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Formeln seine beson-
deren Eigenschaften
aus. Beispielsweise ist
CuZn37Mn3Al2PbSi
eine Hochleistungs-
legierung und wird
unter anderem für
Gleitelemente ver-
wendet, die starkem
Verschleiß ausgesetzt
sind. Die hohe Zahl
der Legierungsele-

mente erlaubt es, auf individuelle
Anforderungen zu reagieren. 

Klare Vorteile

Die lange Erfolgsgeschichte von Mes-
singlegierungen beruht auf Faktoren,
die andere Werkstoffe oft nicht bieten
können:

Wirtschaftlichkeit in Be- und
Verarbeitung sowie
Gebrauchseigenschaften.

Der wesentliche Teil der Wirtschaft-
lichkeit resultiert aus den Verarbei-
tungseigenschaften und einem
geschlossenen Stoffkreislauf, in dem
sich der Werkstoff zu 100 Prozent
recyceln lässt. Unterschiedlichste
Urformverfahren führen auf kurzem
Wege vom Rohstoff zum Fertigpro-
dukt. Allein durch Veränderung des
Zinkanteils kann Messing mit über-
wiegendem Alpha-Gefügeanteil
durch Biegen, Tiefziehen, Bördeln
oder Crimpen oder mit zunehmen-
dem Beta-Gefügeanteil durch
Schmieden und Zerspanen verarbei-
tet werden. 
Der temperaturabhängige Verlauf der
Phasengrenze (Zustandsschaubild
Kupfer-Zink) zwischen duktilem
Alpha- und gut warmumformbarem
Betakristall eröffnet für die Formge-
bung zahlreiche Möglichkeiten.
Durch die Zugabe von Blei wird
zusätzlich die Zerspanbarkeit derart
verbessert, dass heute innerhalb der
Familie der Kupferwerkstoffe das
klassische „Automatenmessing“,

Es ist nicht einfach, einem
bereits so lange bewährten
Werkstoff einen modernen

Anstrich zu verpassen. Wird er doch
vor allem für ganz alltägliche Pro-
dukte eingesetzt wie beispielsweise
Musikinstrumente, Lampen, Handläu-
fe oder Verblendungen. Von etwa 1,5
Mio. Tonnen Messing, die in Europa
jährlich verarbeitet werden, wirken
wesentliche Anteile im Verborgenen:
Entweder unter einer dekorativen
Schicht aus Nickel und Chrom oder
im Innern von mechanischen oder
elektrischen Bauteilen. 
Die Vielfalt früherer Bezeichnungen
wie „Architekturmessing“, „Automa-
tenmessing“, „Schmiedemessing“
oder „Druckmessing“ lassen aber
erahnen, welche Fülle an Verarbei-
tungs- und Einsatzmöglichkeiten die-
ser einzigartige Werkstoff bietet.
Heute drücken nüchterne chemische

CuZn39Pb3, das Maß aller Dinge
(Zerspanungsindex 100 %) darstellt.
Kupferwerkstoffe werden allgemein
als „weiche“ Werkstoffe verstanden.
Allein durch die chemische Zusam-
mensetzung lassen sich heute bei
mischkristallhärtenden Messingen
Zugfestigkeitswerte von bis zu 800
MPa erreichen; durch Kaltumfor-
mung, z. B. an einem Draht aus
CuZn36, sind Zugfestigkeiten von
mehr als 1.000 MPa möglich.

Flexibel und anpassungs-
fähig

Neue Werkstoffentwicklungen wer-
den heute maßgeblich durch die
Anforderungen aus Gesetzgebung
und Normung beeinflusst, zum Bei-
spiel die neue Europäische Trinkwas-
serrichtlinie oder die Europäische
Richtlinie für Altfahrzeuge. Sie zwin-
gen die Hersteller zum Umdenken:
Gerade auch umweltpolitische
Gesichtspunkte schränken die „Spiel-
wiese“ für neue Ideen deutlich ein. 
Anhand zweier Beispiel soll dies ver-
deutlicht werden.
1. Die neue Europäische Trinkwas-

serrichtlinie schränkt die Grenz-

Einsatzpotentiale von Messing
Kropp, P. (1)

Neben Kupfer war kein anderer NE-Werkstoff
über die Jahrtausende hinweg so erfolgreich wie
Messing. Gerade in Zeiten technischer, wirt-
schaftlicher und jüngst umweltpolitischer He-
rausforderungen hat es sich immer wieder durch-
gesetzt, insbesondere im Wettbewerb mit ver-
meintlich „moderneren“ Werkstoffen. Damit wird
deutlich, was für ein großes Potenzial in diesem
klassischen Metall steckt, auch hinsichtlich
zukünftiger Anforderungen. 

Bild 1: Messingteile in der Hoch-
frequenzanwendung
(alle Bilder: Wieland)

Bild 2: Zustandsschaubild Cu-Zn
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werte deutlich ein, nämlich für
Blei und Nickel sowie für die
Gehalte an unvermeidbaren
Begleitelementen für Komponen-
ten in Trinkwasserinstallationssys-
temen. Bei Messing wurden des-
halb die Gehalte abgesenkt und
reinere Einsätze verwendet, was
eine nicht unerhebliche Herausfor-
derung bei den Metalleinsatzkon-
zepten (Recycling) bedeutet.

2. Sowohl die Europäische Richtlinie
für Altfahrzeuge als auch die
Richtlinie zur Beschränkung der
Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe in Elektro- und Elekt-
ronikgeräten verbieten den Einsatz
von Blei, Cadmium, Quecksilber
und sechswertigem Chrom. Glück-
licherweise gibt es für Blei in Kup-
ferlegierungen noch unbefristete
Ausnahmen (bis 4 %). Unabhängig
von dieser temporären Entwar-
nung beschäftigen sich also
wesentliche Schlüsselindustrien
intensiv mit dem Bleiverbot.

Für die Kupferlegierungsindustrie
war dies ein deutliches Signal zur
Entwicklung bleifreier Alternativen,
die möglichst 1:1 die gleichen Eigen-
schaften aufweisen sollen wie das
bleihaltige Messing. 

Wieland-Werke entwickeln
bleifreies Messing

Am Beispiel der Europäischen Richt-
linie für Altfahrzeuge zeigt sich, wel-
che Herausforderungen, aber auch
Chancen diese Entwicklung beinhal-
tet. Gegenwärtig produziert die
Europäische Kupferindustrie jedes
Jahr 1,2 Mio. Tonnen bleihaltiges
Knetmessing. Das bedeutet einen
Umlauf von 36.000 Tonnen Blei. Bei
einer durchschnittlichen Produktle-
bensdauer von 10 Jahren sind damit
etwa 360.000 Tonnen Blei in diversen
Produkten verbaut und kommen nach
ihrem Lebenszyklus zu den
Hütten/Halbzeugwerken zurück. Mit
dem Verbot von Blei käme Recycling

in der gewohnten Weise nicht mehr
in Frage – eine temporäre Erschwer-
nis für den wirtschaftlichen Vorteil
von Messing. Deshalb sind neue Stra-
tegien, unter Umständen auch Über-
gangsregelungen notwendig, und
zwar unabhängig davon, ob es der
Messingindustrie gelingt eine blei-
freie Zerspanungslegierung herzu-
stellen oder nicht.

Versuche bei den Wieland-
Werken

Um eine geeignete Lösung zu finden,
wurden 126 bleifreie Legierungen
betrachtet und eine Vielzahl von
Abgüssen getestet.
Als erfolgreichste Varianten erwiesen
sich die Legierungssysteme 

CuZnSn
CuZnSnX
CuZnMgX
CuZnSi

Das häufig in diesem Zusammenhang
erwähnte Legierungssystem CuZnBi
kam und kommt aus folgenden Grün-
den nicht in Frage: Kleinste Mengen
Wismut (Bi) im Stoffkreislauf - schon
5 ppm in Reinkupfer oder Bronzen -
führen zu deutlicher Versprödung bei
der Warmumformung. Durch das
Ausdehnungsverhalten bei der Erstar-
rung bilden sich teilweise kritische
innere Spannungszustände. Außer-
dem ist Wismut als Bleiersatz in den
dafür erforderlichen Mengen gar nicht
verfügbar. US-Trinkwasserrichtlinien
begrenzen Bi auf 0,05 mg/l.
Am Ende der Entwicklung stand eine
Legierung der Zusammensetzung
CuZn21Si3, heute bekannt unter dem
Markennamen „ECOBRASS“. Inner-
halb enger Toleranzen zeigt dieser
Werkstoff ein sehr interessantes
Eigenschaftsprofil. 
Im Vergleich mit dem zu ersetzenden
„Automatenmessing“ CuZn39Pb3
finden sich bei ECOBRASS überra-
gende Vorteile hinsichtlich der
mechanischen Eigenschaften, der
Verarbeitungseigenschaften und der
Korrosionsbeständigkeit. Im Einzel-
nen stellt sich der Unterschied wie in
den Tabellen 1 und 2 gezeigt dar.
Mit dem Eigenschaftsprofil eröffnen
sich Möglichkeiten auch außerhalb
der bisher gewohnten Anwendungs-

Tabelle 2: Vergleich der Verarbeitungseigenschaften

Tabelle 1: Vergleich gezogene Stangen SW1, Z33 und M38
Richtwerte bei Raumtemperatur für den Zustand halbhart
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bereiche. Ein Messing findet sich
plötzlich in der Riege der Automaten-
stähle und rostfreien Stähle wieder.
Damit sollte der Vergleich der Eigen-
schaften auch mit einem Blick auf
dieses Feld gerichtet werden.

Verarbeitungseigenschaften
ECOBRASS

Zerspanung 

Schwerpunktmäßig soll hier auf die
Zerspanung näher eingegangen wer-
den. Entscheidende Kenngrößen
dafür sind Spanform und Schnittkräf-
te. Die aus dem Bleigehalt klassischer
Automatenmessinge resultierende
Nadelspanform ist ansatzweise auch
bei ECOBRASS zu finden. Sehr deut-
lich sind am Spanbild die  Scherebe-
nen auszumachen, an denen der
Spanbruch stattfindet. Die durch das
Blei beim Automatenmessing erleich-
terte Trennung (Schmierwirkung
innerhalb der Scherebenen), muss
hier durch eine nachträgliche Biege-
belastung auf den Span hervorgeru-
fen werden. Die Bewertung des Zer-
spanungsindex mit „nur“ 80 % resul-
tiert aus dem etwas höheren Ver-
schleiß der Werkzeuge. Der „weiche“
Spanbrecher Blei wird durch einen
„harten“ Spanbrecher aus Silizium-
Mischkristallen, im Wesentlichen aus
der Gamma- und Kappa-Phase,
ersetzt. 
Die Zerspanungsparameter lassen
sich mit sehr guter Näherung aus der
klassischen Messingzerspanung
ableiten. Meist reichen geringfügige
Modifikationen hin zu höheren Span-
tiefen aus, um zu vergleichbaren
Ergebnissen zu kommen.  

Korrosionsbeständigkeit

Die Korrosionsbeständigkeit von
ECOBRASS wurde im Hinblick auf die
für Messing kritischen Formen der
Korrosion getestet. 

Entzinkungsbeständigkeit:
ECOBRASS besteht die Prüfun-
gen gemäß ISO 6509 mit maxi-
malen Entzinkungstiefen von 50
µm. 
Spannungsrisskorrosionsbestän-
digkeit: geprüft wurde nach DIN
50916-T1 mit Prüfzeiten über 24
Stunden. Es gab keine Ausfälle
Seewasserbeständigkeit: Nach
Prüfung gem. ASTM D1141 ist
ECOBRASS als seewasserbestän-
dig einzustufen. 

Die Summe der Eigenschaften lässt
erneut den Blick auf andere Werk-
stoffgruppen zu. Individuell zu prü-
fen ist hier sicherlich die Korrosions-
beständigkeit sowie die Bedeutung
des E-Moduls.

Dieser Werkstoff steht nun als Prob-
lemlöser in bisher kritischen
Messinganwendungen zur Verfü-
gung. Gleichzeitig eröffnen sich neue
Anwendungsgebiete, weit über den
„Tellerrand“ der bisher bekannten
Kupferlegierungen hinaus. Mit seinen
vielfältigen Eigenschaften steht
„ECOBRASS“ für Ökologie und Öko-
nomie gleichermaßen.
Es gab nie einen Stillstand in der Wei-
terentwicklung von Messing. Heute
sind etwa 60 Legierungen auf Basis
Kupfer-Zink genormt, weit mehr als
100 Legierungsvarianten werden
technisch genutzt, davon sind viele
seit über 100 Jahren unverändert im
Einsatz. Durch die Notwendigkeit, ein
bleifreies Zerspanungsmessing zu ent-
wickeln, hat sich erneut gezeigt, wel-
che ungeahnten Stärken der Werkstoff
Messing besitzt. 

(1) P. Kropp, Wieland-Werke AG,
Ulm

Bild 4: Spanbild von Wieland SW1 (bleifreies Messing)

Bild 3: Geätzter Schliff durch eine
Spanwurzel beim Bohren von
CuZn40Pb2 (bleihaltiges Messing)


