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Rohstoffprotektionismus im internationalen 
Kupfermarkt

Stürmer, M. (1)

Die besondere 
Dynamik von 
Rohstoffmärkten

Im Unterschied zu 
den meisten ande-
ren Handelsgütern 
entstehen in Roh-
stoffmärkten immer 
wieder Perioden mit 
Angebotsüberschüs-

sen und -knappheiten. Der Grund 
hierfür ist die hohe Preisinelastizität 
von Nachfrage und Angebot. Kup-
fer ist aufgrund seiner elektrischen 
Leitfähigkeit ein essentieller Werk-
stoff. Seine Substitution ist für viele 
Anwendungen nur schwer möglich 
sowie zeit- und kapitalintensiv. Öko-
nomisch betrachtet ist seine Nachfra-
ge preisinelastisch. Trotz steigender 
Preise, bleibt die Nachfrage weiterhin 
hoch. 
Das gleiche gilt für die Angebotsseite. 
Zwar ist Kupfer mit 0,058 % Anteil an 
der Erdkruste in ausreichendem Maße 
vorhanden. Die derzeitige jährliche 

Bergwerksproduktion könnte 120 
Millionen Jahre fortgesetzt werden 
[5]. Jedoch dauert es 6-10 Jahre, um 
neue Bergwerke zu eröffnen. Auch 
Recycling kann an die Grenzen des 
verfügbaren Kupferschrottes stoßen. 
Somit können kurzfristig Knapphei-
ten auf den Weltmärkten entstehen, 
wenn das Angebot an Kupfer nicht 
die steigende Nachfrage ausgleichen 
kann. Mittel- bis langfristig sorgen 
hingegen Investitionen in neue Berg-
werksproduktion und Technologien 
dafür, dass ein zusätzliches Angebot 
an Kupfer entsteht. 
Angebot und Nachfrage finden 
wegen der hohen Preisinelastizität 
nur schwerlich eine Balance. Hier-
durch verläuft der Kupferpreis in den 
typischen Zyklen von Hoch- und 
Niedrigpreisphasen, wie Abbildung 1 
verdeutlicht. Seit 2004 besteht auf-
grund der hohen Nachfrage aus China 
und der guten Weltkonjunktur eine 
außergewöhnlich lange Hochpreis-
phase. Wenn jedoch neue Bergwer-
ke zusätzliches Angebot produzieren 

Der rasant steigende Kupferbedarf Chinas und 
anderer Schwellenländer hat zu Angebotsknapp-
heiten und hohen Preisen geführt. Rohstoff-
protektionismus verstärkt diese Knappheiten 
und löst Marktverzerrungen aus. Es besteht die 
Gefahr einer rohstoffprotektionistischen Spirale 
und einer Fragmentierung des Kupfermarktes. 
Dies macht eine Überarbeitung der Regeln der 
Welthandelsorganisation (WTO) nötig.

Der wachsende Rohstoffbedarf 
der Schwellenländer hat die 
internationalen Rohstoff-

märkte in den vergangenen Jah-
ren tief greifend verändert. Die alte 
Wahrheit, dass 20 Prozent der Welt-
bevölkerung 80 Prozent der Rohstof-
fe konsumieren, stimmt nicht mehr. 
Durch die schnelle Industrialisierung 
erreichen Hunderte von Millionen 
Menschen einen Lebensstandard, wie 
er bisher nur Menschen in den Indus-
trieländern offen stand. Die kurzfris-
tigen Konsequenzen sind Angebots-
knappheiten und hohe Preise. 
Vor diesem Hintergrund besteht 
die Furcht vor einem „Neuen Kal-
ten Krieg“ [1] um Rohstoffe und 
vor zunehmendem Rohstoffprotek-
tionismus [2]. Die Deutsche Bun-
desregierung sieht eine „gewachsene 
globale Ressourcenkonkurrenz“ und 
Wettbewerbsverzerrungen durch han-
delspolitische Maßnahmen [3]. Die 
US-amerikanische Regierung sowie 
das britischen Verteidigungsminis-
teriums betrachten die chinesische 
Konkurrenz um Rohstoffe als eine der 
Schlüsselgefahren für Frieden und 
Wohlstand im 21. Jahrhundert [4].  
Doch was ist mit Rohstoffprotekti-
onismus genau gemeint und wel-
che Auswirkungen hat er auf den 
internationalen Kupfermarkt? Dieser 
Artikel möchte das Phänomen Roh-
stoffprotektionismus einordnen und 
Lösungsmöglichkeiten im Rahmen 
der internationalen Handelspolitik 
aufzeigen.

Bild 1: Markt(un)gleichgewichte und Preiszyklen im internatio nalen 
Kupfermarkt von 1960 bis 2007. Inflationsbereinigter Preis für 
raffiniertes Kupfer an der Londoner Metallbörse. (Quellen: Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, International Copper 
Study Group))
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Tabelle 1: Die Politische Ökonomie der Rohstoffversorgung. (Erstellt 
in Anlehnung an Krasner, 1976)

oder die Nachfrage wegen eine welt-
weiten Rezession zurückgeht, werden 
die Preise - wie bereits in der Vergan-
genheit - wieder sinken. 

Was ist 
Rohstoffprotektionismus?

Rohstoffprotektionismus ist das 
Gegenteil des „klassischen“ Protek-
tionismus. Beim „klassischen“ Pro-
tektionismus versuchen Staaten hei-
mische Unternehmen vor Importen 
zu schützen. Gleichzeitig werden die 
eigenen Exporte durch Subventio-
nen gesteigert und Investitionen im 
Inland gefördert. In den 1980er und 
1990er Jahren, als eine Überproduk-
tion im Kupfermarkt bestand, ging es 
handelspolitisch, um den Abbau die-
ses „klassischen“ Protektionismus.
Hingegen dreht sich in Phasen von 
Angebotsknappheit die Logik des 
„klassischen“ Protektionismus um 
und es kann Rohstoffprotektionis-
mus entstehen. Hierbei versuchen die 
Staaten Rohstoffimporte zu begüns-
tigen und gleichzeitig Exporte zu 
erschweren. Die Hauptinstrumente 
sind Exportzölle und -restriktionen, 
Importsubventionen, Investitionszu-
lagen und „Rohstoffdiplomatie“. Pro-
duzentenländer vergeben Explorati-
onslizenzen und Importe aufgrund 
von politischen „Geschenken“ und 
politisieren somit den Wettbewerb.

Warum ist Rohstoffprotek-
tionismus schädlich?

Rohstoffprotektionismus ist – wie 
klassischer Protektionismus – ökono-
misch ineffizient. Nach der Theorie 
der komparativen Kosten von Ricardo 
ist ein offener und diskriminierungs-
freier Handel für alle Marktteilnehmer 
von wirtschaftlichem Vorteil. Wenn 
Güter gehandelt werden, spezialisiert 
sich jedes Land auf die Güter, welche 
es relativ am günstigsten herstellen 
kann. Somit sind alle absolut besser 
gestellt als ohne Handel [6]. Durch 
den Weltmarkt kann Kupfererz dort 
gewonnen werden, wo es am güns-
tigsten ist. Bei Angebotsüberhängen 
entspricht der Preis für Kupfer und 
dessen Vorprodukte den weltweit 
marginalen Produktionskosten. Bei 

Angebotsknappheit gilt die Theorie 
ebenfalls: Kupfer kann dort zuerst 
eingespart oder substituiert werden, 
wo die marginalen Verminderungs-
kosten weltweit am niedrigsten sind. 
Der Anreiz für Rohstoffprotektionis-
mus ist umso größer, je stärker ein 
Land auf einen Rohstoff angewiesen 
ist und je mehr es befürchtet, zukünf-
tig in seinen Rohstoffimporten einge-
schränkt zu werden [7]. Bereits gerin-
ge Subventionen und Zölle können in 
der rohstoffverarbeitenden Industrie 
zu massiven Wettbewerbsverzerrun-
gen führen [8]. Wenn bei Angebots-
knappheit ein Staat rohstoffprotek-
tionistische Maßnahmen vollzieht, 
können die anderen Staaten gezwun-
gen sein, ebenfalls solche durch-
zuführen, um ihrer Industrie eine 
sichere Versorgung mit Rohstoffen zu 
gewährleisten und deren Bestand zu 
sichern. Eine weitere Gefahr ist, dass 
durch politische Einflussnahme die 
nötigen Investitionen in neue Berg-
bauproduktion unterbunden werden 
und somit auch mittelfristig nicht 
genügend Angebot generiert werden 
kann.
Darüber hinaus können fragmentierte 
Märkte und Einflusszonen wie in 
den 20er und 30er Jahren entstehen. 
Damals hatte sich der zwischenstaat-
liche Handel in einer wachsenden 
Spirale des Protektionismus zurück-
gebildet [9]. Die Angst von Roh-
stoffimporten abgeschnitten zu wer-
den, war einer der Hauptfaktoren 
für die Strategien Japans, Deutsch-
lands und der USA [10]. Der Zweite 
Weltkrieg wurde schlussendlich auch 
zwischen „habenden“  und „nicht-
habenden“  Nationen über Rohstoffe 
und „Lebensraum“ geführt [11]. Wie 

Tabelle 1 zeigt, ist es letztlich eine 
Frage der internationalen Politik, wie 
die Staaten ihre Rohstoffversorgung 
gewährleisten.

Rohstoffprotektionismus 
im internationalen 
Kupfermarkt

Eine Reihe von Staaten hat in den 
vergangenen Jahren rohstoffprotekti-
onistische Maßnahmen im Kupferhan-
del erlassen. Die Ukraine und Russ-
land haben seit 1999 ihre Exporte an 
Kupferschrotten eingeschränkt. Beide 
Länder hatten nach dem Zusammen-
bruch des Ostblocks große Mengen 
an Schrotten exportiert und somit die 
steigende Nachfrage aus China abge-
deckt. Russland hat 1999 Exportzölle 
von 50 % auf Kupferschrotte und 
10 % auf Kupferlegierungen einge-
führt. Dies kam einem Exportverbot 
nahe. So sind z.B. die russischen 
Schrottexporte von 357.000 t in 1998 
auf 19.000 t in 2000 gesunken [12]. 
Darüber hinaus erhalten ausländische 
Investoren seit 2007 keinen Zugang 
zu Rohstoffen innerhalb der Rodina, 
dem russischen Kernland [13].  
Die Ukraine hat im Jahr 1999 eben-
falls Exportverbote auf Kupferschrot-
te, -konzentrate und -kathoden ver-
hängt. In den Beitrittsverhandlungen 
zur Welthandelsorganisation konnten 
diese in Exportzölle umgewandelt 
werden, die schrittweise von 30 auf 
15 % sinken. Im Rahmen eines bila-
teralen Handelsabkommens zwischen 
der Ukraine und der EU könnten die 
Exportzölle völlig wegfallen [14].  
Die VR China ist innerhalb der letz-
ten Jahre zum Land mit dem größten 
Kupferbedarf weltweit aufgestiegen. 

Marktstruktur Wettbewerb Charakter 
Rohstoff

Staatliches Handeln

Offen/ diskrimi-
nierungsfrei

Marktwett-
bewerb

Marktgut Schaffung eines internationa-
len Wettbewerbsrahmens

Fragmentiert/ 
diskriminierend

Politischer 
Wettbewerb

Politisches 
Gut

Rohstoffprotektionismus

Geschlossen Militärischer 
Wettbewerb

Militärisches 
Gut

Staatlich durchgeführte oder 
unterstützte Rohstoffkriege
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Die chinesische Regierung betrachtet 
die Kupferindustrie als “vital arteries” 
für die Wirtschaft und als “essential 
to national security” [15]. Entspre-
chend soll der staatliche Einfluss 
über Staatsunternehmen stark blei-
ben. Insbesondere die Versorgung mit 
Konzentraten und Schrotten wird als 
kritisches Nadelöhr der chinesischen 
Wertschöpfungskette betrachtet [16].  
Die chinesische Regierung hat eine 
ganze Reihe von handelspolitischen 
Maßnahmen bezüglich Kupfer ergrif-
fen. Im Jahr 2000 hat sie eine Einfuhr-
umsatzsteuerrückerstattung eingeführt. 
Diese hat in Kombination mit betrüge-
rischen Einfuhrpraktiken zu massiven 
Wettbewerbsverzerrungen im interna-
tionalen Markt geführt. Chinesische 
Händler konnten subventioniert vom 
Staat immer um ca. ein Sechstel höhe-
re Beträge für Kupferschrotte zah-
len als andere Marktteilnehmer [16]. 
Somit  wurde sichergestellt, dass selbst 
bei angebotsknappen internationalen 
Märkten der gesamte Kupferbedarf 
Chinas mit Angebot gedeckt ist. In 
anderen Teilen der Welt sind hinge-
gen massive Marktverzerrungen und 
teilweise leer geräumte Schrottmärkte 
entstanden. Nach jahrelangem Druck 
der Europäischen Union bei der Welt-
handelsorganisation hat die chinesi-
sche Regierung diese Maßnahmen in 
2006 zurückgenommen. 
Gleichzeitig hat sie seit 2005 schritt-
weise Exportzölle auf Kupferprodukte 
eingeführt. So bestehen Exportzölle 
von auf 15 % auf Kupferschrotte und 
Kupferblister. Seit 2007 gibt es einen 
zehnprozentiger Exportzoll auf Kup-
ferkathoden und einen fünfprozenti-
gen Exportzoll auf Kupferlegierungen. 
Rabatte auf Exportzölle für Halbzeug-
produkte wurden schrittweise abge-
schafft. Darüber hinaus wurde ein 
System der Exportlizenzen eingeführt. 
Aufgrund der geringen Margen in der 
Wertschöpfungskette führen bereits 
Preisunterschiede von zehn Prozent zu 
großen Marktverzerrungen. Als Fol-
ge sind die Exporte an chinesischen 
Kupferprodukten rapide gesunken.
Des Weiteren ermöglichen die Export-
zölle in Kombination mit Verkäufen 
und Zukäufen in die staatliche Kup-
ferreserve die indirekte Steuerung und 
Subventionierung der Kupferimporte 

über die Shanghaier Metallbörse. Die 
Exportzölle verhindern, dass in Pha-
sen mit einem niedrigeren Kupferpreis 
in Shanghai als an den Weltmärkten, 
die vorher in die nationale Kupfer-
reserve eingekauften und gelagerten 
Kupferprodukte in den Weltmarkt 
zurück verkauft werden [16]. Wei-
terhin bestehen eine Vielzahl von 
Subventionen wie Steuerbefreiungen 
für schrottverarbeitende Betriebe und 
Zugang zu günstigen Krediten.
Chinesische Staatsunternehmen ver-
folgen einen expansiven Auslands-
bergbau unterstützt durch bilaterale 
Handelsabkommen. China hat z.B. ein 
weit reichendes Abkommen mit Chile 
abgeschlossen. Chile ist der größte 
Produzent von Kupfer weltweit und 
hat 50 % seiner Produktion chinesi-
schen Unternehmen zugesichert. Ins-
gesamt hat China im Bereich Kupfer 
innerhalb einiger Jahre über ein Dut-
zend verschiedener Minenprojekte im 
Ausland akquiriert. Im Gegensatz zu 
multinationalen Unternehmen verkau-
fen die staatlichen Unternehmen die 
gewonnenen Rohstoffe teilweise nur 
an chinesische Unternehmen und oft 
nicht meistbietend auf dem Weltmarkt 
[16].  
Weitere Staaten haben Exportzöl-
le und Exportverbote insbesondere 
für Kupferschrotte eingeführt. Diese 
umfassen Pakistan, Ägypten, Vene-
zuela, Algerien, Sambia, Tansania 

und Vietnam. Ziel ist es hierbei, den 
Abfluss an Recyclingmaterialien, die 
teilweise auch aus gestohlenen Kabeln 
etc. bestehen, Einhalt zu gebieten und 
die Rohstoffe für den Eigenbedarf 
zu sichern. Auch in den westlichen 
Industriestaaten nimmt die Sorge um 
die Rohstoffversorgung zu. So fordert 
die Bundesregierung die Metallindus-
trie in ihrer Rohstoffstrategie zu einer 
verstärkten Rückwärtsintegration und 
Auslandsbergbau auf [3]. Auch die 
Europäische Kommission arbeitet an 
einer Strategie, um die Versorgung der 
europäischen Wirtschaft mit Rohstof-
fen abzusichern. 
Aufgrund der massiven Wettbewerbs-
verzerrung in den Lieferströmen stan-
den kupferverarbeitetenden Unter-
nehmen nicht genügend Rohstoffe 
zur Verfügung. Somit kam ihnen die 
sichere Versorgungsbasis abhanden 
[16]. Als Konsequenz ist die Recyc-
lingquote für Kupferschrotte in der 
EU von 49 % Mitte der 90er Jahre 
auf 41 % in 2006 gesunken [20]. 
Des Weiteren führen Exportzölle zu 
einem höheren Weltmarktpreisniveau. 
Hier fehlen Schätzungen zur genauen 
Höhe. Es wird jedoch davon ausge-
gangen, dass die Exportbeschränkun-
gen im Getreidemarkt zu ungefähr 
30 % der Preissteigerungen beige-
tragen haben [17]. Im Kupfermarkt 
könnten diese sich in einer ähnlichen 
Größenordnung bewegen.

Bild 2: Staaten mit Exportrestriktionen und –zöllen auf Kupferprodukte  
und -schrotte. (Quellen: WirtschaftsVereinigung Metalle und eigene 
Recherchen)
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Ansätze für eine Reform 
des multilateralen 
Handelssystems

Insgesamt besteht die Gefahr einer 
rohstoffprotektionistischen Spirale 
und einer Fragmentierung des Kupfer-
marktes. Diese neue Herausforderung 
aus dem steigenden Rohstoffbedarf 
der Schwellenländer macht eine Über-
arbeitung und Erweiterung der Regeln 
der Welthandelsorganisation (WTO) 
nötig [18].  
So sollten Regeln gegen Rohstoffpro-
tektionismus entwickelt werden. Dies 
bedeutet vor allem den Abbau von 
Exportzöllen, klare Regelungen von 
Importsubventionen sowie ein Verbot 
von bilateralen Handelsverträgen im 
Bereich Rohstoffe. Exportzölle soll-
ten ähnlich wie bereits Importzölle 
schrittweise in Verhandlungen redu-
ziert und letztlich ganz unterbunden 
werden. Die Europäische Kommission 
hat hierzu einen richtungsweisenden 
Vorschlag in die Verhandlungen der 
Welthandelsrunde eingebracht [19]. 
Gleichzeitig könnte es eine Reihe von 
Ausnahmen Mitgliedsstaaten erlau-
ben, Exportzölle für andere Zwecke, 
z.B. zur Prävention von Währungs-
krisen, flexibel zu gebrauchen. Bezüg-
lich Importsubventionen müssten das 
“General Agreement on Tariffs and 
Trade” (GATT) sowie das “Agreement 
on Subsidies and Countervailing Mea-
sures” ergänzt werden. Um Nicht-
Diskriminierung im Rohstoffmarkt zu 
erreichen, sollten Rohstoffe von präfe-
renziellen Handelsabkommen grund-
sätzlich ausgenommen werden. Hierzu 
würde eine entsprechende Ergänzung 
des Artikels XXIV des GATT ausrei-
chen. Des Weiteren wäre ein Abkom-
men zu Investitionen im Bergbau- und 
Rohstoffsektor unter dem Schirm der 
WTO nötig. Dieses sollte eine transpa-
rente und diskriminierungsfreie Ver-
gabe von Förderlizenzen garantieren. 
Gleichzeitig könnte es Regeln für öko-
logische sowie soziale Mindeststan-
dards im Bergbau beinhalten. 
Insgesamt ist es wichtig, dass diese 
Regelungen nicht das Recht eines 
Staates beschneiden, über die Förde-
rung seiner Bodenschätze frei selbst zu 
bestimmen. Vielmehr geht es darum, 
Diskriminierungen im Handel und bei 

Investitionen multilateral abzubauen. 
Dies bedeutet, dass sobald ein Staat 
eine Förderlizenz oder einen Roh-
stoff verkauft, jedes Unternehmen das 
gleiche Recht haben sollte, diese zu 
kaufen. 
Regeln im Rahmen der WTO hät-
ten darüber hinaus den Vorteil, den 
Streitbeilegungsmechanismus der 
WTO nutzen zu können. Somit gäbe 
es einen effektiven Hebel, um Roh-
stoffprotektionismus zu erschweren, 
indem Strafzölle auf Exportprodukte 
des jeweiligen Landes erhoben wür-
den. Dadurch könnten die Regeln 
für Export- und Rohstoffimportmärkte 
miteinander verbunden und die poli-
tischen und wirtschaftlichen Kosten 
für Rohstoffprotektionismus erhöht 
werden. 

Schlussfolgerungen

Der steigende Kupferbedarf Chinas 
und anderer Schwellenländern hat in 
den vergangenen Jahren zu massi-
ven Angebotsknappheiten und hohen 
Preisen geführt. Rohstoffprotektionis-
mus hat diese Knappheiten nochmals 
verstärkt und Marktverzerrungen aus-
gelöst. 
Einerseits könnten die Finanzkrise 
und das Abflauen der Weltkonjunktur 
zu einer Entspannung auf dem Kup-
fermarkt führen. Hierdurch könnte 
das Phänomen des Rohstoffprotekti-
onismus  wieder abnehmen. Anderer-
seits entsteht eine neue, „multipolare“ 
Weltwirtschaft aus den alten westli-
chen Industriestaaten sowie Russland, 
China, Indien, Brasilien und anderen 
Schwellenländern. Das  Scheitern der 
Welthandelsrunde und die vielen neu-
en bilateralen Handelsverträge lassen 
stärker fragmentierte Handelsstruktu-
ren und zunehmenden Protektionis-
mus befürchten. Dieses unsichere und 
politisierte Umfeld könnte dringende 
Investitionen in Bergbaukapazitäten 
bremsen und somit auch mittelfris-
tig zu Angebotsknappheiten führen. 
Aus Befürchtungen um die nationale 
Rohstoffversorgung könnte in diesem 
Szenario der Rohstoffprotektionismus 
weltweit zunehmen. 
Es ist Aufgabe der multilateralen Han-
delspolitik, Rohstoffprotektionismus 
durch Regeln für offene und diskrimi-

nierungsfreien Märkte zu unterbinden 
und Investitionen ein sicheres Mark-
tumfeld zu gegeben. Dies würde allen 
Marktteilnehmern eine ökonomisch 
effiziente und sichere Rohstoffversor-
gung ermöglichen. Der europäische 
Vorschlag zu Exportzöllen könnte ein 
Startpunkt für Verhandlungen sein. 
Die Weltgemeinschaft sollte die Leh-
re aus den großen Konflikten des 
19. und 20. Jahrhunderts ziehen und 
sich globale und faire Regeln für den 
Rohstoffhandel des 21. Jahrhunderts 
geben.  
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Anwendbarkeit von Benetzungsversuchen für 
verschiedene Metalle

Zähr, J. (1); Füssel, U. (1); Ullrich, H.-J. (1);  Türpe, M. (2); Ebert, M. (3); Weinbruch, S. (3)

Rahmen dieser Arbeit 
wurde die Anwend-
barkeit des konven-
tionell verwendeten 
Benetzungstests beim 
Löten eines leicht und 
eines schwer benetz-
baren Werkstoffs 
(Kupfer bzw. Alumini-

um) im Schutzgas sowie im Vakuum 
ohne zusätzliche mechanische oder 
chemische Oberflächenaktivierung 
untersucht und verglichen. 
Die Tests zeigten erwartungsgemäß, 
dass Kupfer sowohl im Vakuum als 
auch im Schutzgas problemlos ohne 
Oberflächenaktivierungsmaßnahme 
gelötet werden kann, d. h. der Benet-
zungstest bei diesem Werkstoff zu 
umsetzbaren Aussagen führt, siehe 

Abbildung links. Bei Bei Alumini-
um traten jedoch aufgrund der Alu-
miniumoxidschicht vorrangig beim 
Schutzgaslöten Probleme auf. Das Lot 
war zwar schmelzflüssig, die feste, 
dichte und hochschmelzende Oxid-
schicht verhinderte jedoch das Fließen 
und das flüssige Lot verformte sich 
zu einer Kugel (Entnetzung), siehe 
Abbildung rechts. Der Benetzungstest 
ist folglich für Aluminium und Alumi-
niumlegierungen nicht allgemeingül-
tig anwendbar. Zur Untersuchung der 
Löteignung von Aluminium wurden 
deswegen modifizierte Bauteillötun-
gen im Labormaßstab durchgeführt, 
die die realen Bedingungen besser 
abbildeten. 
Zur Beobachtung der Benetzungsvor-
gänge wurden weiterhin Heiztisch-
Lichtmikroskop- sowie Umweltraster-
elektronenmikroskopuntersuchungen 
(ESEM) durchgeführt. Mit Hilfe dieser 
Techniken wurde das Aufschmelzen, 
Fließen und Benetzen des Lotes in-
situ beobachtet und korrelierbare 
Aussagen ermittelt. 
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Eine Themenstellung in der Löttechnik ist die 
Einschätzung der Löteignung von Grund- und  
Zusatzwerkstoffen. In der Praxis wird häufig der 
konventionelle Benetzungstest entsprechend DIN 
32506-1:1981-07 angewendet, bei dem Lot auf 
einer Grundwerkstoffprobe aufgeschmolzen wird 
und durch Ausmessen des Benetzungswinkels 
Aussagen zum Fließverhalten getroffen werden. 

Problematisch ist jedoch, dass 
mit dem Test oftmals nicht 
die realen Bedingungen hin-

sichtlich Lotapplikation, Oberflächen-
aktivierung und Aufwärmverhalten 
wiedergegeben werden. Somit sind 
die Ergebnisse nicht allgemeingültig 
in die Praxis übertragbar. Gerade bei 
technischen Werkstoffen beeinflus-
sen die natürlichen Deckschichten 
die Vorgänge beim Löten stark. Im 

Benetzungsversuche ESEM; links: Grundwerkstoff (GW): Cu-DHP; Lot: 
Cu77NiSnP-600/630, ohne Flussmittel, Vakuum; rechts: Grundwerkstoff 
(GW): EN AW-AlMn1Cu, Lot: AlSi10 (Draht), ohne Flussmittel, N2


