
Ingenieurleistungen Forschungskooperationen

Es gibt Themen, die wir aufgrund ihrer Komplexität 
im Rahmen unserer kostenlosen Beratung nicht 
klären können. Dieser Punkt wird dann erreicht, 
wenn Laborkosten anfallen oder erheblicher Zeit-
aufwand erforderlich wird. In einem solchen Fall 
unterbreiten wir Ihnen ein Angebot, und Sie ent-
scheiden über dessen Annahme - bevor für Sie eine 
Verpfl ichtung entsteht.

Unser Leistungsspektrum reicht von der Aufklärung 
von Schadensursachen und Empfehlungen zu 
deren Vermeidung bis zur Produktionsoptimierung 
und Produktentwicklung.

Eine Übersicht über unser Leistungsportfolio fi nden 
Sie ebenso auf unserer Website wie ein Online-
formular zur einfachen Kontaktaufnahme.

Die zahlreichen Anfragen aus allen Bereichen der 
kupferverwendenden Industrie zeigen uns, auf 
welchen Gebieten Forschung und neue Erkenntnisse 
erforderlich sind, um den Einsatz von Kupferwerk-
sto� en heute zu optimieren und den Anforderungen 
von morgen zu entsprechen.

Zur Lösung solcher Fragen verstehen wir uns als 
gemeinsame Plattform der Kupferwertschöpfungs-
kette. Wir initiieren und koordinieren dort For-
schungsprojekte, wo wir Handlungsbedarf erkennen.

Ebenso stehen wir Ihnen gerne als Kooperations-
partner zur Verfügung, mit dem Sie gemeinsam Ih-
rerseits kupferbezogene Forschung initiieren können. 
Auch wenn hierzu weitere Partner benötigt werden, 
können wir diese aufgrund unseres breitgefächerten 
Netzwerkes mit Ihnen gemeinsam e�  zient fi nden.

http://www.kupferinstitut.de/de/technische-
unterstuetzung/ingenieur-leistungen.html

http://www.kupferinstitut.de/de/technische-
unterstuetzung/forschungs-kooperation.html
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Auf unserer Website fi nden Sie eine Vielzahl rele-
vanter Informationen zu technisch-wirtschaftlichen 
Fragen rund um Kupfer, seine Legierungen sowie 
Hinweise zur Verarbeitung und Anwendungsbei-
spiele.

Zu den meisten Ihrer Fragen werden Sie die Ant-
worten mit Hilfe dieser Informationen selber fi nden 
können.

Neben den Inhalten, den FAQs und unserem 
Kupfer-Wiki fi nden Sie auf unseren Seiten auch 
Online-Tools wie den Kupferschlüssel, die Sie in 
die Lage versetzen, sich Antworten auf Ihre Fragen 
interaktiv zu erarbeiten

Sofern Sie weitergehende Fragen haben, stehen 
Ihnen unsere Berater gerne zur Verfügung.

http://www.kupferinstitut.de/de/werksto� e/
anwendung/grundlagen.html

http://www.kupferinstitut.de/de/persoenlicheberatung/
beratung.html

https://www.kupferinstitut.de/de/fortbildung/
termine.html

Wenn nach Nutzung unserer Website noch Fragen 
o� enbleiben, Sie nicht gefunden haben, was Sie 
suchen, oder Ihre Thematik so komplex ist, dass Sie 
im Dialog mit einem Experten das Thema weiter 
vertiefen wollen, dann zögern Sie bitte nicht, uns zu 
kontaktieren.

Egal, ob Sie eines der Kontaktformulare auf unse-
rer Website nutzen, eine Mail schreiben oder unsere 
Experten telefonisch ansprechen - wir helfen Ihnen 
gerne, kostenlos und unverbindlich im Rahmen des 
Möglichen.

Unser spezifi sches Fachwissen rund um Kupfer ist 
sehr gefragt. Wir bemühen uns, Ihnen schnellstmög-
lich zu antworten, bitten aber um Ihr Verständnis, 
wenn das einmal nicht unverzüglich möglich ist.

O� ene Seminare sind das klassische Format 
unserer Weiterbildungsangebote. Vom Vortrag 
aktuellen Wissens rund um Kupfer bis hin zur 
praxisnahen Diskussion über dessen Anwendun-
gen, von der Erweiterung Ihres persönlichen Netz-
werkes bis zum aktiven Austausch mit Teilnehmern 
und Referenten reicht der Bogen der Möglichkeiten.

Firmen-Seminare sind das Format, das eine 
Vielzahl unserer Kunden über die o� enen Veran-
staltungen hinaus wünschen. Ein oder mehrere 
Experten kommen zu Ihnen, die Vorträge wählen 
Sie passend zu Ihren Bedürfnissen aus unserem 
Themen-Baukasten. So haben Sie die Möglichkeit, 
auch vertrauliche Sachverhalte in Ihren eigenen 
vier Wänden mit unseren Fachleuten und allen 
Beteiligten aus Ihrem Haus zu klären.

Informationen Beratung Seminare & Workshops


