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Guten Tag,
wie immer möchten Ihnen wir mit dem heutigen Newsletter CU-Direkt die Möglichkeit bieten, sich
über wichtige Projekte, spannende Anwendungsbeispiele, regulatorische
Entwicklungen,  Veranstaltungen und das ingenieurtechnische Portfolio des Deutschen
Kupferinstituts zu informieren. CU-Direkt gibt allen am Werkstoff Kupfer interessierten
Marktteilnehmern einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen in der Kupferwelt. Wir hoffen, dass
wir Sie mit CU-Direkt nachhaltig für Kupferwerkstoffe und ihre zahlreichen Anwendungsfelder
begeistern können und freuen uns über Ihr Feedback!

Gleichzeitig möchten wir uns für Ihr anhaltendes Interesse an unserem Werkstoff auch in diesen
schwierigen Zeiten bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesundes
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch in 2021!

Wir haben bis zum 1. Januar 2021 Betriebsferien. Selbstverständlich sind wir danach wieder für Sie
da und nehmen gerne Anfragen oder Aufträge entgegen.
 
Bleiben Sie gesund!

 
Herzliche Grüße,
Michael Sander, Geschäftsführer
 

1 . Expertentre ffen der In i tia tive  "Science1. Expertentre ffen der In i tia tive  "Science
goes Copper"goes Copper"
Mit 30 Teilnehmern fand Anfang Oktober auf
dem Petersberg in Bonn/Königswinter das erste
Expertentreffen von Hochschule und Industrie
zum Thema Forschung im Rahmen der Initiative
"Science goes Copper" statt. Insbesondere
wurde diskutiert, welche kupferrelevanten
Themen geeignet sind, öffentliche
Kupferforschung zu unterstützen und
auszubauen bzw.  öffentliche Fördergelder zu
generieren. Zusammen mit dem Ausschuss
Forschung des Deutschen Kupferinstituts
wurden dazu drei übergreifende
Forschungsfelder definiert, die weiterverfolgt
werden sollen.
Kontakt: philipp.skoda@kupferinstitut.de
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Stud ie : Kupfer ke in  kri ti scher Rohsto ffStud ie : Kupfer ke in  kri ti scher Rohsto ff
fü r Zukunftstechno log ienfür Zukunftstechno log ien
Rohstoffe sind die Schlüsselfaktoren für alle
Sektoren der EU-Wirtschaft. Einige der
Rohstoffe, insbesondere diejenigen, die als
kritische Rohstoffe (ZRM) bewertet werden
(Europäische Kommission, 2020), sind
wesentliche Voraussetzungen für die
Entwicklung strategischer Sektoren. Eine
aktuelle Studie  mit dem Titel "Critical Raw
Materials for Strategic Technologies and
Sectors in the EU – A Foresight Study "
beschäftigt sich mit den Lieferketten der neun
wichtigsten Zukunftstechnologien: Eine
systematische Analyse der
Lieferkettenabhängigkeiten wurde für Li-Ionen-
Batterien, Brennstoffzellen (BZ), Windturbinen,
elektrische Antriebsmotoren, Photovoltaik (PV),
Robotik, Drohnen (UAV), 3D-Druck (3DP,
additive Fertigung oder AM) und digitale
Technologien durchgeführt. Es wird auch
versucht, eine erste Antwort darauf zu geben,
wo zukünftige Herausforderungen liegen
und wie sich der Wettbewerb um Ressourcen
entwickeln kann. Im Großen und Ganzen kommt
die Studie zu dem Schluss, dass Kupfer hierbei
nicht zu den kritischen Rohstoffen zählt.
Kontakt: ladji.tikana@kupferinstitut.de

Onl ine-Event des NFWireForum sehrOnl ine-Event des NFWireForum sehr
erfo lgre ich  erfo lgre ich  
Über 80 Teilnehmer aus ganz
Europa informierten sich am 20. Oktober in
einer Web-Veranstaltung zum Thema Draht zu
dem das Kupferinstitut in Kooperation mit der
Aurubis AG, dem Spezialschmierstoff-Erzeuger
Bechem, dem Ziehsteinhersteller Balloffet und
der Maschinenfabrik Niehoff eingeladen hatte.
Im Mittelpunkt standen dabei das
Kupferdrahtziehen und die dabei
interagierenden Disziplinen von
Kupferwalzdraht, Maschinen, Ziehwerkzeugen
und Schmierung auf hohem
Prozessniveau. Einen Mittschnitt des
Events finden Sie h i e r.  Die Veranstaltung
diente als Online-Vorläufer für physische
Treffen im späteren Verlauf des Jahres 2021.
Kontakt: michael.sander@kupferinstitut.de
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Neue In formationsp la ttfo rm für Meta l leNeue In formationsp la ttfo rm für Meta l le
Eurometeaux hat nun eine Informations-
Plattform zum Thema Metalle eingerichtet:
d a s Metals Gateway bietet
Regulierungsbehörden und nachgeschalteten
Anwendern von Metallen und
Metallverbindungen einen einfachen Zugang
zu den Informationen, die sie benötigen, um
sicherzustellen, dass diese Stoffe sicher und in
einer Weise verwendet werden können, die
Umwelt und Gesundheit schützt. Die kostenlose
und offene Wissensplattform ist eine
wichtige Ressource, die einen einfachen
Zugang zu wissenschaftlich fundierten Daten,
Literatur, Factsheets und Informationen bietet,
die für das Verständnis der Unterschiede
zwischen Metallen und anderen Substanzen
unerlässlich sind. 
Kontakt: ladji.tikana@kupferinstitut.de
 

EU-Kommission: Öffentl icheEU-Kommission: Öffentl iche
Konsu l ta tion  zum Thema "Nul lKonsu l ta tion  zum Thema "Nul l
Umwel tverschmutzung" gestarte tUmwel tverschmutzung" gestarte t
Die Kommission hat jetzt eine öffentliche
Konsultation zum EU-Aktionsplan "Null
Umweltverschmutzung für Luft, Wasser und
Boden - ein gesünderer Planet für gesündere
Menschen" eingeleitet hat. Als zentraler Pfeiler
des Europäischen Green Deals wird das Ziel
der Schadstofffreiheit auf Initiativen in den
Bereichen Energie, Industrie, Mobilität,
Landwirtschaft, biologische Vielfalt und Klima
aufbauen. Die Konsultation erfolgt im Anschluss
an die jüngste Veröffentlichung der Roadmap,
die die Pläne der EU zur Erreichung des Ziels
der Null-Verschmutzung durch bessere
Prävention, Sanierung, Überwachung und
Berichterstattung über Umweltverschmutzung
umreißt und dazu beiträgt, dieses Ziel in alle
Politikbereiche und Investitionsinstrumente zu
integrieren. Weitere Informationen und den Link
zu der Konsultation finden Sie hier.  
Kontakt: klaus.ockenfeld@kupferinstitut.de
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EEG Novel le  2021 im KabinettEEG Nove l le  2021 im Kabinett
verabsch iedetverabsch iedet
Die Novelle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes setzt ein klares Zukunftssignal für
mehr Klimaschutz und  mehr Erneuerbare
Energien. Ziel ist der Abschluss der
Gesetzgebungsverfahren noch in diesem Jahr.
Dabei wird im EEG u.a. ein neues Langfristziel
"Treibhausgasneutralität vor 2050" des in
Deutschland erzeugten und verbrauchten
Stroms gesetzlich verankert. Die
Wettbewerbsfähigkeit der
stromkostenintensiven Unternehmen wie die
der Kupfer verarbeitenden Industrie wird jedoch
gesichert. Durch Anpassungen bei der
"Besonderen Ausgleichsregelung" erhält die
stromkostenintensive Industrie mehr
Planungssicherheit bei zukünftigen EEG-
Entlastungen. Außerdem wird der Ausbau der
erneuerbaren Energien festgelegt, um das Ziel
eines 65-prozentigen Anteils von
Erneuerbaren bis 2030 zu erreichen.
Kupferwerkstoffe sind eine wesentliche
Komponente der Erneuerbaren Energie und
haben z.B. in der Solarenergie, der Windkraft
oder auch der Geothermie eine wichtige
Funktion.
Kontakt: ladji.tikana@kupferinstitut.de
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Kupfer-Akademie:Kupfer-Akademie:
Wei terb i ldungsprogramm für 2021 stehtWei terb i ldungsprogramm für 2021 steht
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit Web-
Seminaren bietet das Seminarprogramm des
kommenden Jahres außer Präsenzseminaren
auch eine Vielzahl von Online-Veranstaltungen
an. Neben den Themen Elektrische
Kontakte, Fügen, Drahtfertigung,
Regulatorische Rahmenbedingungen und
Wärmebehandlung finden sich auch
Einführungsseminare zu spezifischen
Bereichen wie Kupferwerkstoffe, Stanzen,
Normung, Zerspanen und Umformen.
Ausführliche Informationen über die bisher
geplanten Seminare gibt es im
Programmüberblick.
Kontakt: anja.flemming@kupferinstitut.de

Broschüre zu Kupfer-N icke l -Broschüre zu Kupfer-N icke l -
Leg ierungen aktua l isie rt Leg ierungen aktua l isie rt 
Heute haben sich die Kupfer-Nickel-
Legierungen aufgrund ihrer spezifi-
schen Eigenschaften eine Vielzahl
interessanter Anwendungsgebiete - speziell in
extremen Umgebungen - erobert. Inzwischen
gehören Kupfer-Nickel-Legierungen
insbesondere wegen ihrer guten
Korrosionsbeständigkeit und Festigkeits-
kennwerte vor allem im Schiff-, Automobil- und
Fahrzeugbau, aber auch im Apparate- und
Maschinenbau zu den wichtigsten Werkstoffen.
Die aktualisierte Broschüre "Kupfer-Nickel-
Legierungen: Eigenschaften – Bearbeitung –
Anwendung" gibt einen ausführlichen Überblick
über diese Legierungsfamilie, ihre
Eigenschaften, Herstellung und Bearbeitung.
>Zur Mediathek.
Kontakt: ladji.tikana@kupferinstitut.de
 

Neue Broschüre: Spanlose Bearbe i tungNeue Broschüre: Spanlose Bearbe i tung
durch Scherschne iden und Biegendurch Scherschne iden und Biegen
Die neue Publikation beschäftigt sich mit einem
insbesondere für große Stückzahlen
anwendbaren Fertigungsverfahren, dem
Stanzen. Der Fokus der Betrachtung liegt dabei
auf dem Scherschneiden und Biegen von
Kupferwerkstoffen. Die Broschüre steht in der
Mediathek des Deutschen Kupferinstituts zum
kostenlosen Download zur Verfügung.
Kontakt: philipp.skoda@kupferinstitut.de
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Save the Date : Kupfer-Symposium 2021Save the Date : Kupfer-Symposium 2021
in  Jena in  Jena 
D a s Kupfer-Symposium ist die bedeutendste
deutschsprachige Plattform für einen
professionellen Erfahrungsaustausch zwischen
Industrie und Hochschul-Forschung und eine
der wichtigsten werkstoffwissenschaftlichen
Veranstaltungen zum Thema Kupfer. Im
kommenden Jahr wird die Tagung am 24. und
25. November in Jena in Kooperation mit dem
Otto-Schott-Institut für Materialforschung
/ Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe
stattfinden. Neben den qualitativ hochwertigen
Fachvorträgen wird von den Teilnehmern
insbesondere die Möglichkeit geschätzt, sich
über künftige Entwicklungen innerhalb der
Werkstofftechnik und Fertigungstechnik
auszutauschen und neue Forschungsansätze
zu definieren. Die Veranstaltung bietet
Forschungsinstituten, Hochschulen und der
Industrie die Möglichkeit, den Dialog zu
intensivieren und die Zusammenarbeit zu
optimieren.
Kontakt: ladji.tikana@kupferinstitut.de

 

Neue MItg l ieder im Kupferinsti tu tNeue MItg l ieder im Kupferinsti tu t
Gleich drei neue Mitglieder konnte das
Deutsche Kupferinstitut in diesem Jahr
gewinnen: Neben der Materion Brush GmbH,
eine 100%ige Tochter der MATERION Inc.
USA,  haben sich mit der Montanwerke Brixlegg
A G ein österreichisches
Traditionsunternehmen sowie mit HME Copper
Germany GmbH ein weiteres international
tätiges Unternehmen dazu entschlossen, die
Arbeit des Deutschen Kupferinstituts langfristig
zu unterstützen. Wer sich für eine Mitgliedschaft
interessiert, findet h i e r erste Informationen
dazu.
Kontakt: michael.sander@kupferinstitut.de
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Kupfer-Glossar: G wie  Green Bu i ld ingKupfer-Glossar: G wie  Green Bu i ld ing
Städte sind für 70-80% des
Gesamtenergieverbrauchs der EU und etwa
den gleichen Anteil an CO2-Emissionen
verantwortlich. Die Hälfte davon wird allein von
Gebäuden verursacht. 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.
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