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V o r w o r t

Dr. Anton Klassert
Deutsches Kupferinstitut

Im Jahr 1927 in Berlin gegründet, fei-
ert das das Deutsche Kupferinstitut 
in diesem Jahr seinen 90. Geburts-
tag. Wichtigstes Ziel der damaligen 

Gründungsmitglieder war es, eine neu-
trale, technisch-wissenschaftliche Bera-
tungsstelle für die Kupferindustrie zu 
schaffen. Bedeutendes Instrumentarium 
sollte dabei neben der Veröffentlichung 
von Forschungsergebnissen die Unter-
stützung der ansässigen Industrie beim 
wirtschaftlichen Umgang mit Kupfer-
werkstoffen sein sowie die Aufklärung des 
Endverbrauchers über die Eigenschaften 
von Kupfer und Kupferlegierungen und 
deren Anwendungsmöglichkeiten.
90 Jahre später und mit Rückblick auf eine 
wechselvolle Geschichte, die nicht zuletzt 
auch den historischen Ereignissen der 
1930er und 40er Jahre geschuldet ist, kön-
nen wir mit Fug und Recht feststellen, dass 
das Kupferinstitut seinem Auftrag treu 
geblieben ist und ihn den gegenwärtigen 
und künftigen Erfordernissen entspre-
chend angepasst und erweitert hat. Das 
Kupferinstitut ist inzwischen europaweit 
und international als Kompetenz-Zent-
rum für Kupferwerkstoffe anerkannt und 
geschätzt und bietet mit seinem 90 Jahre 
alten „Kupfergedächtnis“ ein umfassen-
des Reservoir an Wissen – einem Wissen, 
das ständig aktualisiert wird und in die 
Anwendungsberatung einfließt.
Um dieses Wissens-Plus der kupferver-
arbeitenden Industrie zur Verfügung zu 
stellen, bietet das Kupferindustrie seinen 
Mitgliedern heute eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten an, sich aktiv für die Belange von 
Kupferwerkstoffen einzusetzen. Darüber 

hinaus kann das Kupferinstitut mithilfe 
eines sukzessiv wachsenden Labors auch 
selbst Untersuchungen durchführen und 
Ingenieurleistungen erbringen. Aufgrund 
kupferspezifischer Kompetenzen kön-
nen die Untersuchungsergebnisse richtig 
beurteilt und in optimale Handlungs-
empfehlungen umgesetzt werden – ein 
unschätzbarer Vorteil für Unternehmen, 
die Kupfer und seine Legierungen einset-
zen.  Die technische Beratung über alle 
Industrien hinweg ist heute nach wie vor 
ein wesentliches Standbein des Kupferin-
stituts, getragen von zahlreichen Aktivitä-
ten in Wissenschaft und Forschung.
Um Industrie und Wissenschaft eine 
Plattform zu bieten, wurde vor nunmehr 

14 Jahren das Kupfer-Symposium ins 
Leben gerufen. Das ungebrochene Inte-
resse an dieser Veranstaltung zeigt, wie 
wichtig es ist, Anwendern und Forschern 
eine Möglichkeit zu bieten, miteinander 
ins Gespräch zu kommen und neue Pro-
jekte zu initiieren. In diesem Sinne hoffe 
ich, dass das diesjährige Symposium in 
Esslingen für alle Beteiligten wieder kon-
struktive Informationen und Gespräche 
bereithält und wünsche allen Teilneh-
mern eine spannende und begeisternde 
Tagung.
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90 Jahre Deutsches 
Kupferinstitut – 
eine Erfolgsgeschichte

Hochreines Kupfer (99,9998 %)
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