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V o r w o r t

2018 hat für das Deutsche Kupferin-
stitut eine Vielzahl von Verände-
rungen mit sich gebracht. Neben 
Wechseln im Vorstand und in der 

Geschäftsführung des traditionsreichen 
Instituts konnte der Verband auch neue 
Räumlichkeiten beziehen: effizienter und 
moderner präsentiert sich das Kupferinsti-
tut nun an der Heinrichstraße 24 in Düssel-
dorf – eine Verbesserung, die insbesondere 
den Seminaraktivitäten zugutekommt, da 
nun ein moderner Veranstaltungsraum für 
bis zu 24 Personen zur Verfügung steht. 
Aber auch der Laborbereich, der in den 
letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut 
worden ist, profitiert von den neuen Mög-
lichkeiten und wurde nochmals maßgeb-
lich erweitert: Metallographische Untersu-
chungen, Härtemessungen, mechanische 
und technologische Prüfungen sind nun 
ebenso möglich wie Werkstoffanalysen, 
Korrosionsprüfungen, sowie Schweiß- 
und Lötnahtnahtuntersuchungen.
Mit seinem qualifizierten Werkstoff- und 
Branchenwissen ist das Kupferinstitut 
Kompetenzzentrum und Netzwerkplatt-
form für Generierung, Management und 
Transfer von Wissen, welches relevant ist 
zur Marktgestaltung und Marktentwick-
lung. Neben dem klassischen, technisch-
wissenschaftlich ausgerichteten Ver-
band ist so in dem Institut ein moderner 
Dienstleister entstanden, der alle Akteure 
der Wertschöpfungskette gleichermaßen 
miteinander vernetzt:  Ingenieurleistun-
gen zur Optimierung von Produkt und 
Produktion, Analyse und  Vermeidung 
von Fehlern, komplexe Material- und Bau-
teiluntersuchungen sowie ein immer brei-
ter gefächertes Bildungsangebot sind das 
Fundament hierfür.  Auf dieser Basis wird 
das Kupferinstitut seine starke Stellung 

als technologisches Kompetenzzentrum 
für Kupfer im Rahmen des Netzwerkes 
der Copper Alliance weiter konsequent 
ausbauen.
Um das entsprechende Werkstoffwissen zu 
verbreiten und Forschungsprojekte anzu-
stoßen, hat das Kupferinstitut im Jahre 
2003 das Kupfer-Symposium ins Leben 
gerufen – mit dem Ziel eine deutschspra-
chige Plattform für einen professionellen 
Erfahrungsaustausch zwischen Industrie 
und Hochschulforschung zu werkstoffwis-
senschaftlichen Fragen rund um Kupfer 
und Kupferlegierungen zu etablieren. Die 
Auftaktveranstaltung hat damals an der 
Ruhr-Universität Bochum stattgefunden 
– mit großer Unterstützung des Instituts 
für Werkstoffe, das zusammen mit dem 
Kupferinstitut die Herausforderung ange-
nommen hat, eine derartige Werkstoffta-
gung durchzuführen. Mit dem diesjäh-
rigen Symposium kehrt die Tagung nach 
rund 15 Jahren zurück an die renommierte 
Ruhr-Universität. Mit Fug und Recht lässt 
sich sagen, dass die Veranstaltung zu einer 
Erfolgsstory geworden ist: jährlich treffen 

sich mehr als 100 „Kupferfans“ aus dem 
deutschsprachigen Raum auf der Tagung, 
um sich über neueste Entwicklungen und 
Forschungsergebnisse zu informieren. 
Inzwischen gibt es mit der Tagung „Copper 
Alloys“ sogar einen europäischen Ableger, 
der in Kooperation mit dem schwedischen 
Institut Swerea in diesem Jahr erstmals in 
Mailand stattgefunden hat.
Alles in allem zeigen die stetig wachsen-
den Nachfrage nach Informationen und 
Werkstoff-Know-How sowie die positive 
Resonanz, die das Kupfer-Symposium all-
jährlich erhält, dass Kupfer, als Funktions-
werkstoff und Schlüsselmaterial der Ener-
giewende nach wie vor seine Bedeutung in 
innovativen Technologien hat und auch 
weiterhin unabdingbar für technische 
und gesellschaftliche Weiterentwicklung 
ist. Das diesjährige Programm spiegelt 
dies einmal mehr in überzeugender Weise 
wider. CU in Bochum!

Herzlichst Ihr
Michael Sander, Geschäftsführer des Deut-
schen Kupferinstitut Berufsverband e.V.

Michael Sander
Geschäftsführer des Deutschen 
Kupferinstitut Berufsverband e.V.

Neues wagen,  
Bewährtes bewahren

Kupfer: Der Schlüsselwerkstoff der Energiewende
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