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Leichtbau ist mehr als das richtige Material 

Von Dr. Wolfgang Seeliger, Leichtbau BW GmbH 

››Kunststoff-Teile haben sich in den letzten Jahren in vielen Bereichen etabliert und 

heimlich, still und leise herkömmliche, schwerere Werkstoffe ersetzt. Doch die 

Leichtbau-Phase der reinen Materialsubstitution läuft aus. Die Stichworte 

Konzeptleichtbau und Multimaterialdesign werden an Bedeutung gewinnen.‹‹ 

Im konventionellen Leichtbau geht es darum, Masse zu reduzieren und Material möglichst 

effizient einzusetzen. Dass der Ersatz von Schwerem durch Leichteres bei gleicher 

Funktionalität die Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit erhöht, klingt plausibel und 

entspricht auch in vielen Fällen der Wahrheit. Doch die grundsätzliche Möglichkeit Material 

zu substituieren, darf nicht mit tatsächlicher Ressourceneffizienz verwechselt werden. Denn 

einige leichte Materialien weisen ein zu schlechtes Verhältnis von Energieaufwand bei der 

Herstellung und ihrem Einsparpotenzial durch weniger Masse auf. Eine Schieflage besteht 

teilweise etwa beim kohlefaserverstärkten Kunststoff (CFK) durch den hohen 

Energieverbrauch bei der Produktion. Gleichzeitig kann sich insbesondere der CFK über ein 

Aufmerksamkeitsdefizit nicht beklagen; er steht in der breiten Öffentlichkeit fast synonym für 

den Leichtbau. 

Kunststoffe, so weit das Auge blickt 

Doch es sind die herkömmlichen Kunststoffe, die zwischenzeitlich praktisch überall als 

Leichtbau-Material im Einsatz sind, die bei ihrem Siegeszug aber eine viel geringere mediale 

Beachtung erfahren haben. Die Vielfalt der Anwendungen und etablierte 

Massenherstellungsverfahren eröffnen Herstellern einen schier endlos großen Markt. Als 

Beweis dafür, dass Kunststoffe selbstverständlich geworden sind, genügt ein Blick in den 

Innenraum eines modernen Automobils.  

Das Thema Leichtbau ist zwar ein branchenübergreifendes, doch die Datenlage zur Zukunft 

des Marktes ist mager. Im Fahrzeugsektor sind aber immerhin einige Daten zu finden. Aus 

der Studie „Leichtbau – Trends und Zukunftsmärkte“, die im Auftrag der Leichtbau BW 

GmbH entstanden ist, lassen sich einige Aussagen bzw. Indikationen herausdestillieren, die 

als Entscheidungshilfe für Unternehmer gedacht sind. Stark verkürzt lauten die Annahmen 

über Werkstoffe im Automobil 2020, dass für das CFK zwar das größte Marktwachstum 

(über 30 Prozent) zu erwarten ist, der Markt absolut aber so klein ist, dass sich diese 

Aussage relativiert; dass der Metall-Leichtbau speziell gegenüber den faserverstärkten 

Kunststoffen ein größeres Wachstumspotenzial hat; und dass herkömmliche Kunststoffe und 

Thermoplaste – und hier speziell letztere – als besonders attraktiv hervorstechen, weil sie 
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eine hohe Wachstumsrate von etwas über zehn Prozent und ein hohes Marktvolumen 

kombinieren. 

Wer einen übergeordneten Blick in die Kristallkugel wagen will, erkennt außerdem, dass die 

reine Materialsubstitution im Leichtbau weiterhin wichtig bleiben wird, ein 

Paradigmenwechsel aber schon eingeleitet ist: In absehbarer Zeit wird es inhaltlich deutlich 

über die Frage nach dem einen richtigen Werkstoff, der am richtigen Ort eingesetzt eine 

bestimmte Funktion erfüllt, hinausgehen. Die Stichworte der Zukunft lauten 

„Multimaterialdesign“ und „Konzeptleichtbau“. 

Verbinden, lösen und/oder neu denken 

Das Multimaterialdesign – die Bezeichnung nimmt es schon vorweg – rückt die 

wechselseitige Kompatibilität unterschiedlicher Werkstoffe in den Fokus. Dabei steigt die 

Bedeutung von Verbindungs- und Fügetechniken. Doch mit dem Zusammenfügen 

unterschiedlicher Materialien muss gleichzeitig immer in die Betrachtung eingeschlossen 

sein, wie sie sich wieder trennen lassen. Schließlich verfolgt der Leichtbau das Ziel 

Ressourcen zu schonen und Stoffkreisläufe zu schließen. Zu den vergleichsweise einfach 

rezyklierbaren Stoffen gehören (schon wieder) die Thermoplaste, weil sie sich – zumindest, 

wenn sie sortenrein vorliegen – quasi beliebig oft umformen und wiederverwenden lassen. 

Gleichzeitig wird durch das Multimaterialdesign der Wettbewerb zwischen den Werkstoffen 

steigen. Egal ob Duroplaste, Thermoplaste, ob jeweils mit oder ohne Faserverstärkung – 

weiterer Bedarf an Leichtbau-Materialien ist vorhanden. Dabei besteht weiterhin das Problem 

der ungenügenden Normierung. Denn die Basis für das Vorankommen geeigneter 

Leichtbau-Materialien im Sinne einer Verbreitung, ist das Vorhandensein von tabellierten 

Materialkennwerten, die die Simulation von Bauteilen erst ermöglichen. 

Der Konzeptleichtbau betrachtet hingegen das Gesamtsystem oder einzelne Teilsysteme 

und denkt sie neu. Hier geht es nicht mehr länger nur um das Gewicht, sondern darum, 

gänzlich neue Konstruktionsweisen zu entwickeln. Selbstverständliches infrage zu stellen, 

etwa ob das Auto der Zukunft mit weniger als vier Rädern auskommt, ist hier nicht nur 

erlaubt, sondern erwünscht. 

Branchenübergreifend gilt: Der Leichtbau bietet keine einfachen Antworten auf die Frage 

nach der Zukunft. Doch dass der Trend zu Kunststoff-Teilen weiter anhalten wird, davon 

können wir ausgehen. 

((Statement und Fließtext: 4.928 Zeichen, inkl. Leerzeichen)) 


