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Den erzielten Fortschritt seit 
dem Jahr 2000, in welchem 
die Altfahrzeugrichtlinie 
(ELV) publiziert wurde, zeigt 

Bild 1. Die Schwermetalle Cd, Hg und 
Cr(VI) konnten in den in Verkehr gebrach-
ten Fahrzeugen nahezu vollständig subs-
tituiert werden. Hierzu wurden vor allem 
seit dem Jahr 2000 bis heute Tausende, 
von den Materialrestriktionen betroffene 
Bauteile durch die OEM’s in Zusammen-
arbeit mit der Forschung und Entwicklung 
sowie Partnern aus der Zulieferindustrie, 
neu erforscht, ausgetauscht, umfang-
reich getestet und neu dimensioniert bzw.  
designtechnisch überarbeitet.
Auch bei den Pb-haltigen Werkstoffen 
konnte seit dem Jahr 2003 ein starker 
Rückgang des Pb-Einsatzes im Fahrzeug 
verbucht werden. Nicht betrachtet sind 
hierbei die Pb-Batterien, da diese einem 
nahezu vollständig geschlossenen Recy-
clingprozess zugeführt werden können. 
Bereits 2010 kam eine Studie des Oeko-
Instituts zum dem Ergebnis, dass die 
durch Fahrzeuge bedingten Lebenszyk-
lusbezogenen Bleiemissionen in der EU 
gegenüber dem Stand 2000 in Verbindung 
mit weiteren Maßnahmen in sehr hohem 
Maße reduziert werden. [2] 
Zum heutigen Stand gibt es zu den Anwen-
dungen, in welche Pb-haltige Werkstoffe 

eingesetzt werden, eine Reihe von Geset-
zesausnahmen, für die Anwendungsfälle, 
bei denen die Verwendung im Automobil-
bau aus technisch und wissenschaftlich 
fundierten Gründen noch unverzichtbar 
ist. Diese werden wie o.a. in regelmäßi-
gen zeitlichen Abständen einer Revision 
unterzogen, die durch die Europäischen 
Kommission durchgeführt wird. Auf-
grund dessen arbeiten Forschung, Ent-
wicklung und Industrie kontinuierlich 
daran, bleifreie Substitute zu finden, um 
den Einsatz derzeit im Fahrzeug noch vor-
handener bleihaltiger Werkstoffe zu redu-
zieren oder durch alternative Werkstoffe 
zu ersetzen.

Dies betrifft auch die im Fahrzeug ver-
bauten bleihaltigen Kupfer- bzw. Messing-
werkstoffe. Bild 2 gibt einen Überblick über 
die weltweiten Kupferkonsumenten (Stand 
2015). Den weltweiten größten Anteil am 
Verbrauch von Kupferwerkstoffen kön-
nen derzeit mit 57 und 15 % die Kabel- 
und Elektroindustrie sowie das Bauwesen 
aufweisen. Weitere Anwendungen finden 
sich im Ingenieurwesen, sonstigen Anwen-
dungen und bei kommerziellen Gütern, die 
mit einem Anteil von 8, 6 und 5 % bezif-
fert werden können. Der Automobilsek-
tor schlägt mit einem Anteil von 8,5 % zu 
Buche. Verschwindend gering ist hierbei 
der Einsatz bleihaltiger Kupferwerkstoffe 
für automotive Anwendungen, welcher in 
der EU und weltweit nur einen Anteil von 
in etwa 0,1 % respektive 0,5 % einnimmt. 
Dies bedeutet, dass heute bereits die weit-
aus größte Anzahl von Kupferwerkstof-
fen im Fahrzeugbau bleifrei sind und der 
notwendige Anteil an bleihaltigen Werk-
stoffen weit möglichst minimiert wurde. 
Trotz des geringen Anteils steht diese 
Legierungsgruppe jedoch im Fokus der 
Materialverbote.
Mit Hilfe aufwendiger Recherchen und 
Analysen wurden in 2013 die Mengen 
bleihaltiger Kupferwerkstoffe sowie die 
tatsächliche Menge an Blei, die im Schnitt 
pro Fahrzeug verbaut werden, statistisch 
ermittelt. Je nach Sonderausstattungsum-
fang und Fahrzeuggröße liegt der Bedarf an 
bleihaltigen Kupferwerkstoffen im Bereich 
von 1 bis 2 kg. Die darin enthaltene Blei-
menge bewegt sich in einem Bereich von 14 
bis 36 g pro Fahrzeug. Eine Schrotpatrone 
Jagdmunition enthält zum Vergleich ca. 30 
bis 40 g Bleischrot.
Die 1 bis 2 kg bleihaltigen Kupferwerkstof-
fe pro Fahrzeuge mit einem Bleianteil von 
bis zu 4% teilen sich in viele unterschied-
liche Legierungs-und Werkstoffvarianten 
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Heutzutage sind für Herstellung von Produkten weltweit nahezu in allen Märkten 
Materialrestriktionen vorhanden, die sektorspezifisch oder umfassend gelten. Eine 
wesentliche Vorreiterrolle nimmt dabei die Europäische Union ein. Ein Beispiel ei-
ner sektorspezifischen Regelung von Materialverboten stellt der Art. 4.2. der EU 
Altfahrzeugrichtlinie 2000/53 dar. Darin wird die Verwendung der Schwermetalle 
Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom mit Fahrzeugbau seit dem 
1.7.2003 verboten und nur noch in besonderen Ausnahmefällen gestattet. Diese 
sind in einem Anhang II der Richtlinie verzeichnet und werden regelmäßig da-
hingehend überprüft, ob die erteilten Ausnahmen unverzichtbar sind. Innerhalb 
der letzten 15 Jahre konnte die Menge der verwendeten Schwermetalle enorm 
reduziert werden. 

Bild 1: Qualitative Darstellung der Entwicklung der Schwermetalle Pb, Cr-VI, Cd und Hg, im Fahr-
zeug zwischen 2010-2015 [1]
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auf und werden in einer großen Anzahl 
unterschiedlicher Anwendungen genutzt. 
Auffällig sind die zahlreichen sehr klei-
nen Bauteile und Unterbaugruppen. Diese 
stellen für Analysen zu Substitutionspo-
tenzialen eine große Herausforderung 
dar. Derzeit werden bis zu 500 solcher 
Kleinstbauteile mit einem Bauteilgewicht 
von häufig deutlich unter 10 g in einem 
Fahrzeug verbaut. 
Die Anforderungen an Kupferwerkstof-
fe, die ihren Einsatz im Automobilsektor 
finden, sind sehr umfangreich und von 
komplexer Natur. So zeigt Bild 3 das breite 
Anforderungsspektrum der eingesetzten 
Kupferlegierungen. Neben den hervorra-
genden Korrosionseigenschaften werden 
Anforderungen an elektrische, tribolo-
gische und mechanische Eigenschaften 
sowie an die Bearbeitbarkeit und weite-
re Aspekte der einzusetzenden Bauteile 
gestellt. Stand heute kann dieser umfang-
reiche Anforderungskatalog nur durch 
bleihaltige Kupferwerkstoffe (zumeist 
Messinge) erfüllt werden. Spricht man von 
bleihaltigen Messinglegierungen im Auto-
mobilbau, so beziffern sich die Zinkgehalte 
in der Regel auf 35 bis 40 % und Bleigehalte  
auf  1 bis 4 %. 
Prinzipiell lassen sich drei Hauptanwen-
dungsgruppen unterscheiden: 
W Gleit- und Reibelemente,
W Mechanische Verbindungselemente,
W Elektrische Anwendungen.
Wie aus Bild 3 zu sehen ist, ist jede ein-
zelne Anwendungsgruppe an eine Vielzahl 
unterschiedlicher und sektorspezifischer 
Anforderungen gekoppelt. Um das gefor-
derte Anforderungsprofil der einzelnen 
Applikationsgruppen zu erfüllen, bedarf 

es umfangreicher Untersuchungen, die 
über die Ermittlung üblicher Werkstoff-
standardkennwerte deutlich hinausgehen. 
Hierzu gehören zum Beispiel Kriech- und 
Relaxationsversuche, die Ermittlung der 
tribologischen und korrosiven/elektroche-
mischen Eigenschaften sowie Versuche zur 
mechanischen Bearbeitung und zur elekt-
rischen Leitfähigkeit und Kontaktierung. 
Bei der Werkstoffentwicklung spielt nicht 
nur die fundierte Materialcharakterisie-
rung eine entscheidende Rolle, sondern 
auch die Betrachtung des gesamten Belas-
tungskollektivs und der Umgebungsbedin-
gungen entsprechender Bauteile im Fahr-
zeug. So sind beispielsweise das Korrosi-
onsverhalten, aber auch die tribologischen 
Eigenschaften signifikant von der Werk-
stoffpaarung, den eingesetzten Betriebs-

stoffen und den Umgebungsbedingungen 
abhängig. Die werkstoffliche Änderung 
von nur einer Komponente kann zu enor-
men Eigenschaftsveränderungen führen 
und bedarf letztendlich der erneuten Prü-
fung und Auslegung des Gesamtsystems. 
Hieraus resultiert ein aufwendiger Erpro-
bungsaufwand, um eine Bauteilzuverläs-
sigkeit über einen Zeitraum von rund 10 
bis 20 Jahren einschätzen zu können. 
In den vergangenen Jahren wurden hierzu 
ausgewählte Legierungen im Labormaß-
stab mit obigen Charakterisierungsmetho-
den untersucht: Stand heute kann gesagt 
werden, dass sowohl bleifreie Werkstoffe 
vom Typ CuZn als auch siliziumhaltige 
Legierungen vom Typ CuZn21Si3 den 
geforderten Eigenschaftskatalog definitiv 
nicht erfüllen können. Wie bereits erwähnt, 
dürfen die zur Anwendung gebrachten 
Untersuchungsmethoden niemals isoliert 
bewertet werden, sondern erfordern eine 
gesamtheitliche Betrachtung, respekti-
ve Bewertung. So zeigten beispielsweise 
Untersuchungen von potentiellen neu-
artigen Reifenventil-Werkstoffen (vgl. 
Bild 4), dass deren Einsatz mit großen 
Herausforderungen verbunden sind: Das 
breite Anforderungsspektrum, bestehend 
aus hervorragender Feuchte-, Hitze- und 
Säurebeständigkeit sowie einer guten 
Oberflächenqualität, Bearbeitbarkeit und 
Spannungsrisskorrosionsfestigkeit konnte 
nur durch den derzeit eingesetzten bleihal-
tigen Messingwerkstoff erfüllt werden. Alle 
alternativen Kupferlegierungen lieferten 
ein negatives Ergebnis im Hinblick auf das 
geforderte Eigenschaftsprofil, so dass keine  
Werkstofffreigabe erteilt werden konnte.

Bild 2: Weltweiter Einsatz von Kupferwerkstoffen (links) sowie Einsatz von Kupferwerk-
stoffen im Fahrzeugbau (rechts)

Bild 3: Spektrum automobilspezifischer Bauteilanforderungen, Bauteileingruppierung in 
drei Hauptapplikationsgruppen und die damit verbundenen und erforderlichen Untersu-
chungsmethoden. [4]
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Ferner steht noch der Ansatz einer voll-
ständigen Substituierung einer komplet-
ten Applikationsgruppe im Raum. Diese 
gestaltet sich aber sehr schwierig, da bereits 
die eindeutige Zuordnung bestimmter 
Bauteile zu einer Applikationsgruppe 
nicht aus der Bauteilbezeichnung oder der 
Bauteilfunktion der Fahrzeugkomponen-
te ableitbar ist. Dies soll am nachfolgenden 
Beispiel erklärt werden: Betrachtet man 
beispielsweise ein elektrisches Türschloss 
einer Heckklappe, so würde man dies in 
erster Linie zur der Hauptgruppe der elek-
trischen Anwendungen zuordnen wollen. 
Wird dieses Bauteil näher betrachtet, das 
heißt einer Zerlegstudie unterzogen, so 
wird ersichtlich, dass erstens das darin 
enthaltende bleihaltige Messingbauteil nur 

ca. 1/50 der Gesamtkomponente wiegt und 
zweitens, dass diese Unterkomponente der 
Gruppe der mechanischen Verbindungs-
elemente zugeordnet werden muss. Eine 
fehlerhafte Applikationsgruppenzuord-
nung würde wiederum ein daraus resul-
tierendes fehlerhaftes Anforderungskol-
lektiv und eine daran gekoppelte, nicht 
ordnungsgemäße Bauteilauslegung mit 
sich bringen. Eine applikationsgruppeno-
rientierte Werkstoffsubstituierung könnte 
demzufolge weitreichende Folgen in Hin-
blick auf die Sicherheit, die Funktionsfä-
higkeit und die Lebensdauer der Bauteile 
haben.
Abschließend ist festzuhalten, dass durch 
Materialrestriktionen große Anstrengun-
gen entlang der kompletten Lieferkette 

sowie der Forschung und Entwicklung 
unternommen werden, um die Vorgaben 
zu erfüllen. Vor allem in den letzten Jah-
ren konnten große Fortschritte bezüglich 
der Schwermetallfreiheit erzielt werden, 
indem die Gehalte signifikant reduziert 
oder vollständig eliminiert wurden.
Die Material- und Stoffverbote haben aber 
enorme Auswirkungen und Folgen auf die 
komplette Lieferkette, beginnend bei den 
Material- und Rohteilherstellern über die 
Zulieferindustrie bis hin zu den Automo-
bilherstellern und lassen diese mittlerweile 
an ihre Grenzen stoßen.
Übrigens sind alle Kupferwerkstoffe im 
Fahrzeugrecycling besonders begehrte 
Werkstoffe und werden zu Sekundärkup-
ferlegierungen verarbeitet. Für Messingle-
gierungen gibt es dabei eigene funktionie-
rende Kreisläufe.
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Bild 4: Ergebnisse aus den Material- und Komponententest am Beispiel eine Autoreifen-
ventils [5]
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