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Neues aus der Kupferwelt  - Juni 2019Neues aus der Kupferwelt  - Juni 2019

Guten Tag,
schon seit langem erhalten Sie in unregelmäßigen Abständen immer wieder Informationen vom
Deutschen Kupferinstitut, die Sie auf Veranstaltungen hinweisen. Mit dem heutigen Newsletter Cu-Cu-
Di rektD i rekt  möchten wir Ihnen nun viermal im Jahr die Möglichkeit bieten, sich über wichtige
Forschungsprojekte, spannende Anwendungsbeispiele, regulatorische Entwicklungen, aktuelle
Veranstaltungen oder auch die Leistungen des Deutschen Kupferinstituts zu informieren, an dem
Ihnen Experten aus den Bereichen Industrieanwendungen, Werkstoffwissenschaften, Unwelt und
Gesundheit / Trinkwasseranwendungen, Eletrotechnik und Bauwesen als kompetente
Ansprechpartner in allen Belangen rund um Kupferwerkstoffe zur Verfügung stehen. Ein gut
ausgestattetes Labor rundet unser Leistungsportfolio ab.
Cu-Di rektCu-Di rekt   ergänzt unseren Mitglieder-Newsletter und gibt allen am Werkstoff Kupfer interessierten
Marktteilnehmern einen aktuellen Einblick in die Kupferwelt.
Wir hoffen, dass wir Sie mit Cu-Di rektCu-Di rekt  nachhaltig für Kupferwerkstoffe und ihre zahlreichen
Anwendungsfelder begeistern können und freuen uns über Ihr Feedback!

Herzliche Grüße,
Michael Sander, Geschäftsführer
 

https://td064c93b.emailsys1a.net/mailing/170/1954233/0/e17eadef7f/index.html


Versorgung mi t Kupfer ist tro tzVersorgung mi t Kupfer ist tro tz
ste igender Nachfrage gesichertste igender Nachfrage gesichert
Moderne Technologien wie die Elektromobilität
benötigen Kupfer. Vielen Unkenrufen zum Trotz
ist jedoch genügend Kupfer vorhanden, um
zukunftsweisende Anwendungen und Produkte
problemlos aus Kupferwerkstoffen zu fertigen.
Im den Jahren 2007 bis 2017 wurden 192
Millionen Tonnen Kupfer abgebaut. Im gleichen
Zeitraum sind die Reserven jedoch um 300
Millionen Tonnen gewachsen. Dies spiegelt die
zusätzlichen Explorationen wider sowie die
technischen Fortschritte und die sich
entwickelnde Wirtschaft des Bergbaus. Laut
aktuellen Zahlen reichen die Reserven für rund
43 Jahre und die Ressourcen für fast 190 Jahre
– Werte, die seit Jahrzehnten auf immer
gleichem Niveau bleiben. 80 Prozent des
jemals erzeugten Kupfers sind heute noch in
der Nutzung. Daneben wird fast 50 Prozent des
europäischen Kupferbedarfs derzeit durch
Recyclingmaterial, also durch sogenannte
sekundäre Rohstoffe, gedeckt - und das ganz
ohne Qualitätsverlust. >Mehr dazu
Kontakt: ladi.tikana@copperalliance.de
 

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/1954233/0/0/0/40013/fd255533e9.html


Posi tive  Entw icklung be i  der RevisionPosi tive  Entw icklung be i  der Revision
der Trinkwasser-D i rektive  der Trinkwasser-D i rektive  
Im März hat der Europäische Rat seine
Textvorlage für die zu revidierende Fassung der
Trinkwasserrichtlinie förmlich angenommen
(siehe Pressemitteilung) . Im Gegensatz zum
zuvor abgelehnten Vorschlag der Europäischen
Kommission wird hierbei wieder zum bisher
gültigen Grenzwert für Blei von 10µg/L
zurückgekehrt und damit sehr stark der hohe
Stellenwert von Material-Positivlisten für die
Trinkwasserqualität betont. Beide Änderungen
sind als sehr positive Entwicklungen zu
bewerten, entsprechend zuversichtlich kann auf
die im Herbst 2019 anstehenden
Trilogverhandlungen zwischen Europäischem
Rat, der Europäischen Kommission und dem
Europäischen Parlament geschaut werden.
Kontakt: klaus.ockenfeld@copperalliance.de

Ble iha l tige  Kupferleg ierungen im FokusBle iha l tige  Kupferleg ierungen im Fokus
von von ReaCH ReaCH 
Mit Unterstützung des Kupferinstituts haben die
Verbände figawa, European Drinking Water
und das European Copper Institute auf der ish
2019 einen komprimierten Überblick über
die REACH-Anforderungen für bleihaltige
Kupferlegierungen gegeben. Die mit rund 70
Teilnehmern gut besuchte
Veranstaltung richtete sich insbesondere an
Produkthersteller und Händler. In Ergänzung zu
den technischen Anfragen rund um Kupfer-
Werkstoffe, die das Kupferinstitut täglich
erreichen, war seit geraumer Zeit entsprechend
ein umfangreicher Informations- und
Erklärungsbedarf rund um „REACh“ und die
Blei-Problematik zu verzeichnen. Zu dem
Thema steht auch ein Informationsblatt zur
Verfügung.
Kontakt: klaus.ockenfeld@copperalliance.de

 

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/1954233/0/0/0/38005/e7eceeb13a.html
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Verbot von Bauprodukten in  Bebauungs-Verbot von Bauprodukten in  Bebauungs-
p länen verstößt häufig  gegen EU-Rechtp länen verstößt häufig  gegen EU-Recht
Kupfer, Messing und Bronze sind in der
Architektur beliebte und nachhaltige Werkstoffe.
Die ästhetisch ausgewogene Inszenierung von
Form und Material an Dach und Fassade
verleiht Bauwerken damit eine individuelle
Note. Außerdem besticht das Baumaterial mit
zahlreichen funktionalen Vorzügen: Kupfer ist
korrosionsbeständig und hält Wind und Wetter
stand. Es lässt sich einfach verarbeiten und
eignet sich deshalb auch für Dächer, die
exklusiv und in individuellem Design gestaltet
werden sollen. Dazu ist es extrem langlebig,
zeigt weder Alterungserscheinungen noch
Materialermüdung und ist einfach zu recyceln 
und daher ökologisch wertvoll. Dennoch
werden gerade aus Umweltgründen für
Neubaugebiete immer öfter Kupferwerkstoffe an
Dach und Fassade nur eingeschränkt
zugelassen oder gänzlich verboten.
Gemeinden dürfen bei der Aufstellung von
Bebauungsplänen jedoch lediglich die
städtebaulichen Entscheidungskriterien
heranziehen. Verwendungsverbote oder
Einschränkungen für EU-weit harmonisierte
Bauprodukte, wie sie in einigen Kommunen
existieren, sind rechtlich unzulässig. Zu diesem
Ergebnis kommt Rechtsanwalt Michael
Halstenberg in einem Beitrag in der juristischen
Zeitschrift Baurecht. 
Kontakt: martin.werner@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/1954233/0/0/0/39549/b2d87a9c88.html
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Pro jekt "WELLE" untersuchtPro jekt "WELLE" untersucht
Wasserfußabdruck Wasserfußabdruck 
Ziel des Forschungsvorhabens WELLE ist es,
methodische und praktische Lösungen zur
Bestimmung des gesamten Wasserfußabdrucks
von Unternehmen zu entwickeln. Neben dem
direkten Wasserverbrauch am
Produktionsstandort werden in diesem Ansatz
auch indirekte Wassernutzungen in den
Energie- und Materialvorketten berücksichtigt.
Unternehmen messen und managen
ihren Wasserverbrauch meist nur
an Produktionsstandorten, obwohl sich hinter
ihren Energie- und Vormaterialvorketten oft
deutlich relevantere Wassernutzungen
verbergen. Aus diesem Grund wird eine
Methode zur Analyse des gesamten
Unternehmens-Wasserfußabdrucks entwickelt,
der neben einer Betrachtung der
Wertschöpfungsketten auch eine Analyse
potentieller lokaler Auswirkungen ermöglicht.
An diesem vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) mit erheblichem
Aufwand geförderten Projekt (WELLE) ist das
Deutsche Kupferinstitut zusammen mit diversen
Projektpartnern wie der TU Berlin und
Industrieunternehmen beteiligt, um die
Kupferproduktion in Europa mit dem neuen
entwickelten Verfahren zu bilanzieren. 
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de

Die  Auswi rkungen von Bismut a lsDie  Auswi rkungen von Bismut a ls
Ble iersatzBle iersatz
Seit einiger Zeit gibt es aufgrund der
toxikologischen Einstufung von Blei
gesetzliche Regelungen zur Begrenzung der
Bleigehalte in allen Metallen, so auch in
Kupferlegierungen. Verschiedentlich werden
auch Lösungen propagiert, die Bismut als
Ersatz für Blei einsetzen. Aufgrund wesentlicher
technologischer Nachteile und einer
starken Beeinträchtigung der
Metallrecyclingkreisläufe ist Bismut allerdings
äußerst kritisch und hat sich als potenzielle
Ersatzlösung für Blei in Europa nicht
etabliert. Aufgrund verschiedener Aspekten rät
das Deutsche Kupferinstitut von der
Verwendung von Bismut als Bleiersatz
grundsätzlich ab > Zum Paper.
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/1954233/0/0/0/38035/9285dab69e.html
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Keine Elektromobi l i tä t ohne KupferKe ine Elektromobi l i tä t ohne Kupfer
Verbunden mit einem effizienten Energienetz
können Elektrifizierung, Automatisierung und
Digitalisierung neue Ansätze zur Verfügung
stellen, um die zukünftigen Herausforderungen
der Mobilität zu bewältigen. Kupfer ist dabei
eines der Schlüsselmaterialien, die diesen
Übergang ermöglichen. Im Durchschnitt enthält
ein Elektrofahrzeug fast dreimal mehr Kupfer
als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Die
Hälfte dieses Kupfers wird dabei für das
Batteriesystem verwendet. Auch bei der
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
Energien und der zum Laden von
Elektrofahrzeugen notwendigen Infrastruktur
wird Kupfer stark genutzt.
Kontakt:michael.sander@copperalliance.de

UBA-Stud ie  „De lph iNE“  verö ffentl ich tUBA-Stud ie  „De lph iNE“  verö ffentl ich t
Eine jetzt abgeschlossene Studie
zur „Ermittlung
von Ressourcenschonungspotentialen in der
Nichteisenmetallindustrie durch eine Zukunfts-
analyse nach der Delphi-Methode“ umfasste
die Rolle der NE-Metallindustrie in einer „Green
Economy“ und
mögliche Entwicklungsszenarien. Die
Schwerpunkte lagen auf der Substitution von
Primärrohstoffen, von fossilen Brennstoffen und
bei Reduktionsmitteln, der Steigerung
der Ressourceneffizienz, dem Einsatz
erneuerbarer Energien zur dezentralen
Stromversorgung der Unternehmen und dem
Recycling von bisher ungenutzten
Abfällen. Das Deutsche Kupferinstitut hat am
UBA-Projekt aktiv mitgearbeitet.
Der Abschlussbericht kann hier
heruntergeladen werden. Für die EU-Ebene
wurden die wichtigsten Maßnahmen
hier zusammengefasst: > Recommendation
Paper .
Kontakt: ladji.tikana@copperalliance.de

Nachhal tiges Kupfer: Copper Mark w i rdNachhal tiges Kupfer: Copper Mark w i rd
a ls Umwel t-Güteze ichen e ingeführt a ls Umwel t-Güteze ichen e ingeführt 
Die Mitglieder der International Copper
Association (ICA) haben nun die sogenannte
"Copper Mark“ eingeführt, die als
Sicherungssystem für eine verantwortungsvolle
Kupferproduktion sorgen soll. Ziel ist es, den
Beitrag der Branche zur nachhaltigen
Entwicklung zu verbessern, indem sie die
Leistungen von Kupferminen und
Kupferproduzenten überprüfbar macht. Die
freiwillige Initiative wird bereits im ersten
Quartal 2020 von einer unabhängigen Stelle
beaufsichtigt, die von einem Multi-Stakeholder-
Gremium geleitet wird.
> Weitere Informationen.
Kontakt: birgit.schmitz@copperalliance.de.
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Kupfer-Symposium 2019 in  Dresden:Kupfer-Symposium 2019 in  Dresden:
Programm ist on l ineProgramm ist on l ine
Am 21. und 22. November 2019 veranstaltet
das Deutsche Kupferinstitut als anerkanntes
technologisches Kompetenzzentrum für Kupfer
und als der Branchenverband der deutschen
Kupferindustrie sowie internationaler
Netzwerkpartner von Industrie und
Wissenschaft zusammen mit der TU Dresden,
Institut Fertigungstechnik / Professur
für  Fügetechnik und Montage, seine
diesjährige Werkstofftagung in Dresden.
Schwerpunkte der diesjährigen Tagung sind:
Ressourcenverfügbarkeit, Werkstoffe und ihre
Besonderheiten, Innovatives Werkstoffdesign,
Additive Fertigung, Nano- und
Oberflächentechnik und Fügetechnologie.
Außerdem ist ein Besuch der Gläsernen
Manufaktur vorgesehen. Noch bis zum 15.
August 2019 profitieren Teilnehmer vom
Frühbucherrabatt. > Zum Programm.
Kontakt: birgit.schmitz@copperalliance.de

Wei terb i ldung: Seminare fü r Techn ikerWei terb i ldung: Seminare fü r Techn iker
und Ingen ieureund Ingen ieure
Nach der Sommerpause startet das Deutsche
Kupferinstitut mit zwei bewährten Themen in
den Fortbildungsherbst: im September geht es
um elektrische Kontakte sowie um
Fügetechniken. Wer sich jetzt anmeldet,
profitiert noch von den günstigen
Frühbucherrabatten. Am 18. September bietet
das Kupferinstitut mit dem Fortbildungsseminar
„Kupferwerkstoffe für elektrische Kontakte“ die
Möglichkeit, sich ausgehend von den
Materialeigenschaften von Kupfer und
Kupferlegierungen über die optimale Auswahl
von Kontaktwerkstoffen unter Berücksichtigung
von Herstellverfahren sowohl von Kontakten als
auch von Leitern zu informieren. Vormerken
sollte man sich auch den zweitägigen
Workshop „Fügen von Kupferwerkstoffen“ am
24. und 25.09.2019 in Kooperation mit der
Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt
Duisburg (SLV). Der Workshop fokussiert sich
auf die besonderen Herausforderungen von
Kupferwerkstoffen und erläutert mit
Schwerpunkt auf diese Werkstofffamilie die
Möglichkeiten und Grenzen des Schweißens
und Lötens
Kontakt: anja.flemming@copperalliance.de
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Laborle istungen DeutschesLaborle istungen Deutsches
Kupferinsti tu t: Untersuchung derKupferinsti tu t: Untersuchung der
Struktur von Materia l ien  und Baute i lenStruktur von Materia l ien  und Baute i len
Die Untersuchung von Kupfer unterscheidet
sich in vielfältiger Weise von der klassischer
metallener Werkstoffe wie Stahl oder
Aluminium.  Hier haben wir über viele Jahre ein
spezielles Knowhow aufgebaut.  Mit dieser
Expertise unterstützen und begleiten wir Sie
gerne bei der Klärung Ihrer Fragen rund um
Kupferwerkstoffe. In seinem Labor verfügt das
Kupferinstitut über zahlreiche Geräte, die
entsprechende Untersuchungsmöglichkeiten
bieten: So werden z.B. bei
der Mikroskopie Metallproben in der Regel
mittels Auflicht-Mikroskopie zur Aufklärung von
Gefügestrukturen untersucht.  Wir betreiben
sowohl ein Lichtmikroskop mit bis zu
1.000facher Vergrößerung und ein
Stereomikroskop mit bis zu 100facher
Vergrößerung. Hierzu werden die Proben je
nach Bedarf geschliffen, poliert und geätzt. Zur
weitergehenden Strukturaufklärung dient die
Rasterelektronenmikroskopie. Diese lässt sich
mit der EDX (Energiedispersive
Röntgenspektroskopie) kombinieren, um mit
hoher örtlicher Auflösung die lokale chemische
Zusammensetzung (etwa die einzelner Phasen)
zu bestimmen.
Kontakt: martin.werner@copperalliance.de

https://td064c93b.emailsys1a.net/c/170/1954233/0/0/0/38013/8eeeb94b42.html


Kupfer-Glossar: A w ie  AnodeKupfer-Glossar: A w ie  Anode
Nach der schmelzmetallurgischen Gewinnung
wird Kupfer zum Teil auf Stranggießanlagen zu
Formaten, wie Rundbolzen, Walzplatten und
Kerbblöckchen, der größere Anteil jedoch für
die anschließende elektrolytische Raffination
auf Gießrädern zu Anoden vergossen. Die
elektrolytische Raffination ist notwendig, da
bereits sehr geringe Verunreinigungen die
thermische und elektrische Leitfähigkeit des
Kupfers stark herabsetzen. Dazu werden in mit
Kupfersulfatlösung gefüllte Elektrolysebäder die
aus relativ unreinem Kupfer gegossenen
Anodenplatten und aus Elektrolyt-Kupfer
hergestellte dünne Kathoden-Startbleche bzw.
in moderneren Elektrolyseanlagen
Dauerkathoden aus Edelstahl gehängt. Durch
Anlegen einer elektrischen Spannung geht das
Kupfer an den Anoden in Lösung und schlägt
sich an den Kathoden als sehr reines Kupfer
nieder, während die Verunreinigungen oder
Begleitmetalle entweder in Lösung gehen oder
als Anodenschlamm niedersinken. Die so
erzeugten Kathodenplatten werden z.T. wieder
eingeschmolzen und zu Formaten für die
Halbzeugherstellung vergossen.
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