LEADFREE
Bleifreier Kupferwerkstoff für
Trinkwasserinstallationen – schmiedbar
Lead-free copper material for
drinking water installations – malleable

Bleifreie Strangguss-Kupferwerkstoffe für
Trinkwasserinstallationen

Lead-free Continuous Casting Copper Alloys
for Drinking Water Applications

Die absehbare Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften in
Europa wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass zukünftig Blei als Legierungselement nicht mehr eingesetzt werden
kann.
KS Gleitlager GmbH hat als Vorreiter und Technologieführer
frühzeitig die Gießverfahrenstechnik für Bronze-Legierungen mit einem Bleianteil von <0,1% entwickelt und kann
bereits auf über 10 Jahre Erfahrung in der Produktion
bleifreier Strangguss-Profile zurückgreifen.
Für Trinkwasser-Anwendungen bietet KS Gleitlager GmbH
zahlreiche bleifreie Werkstoffe mit jeweils individuellen
Eigenschaften und Vorteilen an; diese teilen sich im
Wesentlichen auf zwei Legierungsfamilien auf:

The expected tightening of the EU legislation is very likely
to prohibit the use of lead as an alloy element in the near
future.
KS Gleitlager GmbH as a pioneer and technology leader has
developed the casting process technology for Bronze alloys
with a lead content of <0,1% at an early stage. Today, we can
leverage more than a decade of experience in the production
of lead-free continuous casting profiles.
KS Gleitlager GmbH offers a wide range of lead-free
materials for drinking water applications with respective
properties and advantages; those alloys can be divided into
2 main families:

 Silizium-Bronzen CuZnSi
 Schwefel-Bronzen CuZnSnS
Die folgenden Kriterien werden unter anderem zur Auswahl
des für die jeweilige Anwendung am besten geeigneten
Werkstoffs herangezogen:
¾¾ Korrosionsverhalten und Beständigkeit
gegen Entzinkung
¾¾ mechanische Festigkeit
¾¾ Zerspanbarkeit
¾¾ Umformbarkeit warm/kalt
Das von KS Gleitlager GmbH eingesetzte Vertikal-Stranggussverfahren bietet dabei signifikantes Einsparungspotenzial für unsere Kunden:
¾¾ Herstellung des Halbzeugs sehr nah an der Endkontur
mit geringen Toleranzen => reduzierter Zerspanungsaufwand
¾¾ Moderate Härte => gute Zerspanbarkeit
Mit KS Gleitlager GmbH als Partner können Sie die zukünftigen gesetzlichen Anforderungen bereits heute erfüllen, ohne
auf die bewährten Vorteile von Bronze-Legierungen verzichten zu müssen.

Abb. 1: Strangguss in verschiedenen Formen
Fig. 1: Continuous casting in different shapes

 Silicon Bronze CuZnSi
 Sulfur Bronze CuZnSnS
The following criteria may be used to support the selection of
the best suited alloy for a specific application:
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

Resistance to corrosion and dezincification
Mechanical strength
Machinability
Formability hot/cold

The vertical continuous casting technology used by KS
Gleitlager GmbH offers significant saving potential for our
customers:
¾¾ Production of the semi-finished part very close to the
final contour with tight tolerances => reduced machining
effort for the finished part
¾¾ Moderate hardness => good machinability
KS Gleitlager GmbH as your partner will support you to
meet future legislative requirements already today, without
having to sacrifice the well-known advantages of Bronze
alloys.

Abb. 2: In Lizenz der Wieland-Werke AG
Fig. 2: Under licence of Wieland-Werke AG
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