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Neues aus der Kupferwelt - Dezember 2019Neues aus der Kupferwelt - Dezember 2019

Guten Tag,
 
heute freue ich mich, Sie auf den Relaunch unserer Webseite www.kupferinstitut.de aufmerksam
machen zu dürfen. Wir haben die Seite um eine Vielzahl von Inhalten ergänzt und anwender-
freundlicher konzipiert. Außerdem haben wir unseren Internetauftritt um unser Institutsport-
folio erweitert, so dass Sie mit einem Blick sehen können, welche Themen und Dienstleistungen wir
Ihnen bieten. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch weiterhin direkt als Ansprechpartner zur
Verfügung. In diesem Zusammenhang möchte ich mich nochmals herzlich für Ihr Interesse an
Kupferwerkstoffen und der Arbeit des Kupferinstituts bedanken.

Gleichzeitig wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr! Wir freuen uns darauf, Sie auch im nächsten Jahr zu unserer
Kupferfamilie zählen zu dürfen.
 
Herzliche Grüße,
Michael Sander, Geschäftsführer
 

https://td064c93b.emailsys1a.net/mailing/170/2383143/0/b53956761c/index.html
https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/61413/97fd5c6aa0.html


Stud ie : Meta l le  fü r e in  kl imaneutra lesStud ie : Meta l le  fü r e in  kl imaneutra les
EuropaEuropa
Die Energiewende in Europa wird höhere
Mengen an Metallen erfordern.
Nichteisenmetalle sind in der Tat die Bausteine 
jeder denkbaren Klimatechnik, einschließlich
Batterien, sauberer Mobilität, energieeffizienter
Gebäude, Sonnenkollektoren und
Windkraftanlagen. Der Klimawandel wird die
europäischen Industrien herausfordern, die
CO2-Emissionen zu senken. Die europäische
Nicht-Eisen-Metallindustrie hat bereits seit den
90er Jahren bedeutende Veränderungen
vorgenommen, die zu einem hohen Grad an
Elektrifizierung und Zirkularität geführt
haben. Eine neue Studie des  Institute for
European Studies (IES ) der Universität Brüssel
bietet eine umfassende Bewertung des EU-
Ökosystems für Industriemetalle, einschließlich
ihres Potenzials im Übergang zur
Klimaneutralität und den Herausforderungen
und Zwängen, die auf dem Weg dorthin
auftreten werden.
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de
 

 

Veransta l tungen: Ca l l  fo r Papers fü rVeransta l tungen: Ca l l  fo r Papers fü r
Copper Al loys 2020 in  Düsse ldorfCopper Al loys 2020 in  Düsse ldorf
In Kooperation mit den schwedischen Instituten
RI.SE und SWERIM veranstaltet das Deutsche
Kupferinstitut im Wechsel mit dem
werkstoffwissenschaftlich ausgerichteten
Kupfer-Symposium alle zwei Jahre einen
internationalen Kongress für
kupferverarbeitende Unternehmen,
Universitäten und Forschungseinrichtungen,
der die neuesten wissenschaftlichen und
technischen Entwicklungen rund um die
Verwendung von Kupferwerkstoffe präsentiert.
Für die kommende Tagung am 24. und 25.
November 2020 wird nun um die Einsendung
r e l e v a n t e r Vortragsvorschläge gebeten.
Schwerpunkt-themen 2020 sind: Nachhaltiges
Legierungsdesign & Substitution kritischer
Elemente, Entwicklungen in der Verarbeitung
und Bearbeitung, Kreislaufwirtschaft: Recycling-
und Veredelungsansätze, Oberflächentechnik:
Schutz und Design, Korrosion prüfen und
vermeiden, Anwendungen für Kupfer-
legierungen: Legierungen für Flüssigkeits-
transport & sichere Marineanwendungen,
Chancen für Automotive, Elektrik, Schlüssel &
Schlösser, Musikinstrumente und andere
Sektoren. >Zur Tagungswebseite.
Kontakt: klaus.ockenfeld@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/63249/e4edb38b83.html
https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/63159/2cef21cd5b.html
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Einsatz von Kupfer spart KostenEinsatz von Kupfer spart Kosten
Schon seit über 30 Jahren stehen
Technologien zur Verfügung, um die
Bremsenergie elektrischer Bahnfahrzeuge
zurück zu gewinnen. Um diesen
herausragenden Vorteil des elektrischen
Fahrzeugantriebs zu nutzen, wird die
Bremsenergie gewöhnlich in die Oberleitung
zurück gespeist, aber in einigen Situationen ist
die Leitung zu lang oder zu dünn, um diesen
Vorteil vollständig zum Tragen kommen zu
lassen. Verschiedene Energie-
speichertechnologien stehen heute zur
Verfügung, um diese Lücke zu schließen.
Energiespeicher können sowohl stationär an
der Strecke, als auch mobil auf den Fahrzeugen
installiert werden. Bei der Freiburger
Straßenbahn AG (VAG) wurden verschiedene
Lösungen des Energiespeichereinsatzes im
Straßenbahnnetz untersucht und ihre
Wirtschaftlichkeit bewertet, wie ein Beitrag in
d e r Fachzeitschrift eb nun aufzeigt. Dabei
wurde deutlich, dass sich die verschiedenen
betrachteten Maßnahmen mit
Energiespeichern aufgrund der langen
Amortisationszeiten zwischen 11 und 30
Jahren nicht rechnen. Als kostengünstigere und
praktikable Lösung wäre jedoch eine
Verstärkung des Netzes möglich. Bislang sind
in einer 4 km langen Leitung schon ca. 8 t
Kupfer im Einsatz. Mit der Verwendung von
Beidrähten oder zusätzlichen Kabeln könnte
diese Menge verdoppelt und die Rückspeisung
deutlich verbessert werden. Gleichzeitig würde
die Energieeffizienz der Leitungen auch im
„normalen“ Betrieb erhöht.
Kontakt: stefan.fassbinder@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/61393/9449862d16.html


Forschung: Erfo lgre icher Auftakt fü r d ieForschung: Erfo lgre icher Auftakt fü r d ie
Normungsroadmap KINormungsroadmap KI
Wie können Normen und Standards dabei
unterstützen, dass Künstliche Intelligenz in
Zukunft sicher und verlässlich für uns arbeitet?
Zur Auftaktveranstaltung der Normungs-
roadmap Künstliche Intelligenz diskutierten das
Deutsche Institut für Normung (DIN) und
VDE|DKE gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) diese Frage mit rund 300 Experten und
Interessierten aus Wirtschaft, Gesellschaft,
Politik und Wissenschaft. Als Vertreter des
Kupferinstituts war Dr. Philipp Skoda vor Ort.
Die Ergebnisse werden zur Hannover Messe
2020 der Bundesregierung übergeben. Bis
dahin wird die Roadmap der
Auftaktveranstaltung in regelmäßigen
Arbeistreffen weiter präzisiert.
Kontakt: philipp.skoda@copperalliance.de

Neue Norm EN15804 verö ffentl ich tNeue Norm EN15804 verö ffentl ich t
Am 30. Oktober wurden die Änderungen
der Norm EN15804 offiziell veröffentlicht. Diese
Norm enthält Kernregeln für Produktkategorien
(PCR) für Typ-III-Umwelterklärungen für jedes
Bauprodukt und jede Bauleistung. Sie
beschreibt, welche Phasen des
Produktlebenszyklus in der EPD
(Environmental Product Declaration)
berücksichtigt werden. Es ist nun obligatorisch,
das Ende der Produkt-Lebensdauer zu
berücksichtigen und die zusätzlichen Vorteile
und Belastungen zu melden, die sich aus der
Wiederverwendung oder dem Recycling von
End-of-Life-Produkten ergeben. Diese
Modifizierung der Norm wird dazu beitragen,
die Umweltverträglichkeit von Kupfer und
anderen Metallbauprodukten am Ende ihrer
Lebensdauer stärker im Markt zu verankern und
sie als nachhaltige Lösungen für
Bauanwendungen zu positionieren. > Weitere
Informationen.
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/61403/e139af43f6.html
https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/61405/e4288d5033.html
https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/61389/1bed422f51.html
https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/63489/d2b339ccb9.html


Kupferinsti tu t mi t neuem In ternetauftr i ttKupferinsti tu t mi t neuem In ternetauftr i tt
Nachdem die Webseite des Kupferinstututs
inzwischen in die Jahre gekommen ist, wurde in
den letzten Monaten ein umfangreicher
Relaunch durchgeführt. Dabei wurden nicht nur
die neuesten technischen Erfordernisse
berücksichtigt, sondern auch inhaltliche und
strukturelle Anpassungen vorgenommen.
Entstanden ist ein zeitgemäßer Internetauftritt,
der eine verbesserte Nutzerführung erlaubt und
über die bekannten technischen
Kupferthemen hinaus zusätzliche Informationen
bietet. 
Kontakt: birgit.schmitz@copperalliance.de

 

Meta ls fo r Bu i ld ing: EU-Fokus aufMeta ls fo r Bu i ld ing: EU-Fokus auf
nachhal tige  und gesunde Gebäude nachhal tige  und gesunde Gebäude 
In der Schlussfolgerung des EU-Rates zur
Kreislaufwirtschaft im Bausektor wurde
verabschiedet, dass bei der Herstellung,
Verwendung und Behandlung von Baustoffen
und Bauprodukten ein großes Potenzial für eine
verbesserte Ressourceneffizienz und
Kreislaufwirtschaft besteht. Die Kommission
wird deshalb u.a. aufgefordert, bei der
Überarbeitung der Bauproduktenverordnung
(EU) Nr. 305/2011 (CPR) die Zirkularität von
Bauprodukten zu erleichtern und die
entsprechenden erforder-lichen wesentlichen
Produkt-Merkmale in die technischen
Spezifikationen aufzunehmen, um
sicherzustellen, dass diese Produkte alle
anwendbaren Anforderungen der Verordnung
einhalten. Es ist davon auszugehen, dass in der
zukünftigen EG-Mitteilung zur
Kreislaufwirtschaft 2.0 mit einer starken
Fokussierung auf den Bausektor bzw. auf die
dort verarbeiteten Materialien wie
Kupferwerkstoffe zu rechnen ist. > Weitere
Informationen .
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de

NE-Drahtforum: Große ResonanzNE-Drahtforum: Große Resonanz
Zusammen mit der Aurubis AG, der Carl
Bechem GmbH und der Niehoff GmbH & Co.
KG hat das Kupferinstitut im November mit dem
NE-Drahtforum als Folgeveranstaltung des
"Bechem-Umformmeetings" erstmals eine
gemeinschaftiche Fachveranstaltung der
Nichteisen-Drahtindustrie mit dem Schwerpunkt
"Feinziehfähigkeit von Kupferdräh-
ten" durchgeführt. Mehr als 150 Teilnehmer
informierten sich zudem über Themen wie
"Automobilindustrie im Wandel –
Herausforderung für die Draht- und
Kabelindustrie" "Entwicklungen in der
Flachdrahtherstellung" und "Schwingfestigkeit
von Cu-Drähten". Weitere Informationen und
ein Video von der Veranstaltung finden Sie auf
der Webseite. Das nächste NE-Drahtforum ist
für November 2021 in Hamburg geplant.
Kontakt: michael.sander@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/63493/1c89f8759c.html
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Kupfer-Symposium 2019:Kupfer-Symposium 2019:
Innovationspre is Kupfer vergebenInnovationspre is Kupfer vergeben
Mehr als 100 Teilnehmer informierten sich auf
dem diesjährigen Kupfer-Symposium über
aktuelle Trends in Forschung und Entwicklung
von Kupferwerkstoffen. Zusammen mit dem
Kooperationspartner TU Dresden hatte das
Deutsche Kupferinstitut einmal mehr eine
hochkarätig besetzte Tagung mit interessanten
Vorträgen organisiert. Höhepunkt der
Veranstaltung war auch in diesem Jahr die
Vergabe des mit 2.500 Euro
dotierten Innovationspreises Kupfer, über den
sich Alexander von Müller von der TU München
freuen durfte. Mit seiner Arbeit zu „Schmelz-
infiltrierte Wolfram-Kupfer-Verbundwerkstoffe
als Wärmesenkematerialien in plasma-
belasteten Komponenten“ konnte von Müller
die Jury aus Vertretern der Kupferindustrie und
Hochschule einhellig überzeugen.
Kontakt: birgit.schmitz@copperalliance.de
 

Kre islau fw i rtschaft bee in flusstKre islau fw i rtschaft bee in flusst
Kl imazie leKl imazie le
Die Ellen MacArthur-Foundation hat ein
neues Paper veröffentlicht, das sich mit der
Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für die
Erreichung der Klimaziele befasst. Im Fokus
stehen fünf Schlüsselbereiche (Stahl,
Kunststoff, Aluminium, Zement und
Lebensmittel), die für rund die Hälfte
der verbleibenden 45% der globalen
Treibhausgasemissionen verantwortlich sind,
die nicht mit der Energieerzeugung
zusammenhängen. In der Mitteilung heißt es,
dass durch die Einführung eines
Kreislaufwirtschaftsrahmens in diesen
Bereichen bis 2050 insgesamt 9,3 Milliarden
Tonnen Treibhausgase eingespart werden
können. 
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de
 

Seminarprogramm für 2020 ist on l ineSeminarprogramm für 2020 ist on l ine
Auch im kommenden Jahr bietet das Deutsche
Kupferinstitut wieder eine Vielzahl von
Seminaren und Workshops zu verschiedenen
Themen rund um Kupferwerkstoffe an. Neben
bewährten Themen gibt es in 2020 auch neue
Themen wie “Regulatorische Rahmen-
bedingungen im Kupfersektor – Produkte und
Märkte” und “Einführung in die
Kupferwerkstoffe”. Zum Seminarprogramm.
Kontakt: anja.flemming@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/63171/7304ac6a2e.html
https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/61409/2ffcf856d9.html
https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/2383143/0/0/0/63175/2f4d2e13b3.html


Werden Sie  unser ForschungspartnerWerden Sie  unser Forschungspartner
Die Neu- wie auch die Weiterentwicklung von
Produkten wird durch die Vernetzung aller an
der Wertschöpfungskette Beteiligten erheblich
beschleunigt. Die Zusammenarbeit von
Materialherstellern, Prozessanbietern,
Weiterverarbeitern und Endproduktherstellern
ist hierfür die Grundlage.  Das Deutsche
Kupferinstitut steht als Plattform für diese Art
von vorwettbewerblichen Kooperationen zur
Verfügung. Aufgrund unseres ausgezeichneten
Netzwerkes mit Hochschulen und Industrie
können wir Ihnen optimale Synergien bieten.
Mit unseren Forschungspartnern haben wir in
der Vergangenheit bereits zahlreiche Projekte
umgesetzt und auch gegenwärtig sind wir an
zahlreichen Forschungsvorhaben aktiv oder in
beratender Funktion beteiligt. Wenn Sie eine
Idee haben,  Kooperations-partner suchen oder
Zugang zu Forschungseinrichtungen
benötigen  –  sprechen Sie uns gerne zu allen
Themen rund um Kupfer an!
Kontakt: michael.sander@copperalliance.de

Kupfer-Glossar: C w ie  CuprumKupfer-Glossar: C w ie  Cuprum
Die Römer nannten das Kupfer „aes cyprium“
(Erz aus Zypern). Wahrscheinlich geht der
Name der kupferreichen Mittelmeerinsel auf
das assyrische Wort „kipar“ zurück. Daraus
wurde schließlich „cuprum“ und später im
heutigen deutschen Sprachraum Kupfer. Dies
spiegelt sich heute noch in dem chemischen
Symbol „Cu“ (von lat. cuprum = Kupfer)
wider. Kupfer ist das einzige Gebrauchsmetall,
das in der normalen Spannungsreihe edler ist
als Wasserstoff. Dabei handelt es sich um ein
metallisches chemisches Element aus der I.
Nebengruppe des Periodensystems der
chemischen Elemente mit der Ordnungszahl
29.
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