log ien -Fahrzeugtechno log ien -
Herausforderungen und LösungsansätzeHerausforderungen und Lösungsansätze
Insbesondere die Frage, ob die für die
Elektromobilität notwendigen Rohstoffe in
ausreichender Menge zur Verfügung stehen,
wird intensiv diskutiert. Denn egal, ob in der
Brennstoffzelle oder in der Batterie, es werden
immer Rohstoffe benötigt.  Eine neue Studie der
Landesagentur e-mobil BW hat deshalb eine
vergleichende Analyse des Rohstoffbedarfs von
batterieelektrischen und brennstoffzellen-
elektrischen Fahrzeugen in Auftrag gegeben.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den beim
Abbau verursachten Treibhausgasemissionen,
der Kritikalität der Rohstoffe, der Einhaltung
ethischer Standards und vor allem der globalen
Verfügbarkeit von Reserven. ZIel der Studie ist
es, wichtige Informationen und Fakten zur
Verfügung zu stellen, um die
Rohstoffproblematik umfassend zu beleuchten
und Lösungsstrategien aufzuzeigen.  Das
Kupferinstitut beschäftigt sich ebenfalls intensiv
mit dem Thema Elektromobilität und den
Einsatzmöglichkeiten von Kupferwerkstoffen.
Kontakt: michael.sander@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2188383/0/0/0/48619/378559397e.html
https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2188383/0/0/0/49761/504eb23da5.html


Die rich tige  Wahl  des Kupferwerksto ffesDie  r ich tige  Wahl  des Kupferwerksto ffes
Einen Überblick über die Vielzahl der
Einsatzmöglichkeiten und Materialvorteile von
Kupfer und Kupferlegierungen bietet die
Publikation "Kupfer - die beste Wahl". Kurz und
kanpp sind hier Argumente und Anregungen für
die Entscheidung für diese Werkstoffe
zusammengetragen und bieten damit eine
solide Grundlage, sich in Fragen der
Werkstoffwahl intensiver mit Kupferwerkstoffen
zu beschäftigen. Gerne steht das Kupferinstitut
natürlich auch direkt für weitergehende
Lösungen rund um das Thema zur Verfügung
und bietet neben der Beratung auch spezifische
Ingenieur-dienstleistungen an.
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de

WHO-Stud ie  zu  Mikrop lastik imWHO-Stud ie  zu  Mikrop lastik im
Trinkwasser Trinkwasser 
In den letzten Jahren wurden in mehreren
Studien Mikroplastik sowohl in aufbereitetem
Leitungs-wasser als auch in Wasser in
Flaschen nachgewiesen, was Fragen und
Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen
aufwirft. Mikroplastik im Trinkwasser kann die
menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Die
WHO hat nun einen aktuellen Bericht
veröffentlicht, der  eine Zusammenfassung der
Nachweise, wichtigsten Ergebnisse,
Empfehlungen und Forschungsergebnisse
enthält und der erste Versuch der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist,
die Risiken für die menschliche Gesundheit im
Zusammenhang mit der Exposition gegenüber
Mikroplastik in der Umwelt zu untersuchen.
Übrigens stehen Fragen zu Umwelt und
Gesundheit auch im Fokus des Kupferinstituts.
Kontakt: klaus.ockenfeld@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2188383/0/0/0/48623/cbeeeefb5c.html
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Jetzt bewerben: Vergabe desJetzt bewerben: Vergabe des
"Innovationspre is Kupfer""Innovationspre is Kupfer"
Im Rahmen des diesjährigen Kupfer-
Symposiums am 21. und 22. November in
Dresden wird mit der Vergabe des
„Innovationspreis Kupfer“ alljährlich das
Bewusstsein für die Bedeutung des Werkstoffes
in Industrie und Forschung durch einen
Studienwettbewerb gefördert. Erwartet werden
innerhalb des Studien-Wettbewerbs innovative
Ideen zu Anwendungen, Verfahren,
Fertigungsoptimierung o. ä. sowie Konzepte der
anwendungsnahen Forschung mit Kupfer und
Kupferlegierungen. Interessenten können sich
entweder einzeln mit entsprechenden
Konzepten und Ideen beteiligen oder aber in
Absprache mit dem betreuenden Dozenten in
einer Gruppe von Studierenden pro
Hochschule und Semester dem Wettbewerb
stellen. Teilnehmer können auch von den
Hochschulen und der Industrie vorgeschlagen
werden, sofern sie die oben genannten
Kriterien erfüllen. Eingereicht werden können
Arbeiten, die bis zu drei Jahre zurückliegen.
Bewerbungen sind noch bis zum 30.
September 2019 möglich. >Mehr zum
Wettbewerb.
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de

Kupfer ist e in  w ichtiger Bestandte i l  inKupfer ist e in  w ichtiger Bestandte i l  in
"grünen" Gebäuden"grünen" Gebäuden
Als langlebiges und nachhaltiges Metall mit
langer Lebensdauer und voller
Recyclingfähigkeit spielt Kupfer eine
entscheidende Rolle bei der Verkabelung,
Installation, Heizung und Kühlung, Beleuchtung
und Bedachung von Gebäuden. Wenn es
darum geht, sie “grüner” zu machen – d.h. mit
Design, Konstruktion und Betrieb die negative
Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren
oder sogar in positive Beiträge umzuwandeln –
kann Kupfer helfen:  Schlüsselkomponenten
wie Energieeffizienz und intelligentere
Ressourcennutzung sind auf Kupfer
angewiesen. Je grüner das Gebäude ist, desto
mehr Kupfer wird benötigt. Es gibt mehr als 100
Kupferanwendungen, die zum
umweltfreundlichen und gesunden Bau von
Gebäuden beitragen und die Umweltleistung
verbessern.
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2188383/0/0/0/52991/c45f1645c4.html
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Veransta l tungen: Copper Al loys 2020 inVeransta l tungen: Copper Al loys 2020 in
Düsse ldorfDüsse ldorf
Die anwendungsorientierte internationale
Tagung "Copper Alloys", die 2018 erstmalig in
Mailand stattgefunden hat, wird ab sofort im
Wechsel mit dem Kupfer-Symposium, der
bedeutendsten Werkstofftagung zu Kupfer und
Kupferlegierungen im
deutschsprachigen Raum, stattfinden. In
Kooperation mit dem schwedischen Institut
RISE (früher Swerea) ist die nächste Copper
Alloys-Tagung für den 24. und 25.
November 2020 in Düsseldorf terminiert. Wer
dabei sein will, sollte sich den Termin
unbedingt schon heute vormerken.
Kontakt: birgit.schmitz@copperalliance.de

Kompaktseminar "Basiswissen Kupfer inKompaktseminar "Basiswissen Kupfer in
der Drahtfertigung"der Drahtfertigung"
Das eintägie Seminar am 10.12.2019 vermittelt
die Produktionsprozesse der Kupferdraht-
erzeugung und -verarbeitung von der Kathode
bis zum Kupferlackdraht und Kabel und stellt
dabei die wesentlichen Faktoren der
qualitätsgerechten Verarbeitung heraus. Neben
Zieh-, Verlitz- und Verseilprozessen werden
insbesondere auch die Beschichtungsprozesse
der Drahtgalvanik, Wickeldraht- und
Kabelfertigung sowie deren Hilfsprozesse und
Fehlermöglichkeiten behandelt. Das Seminar
schafft somit einen ganzheitlichen Überblick
und Wissensstand für Mitarbeiter, die sich mit
der Erzeugung und Anwendung von
Kupferdrahtprodukten befassen. >Zur
Anmeldung.
Kontakt: anja.flemming@copperalliance.de
 

Laborle istungen DeutschesLaborle istungen Deutsches
Kupferinsti tu t: Untersuchung derKupferinsti tu t: Untersuchung der
mechanischen Eigenschaften vonmechanischen Eigenschaften von
Kupferwerksto ffenKupferwerksto ffen
Als technisches Kompetenzzentrum für Kupfer
und Kupferlegierungen verfügt das Kupferinstitt
über mehr als 90 Jahre Erfahrung. In seinem
Labor verfügt das Kupferinstitut über zahlreiche
Geräte, die u.a. Untersuchungsmöglichkeiten
für die Analyse von mechanischen
Eigenschaften bieten. Die Bestimmung der
Festigkeit und Härte an Kupfer und
Kupferlegierungen erfolgt mit den bekannten
Prüfgeräten. Zur Untersuchung
der Dauerschwingfestigkeit bzw.
zur Bestimmung des Langzeitverhaltens von
draht- oder bandförmigen Proben betreiben wir
einen Prüfstand nach der Norm ASTM B470-2. 
Über die Norm hinaus sind wir an diesem Gerät
in der Lage,  Untersuchungen auch bei
erhöhten Temperaturen (bis 180 °C)
durchzuführen.  Untersuchungen nach weiteren
Methoden können bei Bedarf durchgeführt
werden.
Kontakt: martin.werner@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2188383/0/0/0/52987/d924456a91.html
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Kupfer-Glossar: B w ie  BronzeKupfer-Glossar: B w ie  Bronze
Historisch gesehen ist Bronze ein
Sammelbegriff für eine Vielzahl von
Kupferlegierungen. Im technischen Sinne
präzise ist die Verwendung des Begriffs Bronze
ausschließlich für Kupfer-Zinn-Legierungen
(CuSn). Kupfer-Zinn-Legierungen waren es
auch, die dem Bronzezeitalter seinen Namen
gaben. Auch heute im Zeitalter der Bits und
Bytes nimmt Bronze eine herausragende
Stellung unter den Werkstoffen ein. Dies gilt in
besonderer Weise überall dort,
wo elektronische Bauteile und
Steuerungsprozesse gefragt sind. Gerade in
der Daten- und Nachrichtenübertragung, Mess-
und Regeltechnik, Automobil-, Unterhaltungs-
und Haushaltselektronik spielt Bronze eine
zentrale Rolle. Während reines Kupfer relativ
weich ist, weist Bronze durch die
Legierungskomponente Zinn eine hohe
Festigkeit und Härte auf. Außerdem ist Bronze
sehr korrosions- und verschleißfest
sowie meerwasserbeständig. Die
Leitfähigkeit für Elektrizität und Wärme ist bei
niedrigen Zinngehalten gut, wenn auch nicht so
hoch wie die von reinem Kupfer. Mit
steigendem Zinngehalt sinkt die Leitfähigkeit,
während Festigkeit und Härte zunehmen.
Bronze bietet zudem gute Feder- und
Gleiteigenschaften und verfügt über eine
hervor-ragende Dauerschwingfestigkeit.
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