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„Ohne Leichtbau 
keine Stadt von 

Morgen!“

Liebe 
Leserinnen
und Leser, 
Sie halten gerade die erste Ausgabe der LEICHT.WERT, unserem 
neuen Kundenmagazin in den Händen. Lassen Sie sich von inno-
vativen Ideen und Trends im Leichtbau für neue Produkte, 
Dienst leistungen und Ihre tägliche Arbeit inspirieren. Außerdem 
erfahren Sie, wie wir Sie mit unseren Angeboten bei der Er-
schließung internationaler Leichtbau-Märkte unterstützen oder 
wo wir Ihnen die Möglichkeit bieten, auf neue Kunden, Lieferan-
ten oder Partner zu treffen.

In unserem Titelthema widmen wir uns der Frage, warum sich die 
Stadt der Zukunft nur mit Leichtbau realisieren lässt. Das Bau-
wesen als größter Einzelmarkt weltweit bietet dafür zahlreiche 
Potenziale. Wie sich dabei durch den Einsatz innovativer Leicht-
bau-Ansätze auch das größte Klimaproblem und die Rohstoff-
knappheit lösen lassen, erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Lernen Sie in diesem Magazin unsere LightQueen kennen und 
tauchen Sie mit ihr dank Augmented Reality in virtuelle Welten 
ab. Mehr dazu erfahren Sie auf der linken Seite.

Und nun viel Spaß beim Lesen.

Ihr Dr. Wolfgang Seeliger
Geschäftsführer Leichtbau BW

LEICHTBAU APP

www.leichtbau-bw.de/ios

www.leichtbau-bw.de/android

Wir halten Sie exklusiv in der App mit den Top-News im Leicht-
bau immer up-to-date. Außerdem können Sie Termine direkt in 
Ihrem Smart  phonekalender speichern und sich automatisch 
erinnern lassen. Die AR-Inhalte in diesem Magazin können Sie 
mit der aktuellsten Version der App nutzen. Laden Sie daher die 
kostenlos verfügbare Leichtbau App für Ihr Smartphone herunter:

HELLO!

Light
Queen

„Hallo, ich bin die LightQueen und wo immer Sie mich in diesem 
Magazin finden, erhalten Sie zusätzliche Infos. Laden Sie 
sich unsere Leichtbau-App herunter und öffnen Sie die Funk-
tion „AR“. Mit der  Kamera Ihres Handys können Sie dann das 
markierte Bild erfassen. Testen Sie es direkt mit dem Bild von 
Dr. Seeliger und lassen Sie sich überraschen…“
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ThinKing Award des Jahres 2019 
Einmal jährlich wird der ThinKing des 
Jahres in Stuttgart gekürt. 2019 gingen 
die ersten drei Plätze an  Rainer & Oliver 
Puls GmbH, EDAG Engineering GmbH 
und TEAMMOBILITY GmbH. Den Com-
munity-Preis gewann die Material -
prüfungsanstalt der Uni Stuttgart.

Sales Coaching 
Winfried Küppers, Steinbeis-Experte und Leiter 
des Steinbeis-Beratungszentrums Vertriebs-
analytik, bereitete die Teilnehmer beim Sales 
Coaching auf den Markteintritt im Ausland vor. 
Hierzu gab es spannende Impulse, wie Produkte 
und Dienstleistungen auf dem internationalen 
Markt für Leichtbau-Lösungen platziert werden.

Sprechstunde International
Den direkten Kontakt mit internationalen 
Experten zur Markterschließung, Success 
Stories aus der Unternehmenspraxis 
 sowie gut aufbereitete Insider-Informa-
tionen zu aktuellen länderspezifischen 
Leichtbau-Bedarfen in Nordamerika und 
China gab es Anfang Februar bei unserer 
Sprechstunde International.

Firmenbesuch bei 
Burgmaier Technologies
Das Unternehmen aus Allmendingen kombi-
niert das Prozesswissen aus der subtraktiven 
Bearbeitung von Werkstücken mit der additiven 
Fertigung. Durch präzises Nachbearbeiten der 
gedruckten Teile ist eine hohe Qualität hinsicht-
lich Maßhaltigkeit und Oberflächen möglich. 

Firmenbesuch bei Polytec Composites Germany
Das SMC-Verfahren zur Herstellung von Faser-Kunststoff-
Verbünden hat uns die Polytec Composites Germany aus 
Kraichtal gezeigt. Durch den Einsatz von Low Density SMC 
können Gewichts- und Kosteneinsparungen realisiert wer-
den. Dank Glashohlkugeln als Füllstoff wird eine niedrige 
Dichte erreicht.

Video-News zum Leichtbau
In unserem neuen Video-Format 
„Sprechstunde Leichtbau“ dis-
kutieren Dr. Ulrich W. Schiefer 
der AtTrack GmbH und Dr. Wolf-
gang Seeliger von der Leichtbau 
BW die Chancen für Mobilität, 
Klima und Leichtbau. Denn eine 
Krise wie die Corona-Pandemie 
beeinflusst unsere Art und Weise 
zu leben und zu reisen. Werfen 
Sie einen Blick ins Video.

Unternehmerreise USA
Im Februar sind wir mit Ihnen über den Teich geflogen 
und haben auf der Unternehmerreise nach Seattle 
unter anderem mit Boeing über Erwartungen und An-
forderungen an Zulieferer gesprochen. Die Teilnehmer 
der Reise hatten dabei die Chance zu pitchen und an 
der PNAA-Konferenz teilzunehmen.

KMU@Science am DITF Denkendorf
Beim Deutschen Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) erläuterten 
Prof. Gresser und Prof. Buchmeiser aktuelle Entwicklungen und Erfindungen, zum 
Beispiel adaptierbare Fassadenelemenete, digitale Materialforschung für Produkte in 
Losgröße 1, lastgerecht geflochtene Elemente für den Fahrzeugbau oder die Herstel-
lung von Carbonfasern aus Lignin oder Zellulosefasern.
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www.thinking-award.de

www.leichtbau-bw.de/international

www.leichtbau-bw.de/international

Firmenbesuch bei Amprove
Wie Materialeinsparungen durch Strukturoptimierung, 
zum Beispiel über 40 Prozent bei Kleinserien im 3D-
Druck, möglich sind, hat uns Dennis Middelmann von 
Amprove erläutert.

www.amprove.de

www.burgmaier.com

www.polytec-group.com

Follow us!

www.leichtbau-bw.de/international

www.leichtbau-bw.de/kmuatscience

www.leichtbau-bw.de/kmuatscience

Leichtbau on Tour
Die Leichtbau BW war in den vergangenen Monaten wieder welt-
weit für Sie unterwegs. Hier erhalten Sie einen kleinen Einblick 
in unsere Tätigkeiten. 

www.leichtbau-bw.de/media

Sie wollen unsere Aktivitäten live verfolgen und keine News verpassen? 
Dann folgen Sie Leichtbau BW auf den Social-Media-Kanälen!

App

KMU@Science an der Hochschule Aalen
Im Januar startete unsere neue Veranstaltungsreihe 
KMU@Science mit einem Besuch der Leichtbau-Institute 
an der Hochschule Aalen. Es gab Einblicke in innovative 
Fügeverfahren, beanspruchungsgerechte Design-
konzepte mit Klebeverbindungen von Aluminium und 
CFK sowie in das Druckumgießen von CFK mit Alumi-
nium oder Magnesium – vorgestellt im Forschungs-
projekt SmartPro/InDiMat.
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In Baden-Württemberg wird die Wahrnehmung des 
Klimawandels durch die zunehmenden Extrem-Wet-
terlagen beeinflusst. Elementarschäden durch Hagel, 
Sturm und Hochwasser gehen Jahr für Jahr in die 
Millionen, die Menschen leiden unter der zuneh-
menden Anzahl an Hitzetagen in den Städten.
 
CO2-Emission muss in 30 Jahren auf null sein
Das „Pariser Klimaabkommen“ sieht vor, die globale 
Erwärmung auf deutlich unter 2 °C gegenüber vor-
industriellen Werten zu begrenzen. Neuere For-
schungs ergebnisse legen jedoch nahe, dass dies nicht 
ausreichen könnte, um sogenannte Kipp-Punkte im 
Erdsystem zu verhindern. Solche irreversiblen Rück-
kopplungen großer Ökosysteme würden das Erdklima 
in eine Heißzeit überführen, deren Temperatur um 
mehrere Grad über der heutigen Temperatur liegen – 
und damit außerhalb der für Menschen gesunden 
Wohlfühltemperaturen. Dazu müssten jedoch die 
CO2-Emissionen zwischen 2010 und 2030 um etwa 
45 Prozent gesenkt werden – und gegen 2050 auf 
netto null fallen.

„Wenn wir die Erderwärmung jedoch auf möglichst 
nur 1.5°C Celsius begrenzen wollen, muss es uns noch 
in diesem Jahrzehnt gelingen, im Industrie-, Bau- 
und Landwirtschaftssektor ebenso wie im Verkehrs-

sektor die richtigen Weichen für eine baldige Emis-
sionsneutralität zu stellen“, betont Prof. Dr. Hans-O. 
Pörtner, Professor für Marine Biology/Ecological and 
Evolutionary Physiology am Alfred-Wegener-Institut.

Dies erfordert tiefgreifende Umgestaltungen der 
Bereiche Energie, Landnutzung, Stadt, Infrastruktur – 
Transport und Gebäude – sowie Industrie. „Wir brau-
chen eine industrielle Revolution zu nachhaltigen 
Technologien, nachhaltiger Landwirtschaft und einen 
Ausstieg aus fossilen Energieträgern und ihrer Sub-
vention“, so Prof. Pörtner weiter. „Eine Begrenzung 
der Erderwärmung auf möglichst nur 1.5° Celsius 
kann nur gelingen, wenn alle Staaten entsprechende 
Emissionsreduktionen durchführen und ihre Ziele 
nachbessern.“

Warum das Bauwesen ein großer Hebel ist
Allein die Produktion von Zement verursacht rund  
5 Prozent der globalen CO2-Emissionen, 50 bis 60 
Prozent der weltweiten Ressourcen werden durch 
Bautätigkeit verbraucht. 

Deshalb spielt der Leichtbau auch im Bauwesen 
eine wichtige Rolle – und das Bauwesen bei der Re-
duktion der Treibhausgase. Die Zusammenhänge 
erklären wir auf den folgenden Seiten in unserem 
Themen-Spezial „Leichtbau im urbanen System“.

Dort werden Sie erfahren, dass Klimaschutz durch 
Leichtbau am Bau nicht nur weniger Beton, mehr 
Holz und intelligente Gebäudekonzepte für Ver-
schattung und Begrünung bedeutet. Der Ansatz, 
Leichtbau im urbanen System zu nutzen, ist in 
Wahrheit sehr viel umfassender und besitzt einen 
massiven Hebel zum Schutz des Klimas. 

Mehr dazu im Beitrag ab Seite 12 und in unseren 
Gesprächen mit verschiedenen Branchenexperten.

Die Klimakrise wird, so ist sich eine Mehrheit der 
Menschen sicher, die Corona-Krise bei weitem in 
den Schatten stellen. Denn der Klimawandel ist 
kein isoliertes Szenario, das sich mit einem Lock-
down eindämmen lässt. Vielmehr wird eine Heißzeit, 
wie Prof. Hans Joachim Schellnhuber, der Gründer 
des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, 
die Erwärmung der Erde bezeichnet, unsere Systeme 
tiefgreifend und langanhaltend verändern. Sie wird 
sich massiv auf ökologische, soziale, technische, 
wirtschaftliche und kulturelle Systeme auswirken. 

Bedrohlicher Anstieg des Meeresspiegels 
Eines der bedrohlichsten Szenarien des Klimawan-
dels ist der Anstieg des Meeresspiegels und damit 
der Verlust von Land. In den letzten 100 Jahren ist 
der Meeresspiegel um durchschnittlich 20 cm an-
gestiegen und wird in den nächsten 100 Jahren 
etwa zehn Mal so schnell ansteigen. Der globale 
mittlere Anstieg des Meeresspiegels könnte bei un-
veränderter Treibhausgasemission bis 2300 gar 
mehr als fünf Meter betragen und gefährdet daher 
küstennahe Städte akut.

Urban Farming, Circular Economy, Digitalisierung – diese Begriffe prägen 
die Diskussionen um Lösungen zur Stadt- und Produktentwicklung. Mit 
der Neo- Ökologie entsteht derzeit ein neuer Megatrend. Heißt das, der 
Klima wandel ist angekommen? In Politik und Wirtschaft – und auch in 
Stadtplanung und Bauwesen?

Klimaschutz durch 
leichtes Bauen
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Quellen: Zukunftsinstitut, Frankfurt | Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, Potsdam | Heinrich Böll Stiftung, Berlin | 
Wikipedia zum „Sonderbericht 1,5 °C“ | Frankfurter Rundschau / Wissen

Um diese Höhe steigt der Meeres
spiegel bis 2300 – bei anhaltenden 
Treibhausgasemission.

CO2Emissionen sind 2050 noch 
erlaubt, wenn die Erderwärmung  
auf 1,5°C begrenzt werden soll.
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WAS BEWEGT – WINFRIED KRETSCHMANN?
Winfried Kretschmann ist ein deutscher Politiker und Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Seit dem 12. Mai 
2011 ist er neunter Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Die Versöhnung von wirtschaftlichem Erfolg und 
ökologischer Verantwortung ist sein Antrieb und ein Kernmotiv seiner Wirtschaftspolitik. „Wer, wenn nicht eine 
starke Industrieregion wie Baden-Württemberg kann Vorreiter eines nachhaltigen Wachstums sein.“ Denn mit grünen 
Ideen lassen sich schwarze Zahlen schreiben: „Die Wirtschaft ist unser natürlicher Verbündeter. Nur sie kann 
grüne Technologien umsetzen, Autos sauberer und Maschinen ressourcenschonender machen – und damit 
wichtige  Zukunftsmärkte erobern.“

aller globalen Ressourcen 
verbraucht der Bausektor.

ökonomische Vorteile vereinen. Denn 
Leichtbau bietet großes Potenzial zur 
Ressourceneinsparung. Ein leichtes Auto 
beispielsweise verbraucht weniger Ener-
gie, stößt weniger Emissionen aus und 
verursacht weniger Feinstaub. Oder an-
ders gesagt: Leichtbau ist gut fürs Klima 
und den Geldbeutel. 

Mit dem Technologietransfer- Pro-
gramm Leichtbau stellt der Bund ein 
millionenschweres Förderprogramm 
bereit. Es dient Unternehmen nicht 
nur als Unterstützung in der Corona-
Krise, um „gestärkter“ aus ihr hervor-
zu gehen, sondern hat auch einen deut-
lichen ökologischen Aspekt in der 
Förderung nachhaltiger Technologien. 

 Das ist r ichtig. Das Technologie -
transfer-Programm Leichtbau des BMWi 
soll den branchen- und materialüber-
greifenden Wissens- und Technologie-
transfer in marktnahen Industrie bereichen 
verbessern. Schließlich ist Leichtbau ein 
wertvoller Baustein für nachhaltiges Wirt-
schaften: Er sichert zukünftigen Wohlstand, 
ohne Kompromisse beim Klimaschutz 
eingehen zu müssen. Und er bietet die 
Chance zur Sicherung von Wertschöp-
fung und Arbeitsplätzen am Industrie-
standort Baden-Württemberg. Mit der 
Leichtbau BW steht allen interessierten 

Unternehmen, Forschungseinrichtungen 
und weiteren Akteurinnen und Akteuren 
ein neutraler und unabhängiger Ansprech-
partner zur Verfügung. 

Wie kann es die Politik schaffen, den 
Leichtbau-Gedanken zum Beispiel 
auch in die Kommunen und Städte zu 
tragen?

 Als branchen- und technologieüber-
greifender Ansatz gewinnt Leichtbau der-
zeit in ganz vielen Anwendungsfeldern an 
Bedeutung. So können innovative Leicht -
bau-Kon struktionen den Materialverbrauch,  
den Ausstoß von Treibhausgasemissionen 
oder das Abfallaufkommen senken. Neben 
der Bauwirtschaft spielt Leichtbau auch 
im Fahr zeugbau, in der Luft- und Raum-
fahrt, im Maschinenbau und in der Medizin-
technik eine immer wichtigere Rolle.

Der Bausektor verbraucht weltweit 
rund 40 Prozent aller Ressourcen und 
produziert etwa 50 Prozent des Abfall-
aufkommens. Welche Rolle spielt der 
Leichtbau für den Städtebau der Zu-
kunft? 

 Leichtbau kann insbesondere zum Er-
reichen der Klimaziele im Bausektor bei-
tragen – beispielsweise indem CO2-Emis-
sionen bei der Zementproduktion reduziert 
und Ressour cen eingespart werden. Neue 
Leichtbau-Konstruktionen können auch den  
Materialverbrauch und damit die Kosten für 
Baumaterialien sowie das Abfallaufkom-
men senken. Gerade beim Städtebau und 
dem zunehmenden Run auf die Metropolen 
ist ein Umdenken gefragt, um mit weniger 
Material mehr Wohnraum zu schaffen. 

Vielen Dank für das Interview!
Ministerpräsident Kretschmann, in 
der öffentlichen Diskussion ist der 
Klima schutz durch die Corona-Pan-
de mie in den Hintergrund gerückt. 
Warum fehlt im Alltag die Bereit-
schaft, das eigene Handeln in puncto 
Nachhaltigkeit zu ändern, obwohl die 
Menschen die pandemie bedingten 
kurz fristigen, aber massiven Ein-
schränkungen in großen Teilen akzep-
tiert, teilweise sogar antizipiert haben? 

 Der Klimawandel ist für viele Men-
schen schwer greifbar. Sicher werden die 
Folgen des Wandels wahrgenommen, die 
veränderten Wetterlagen mit Starkregen 
und Hitze oder die Dürreschäden im Wald. 

Doch beim Corona-Virus ist den Men-
schen angesichts der Bilder aus Italien 
oder New York die tödliche Gefahr ganz 
unmittelbar bewusst geworden. Beim 
 Klimawandel dagegen ist die Gefahr eher 
schleichend. 

Der Klimaschutz bleibt als drängende 
Herausforderung bestehen. Wie wol-
len Sie die Menschen zum Umdenken 
bewegen?

 Wir müssen intensiv aufklären und 
gleichzeitig Maßnahmen ergreifen, die den 
Klimawandel verlangsamen. Die Leicht-
bau-Technologie kann hier eine Lösung 
sein – und gleichzeitig ökologische und 

Ministerpräsident Baden-Württemberg

Winfried Kretschmann
INTERVIEW

„Leichtbau 
ist gut fürs 
Klima und 
den Geld

beutel.“ 
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Die Weltbevölkerung wächst. Auch wenn sich das exponentielle 
Wachstum in der Populationsdynamik kurz nach der Jahrtau-
sendwende verlangsamt hat, so werden sich dennoch bald 
mehr als acht Milliarden Menschen die Erde teilen. Während 
im Jahr 1985 noch 41,2 Prozent der Bevölkerung in Städten lebten, 
waren es 2015 schon 53,9 Prozent. Nach Berechnungen der  
UN DESA werden im Jahr 2050 rund zwei Drittel der Menschen 
in Städten leben.

Immer mehr Menschen leben in Städten
Mit anderen Worten: Im Jahr 2015 wohnten 3,4 Milliarden Men-
schen in einer urbanen Ansiedlung, 2050 werden es doppelt so 
viele sein. Das bedeutet, dass in den nächsten 30 Jahren in den 
Städten dieser Welt Lebensraum zusätzlich für etwa drei Milli-
arden Menschen geschaffen werden muss. 

Bauboom ist klimaschädlich
Die Bautätigkeit weltweit verschlingt enorme Flächen. Täglich 
werden allein in Deutschland 79 Fußballfelder als Siedlungs- 
und Verkehrsfläche ausgewiesen – mit allen ökologischen Folgen. 
Das Errichten von Gebäuden verbraucht endliche Ressourcen, 
darunter auch Sand. Durch den weltweiten Bauboom hat sich 
die Sandnachfrage in 20 Jahren verdreifacht, heißt es vom UN-
Umweltprogramm UNEP. Schätzungen gehen davon aus, dass 
zwischen 30 und 50 Milliarden Tonnen Sand und Kies weltweit 
pro Jahr verbraucht werden – genug, um eine mindestens 20 
Meter hohe und 20 Meter breite Mauer um den Äquator zu legen.

Auch der Anteil an sogenannter grauer Energie durch das Bauen 
ist immens: Das durchschnittliche Einfamilienhaus mit rund 
120 Quadratmetern Wohnfläche erfordert in Bezug auf Res-
sourcen, Material und Herstellung insgesamt 150.000 kWh 
graue Energie. Das entspricht dem Stromverbrauch einer vier-
köpfigen Familie für knapp 40 Jahre.

Doch damit nicht genug: Um die Jahrtausendwende waren im 
gesamten Bauwerksbestand geschätzte 50 Milliarden Tonnen 
mineralische Rohstoffe verbaut. Durch Abbrucharbeiten und 
Neubautätigkeit in Deutschland verursacht die Baubranche 
54,7 Prozent des Abfallaufkommens. Das ist mehr als die Hälfte 
des Gesamtabfallaufkommens. Gemäß einer EU-Richtlinie 
(2008/98/EG) sollen bis zum Jahr 2020 deshalb mindestens 
70 Gewichtsprozent der nicht gefährlichen Abfälle aus Bau- 
und Abbrucharbeiten der Wiederverwendung oder stofflichen 
Verwertung (Recycling) zugeführt werden. Aufgrund der Vielfalt 
der im Bauwesen verwendeten Materialien ist dies eine He-
rausforderung für den optimierten und selektiven Rückbau. 

Das Bauwesen ist eine der ressourcenintensivsten Branchen. 
Ansätze wie der Leichtbau, die diesen Ressourcenverbrauch 
mindern können, sind daher mindestens ebenso sinnvoll, wie 
perfekte Konzepte für mehr Circular Economy. 

Leichtbau durch Funktionsintegration im Bauwesen
Das Prinzip der Funktionsintegration ist aus der gewichtsopti-
mierenden Produktentwicklung im industriellen Leichtbau be-
kannt. Dabei wird versucht, mit möglichst wenigen Bauteilen 
möglichst viele technische Funktionen abzudecken. Synonym 
wird auch der Begriff multifunktionale Nutzung verwendet, der 
bereits einen ersten Hinweis darauf gibt, dass Funktionsinteg-
ration auch in der Stadtplanung als Leichtbau-Prinzip zur Res-
sourcenschonung einsetzbar ist. 

Laut der Studie „Leichtbau im urbanen System“ (siehe Informa-
tionen links) ergeben sich durch die Kombination mehrerer Funk-

tionen bereits heute realisierbare deutliche Einsparungen: So 
ließe sich über 50 Prozent Baumaterial einsparen. Außerdem 
müsste für die Mobilität in der Stadt 40 Prozent weniger Energie 
eingesetzt und die schweißtreibenden Wärmeinseleffekte im 
urbanen Raum könnten um 60 Prozent reduziert werden.

Damit Ökologie und Ökonomie von diesen positiven Effekten 
profitieren können, muss ein Umdenken stattfinden – planerisch 
und im Bauwesen. In den Gesprächen auf den folgenden Seiten 
eröffnen uns Steffen Braun und Dirk Schaible, Prof. Dr. Julian 
Lienhard und Prof. Achim Menges jeweils einen ganz spezifi-
schen Blickwinkel auf die lebendige Leichtbau-Stadt der Zukunft. 

Eine wachsende Weltbevölkerung, knapper werdende Ressourcen und ein sich aufheizen-
der Planet: Die Leichtbau-Stadt kann zusammen mit neuen Technologien und der Digitali-
sierung viel dazu beitragen, dass Städte wieder zu einem lebenswerten Ort werden und 
gleichzeitig das Klima geschont wird. 

Die Leichtbau-Stadt 
der Zukunft

WAS IST – GRAUE ENERGIE? 
Graue Energie bezeichnet die Summe der Energie, 
die für die Herstellung eines Produktes benötigt 
wird. Experten betonen die Notwendigkeit, diese 
unsichtbare Energie wahrzunehmen, weil sie in 
den meisten Fällen den Energiewert eines Produk-
tes mindestens verdoppelt. Um genauere CO2-
Bilanzen erstellen und einen CO2-Footprint er-
rechnen zu können, ist es unerlässlich, die graue 
Energie in die Berechnung einzubeziehen.

WAS IST – STOFFLICHE VERWERTUNG? 
Stoffliche Verwertung ist die Substitution von 
Rohstoffen durch das Gewinnen von Stoffen aus 
Ab fällen (sekundäre Rohstoffe), die Nutzung der 
stofflichen Eigenschaften der Abfälle für den ur-
sprünglichen Zweck oder für andere Zwecke mit 
Ausnahme der unmittelbaren Energierückgewin-
nung.

Die Studie untersucht anhand von drei Anwendungs fällen wie etwa 
einem Mobilitätshub, welche Einsparpotentiale bereits heute durch 
Leichtbau-Prinzipien gegenüber konventionellen Bauweisen im Kon-
text der Stadt möglich sind. Die Zahlen der Studie zeigen, es lohnt sich!
 

   50 Prozent Gewichtseinsparung an Material in Leichtbauweise
   40 Prozent weniger Energieverbrauch im Mobilitätssektor

Die Studie finden Sie kostenlos zum Download unter:

Studie Leichtbau im urbanen System

www.leichtbau-bw.de/studien

der Menschen werden 2050 in Städten leben. 
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Vorläufiges Ergebnis © Statistisches Bundesamt (Destasis), 2020

Abfallaufkommen 2018
in Deutschland in %

54,7 %
Bau- und Abbruchabfälle

417
Millionen
Tonnen

13,2 %
Übrige Abfälle (insbesondere 
aus Produktion und Gewerbe)

6,9 %
Abfälle aus der Gewinnung und 

Behandlung von Bodenschätzen

12,0 %
Siedlungsabfälle

13,2 %
Abfälle aus Abfall-
behandlungsanlagen
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Leichtbau ist also Funktionsinte gra-
tion auf Stadtentwicklungsebene. Wo 
kann der Leichtbau-Gedanke in der Stadt 
außerdem noch Positives bewirken?

 Leichtbau am Gebäude basiert in der 
Regel auf Struktur optimierung, Material-
leichtbau wie Bauweisen mit faserver-
stärkten Kunststoffen kommen nur selten 
zum Einsatz. Doch in Bezug auf das ge-
samte Bauwesen hat der Strukturleicht-
bau bisher keine merkliche Größenord-
nung erreicht und deshalb wenig Einfluss 
auf Ressourcen und Klimawandel, da er 
oft nur in Prestige- oder Leuchtturmpro-
jekten verwendet wird. Doch der Ansatz 
Leichtbau als Funktions inte gration auf 
Entwicklungsebene ist eine neue Art 
 darüber nachzudenken – mit deutlich 
größerem Einfluss auf das Klima. Leicht-
bau manifestiert sich deshalb in der Pla-
nungsebene mit den Themen Funktions-
integration und Raumnutzung und hat 
als Strukturleichtbau Auswirkungen bis 
hin zum einzelnen Bauelement.

Warum ist der Leichtbau für das 
 urbane System wichtig? 

 Eine Studie besagt, dass die Masse der 
gesamten Bausubstanz in Gigatonnen, 
die wir Menschen in den Jahren 2001 bis 
2050 benötigen, dieselbe sein wird, wie 

die Masse, die in den letzten 2000 Jahren 
verbraucht wurde. Das heißt unser Res-
sourcenverbrauch hat sich seit der Jahr-
tausendwende um den Faktor 40 ver-
vielfacht. Doch diese Ressourcen sind 
endlich.

Deshalb und aus klimatischen Erwägun-
gen erlebt der Holzbau in Mitteleuropa 
eine Renaissance. Im Holzbau haben sich 
insbesondere solche Unternehmen eta-
bliert, deren Produkte eine bauaufsicht-
liche Zulassung haben und deshalb eine 
Relevanz am Markt entwickeln können. 
Es ist aber schon absehbar, dass der 
Holzbau allein das Problem auch nicht 
lösen wird. Deshalb müssen wir bereits 
jetzt auch im Holzbau lernen, mit weni-
ger Material auszukommen. 

Wäre die metabolische Stadtentwick-
lung mit Recycling von Bausubstanz 
und Materialien ebenfalls ein gang-
barer Weg, Ressourcen zu schonen?

 Ja, denn wir müssen nach deutlich mehr 
Alternativen zum Bauen suchen. Es gibt 
viel Leerstand in den Städten, von Ge-
bäuden bis stillgelegten Bahnstrecken. 
Ein möglicher Ansatz ist, den Grundsatz 
der Circular Economy auch auf das Bau-
wesen zu übertragen, denn es muss drin-
gend Ansätze geben, um die bestehende 
Substanz intelligenter nutzen. Oftmals ist 
es leider noch viel einfacher etwas abzu-
reißen und neu zu bauen, als zu eruieren, 

wie man es umwidmen, modernisieren 
oder upcyceln kann.

Welche Marktchancen bieten sich für 
Leichtbau-Unternehmen im urbanen 
System?

 Unternehmen haben dann eine gute 
Chance, wenn sie Produkte oder Halb-
zeuge für den Bau bis zur Zulassung ent-
wickeln können. Dazu bedarf es aber eines 
langen Atems. Alternativ könnte dies über 
Netzwerke mit vielen kleineren Unterneh-
men gelingen. 

Warum sehen Sie die Zukunft trotz 
all dieser immensen Herausforde-
rungen optimis tisch?

 Ich glaube an den Vorteil unserer wirt-
schaftlichen Strukturen, die von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen ge-
prägt sind. Wir können deshalb schnell 
und flexibel reagieren. Außerdem ist ein 
echter Standortvorteil, dass sich die 
enge Verzahnung von Forschung und In-
dustrie in Deutschland anders als in an-
deren Ländern gehalten hat und weiter 
ausgebaut wird. Aus dieser Verflechtung 
kreativer junger Köpfe und dem Praxis-
bezug der Industrie können und werden 
immer wieder disruptive Technologien 
entstehen, um den Herausforderungen 
der Zukunft sinnvoll zu begegnen.

Vielen Dank für das Interview!

Herr Prof. Dr. Lienhard, wo sehen sie 
den wichtigsten Unterschied zwischen 
Leichtbau-Technologie und Leichtbau 
im Bauwesen?

 Leichtbau im Bauwesen hat nicht au-
tomatisch einen positiven Einfluss auf 
das Klima oder die Ressourcen. Leicht-
bau im Bauwesen heißt deshalb, intensiv 
nach Möglichkeiten zur Funktionsinte-
gration zu suchen. So können zum Bei-
spiel Tragwerk und Form miteinander 
verschmelzen. 

Ein Architekt entwirft Gestalt und Kon-
struktionen. Bauingenieure wie wir ent-
werfen das Tragwerk, berechnen die 
 Dimension der Bauteile und entscheiden 
über die Materialzusammensetzung, um 
dem Entwurf unter äußeren Lasten Sta-
bilität zu verleihen. Im Leichtbau aber 
verschwimmen diese gedachten Grenzen 
zwischen Bauingenieurwesen und Archi-
tektur. Denn wir planen die Anforderun-
gen nicht additiv, sondern integrieren sie 

sinnvoll. Der klassische Materialleichtbau 
ist im Bauwesen meiner Ansicht nach 
nicht so wichtig.

Was ist ihre Vision von der Leicht-
bau-Stadt der Zukunft?

 Die Stadt der Zukunft ist für mich 
 keine Ansammlung futuristisch anmu-
tender Gebäude oder eine dachflächen- 
und fassadenbegrünte Stadt. Mich fas-
ziniert am Leichtbau im urbanen System 
vielmehr das Finden von Konvergenzen 
und das Aufspüren symbiotischer Sys-
teme auf Bauwerks- und Infrastruktur-
ebene, um so Material sparen zu können. 
Für die sehr komplexen Zusammenhänge 
nutzen wir heute die Möglichkeiten und 
Mittel der Digitalisierung wie Machine 
Learning oder KI, um die Systeme besser 
analysieren und verstehen zu können. Das 
geht soweit, dass durch das sinnvolle Ver-
knüpfen vorher notwendige Bauwerke voll-
ständig wegfallen können - mehr Material 
kann man nicht sparen. 

Prof. Dr. 
Julian 
Lienhard

INTERVIEW

Im Interview mit Prof. Dr. Julian Lienhard, Partner der  
str.ucture GmbH und Professor am Fachbereich Trag-
werksentwurf der Universität Kassel, gehen wir der Frage 
nach, wo und wie sich Leichtbau im urbanen System ein-
setzen lässt. Wir sprechen über Circular Eco nomy im 
Bauwesen und mögliche Potenziale für Unternehmen am 
wachsenden Markt zu partizipieren.

Leichtbau löst 
Grenzen auf

„Funktions integrativer 
Systemleichtbau ist der 

größte Hebel.“

Um diesen Faktor wird sich 
der Ressourcenverbrauch im 
Bauwesen beschleunigen.

VERANSTALTUNGSTIPP
Lernen Sie bei der Reise in die 
Schweiz vom 15.-16. Oktober 
2020 weitere urbane Leichtbau- 
  Innovationen kennen. 

www.leichtbau-bw.de/schweiz
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Herr Braun, wie sieht Ihre Vision 
einer Stadt der Zukunft aus?

 Steffen Braun: Meine Vision einer 
Stadt ist geprägt von Klimagerechtig-
keit, Innovation und Digitalisierung. 
Vor allem aber ist es eine Leichtbau-
Stadt. Eine Stadt, in der wir ein neues 
Verständnis für den Einsatz der Res-
sourcen entwickelt haben. Denken sie 
zum Beispiel an bebaute Grünbrücken, 

die nur noch 10 Prozent der Ressour-
cen brauchen, aber ganz neue Funktio-
nen zwischen Gebautem und Natur 
schaffen. Möglicherweise werden auch 
Denkansätze aus der Bionik bestim-
mend sein, nach denen sich eine faszi-
nierende Zukunftsstadt veränderlich an 
ihre Umgebung anpassen kann. Nach 
meinem Verständnis verschmelzen in 
der Leichtbau-Stadt der Zukunft Natur 
und Technik. 

Deckt sich das mit Ihrer Vision, Herr 
Bürgermeister Schaible?

 Dirk Schaible: An die Stadt der Zu-
kunft werden viele Herausforderungen 
gestellt: einerseits durch den Klima-
wandel, andererseits auch durch den 
stetigen und schnellen gesellschaftlichen 
Wandel. Um unsere Städte zukunftsfähig zu 
 machen, um sie grüner, naturnaher, klima- 
und umweltfreundlicher zu gestalten und 

Wie sieht die Stadt in einer klimafreundlichen Zukunft aus? Was müssen wir jetzt dafür 
tun? Und wie können Unternehmen hier neue Geschäftschancen im Leichtbau kreieren? 
Darüber sprechen wir mit Steffen Braun, Institutsdirektor/Forschungsbereich „Urbane 
Systeme“ am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und mit Dirk 
Schaible, Bürgermeister von Freiberg am Neckar.

Zukunftschance 
„Stadt“ jetzt nutzen

GESPRÄCH

Steffen 
Braun

Dirk 
Schaible
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um sie gleichzeitig an die sich wandeln-
den Bedürfnisse der Menschen in Bezug 
auf Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Mobi-
lität anzupassen, brauchen wir innovati-
ve, schnell umsetzbare und sehr flexible 
Lösungen. Neue Technologien und die 
Digitalisierung spielen dabei eine Schlüs-
selrolle. 

Von welchem Zeithorizont sprechen 
wir bei der Leichtbau-Stadt der 
Zukunft?

 Steffen Braun: Eine gewachsene 
Stadt verändert heute etwa 0,5 Prozent 
ihrer Substanz pro Jahr. Für manche 
Strukturen – man denke an 100 Jahre 
alte Kanalisationen oder noch viel älte-
re Straßen – sind die Zyklen auch deut-
lich länger. Insofern wird die Verän-
derung hin zu einer Leichtbau-Stadt 
in Europa sicher mehrere Jahrzehnte 
in Anspruch nehmen. Aber meiner An-
sicht nach können wir  gerade an einem 
Technologiestandort wie Baden-Würt-
temberg zum Thema nachhaltiges Bau-
en sehr viel beitragen – gerade auch im 
internationalen Kontext, wo sich die 
Urbanisierung viel schneller entwickelt.

Aber sind wir bei diesen langen Ver-
änderungszyklen nicht deutlich zu 
spät dran, um bis 2050 CO2-Neutra-
lität zu erreichen? 

 Steffen Braun: Absolut. Das ist un-
glaublich kritisch. Wir haben hier Jahr-
zehnte verbummelt. Doch als Chance 
sehen wir in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten auch die Verkürzung der In-
novationszyklen. Die Digitalisierung als 
solches oder das digitale Planen im 
Leichtbau ist ein echter Beschleuniger, 
wenn man es zulässt. Denn die wesentli-
chen Schritte müssen wir eigentlich in 
den nächsten drei bis fünf Jahren einlei-
ten, um überhaupt mit den Klimaschutz-
zielen voranzukommen.

Welche Schritte könnten das bereits 
auf kommunaler Ebene sein?

 Dirk Schaible: Um den Klimaschutz 
auf kommunaler Ebene effektiv voranzu-
bringen, müssen alle Handlungsfelder ein-
bezogen werden. Die Stadt Freiberg hat 
beispielsweise wie viele andere Kommu-
nen ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, 
nach dem klimaschonende Maßnahmen 

in allen Bereichen Schritt für Schritt um-
gesetzt werden. Die Palette der Maß-
nahmen reicht dabei von der Gründung 
unserer Stadtwerke, die ausschließlich 
Ökostrom anbieten, über die sukzessive 
Umstellung der städtischen Fahrzeugflotte 
auf E-Antrieb bis hin zu Baumpflanzungen 
im Stadtgebiet. Ein wichtiger Faktor sind 
auch städtische Bauprojekte, bei denen 
besonders auf die Einsparung von Energie- 
und Ressourcenverbrauch geachtet wird.

Inwiefern spielt hier der Leichtbau 
eine Rolle?

 Dirk Schaible: Für die Stadt Freiberg 
bietet der Leichtbau die große Chance, 
einen lang ersehnten Traum zu realisieren 
und gleichzeitig Lösungen für die aktu-
ellen Herausforderungen zu liefern. Mit 
einer in Leichtbauweise geplanten Über-
decke lung der Autobahn, die unsere 
Stadt durchquert, verbinden wir nicht nur 
unsere Stadtteile, sondern schaffen auf 
der bebaubaren Fläche auch neuen Raum 
für ein zentrumnahes Wohnquartier, das 
nach klimaschonenden Kriterien geplant 
werden kann. Die hohe Einsparung von 
etwa 90 Prozent des Materials durch die 
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Leichtbauweise schont Ressourcen, Um-
welt und Klima und senkt die Kosten um 
geschätzte 50 Prozent. 

 Steffen Braun: Der Leichtbau als 
Prinzip ist eine intelligente Ergänzung 
und hilft, dass wir eine Stadt nicht 
grundlegend erneuern müssen. Ein wei-
teres Beispiel dafür ist das Aufstocken 
von Gebäuden durch modulare Leicht-
bauten. Diese Module könnten bei-
spielsweise gleichzeitig technologisch 
aktive Komponenten wie Energieerzeu-
gung oder -speicherung an Bord haben 
– das ist clevere Funktionsintegration, 
wo vorher nur ein Dach war. Allerdings 
müssen wir die Grundprinzipien einer 
Leichtbau-Stadt weltweit auch bei den 
Neuplanungen berücksichtigen und sie 
im internationalen Diskurs zum Thema 
machen. Dann wird aus dem Problem 
eine Chance, denn aus dem hohen Volu-
men resultiert dann ein sehr positiver 
Effekt für das Klima.

Welche Voraussetzungen braucht es, 
um die Stadtentwicklung auf globa-
ler wie auf kommunaler Ebene in die 
richtigen Bahnen zu lenken?

 Dirk Schaible: Wir brauchen inno-
vative und zur Stadtentwicklung pas-
sende Planungskonzepte, mit denen wir 
zunächst unsere Gremien, Partner auf 
Landes- oder Bundesebene und natür-
lich auch die Bürgerschaft von der Idee 
der Leichtbauweise überzeugen können. 
Mit den Planungen des Ingenieurbüros 
str.ucture GmbH liegt uns für die Auto-
bahnüberdeckelung ein solches über-
zeugendes städtebauliches Konzept vor. 
Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, 
die das Potential der Planungen belegen, 
werden wir im Herbst im Gemeinderat 
und der Bürgerschaft vorstellen. 

 Steffen Braun: Im internationalen 
Wettbewerb fehlen uns tatsächlich die 
Global Player des Bauwesens, um 

Leichtbau-Technologien in der Stadt-
entwicklung in die weltweite Anwen-
dung zu bringen. Doch wir haben in 
Baden-Württemberg weltweit gefragte 
Planungsexpertise und zugleich tech-
nologisches Leichtbau-Know-how, das 
wir in einem Netzwerk vieler kleinerer 
Unternehmen miteinander verbinden 
und einbringen können. So wird ein 
vermeintliches Defizit zum USP, den 
wir auch in internationalen Märkten 
viel stärker einsetzen können. 

Gibt es gesetzliche oder gesell schaft-
liche Rahmenbedingungen, die sich für 
eine Leichtbau-Stadt ändern müssen?

 Steffen Braun: Am Beispiel Leichtbau 
müssen wir lernen, wie wir Gesetze und 
Akzeptanz anpassen müssen. Leichtbau 
ist nicht weniger dauerhaft oder instabiler, 
dennoch finanzieren die Banken lieber 
Projekte, die solide aus Stein gebaut 
sind. Ähnliches lässt sich bei den ge-
setzlichen Regelungen beobachten. Im 
Bauwesen gibt es die baurechtliche Zu-
stimmung im Einzelfall bei innovativen 
Entwicklungen. Eine neue Technologie 
darf erst dann in den Markt gebracht 
werden, wenn sie sich langfristig erwie-
sen hat. Diese Prozesse sind bei dem 
Zeithorizont, den wir für das Aufhalten 
des Klimawandels haben, nicht mehr 

tragfähig. Innovation muss das Grundprin-
zip werden, nicht der aufwändige Einzel-
fall. Wir müssen daher verstehen, wo 
durch Leicht  bau Mehrwert entsteht, und 
an welchen Stellen für das Umsetzen von 
Leichtbau-Innovationen Gesetze und Rah-
menbedingungen anzupassen sind. 

Können die Kommunen bei diesen 
Rahmenbedingungen Einfluss neh-
men und für den Leichtbau bessere 
Startbedingungen schaffen?

 Dirk Schaible: Wenn wir uns verge-
genwärtigen, dass einerseits unsere Res-
sourcen endlich sind und andererseits 
acht Milliarden Menschen anstreben 
würden, neue Infrastruktur mit her-
kömmlichen Materialien wie Stahlbeton 
und Zement zu errichten, dann bräuchten 
wir in Kürze einen zweiten oder dritten 
Planeten. Zudem gibt es Schätzungen, 
die der Bauwirtschaft rund 40 Prozent 
des weltweiten Ressourcenverbrauchs, 
des CO2-Ausstoßes und des Abfallauf-
kommens direkt oder indirekt zuschreiben. 
Deshalb ist für mich klar: wir müssen 
hier umdenken und den Ressourcenver-
brauch deutlich senken. Einfach zu sagen: 

„Dann bauen wir halt weniger.“, kann bei 
den Herausforderungen, vor denen die 
Städte stehen, nicht die Lösung sein. 
Deshalb unterstützen wir unter anderem 
innovative Ansätze aus dem Leichtbau, 
in denen wir eine große Chance sehen, 
ressourcenschonend die Stadt der Zu-
kunft bauen zu können.

Welche Geschäftschancen ergeben 
sich aus dem Themenfeld Leichtbau 
im urbanen System für Unternehmen? 

 Steffen Braun: Das ist jetzt unsere 
Aufgabe – greifbare Ergebnisse schaffen. 
Konzepte gibt es schon sehr viele, aber 
selbst da kämpfen wir oft mit rechtlichen 

Hürden und Herausforderungen. Unser 
Ziel ist es, den Leichtbau als Prinzip 
und Denkansatz früh in ein Projekt ein-
zubringen. Ich kann nur jeden ermuti-
gen, sich mit Leichtbau im urbanen Sys-
tem auseinanderzusetzen, denn dieser 
Denk ansatz bietet viel Potenzial für 
neue Geschäftsmodelle. Denken wir an 
die zukünftige innerstädtische Waren-
versorgung, wo sich derzeit durch Digita-
lisierung und E-Commerce eine ganz 
neue Prozesskette entwickelt, das Thema 
nachhaltiger Mobilität bis zum autono-
men Fahren oder leichte temporäre Ge-
bäude oder Infrastrukturen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die massiven Veränderungen im urbanen Raum führen dazu, dass wir im 
städtischen Umfeld neue Transportkonzepte testen und in der Nutzung von 
Fahrzeugen umdenken müssen. Durch beispielsweise autonome Fahrzeuge 
oder innovative Last-Mile-Logistiklösungen werden innerstädtische Flächen 
frei, die eine lebenswertere und klimaschonendere Gestaltung des urbanen 
Raums ermöglichen. Mehr dazu erfahren Sie im Gespräch zwischen Mobi-
litätsexperte Dr. Ulrich W. Schiefer, Geschäftsführer der AtTrack GmbH, und 
Dr. Wolfgang Seeliger in den News-Videos der Leichtbau BW.

LOGISTIKKONZEPTE  

DER ZUKUNFT

Urbane  
Bewegung

„Wir erfinden keine 
neue Zukunftsstadt, 
sondern ‚tunen‘ 
die Stadt von heute.“

„Wir brauchen innovative 
Planungskonzepte für  
die Stadtentwicklung.“ 

Steffen Braun

Dirk Schaible
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Weil aber im Bauwesen viele Stakehol-
der beteiligt sind, ist genau das schwie-
rig. Das Ergebnis des Bauschaffens sind 
Städte, die über lange Zeiträume den 
Rahmen für das Leben von Menschen 
bilden. Planungs- und Bauprozesse sind 
komplett durchreguliert, weshalb Inno-
vationen auf viele Hindernisse stoßen.

Deshalb versuchen wir eine ganzheitliche 
Betrachtung sowohl der institutionellen 
Rahmenwerke als auch der sozialwissen-
schaftlichen Randbedingungen, sowie der 
verfügbaren Robotik und Produktions-
technologie, der Planungs- und Entwurfs-
ansätze. Wir schauen auch in die Archi-
tekturgeschichte zurück, um aus der 
Vergangenheit zu lernen. 

Das heißt, Sie forschen an Zusammen-
hängen, um disruptive Lösungen zu 
kreieren?

 Ja, denn eines der Hauptprobleme im 
Bauwesen ist, dass wir zu selten visionär 
unter wegs waren und deshalb viele inno-
vative, disruptive Ansätze fehlen. Ohne 
Grundlagenforschung wird es aber keine 
neuen Lösungen geben. Doch das Bau-
wesen war über viele Jahre „forschungs-
vergessen“, bedingt durch die Historie 
nach dem Krieg, als viel schnell neu auf-
gebaut werden musste. 

Jetzt benötigen wir aber rasch belastbare 
Forschungserkenntnisse. Denn das Bau-
en ist einer der größten umweltbelasten-
den Faktoren. Doch bei allem Pragma-
tismus sollten wir gerade jetzt nicht 
vergessen, auch über Lösungen für über-
morgen nachzudenken. 

Können Sie uns ein konkretes Bei-
spiel nennen?

 Holz ist ein sehr interessantes Material, 
vielleicht sogar eines der ganz wenigen 
zukunftsfähigen Baumaterialien. Moderne 
Holzbauten sind jedoch noch relativ infle-
xibel und in ihrer Nutzbarkeit durch die 
Konstruktionsformen eingeschränkt: enge 
Stüt  zen  stellungen, geringe Deckenspann-
weiten. Deshalb können wir mit Holz eine 
ganze Reihe von Gebäudetypen gar nicht 
bauen. Im Exzellenzcluster forschen wir 
daran, die Möglichkeiten des Holzbaus zu 
erweitern, so dass Holz auch in Bereiche 
vordringen kann, in denen Beton domi-
nant ist.

Doch auch mit Holz müssen wir res-
sourceneffizienter umgehen. Dazu ar-
beiten wir mit aufgelösten Bauteilen, 
die in der Herstellung aber komplexer 
sind. Diese Komplexität der lastange-
passten, nachhaltigen und leichten Bau-
teile wiederum fangen wir mit neuen 
digitalen Produktionstechnologien auf. 
In der Folge haben diese Bauteile im in-
tegrierten Ansatz von Planen und Bau-
en auch wieder Auswirkung auf die Pla-
nung der Gebäude. 

Welchen Unternehmen bieten sich 
dann neue Chancen im Bauwesen?

 Bei diesem Ansatz werden für das 
Bauwesen jetzt auch Unternehmen mit 
Fachkompetenzen in Maschinenbau und 
Produktionstechnik, Automatisierung, 
Robotik und Informatik bis hin zu den 
Sozialwissenschaften gebraucht. Und hier 
haben wir eine sehr hohe Kompetenz in 

Deutschland. Wir werden den Bausektor 
für Beteiligte aus anderen Disziplinen 
öffnen müssen. 

Könnte dann das Bauwesen für diese 
Unternehmen eine zweite Automobil-
industrie werden?

 Das Bauwesen ist bereits der größte 
Wirtschaftszweig in Deutschland und 
weltweit. Und es ist auch ein Industrie-
zweig mit gigantischen Wachstumspers-
pektiven. Denn wir werden das Gebäude-
volumen in den nächsten 30 Jahren fast 
verdoppeln müssen. Das heißt ausge-
hend von jetzt etwa 230 Milliarden qm 
Geschossfläche bedeutet dies, dass bis 
2050 fast genauso viel Fläche nochmal 
hinzukommen muss.

Für Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
muss dabei aber auch das Thema Cir-
cular Economy mitgedacht werden.

Das ist einer der wichtigsten Ansatz-
punkte für nachhaltiges Bauen. Das Bau-
wesen ist prädestiniert dafür, in einer 
Form von lokaler Kreislaufwirtschaft zu 
denken. Wir werden auf regional verfüg-
bare Bauwerkstoffe sowie naturbasierte 
Werkstoffe setzen, die kürzere Erzeu-
gungszyklen haben. Auch der konstruk-
tive Leichtbau wird in diesem Zusammen-
hang besonders wichtig, denn er wirkt 
sich positiv auf den Energieeinsatz für 
Herstellung und Transport aus. Und man 
wird die Materialien selbst verändern 
müssen, um ihren ökologischen Fußab-
druck zu reduzieren. 

Vielen Dank für das Interview!

Warum glauben Sie, dass wir die Stadt 
in Zukunft „anders denken müssen“?

 Es ist abzusehen, dass die Art und 
Weise, wie wir uns unsere gebaute Umwelt 
derzeit schaffen, nicht nachhaltig und des-
halb nicht zukunftsfähig ist. Wir müssen 
uns fragen, wie wir energie- und ressour-
ceneffizienter Gebäude schaffen können. 
Ein wesentlicher Anteil ist dabei schon 
verbraucht, bevor das Gebäude zum ers-
ten Mal betreten wird. Ein großer Teil der 
grauen Energie steckt dabei im Tragwerk. 
Dies sollten wir allerdings nicht erst bei 
der Herstellung beachten, sondern müs-
sen viel früher, schon im Prozess des 
Planens, das Bauen neu denken.

Welchen Weg schlagen Sie dazu ein?

 Im Zentrum unserer Forschung am Ex-
cellenzcluster IntCDC (siehe Informatio-
nen rechts) steht das integrative Planen 
und Bauen. Dabei bedienen wir uns der 
Digitalisierung als Mittel zum Zweck der 

Ressourcenschonung. Wir müssen auf 
der Basis digitaler Technologien Planungs- 
und Bauprozesse und damit auch die da-
raus hervorgehenden Bausysteme neu 
konzipieren, was sich letztendlich auch 
auf die Architektur auswirken wird. 

Warum ist das im Bauwesen eine 
 besondere Herausforderung?

 Im Unterschied zu vielen Branchen 
sind im Bauwesen die Prozessschritte 
Planen und Bauen relativ strikt getrennt. 
Innovationen zu Leichtbau und Res-
sourcenschonung entstehen deshalb 
häufig nur inkrementell, als punktuelle 
Optimie run gen an Planungstechniken 
und Bausystemen. Beispiele hier für 
sind materialsparende Betondecken 
oder effizientere Stahlkonstruktionen. 
Digitale Technologien werden aber dann 
relevant, wenn sie disruptiv sind. Wenn 
man also festgesetzte Vorgehenswei-
sen durch digitale Technologien hinter-
fragt. 

Prof. Achim 
Menges

INTERVIEW

Wo müssen Veränderungsprozesse im Bauwesen für die Leichtbau-Stadt ansetzen? Wie 
werden künftig Planung und Bauen vernetzt? Diese Fragen klären wir mit Prof. Achim Menges, 
Institut für Computerbasiertes Entwerfen (ICD), Universität Stuttgart.

Integrativ Denken
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WORAN FORSCHT – DAS EXCELLENZCLUSTER INTCDC?
Am Exzellenzcluster IntCDC (Integrative Computational Design and Construction for Architecture) ist neben der Uni 
Stuttgart auch das Max-Planck-Insitut für intelligente Systeme beteiligt. Fokus ist, die Möglichkeiten der Digitalisierung 
für integratives Planen und Bauen in der Architektur systematisch, ganzheitlich und multidisziplinär zu erforschen.

www.intcdc.uni-stuttgart.de
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Als Netzwerk unterstützt die Leichtbau BW kleine und mittlere Unternehmen bei Themen wie 
Technologiescouting, Wissenstransfer und Strategie. Teilhaben können Unternehmen daran 
zum Beispiel in den verschiedenen Projektgruppen, die wir unseren Lesern an dieser Stelle 
in loser Folge vorstellen.

Strategische  
Innovation im Team

Um Innovationen zu fördern und den Leichtbau voranzubringen, 
bündelt die Leichtbau BW in den Projektgruppen (PG) das Wis-
sen möglichst vieler kluger Köpfe. Denn manchmal hilft schon 
ein kleiner „Blick über den Tellerrand“, um informiert und dem 
Wettbewerb den einen wichtigen Schritt voraus zu sein. In den 
PGs arbeiten Wirtschaft und Wissenschaft zusammen mit der 
Leichtbau BW in einem Strategieprozess an einer Roadmap 

für den Leichtbau in Baden-Württemberg. Dazu identifizieren 
Vertreter aus Industrie und Forschung Themenfelder, die mit 
Priorität angegangen werden müssen. Abgeleitet daraus werden 
konkrete Projekte initiiert, um die weitere Entwicklung Baden-
Württembergs zu einem Spitzenstandort im Leichtbau voran-
zubringen.

In über zehn verschiedenen Projektgruppen treiben Sie gemeinsam mit der Leichtbau BW die Technologie im Land 
voran. Bei den vielfältigen Themen ist mit Sicherheit auch das passende für Sie dabei. Die Teilnahme ist kostenfrei und 
Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich in den Projektgruppen zu beteiligen!

www.leichtbau-bw.de/pg 

Ökologie ist der Fokus in PG 8. Hierzu soll ein Eco-Design Tool entwickelt werden, das ökologische, ökonomische und techni-
sche Kriterien gleich bewertet. Zudem soll es ressourcen- und energieeffiziente Produktionsverfahren ermöglichen – stets im 
Rahmen einer genormten, transparenten Vorgehensweise. Lebenszyklusbetrachtung (LCA) ist jedoch ein übergeordnetes Trans-
ferthema, das von anderen Produkten lebt. Die Methoden und Systeme der LCA sind vorhanden, ausgereift und anerkannt. Aktuell 
sucht die Gruppe deshalb Produkte, für die eine LCA erstellt werden soll. Die Expertise ist in der Projektgruppe vorhanden.

PG 8: Ökobilanz, LCA, CO2-Footprint

Die Teilnehmer aus der PG 12 interessiert die Integration von Transportwesen, Infrastruktur, Logistik und Architektur für die 
Leichtbau-Stadt der Zukunft. Das Ziel des Teams besteht darin, den Leichtbau von der Bauteil- und Produktebene auf städtische 
Quartiere zu übertragen. Die Themengebiete sind so vielfältig wie das lebendige Bild einer Stadt: Funktionsintegration am Gebäude, 
Logistikprozesse bis hin zu Klein-Güter-Transportsystemen, intelligente innerstädtische Nachverdichtung, Schnittstellen Ver-
kehrswege/Gebäude/Fahrzeuge, Grüne Infrastruktur, Klimahüllen und vieles mehr. Ebenso vielfältig sind die Fachkompetenzen 
der Teilnehmer: von Architekten über Bauingenieure und kommunalen Planer bis hin zu Unternehmen aus der Mobilität und dem 
Bauwesen.

PG 12: Versorgung von Urbanisationen

So manches neue Produkt oder Geschäfts-
modell wird geboren, wirft man mit freiem 
Kopf, ohne Termindruck und Alltagsgeschäft 
einen Blick in die Zukunft. Das ermöglicht 
die Veranstaltungsreihe KMU@Science der 
Leichtbau BW bei geführten Besuchen in 
Forschungseinrichtungen des Landes.

Einblicke  
in die 
Forschung
Inspirierende Einblicke in die Arbeit der Forschungsinstitute, aktuelle Ergebnisse und zum Anfassen nahe Zukunftsprojekte aus der 
Forschung sollen als zündender Funken neuer Ideen auf die Teilnehmer überspringen. Ein Blick auf die kreativen, vielleicht disruptiven 
Ideen der Forschenden unterstützt kleine und mittleren Unternehmen in ihrer Innovationsfähigkeit.

In der Veranstaltungsreihe KMU@Science genügen den Teilnehmern dazu maximal drei Stunden. In dieser Zeit können Sie in das 
Out-of-the-box-Denken einer Forschungseinrichtung eintauchen und Erfindungen live erleben sowie Innovationen anfassen und 
testen, die sich vielleicht innerhalb kürzester Zeit kommerzialisieren und in verkaufbare Produkte umsetzen lassen. Hier stellen wir 
Ihnen zwei der Institute vor, die Sie mit der Leichtbau BW besuchen und erleben können. 

www.leichtbau-bw.de/kmuatscience

ITKE (Uni Stuttgart)
Die Forschungsinteressen des Institut für Tragkonstruktionen 
und konstruktives Entwerfen (itke) sind auf die Materialwissen-
schaften zur Herstellung von Hochleistungswerkstoffen und de-
ren Anwendung sowie auf die Erforschung innovativer Struk-
turmorphologien ausgerichtet. Das Ziel des Instituts ist es, in 
einem hochgradig interdisziplinären Umfeld die Grenzen von Inge-
nieurwesen und Design in Richtung neuartiger und nicht stan-
dardisierter Architekturanwendungen zu verschieben.

Insbesondere die Themen Bionische Architektur und Faserver-
bundwerkstoffe sind in der laufenden Forschung von Bedeutung. 
Untersucht werden beispielsweise Faserverbundmaterialien und 
ihre Anwendung in der Architektur sowie innovative Strukturfor-
men. Dabei werden computerbasiertes Ingenieurwesen, aktuelle 
Analysemethoden zusammen mit Fertigung und Entwicklung von 
Prototypen im Maßstab 1:1 mit einbezogen, um die technische 
Funktionalität und das architektonische Potential von Faserver-
bundstoffen für Tragwerke in der Architektur zu ermitteln. 

ICD (Uni Stuttgart)
Der Schwerpunkt der Institutsforschung liegt auf computer-
basierten Entwurfs- und Fertigungsmethoden in der Architek-
tur. Am Institut für Computerbasiertes Entwerfen und Bauferti-
gung (ICD) gibt es zwei primäre Forschungsbereiche: 

   Die theoretische und praktische Entwicklung generativer 
rechnergestützter Entwurfsprozesse. Hier liegt der Fokus 
auf der theoretischen und praktischen Entwicklung von Ent-
wurfsverfahren im Hinblick auf die Integration der Wechsel-
wirkungen von Form, Material, Struktur und Fertigung im 
architektonischen Entwurf.

   Die integrative Nutzung computergesteuerter Fertigungspro-
zesse mit Schwerpunkt auf die Roboterfertigung. Hier steht 
der integrative Einsatz robotischer Fertigungsprozesse für leis-
tungsfähige Material- und Bausysteme im Vordergrund.

Diese Themen werden durch rechnergestützte Methoden unter-
sucht, welche die Wechselwirkungen von Form, Material, Struktur 
und Umgebung ausbalancieren und technologische Fortschritte 
in der Fertigung von Material- und Bausystemen integrieren.

Institut 

Institut für Tragkonstruktionen und 

konstruktives Entwerfen (itke) der 

Universität Stuttgart

Ort 

Stuttgart

Institutsleiter 

Prof. Dr. Jan Knippers

Forschungsschwerpunkt 

Integration von Tragwerksplanung 

und Architektur. Schwerpunkte auf 

Bionik und Faserverbundwerkstoffe.

www.itke.uni-stuttgart.de

Institut 

Institut für Computerbasiertes 

Entwerfen und Baufertigung (ICD) 

der Universität Stuttgart

Ort 

Stuttgart

Institutsleiter 

Prof. Achim Menges

Forschungsschwerpunkt 

Computerbasierte Entwurfs- und 

Fertigungsmethoden in der 

Architektur

www.icd.uni-stuttgart.de
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Revolution 
im Feinguss
Hybridkombinationen gibt es im Leichtbau 
nicht nur als Werkstoff, sondern auch als 
Prozesstechnologie. Komplexe – auch topo-
logieoptimierte – metallische Leichtbau-Teile, 
die aufgrund der Bauteilgeometrie eigentlich 
nur additiv gefertigt werden können, sind mit 
dem AddCasting-Verfahren der Schübel GmbH 
vergleichsweise schnell zu produzieren. Denn 
statt des im Feinguss üblichen Wachslings 
werden die Urmodelle der Bauteile aus Kunst-
stoff in 3D gedruckt. Die Modell-Oberfläche 
wird dann mit einem speziellen Verfahren 
veredelt. Das so optimierte gedruckte Ur-
modell wird dann anstelle des Wachslings im 
Feingussprozess verwendet, der ohne weitere 
Veränderung ausgeführt werden kann. Daher 
sind die auf diese Weise hergestellten Metall-
teile für alle Bereiche zugelassen und ver-
wendbar. Das Verfahren ist serientauglich 
und kosteneffizient.

Das Start-up Velosione setzt für den ersten spritzgegossenen 
Carbon-Rahmen eines City-eBikes auf Fluidinjektiontstechnik, 
ein Kunststoff-Spritzgussverfahren für TP-FVK (thermoplastische 
faserverstärkte Kunststoffe). Diese Technologie sorgt für mehr 
Designfreiheit, die konstruktiven Grenzen des Rohrumformens 
werden aufgehoben. Doch das Verfahren birgt weitere Neue-
rungen: Die verwendeten thermoplastischen Composites sind 
nicht nur leicht, steif und hoch belastbar, sondern lassen sich 
auch recyceln. Ein Rahmen entsteht in 90 Sekunden. Die Ober-
fläche muss nicht mehr nachbearbeitet werden. Weitere Kompo-
nenten – Antrieb, Akku und Beleuchtung – können in den Rah-
men integriert werden und so das Gewicht.weiter senken. Der 
CO2-Fußabdruck der Rahmenherstellung ist im Vergleich zu Alu 
geringer, weil weniger Energie benötigt wird. Entwicklungspart-
ner waren unter anderem die Plastic Innovation GmbH und Engel 
Austria GmbH. Die Technologie gilt als grundlegende Innovation, 
so die Jurybegründung für den German Innovation Award 2020.

Dank einer neuen Lenkerfeder und weiteren Leichtbau-Komponenten sinkt das Modulgewicht des 9t-Fahrwerks 
erstmals unter 370 kg. Die Lenkerfeder besteht aus hochfestem Federstahl, der als Hohlprofil geschmiedet 
wird. Damit liegt der Konstruktion ein bionisches Prinzip zugrunde – sie ist dem Aufbau eines Knochens 
vergleichbar. Laut Hersteller BPW Bergische Achsen KG spart die Lenkerfeder im Dreiachs-Aggregat 42 kg, 
die Alu-Nabe weitere 54 kg. Damit ergibt sich für Transportunternehmen eine höhere Nutzlast und ein gerin-
gerer Treibstoffverbrauch. Am Beispiel eines Heizöltransports rechnet der Hersteller vor, dass Transport- 
Unternehmen 96 kg beziehungsweise zusätzliche 112 L Heizöl zuladen können. Bei zehn Nutzfahrzeugen mit 
einer durchschnittlichen Laufleistung von 120.000 km/Jahr und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von vier 
Jahren seien so über 38.000 Euro Mehrerlös möglich. Der CO2-Ausstoß reduziere sich um mehr als 8.000 kg. 

Spritzgegossener 
Leichtbau-Rahmen

Trailerfahrwerk 
unter 370 kg

SCHÜBEL GMBH

www.primeparts.de

www.plasticinnovation.at

www.bpw.de
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Leichtbau ist innovativ, kreativ, ideenreich – und vielseitig. Auf den folgenden 
Seiten stellen wir Ihnen Innovationen als neue Impulse vor – darunter auch 
die ThinKings der letzten Monate. Lassen Sie sich inspirieren beim Blick 
in fremde Branchen.

Trends im Leichtbau 
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PLASTIC INNOVATION GMBH

BPW BERGISCHE ACHSEN KG

Bambusstäbe werden schon Jahrhunderten durch das Umwi-
ckeln mit Seilen zu stabilen und leichten Tragwerken verbunden. 
Am wbk Institut für Produk tionstechnik des KIT umwickeln 
6-  Achs-Roboter Hohlprofile aus Faserverbundwerkstoffen mit 
Carbonfasern. Als zerstörungsfreie Fügetechnologie ermöglicht das 
Faserwickeln einen lastpfadgerechten Materialauftrag und ist daher 
besonders ressourcenschonend. Dank einer vollständigen CAE-
Prozesskette eröffnet das Verfahren jetzt neue, ressourcen scho-
nende und kostengünstige Möglichkeiten im Leichtbau von Fach- 
und Tragwerkskonstruktionen und für die Mobilität auf Rädern. 

CAE Prozesskette fürs Faserwickeln
WBK INSTITUT FÜR PRODUKTIONSTECHNIK AM KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (KIT)

www.wbk.kit.edu
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Das Unternehmen Premium AEROTEC GmbH hat im Projekt 
„ThermOplast Additive Manufacturing Strukturen“ neue Wege 
zum Fügen von Verbundwerkstoffen und Metallen aufgezeigt. 
Der Tier-1-Zulieferer von Rumpfstrukturen für den Airbus A350 
entwickelte und fertigte einen Demonstrator für eine Flugzeug-
Luftbremsen-ähnliche Struktur in moderner Hybridbauweise. 
Die Vorteile – im Gegensatz zur klassischen Bauweise – liegen 
in der schnellen Fertigung und dem Zusammenbau ohne Ver-
nietung. Es werden weniger Teile benötigt, die Prozessschritte 
für den Zusammenbau sind kürzer und automatisiert. Das 
durchdachte Design mit der Ausnutzung der größeren Freiheits-
grade von Additive Manufacturing (AM) und Spritzguss konnte 
das Bauteilgewicht reduzieren. Der Demonstrator bestand aus 
einem Lasteinleitungsbeschlag aus Titan, der in AM hergestellt 
wurde, und einer CFK-Thermoplast-Verbundplatte, die beide in 
einem TP-Composite-Umspritzverfahren verbunden wurden. 
Die Besonderheit des Demonstrators ist das schrauben- und 
nietenlose Fügen der Materialien durch Materialverbindung 

(CFK – CFK) oder Formschluss (Titan AM – CFK). Parallel durch-
  geführte Strukturtests zum Bestimmen der mechanischen 
 Eigenschaften dieser Verbindungen zeigten, dass sie vergleichbar 
große Kräfte übertragen können wie Verbindungen mit Nieten 
und Bolzen. Die Technologie ist überall dort anwendbar, wo die 
Kombination von Punktlast zu Flächenlast auftritt.

Bei der Herstellung von Ventilhülsen fliegen beim Zerspanen viele Späne. 
Wenn diese nicht richtig weggeblasen werden, stoppt die Produktion. Um 
solche Maschinenstillstände zu verhindern, überarbeiteten die Ingenieure 
bei Burgmaier Technologies GmbH & Co. KG die Ausblasdüse an der Mehr-
spindel-Drehmaschine. Das Ergebnis, eine leichtgewichtige und strömungs-
optimierte Geometrie, wurde aufgrund ihrer Komplexität additiv gefertigt. Der 
Erfolg kann sich sehen lassen: Stillstände gibt es nicht mehr, der Nutzungs-
grad stieg um sieben Prozent. Das Unternehmen spart dadurch einen hohen 
fünfstelligen Betrag pro Jahr. Außerdem wird die Prozesskette verkürzt, denn 
das Waschen nach dem Zerspanen entfällt.

Maschinenverfügbarkeit 
maximieren

BURGMAIER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG

www.burgmaier.com

www.premium-aerotec.com

© Burgmaier Technologies GmbH & Co. KG

Das Ecomotive-Team der TU Eindhoven hat das Elektroauto Luca 
konsequent auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Mit Leichtbau und 
Recycling-Materialien soll das Konzeptfahrzeug die Ressourcen 
schonen. Die Studenten setzen auf einen Verbundwerkstoff aus 
Flachs und recyceltem PET-Kunststoff sowie auf recyceltes 
Aluminium. Der Kunststoff soll zu einem erheblichen Teil aus 
Plastikmüll gewonnen werden, der aus dem Meer gesammelt 
wurde. Das Team zeigt damit, dass Elektroautos nicht nur güns-
tiger werden können, sondern auch, dass Abfall eine wertvolle 
Ressource für den Automobilbau sein kann. Das Fahrgestell 
wird aus einer Sandwichplatte bestehen. Anstelle von PLA wird 
die Wabenstruktur im Inneren der Platte bei Luca aus 100 Pro-
zent rPET hergestellt. Die Deckschichten sollen aus Flachs-

fasern bestehen, die mit Polypropylen (PP) imprägniert sind. 
Die Karosserie des Autos besteht aus einer Mischung aus 
re cyceltem PP und „UBQ“. UBQ ist ein  israelisches Start-up- 
Unternehmen, das aus Haushaltsabfällen wieder verwertbare 
Kunststoffe herstellt. Vorne und hinten an der Wanne aus 
Sandwichmaterial sollen Hilfsrahmen aus recyceltem Alumini-
um befestigt werden, die zum Beispiel die Achsen aufnehmen. 
Der letzte Schritt im Leben von Luca ist das Recycling zu neu-
em Wertstoff. Um die Materialien dann leichter verwerten zu 
können, werden sie bei Luca so eingesetzt, dass man sie 
leicht trennen und auf diese Weise sortenrein wiederverwen-
den kann.

E-Auto aus PET-Flaschen

www.tuecomotive.nl
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# Hybridbauweise /
Luftfahrt 

TU EINDHOVEN

Fügen 
ohne Nieten

PREMIUM AEROTEC GMBH

Biobasierte Carbonfasern mit gleichen Festigkeitskennwerten wie bei PAN-Präkursoren, die um 
etwa ein Viertel günstiger sind? Manchmal genügt das Optimieren eines Prozessschritts, um völlig 
neue Möglichkeiten für einen Werkstoff zu eröffnen. Das Niederdruck-Verfahren der centrotherm AG 
verkürzt die Prozesszeit um etwa ein Drittel. Es arbeitet energieeffizient in definierter Prozess-
atmosphäre unter niedrigem Druck sowie mit quasi digitalen Heizzonen. So entstehen kosten-
günstige Carbonfasern aus nachwachsenden Rohstoffen – Cellulose – mit einem um etwa 30 Pro-
zent reduzierten CO2-Footprint.

Nachhaltige 
Hochleistungsfasern

CENTROTHERM INTERNATIONAL AG

© centrotherm international AG

www.centrotherm.de

© Premium AEROTEC GmbH
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Der Klimaflansch von MIMplus Technologies GmbH & 
Co. KG bringt gleich mehrere Verbesserungen mit sich, 
denn das Bauteil wurde von Grund auf neu gedacht: 
alternativer Werkstoff, ressourceneffizientes Design 
und Funktionsoptimierung sparen nicht nur 20 Pro-
zent Gewicht, sondern verbessern auch die Energie-
effizienz der Klimaanlage im Auto mobil. Die Herstellung 
aus Stahl anstelle von Aluminium wurde durch das 
Metal Injection Moulding (MIM) ermöglicht. Der Pro-
zess des Metallspritzgießens sorgt zudem für einen 
wettbewerbsfähigen Bauteilpreis, das Verfahren ist 
deshalb für die Großserie prädestiniert.

Auch Stahl 
kann Leichtbau

MIMPLUS TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG

www.mimplus.de

www.handtmann.de
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© Handtmann Systemtechnik GmbH

Leichtgewichtige, winddurchlässige Stahlnetze mit LED-Mo du-
len ermöglichen ressourcenschonende Tragkonstruktionen für 
Lichtinstallationen im urbanen System. Das Unternehmen Carl 
Stahl ARC GmbH hat mit der geschickten Kombination zweier 
dreidimensional verformbarer und besonders leichter Bauelemente 
neue Felder für die kreative Anwendung in Architektur und Bau-
planung geschaffen. Die räumliche Form der Netze ist wegen 
des geringen Eigengewichts, der geringen Wind last und der hohen 
Eigenspannung flexibel und mit nur wenigen Trägerelementen zu 
realisieren. Zudem sind die Bauelemente wartungsarm und wit-
terungsbeständig: 50.000 Betriebsstunden der LEDs und der 
Werkstoff Stahl bilden eine vorteilhafte Kombination.

Das leichte 
Lichtnetz

CARL STAHL ARC GMBH 

www.carlstahl-architektur.com
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www.edag.com

Die im Rahmen eines vom BMWi geförderten For-
schungsprojekts entwickelte wirtschaftliche Leichtbau-
Tür für Nutzfahrzeuge zeichnet sich durch ein zukunfts-
weisendes Kabinendesign aus, das aerodynamische 
Vorteile und 20 Prozent kostenneutrale Gewichts-
ersparnis durch innovative Umform- und Fügetechnik 
bietet. Mit der stahlintensiven Leichtbauweise konnte 
die EDAG Engineering Group AG gemeinsam mit den 
Projektpartnern fischer Hydroforming GmbH und Muhr 
Metalltechnik GmbH & Co. KG eine kostengünstige Bau-
weise mit funktionalem Mehrwert umsetzen. Die Tür hat 
ein hydro geformtes Rahmenprofil, das den Sichtwinkel 
nur sehr wenig verdeckt, und trägt so zur Sicherheit 
anderer Verkehrs teilnehmer bei. Ein weiteres Merkmal 
ist das Frame-Under-Glass-Konzept für optimierte Aero-
 dynamik. Die Lkw-Tür verbindet wirtschaftlichen Leicht-
 bau mit fortschrittlicher Aerodynamik und Sicherheit. 
Nun ist es das erklärte Ziel des Unternehmens und der 
Partner in bilateraler Zusammenarbeit mit den Nutz-
fahr zeugherstellern und -zulieferern das gemeinsame 
Konzept in die Vorentwicklung und in die Serie zu bringen.

Handtmann Systemtechnik GmbH hat ein Baukasten-System für 
die Hochvoltspeicher von Elektrofahrzeugen entwickelt, das 
sich nicht nur flexibel anpassen lässt, sondern auch deutlich 
weniger Gewicht auf die Waage bringt. Das Batteriegehäuse trägt 
zwischen 500 und 700 kg Nutzlast. Je nach Ausführung spart 
das Baukastensystem des Aluminiumspezialisten dabei 50 bis 
100 kg Eigengewicht. Batteriegehäuse aus Stahlblech wiegen 
mitsamt Anschlusstechnik bis zu 200 kg, das Baukastensystem 
ist etwa 30 bis 50 Prozent leichter. Es besteht aus drei Modulen 
unterschiedlicher Materialgruppen. Für das erste Baumuster, den 
Profil-Verbund, besteht der Rahmen aus extrudierten Profilen, 
die maschinell verschweißt werden. Für die zweite Bauart, der 
Hybrid-Bauweise, kommen für den Batteriekörper ebenfalls ex-
trudierte Profile zum Einsatz. Dazu kommen hochintegrierte 
Funktionselemente aus Hockdruck-Aluminiumguss. Sie werden 
mit den tragenden Aluprofilen aus dem Extruder verschweißt. 

Für die dritte Variante besteht der gesamte Gehäuserahmen aus 
einem einzigen Aluminium-Druckguss-Bauteil. Der Boden der 
Batteriegehäuse ist einheitlich bei allen drei Baumustern aus 
gewalztem Aluminiumblech, wahlweise mit oder ohne zusätzliche 
Kühlkanäle. Jede der drei Bauweisen hat spezifische Vorteile, die 
je nach Anwendungsfall unterschiedlich bewertet werden müs-
sen. Der funktionelle Umfang ist bei allen Baumustern gleich. 

Leichte LKW-Tür

Baukastensystem für Hochvoltspeicher

EDAG ENGINEERING GROUP AG

HANDTMANN SYSTEMTECHNIK GMBH
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Ein ungebrochener Urbanisierungstrend und 
eine hohe Technikaffinität sorgen für gute 
 Inves titionsbedingungen in China. Mit dem 
Format KMU@International unterstützen wir 
baden-württembergische KMU beim Erschlie-
ßen neuer Leichtbau-Absatzmärkte in China.

Kennen Sie die chinesische Kultur, haben Sie Geduld und eine Begabung zum Aufbau von 
Beziehungen? Wenn Ihr Unternehmen außerdem ein bereits erfolg reiches Produkt anbietet, 
bringen Sie alle Voraussetzungen für den erfolgreichen Markteintritt in China mit, wie un-
sere Experten Prof. Xianzhang Lei, Chinesische F&E Innovationsunion in Deutschland e.V., 
und Dr. Lihe Chen, DEING-Tech GmbH, verraten.

Mit China 
wachsen
Das Reich der Mitte gehört zu den Staaten mit dem höchsten 
Marktpotenzial weltweit. 1,4 Milliarden Menschen leben in 
China, davon allein 60 Prozent in Städten. Zwar gibt es große 
regio nale Unterschiede zwischen Ballungszentren und ländli-
chen Regionen, doch das Potenzial für Leichtbau-Lösungen ist 
sehr hoch. Denn der Bedarf an Mobilität sowie smarten Lö-
sungen für die Stadtentwicklung wird zunehmen. 

Die Mittel- und Oberschicht vergrößert sich, die zunehmende 
Urbanisierung schafft eine steigende Nachfrage nach Konsum- und 
Investitionsgütern, die vermehrt durch grenzüberschreitende 
Bestellungen gedeckt wird – nicht nur bei den Verbrauchern, son-
dern auch im B2B-Bereich der Industrie. Unternehmen, die ihre 

Chancen in China und für China bereits nutzen, berichten von einer 
leistungsfähigen Infrastruktur, einem hohen Maß an öffentlicher 
Sicherheit und einer strategisch ausgerichteten Wirtschaftspolitik. 

Ein Eintritt in den chinesischen Markt ist auch mit Risiken ver-
bunden. Dazu gehören die Einfluss nahme des Staates in vielerlei 
Hinsicht – auch durch Handels- und Investitionsbeschränkungen. 
Doch die Angebote der Leichtbau BW eröffnen Unternehmen 
aus Baden-Württemberg neue Chancen auf dem asiatischen 
Markt. Für die Region Guangdong beispielsweise, die mit etwa 
11 Prozent des chinesischen BIP eine wirtschaftlich starke Re-
gion darstellt, werden KMU in einem Inkubator beim Eintritt in 
den chinesischen Markt unterstützt.

Tipp Nr. 1: China verstehen lernen
Der Schlüssel zum Eintritt in den chine-
sischen Markt besteht darin, die Bedürf-
nisse des chinesischen Marktes und die 
chinesischen Marktregeln verstehen zu 
lernen. Dazu gehört unbedingt auch das 
Verständnis für Kultur und Kunden.

Tipp Nr. 2: Das eigene Produkt 
kritisch prüfen
Grundvoraussetzung sind eine innovative 
Technologie oder ein Produkt, das im 
besten Fall sogar schon seinen Markt-
erfolg in Europa nachweisen kann.

Tipp. Nr. 3: Die richtige Branche wählen
Gute Absatzchancen gibt es derzeit im 
(Nutz-) Fahrzeug- sowie Flugzeugbau, im 

Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbau, 
in der Verkehrs- und auch in der Petro-
chemischen Industrie.

Tipp Nr. 4: Geduld mitbringen
Für das Erschließen des chinesischen 
Marktes bedarf es vor allem eines: Ge-
duld. 

Tipp Nr. 5: Beziehungen 
sind wichtiger als das Geschäft
Normalerweise baut man in China zuerst 
Beziehungen auf. Denn das Wichtigste 
 in China ist, den richten Partner zu ha-
ben. Erst dann macht man Geschäfte. 
 Hilfreich sind hier bestehende Kunden-
beziehungen oder das Nutzen von Platt-
formen. 

Tipp Nr. 6: Den Inkubator nutzen
Der Inkubator ist ein Angebot, das die 
Leichtbau BW für Unternehmen aus Ba-
den-Württemberg bereit hält. Im Inkubator 
werden Unternehmen bei der Partner-
wahl, beim Beziehungsaufbau zu Kunden 
und operativ in der Abwicklung ihrer Ge-
schäfte in China unterstützt.

Tipp Nr. 7: Den richtigen 
Standort wählen
China ist so groß wie Europa – und auch 
so vielfältig wie Europa. Im Norden und 
Westen ist das Land sozialwirtschaft-
lich, im Osten und Süden mehr markt-
wirtschaftlich geprägt. Die Standort-
wahl ist in China einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren.

Tipps: Beziehungen sind der Schlüssel zum Erfolg

Ihr Leichtbau-Wissen für China

Für Erfolg in China ist es wichtig, …

   bescheiden und zurückhaltend aufzutreten  
sowie sich einer wertschätzenden Kommunikation 
zu bedienen.

   sich beim Begrüßen respektvoll lächelnd zu 
verbeugen und dabei immer die Reihenfolge  
nach Rang einzuhalten (Vornamen sind tabu!).

   beim Small Talk unverfängliche Themen  
zu wählen und sich über Familie, Kinder,  
Eltern und Alter auszutauschen.

   Gastgeschenke in rotes, rosa oder  
gelbes Papier einzupacken.

   persönlich in China anwesend zu sein,  
um so die Wertschätzung für die Partner  
auszudrücken.

In China kommt es nicht gut an, wenn…

   enger Körperkontakt gesucht wird oder mit 
jovialen Umarmungen Verbundenheit gezeigt 
werden soll. 

   man mit dem Finger auf Personen zeigen oder  
am Tisch die Nase putzt.

   als Gastgeschenke Blumen oder Uhren überreicht 
werden (das geht nach chinesischer Kultur gar nicht).

   der Gesprächspartner ungeduldig, gestresst oder 
laut ist und bei Entscheidungen vorprescht.

Der KMU-Inkubator bietet Unternehmen aus Baden-Württemberg: 
 Vorakquise potenzieller Kunden oder Partner  Zugang zu öffentlichen und privaten Förderungen
 Unterstützung bei der Personalsuche vor Ort  Zugriff auf ein breites Netzwerk chinesischer High-Tech-Unternehmen

Digital Showroom
Im Digital Showroom haben KMU aus Baden-Württemberg die Möglichkeit sich am chinesischen Markt online zu prä-
sentieren. Die Angebote werden auf Chinesisch übersetzt. Hier finden potenzielle Kunden oder Partner aus China in 
ihrer eigenen Sprache die besten Leichtbau-Lösungen aus Baden-Württemberg.

betrug das Bruttoinlands
produkt Chinas in 2018.

erwartetes Marktwachstum 
für Leichtbau in China bis 2023.

um diesen Wert will China die CO2Emissionen 
mit dem Industriemodernisierungsprogramm 
Made in China 2025 senken.

der Bevölkerung lebt in  
Städten, smarte Lösungen zur  
Stadt entwicklung sind gefragt.

Elektrofahrzeuge fahren etwa auf Chinas Straßen, 
bei einer geschätzten Wachstumstrate von ca. 50% (2019).

beträgt der Anteil importierter Wirtschaftsgüter 
aus Deutschland für die Automobilbranche Chinas.

www.leichtbau-bw.de/china

"
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   Reservieren Sie jede Woche Zeit für Neukunden-Akquisition.

    Definieren Sie Ihre Zielgruppe: Wem könnte Ihr Produkt 
oder Ihre Dienstleistung nutzen?

   Marktanalyse: Welche Themen öffnen Ihnen die Türe zum 
Kunden? Welche Probleme hat Ihr Kunde?

   Formulieren Sie die komplette Nutzenargumentation. 

   Überlegen Sie sich im Gespräch niemals, was Sie sagen 
wollen. Hören Sie zu und finden Sie heraus, was der 
Kunde hören will.

   Überprüfen Sie Ihre Webseite – sie sollte authentisch 
sein. Das heißt, sie sollte zur Nutzenargumentation und 
dazu passen, wofür Sie und Ihr Unternehmen stehen. 

   Schnüren Sie ein spannendes E-Mail-Paket. Die Auffor-
derung „Schicken Sie mir mal was zu“ wird kommen.

   Besorgen Sie sich Adressen – diese kann man sehr 
günstig einkaufen oder selbst recherchieren.

   Telefonieren, telefonieren, telefonieren. Wenn Sie  
einen potenziellen Kunden nicht anrufen, wird er nie von 
Ihnen erfahren.

   Zahlen helfen beim Nachjustieren: Überprüfen Sie  
den Erfolg und ändern Sie gegebenenfalls Ihre Taktik. 

    Fragen Sie Kollegen und Verbände nach Tipps oder 
engagieren Sie Profis, die Sie unterstützen. Bereits nach 
wenigen Kunden, hat sich all Ihr Aufwand amortisiert.

    Wenn Sie geübt sind, erstellen Sie einen Verkaufs- Trichter 
– dann haben Sie jeden Monat etwas davon –  
garantiert!

Tipps & Tricks zur Kundengewinnung

Neue Kunden sind der Treibstoff für das Wachstum eines Unternehmens. Doch häufig 
werden Vertrieb und Marketing in den Unternehmen stiefmütterlich behandelt. Was es 
bei der Kundengewinnung zu beachten gilt, erklärt der Vertriebsprofi Winfried Küppers 
vom Steinbeis-Beratungszentrum Vertriebsanalytik.

Leicht zu neuen Kunden

VERANSTALTUNGSTIPP: Sales Coaching der Leichtbau BW am 6. Oktober 2020
Auch innovative Leichtbau-Produkte verkaufen sich leider nicht von selbst. Für erfolgreiches Vermarkten benötigt jedes 
Unternehmen geschulte Verkaufsmitarbeiter und effektive Marketingmaßnahmen. Im Sales Coaching der Leichtbau BW  
und dem Steinbeis-Experten und Leiter des Steinbeis-Beratungszentrums Vertriebsanalytik Winfried Küppers erfahren 
Sie vom Experten, wie Sie Ihre Produkte auf dem internationalen Markt für Leichtbau-Lösungen platzieren können 
und welche Vorbereitungen Sie für eine Unternehmerreise treffen sollten.

WER IST – WINFRIED KÜPPERS?
Winfried Küppers von Steinbeis mit dem Dach 
der Steinbeis-Stiftung unterstützt als Vertriebs-
analyst Unternehmen beim Aufbau ihrer Ver-
triebsstruktur. Über 20 Jahre Erfahrung im Ver-
trieb – erst als Vertriebsleiter, später als Analyst 
und Berater KMU – machen ihn zum speziali-
sierten Profi. Vor allem inhabergeführte Unter-
nehmen und Konzerne schätzen seine schnelle 
Expertise und die einfach umsetzbaren Tipps.

www.leichtbau-bw.de/coaching 

Interessieren Sie sich für Ihre Kunden
Viele Unternehmen sind zu Recht von ihrem Produkt begeistert. 
Allerdings vergessen sie, das Produkt oder die Dienstleistung 
für den Kunden zu „übersetzen“. Erklären Sie den konkreten 
Produktnutzen, nicht die Funktionen des Bauteils. Um hier tref-
fende Worte zu finden, müssen Sie Ihre Kundengruppen gut 
kennen und wissen, was ihnen wichtig ist. 

Seien Sie Problemlöser
Die Wahrscheinlichkeit eines Auftrags erhöht sich, wenn Sie 
mit einem Produkt ein Problem des Kunden lösen können. Lernen 
Sie daher Ihre Zielgruppe, Ihre potenziellen Kunden, kennen 
und analysieren Sie Ihre Probleme.

Neukundengewinnung ist Chefsache
Allein der Umstand, dass der Chef sich jede Woche dem Thema 
annimmt und mit seinem Verkauf ins Gespräch geht, führt zu 

einer Veränderung im Unternehmen. Wenn der Chef ein Auge 
darauf hat, macht man es sich nicht mehr so bequem mit den 
Bestandskunden und wird offener für Potenziale.

Investieren Sie Zeit
Der größte Feind der Neukundengewinnung ist der Alltag. 
 Investieren Sie jede Woche Zeit für Neukundengewinnung – 
damit erhöhen Sie Ihre Erfolgs-Chancen.

Lernen Sie dazu
Neukunden sind immer auch etwas Neues. Bleiben Sie daher 
neugierig. Suchen Sie neue Impulse und besuchen Sie Veran-
staltungen. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter coachen und investieren 
Sie in Weiterbildung. Entwickeln Sie auch sich selbst und Ihr Un-
ternehmen weiter – dann ist Wachstum die automatische Folge.

Neukundengewinnung ist für viele Firmen ein Buch mit sieben Siegeln. Sicher schafft man es, von Zeit zu Zeit den einen oder 
anderen Kunden zu gewinnen. Viele Unternehmen sind aber weit davon entfernt, strukturiert und regelmäßig neue Kunden zu 
generieren. Das macht abhängig von äußeren Umständen. Dabei ist Neukundengewinnung gar nicht so schwer, denn es 
kommt immer auf die gleichen Punkte an.

©
 A

S
D

F 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

"

"

32 33Tipps & TricksTipps & Tricks



LEICHT.WERT – Das Kundenmagazin der Leichtbau BW | Herausgeber: Leichtbau BW GmbH, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, T +49 711 128988-40, 
info@leichtbau-bw.de, www.leichtbau-bw.de | Projektleitung: Nadine Stahl | Redaktion: Christine Koblmiller, ConKomm GmbH, In den Gänsgräben 10, 
68542 Heddesheim | Layout & Satz: unger+ kreative strategen GmbH, Esperantostraße 12, 70197 Stuttgart | Druck: SV Druck + Medien GmbH & Co. KG, 
Wasserwiesen 42, 72336 Balingen | Lettershop: BruderhausDiakonie, Ringelbachstraße 211, 72762 Reutlingen | Bildnachweis: Sofern nicht anders angegeben, 
liegen die Bildrechte bei den jeweiligen Unternehmen beziehungsweise Forschungseinrichtungen.

Der Bezug des Kundenmagazins der Leichtbau BW erfolgt an Unternehmen und Ansprechpartner des Netzwerks. Das Magazin können Sie auch auf der Webseite 
der Leichtbau BW einsehen. Haftung: Der Inhalt dieses Heftes wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Redaktion keine 
Haftung für die Richtigkeit der Angaben, Hinweise und Ratschläge sowie für eventuelle Druckfehler. Die Leichtbau BW behält sich vor, gelieferte Artikel redaktionell 
sinngemäß zu bearbeiten und zu kürzen. Urheberrecht: Alle abgedruckten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder anderweitige Verwendung 
sind nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet. Erscheinungsdatum: Juli 2020

Impressum

Sie möchten noch mehr aus der Leichtbau-Welt erfahren? 
Dann haben wir die passenden Tipps und Empfehlungen für Sie!

Tipps der Redaktion

Gemeinschaftsstand auf der Formnext 
Vom 10. – 13. November 2020 trifft sich die 
AM-Branche auf der Formnext in Frankfurt. 
Wir sind mit einem Gemeinschaftsstand 
„Leichtbau aus Baden-Württemberg“ auf 
der weltweit größten Messe rund um die 
Additive Fertigung vertreten und freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Leichtbau leicht erklärt.
Kennen Sie schon unsere Videoserie „Leichtbau leicht erklärt“ auf 
YouTube? Darin stellen wir Ihnen in maximal 90 Sekunden monat-
lich innovative Leichtbau-Lösungen aus Baden-Württemberg vor 
und halten Sie mit unserer „Sprechstunde Leichtbau“ über die News 
der Branche auf dem Laufenden. Der Blick in unsere Mediathek lohnt 
sich!

Technologietag Leichtbau Innovation 
Camp & Composites for Europe
Stuttgart ist im November der Place to be für den 
Leichtbau: Am 9. November 2020 findet an der Messe 
Stuttgart das erste Leichtbau Innovation Camp statt. 
Es erwarten Sie unter anderem innovative Sessions 
zu Additive Manufacturing, Future Textiles oder 
Luftfahrt sowie zahlreiche Geschäfts- und Kontakt-
möglichkeiten. Im Anschluss stehen Ihnen vom 10. – 
12. November die Tore der Composites for Europe 
offen: Dabei zeigen Aussteller innovative Produkt-
neuheiten und bieten einen umfassenden Markt-
überblick mit zukunftsorientierten Anwendungsprä-
sentationen aus der Welt der Faserverbundwerkstoffe.

www.leichtbau-bw.de/formnext

www.leichtbau-bw.de/media 

www.leichtbau-technologietag.de

Weitere Veranstaltungstipps und Informationen rund um den Leichtbau 
erhalten Sie in unserer Leichtbau App sowie unter www.leichtbau-bw.de.

Selbstverbrennung: 
Die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff
Führt unser Handeln dazu, dass eine Erderwärmung von bis zu 4 Grad Celsius nicht 
mehr abzuwenden ist? Welchen dramatischen Folgen sich Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft stellen müssen und weshalb wir um jedes Zehntelgrad kämpfen soll-
ten, erläutert Hans Joachim Schellnhuber, einer der bekanntesten deutschen Klima-
forscher, eindrücklich in seinem Buch „Selbstverbrennung: Die fatale Dreiecksbezie-
hung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff“.

Die unbewohnbare Erde: 
Leben nach der Erderwärmung
Wir stehen vor einem Klimaproblem, 
welches das Leben der nachfolgen-
den Generationen massiv verändern 
wird. Welche Folgen zu erwarten 
sind und wie wir die Auswirkungen 
bereits heute spüren, beschreibt der 
Journalist David Wallace-Wells in 
seinem fesselnden Debattenbuch 
„Die unbewohnbare Erde: Leben 
nach der Erderwärmung“. 

Mehr?
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