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1. Einleitung 

Deutschland und die Niederlande sind zwei der bedeutendsten Wirtschaftsregionen in Europa und 

auch weltweit. Beide Staaten zusammen erwirtschafteten in 2017 fast ¼ der gesamten 

Wirtschaftsleistung (gemessen am Bruttoinlandsprodukt) der EU-28 (ausführliche Information hierzu 

finden Sie in einer ausführlichen Sektorstudie, die ebenfalls vorliegt). Beide Staaten zeigten in den 

letzten Jahren starke Außenhandelsaktivitäten und deutliche Außenhandelsbilanzüberschüsse. 

Beachtlich ist vor dem Hintergrund dieser Studie vor allem, dass der Import & Export zwischen 

beiden Ländern äußerst intensiv ist. Für die Niederlande stellt Deutschland den wichtigsten 

Handelspartner dar, sowohl die Importe als auch die Exporte betreffend. Aber auch für Deutschland 

sind die Niederlande einer der wichtigsten internationalen Handelspartner. 

Der bilaterale Austausch der Wirtschaft bzw. des Handels mit Waren und Dienstleistungen 

funktioniert dementsprechend zwischen beiden Partner bereist in hohem Maße. Dies stellt dann 

auch einen hervorragenden Ansatzpunkt für eine Intensivierung der gemeinsamen Bestrebungen im 

industriellen Umfeld allgemein, vor allem aber auch in Punkto Leichtbau dar.  

In dieser Studie werden die Möglichkeiten zur Kooperation in  ausgewählte industriellen 

Kernbereichen betrachtet. Dies sind die Industriefelder: Automobil, Logistik- & Transport, Luft- & 

Raumfahrt, Maritimindustrie sowie zivile Infrastruktur. Diese stehen im Zentrum eines möglichen 

zukünftigen Engagements niederländischer Unternehmen.  Inhaltlich zielt diese Erhebung auf den 

Themenkomplex des materiellen Leichtbaus ab. Dies ist nur ein Aspekt eines grundlegenden 

Verständnisses des Themas Leichtbau als komplexe Konstruktionsphilosophie. (Auch hierzu finden 

Sich detaillierte Ausführungen in der Langversion dieser Studie) Gegenstand sind hier materialseitig 

vor allem die so genannten Composites bzw. faserverstärkte Kunststoffe, Aluminium sowie Titan.  

Nach einer Analyse der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und einflussreicher, politisch-

/wirtschaftlicher Akteure folgt eine Analyse der jeweiligen Industriebereiche sowie existierender 

Anwendungsfelder. Es schließt sich eine Einaschätzung möglicher Entwicklungen und Trends an, die 

in einer abschließenden Bewertung entsprechender Handlungsempfehlungen mündet. Hierbei wird 

auch eine Analyse der entsprechender Vor- und Nachteile einzelner Materialsysteme über den 

Leichtbau hinaus vorgenommen. Dies bietet sich an, da einzelne Materialien über förderliche 

Eigenschaften für bestimmte Anwendungen verfügen, die ein zunehmendes Engagement in 

bestimmten Feldern – auch über den eigentlichen Leichtbau hinaus - ebenfalls lohnenswert 

erscheinen lassen. 
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2. Wirtschaftspolitische & Wirtschaftliche Bedeutung des Leichtbaus 
 

In Deutschland herrscht politisch gesehen ein breiter Konsens zur Unterstützung des Themas 

„Leichtbau“. In den Koalitionsvertrag zur aktuellen Bundesregierung zwischen CDU, CSU und SPD  

„Ein neuer Aufbruch für Europa - Eine neue Dynamik für Deutschland - Ein neuer Zusammenhalt für 

unser Land“ wurde die folgende Aussage aufgenommen:  

„Der Leichtbau trägt maßgeblich zu einer höheren Material- und Energieeffizienz und damit zu einem 

besseren Umwelt- und Klimaschutz bei. Deshalb wollen wir die Förderung dieser 

Schlüsseltechnologie mit dem Ziel einer breiteren industriellen Anwendung konsequent fortsetzen 

und ausbauen sowie branchenübergreifende Kooperationen prüfen. Wir wollen den „Neuen 

Werkstoffen“ – wie bionisch optimierte Werkstoffe und Adaptive Werkstoffe – verstärkte 

Aufmerksamkeit widmen und vor allem die branchenübergreifende Forschungsförderung mit dem 

Schwerpunkt Mittelstand in diesem Bereich ausbauen.“1 

Diese starke Statement für den Leichtbau in Deutschland mit einer Zusage zur weitere zielgerichteten 

Förderung wird vom zuständigen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt. 

Daneben wird ein direkter und klarere Zusammenhang zwischen der industriellen Stärke 

Deutschlands und dem Leichtbau gestellt. Auf der Internetseite des BMWI ist zu lesen:  

„Der moderne Leichtbau ist für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie von zentraler 

Bedeutung. Das Thema Leichtbau birgt einige branchenübergreifende Herausforderungen, wie u.a. 

die Neuorganisation und Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette über den gesamten 

Lebenszyklus eines Produktes. Gleichzeitig stellt der moderne Leichtbau ein enormes Potential dar 

und lässt für die deutsche Industrie eine starke Dynamik und Zugkraft erwarten.2 

Vor diesem Hintergrund scheint der Leichtbau in Deutschland, auch über wirtschaftliche Erfolge 

einzelner Wirtschaftsunternehmen hinaus, eine gefestigte Zukunft zu haben. Die Politik unterstreicht 

vielfach ihren Förderanspruch der Wirtschaft in diesem zukunftsweisenden Industriesegment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1  
2 BMWI - http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/flyer-initiative-leichtbau.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=16  

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/flyer-initiative-leichtbau.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=16
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3. Leichtbaumaterialien – Werkstoffe & Marktentwicklungen  
 
Es gibt drei generelle Handlungsfelder, die es zur optimalen Umsetzung des Leichtbaus zu 

berücksichtigen sind. Dies ist eine zielgerichtete und materialoptimierte Konstruktion und Auslegung, 

das passende Design bzw. optimierte Einsatzszenarien, sowie die Auswahl des Materials, welches zur 

Erfüllung der Anforderungen am besten geeignet ist. Die zwei grundlegenden Facetten der 

Auslegung/Konstruktion und des Design sollen hier nicht weiter erläutert werden. Im folgenden 

Kapitel  werden einzelne Anwendungsfelder beispielhaft genauer betrachtet. Materialseitig werden 

vor allem Composites/FVK, Aluminium und Titan genauer untersucht. Im folgenden Kapitel werden 

die grundlegenden Märkte, sowie speziell die Kennzahlen für den deutschen Markt genauer 

analysiert. Im Fokus stehen dabei die entsprechende Marktentwicklung und mögliche 

Zukunftstrends.  

 

3.1  Composites/FVK 

Faserverstärkte Kunststoffe (FVK) bzw. Composites gelten oft als junge Werkstoffgruppe. Dabei wird 

oftmals deren mögliches Zukunftspotenzial betont. Übersehen wird in diesem Zusammenhang 

vielfach, dass es bereits einen relativ großen und etablierten Composites-Markt gibt, der sich etwa 

seit Beginn der 1920er Jahre weltweit und auch in Europa ausgebildet hat. Schätzungen zu Folge sind 

in Europa 10.000 Unternehmen mit mehr als 150.000 Beschäftigten im Composites-Bereich tätig.3 

Viele von ihnen aber Klein- und Kleinstunternehmen, die von keiner Statistik erfasst werden. Auf 

Deutschland entfallen dabei Schätzungen zu folge etwa 2.500 Unternehmen. 

Composites - im hier verstandenen Sinne - sind alle faserverstärkten Kunststoffe. Es handelt sich 

dementsprechend, anders als beispielsweise Stahl oder auch Aluminium, nicht um einen recht 

„einheitlichen“ Werkstoff, der natürlich über verschiedene Eigenschaften/Qualitäten verfügen kann, 

sondern um eine sich erheblich unterscheidende Werkstoffgruppe mit stark variierenden 

mechanischen Eigenschaften. Composites setzen sich immer aus zwei Hauptkomponenten 

zusammen, den Fasern und der so genannten Matrix (im vorliegenden Fall Kunststoff). Als Fasern 

kommen zu etwa 95% Glasfasern zu Einsatz. Daneben werden aber auch Naturfasern,  

Kohlenstofffasern, Aramidfasern, Basaltfasern, Polymerfasern, Stahlfasern usw. verwendet. Die 

Fasern können entweder als Pulver oder als Faserschnitt (Faserlänge <2mm), als Langfaser (2-50mm) 

oder als so genannte Endlosfaser (50mm-endlos) zum Einsatz kommen. Neben der reinen Faser 

werden vielfach auch Faserhalbzeuge wie Matten, Vliese, Gelege, Gewebe usw. verwendet. Als 

Kunststoffe werden sowohl thermoplastische Materialsysteme, als auch duroplastische 

Materialsysteme eingesetzt. Es gibt mittlerweile eine sehr große Vielfalt von Kunststoffen, die für 

Composites verwendet werden. Neben den beiden Hauptkomponenten werden darüber hinaus 

Additive und Füllstoffe verwendet, die die Eigenschaften des späteren Bauteils ebenfalls 

beeinflussen. 

Diese kurze Übersicht zur Materialzusammensetzung von faserverstärkten Kunststoffen verdeutlicht 

bereits, dass es sich um eine sehr heterogene Werkstoffgruppe handelt. Eine entsprechende 

                                                           
3 
http://www.eucia.eu/userfiles/files/Press%20release_EuCIA%20Eco%20Calculator%20demonstrations%20at%20JEC%20World%202018.pd
f  

http://www.eucia.eu/userfiles/files/Press%20release_EuCIA%20Eco%20Calculator%20demonstrations%20at%20JEC%20World%202018.pdf
http://www.eucia.eu/userfiles/files/Press%20release_EuCIA%20Eco%20Calculator%20demonstrations%20at%20JEC%20World%202018.pdf
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Datenerhebung von Produktionsmengen ist dementsprechend schwierig. Hinzu kommt, dass auch 

der Anwendungsmarkt enorm breit gefächert ist und das Anwendungsspektrum vom Flügel für 

Windenergieanlagen, über den Bootsbau und den Infrastrukturbereich bis in den Sport- und 

Freizeitbereich reicht. Weiterhin ist der Composites-Markt geprägt durch viele Klein- und 

Kleinstunternehmen. Diese werden aber in den offiziellen Statistiken in Deutschland nicht mit 

berücksichtigt. Die entsprechende statistische Auswertung erfasst nur Unternehmen ab 20 

Mitarbeiter. Beide genannte Faktoren erschweren die Erfassung entsprechender, exakter 

Marktvolumina, bzw. eine monetäre Bewertung zusätzlich. 

Die AVK erhebt – seit einigen Jahren gemeinsam mit dem CCeV - bereits seit Jahrzehnten 

entsprechende Marktzahlen4, die im Bereich der GFK (Glasfaserverstärkte Kunststoffe) im 

Wesentlichen auf der Befragung der Rohstofflieferanten, einer Einschätzung der „Key Player“ sowie 

der Einschätzung der Verbände der anderen europäischen Länder beruhen. Die Werte sind somit 

nicht offiziell statistisch erfasst, ermöglichen aber dennoch einen sehr guten Blick auf die 

Marktentwicklung in den letzten Jahren. 

Im Jahr 2016 wurden weltweit etwa 9-10 Millionen Tonnen Composites produziert. Der europäische 

Anteil lag dabei bei etwa 2,8 Millionen Tonnen. In den letzten Jahren ist der europäische 

Gesamtmarkt um etwa 3-5% pro Jahr gewachsen. Der Anteil Europas am Weltmarkt nimmt dabei 

trotz eines absoluten Wachstums leicht ab. Dies liegt vor allem an einem nochmal stärkeren 

Wachstum des Marktes in Asien und auch Amerika. 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die grobe Aufteilung des europäischen Composites-Marktes. 

 

Abb.  1: Schematische Darstellung der Aufteilung des Composites-Marktes (Stand: 2016) 

 

Es lässt sich erkennen, dass die so genannten Kurzglasfaserverstärkten Thermoplaste den größten 

Einzelbereich innerhalb des Marktes ausmachen. Das Produktionsvolumen dieser Gruppe lag bei 

                                                           
4 AVK – Composites Marktbericht 2017 - https://www.avk-tv.de/files/20171026_avkccev__marktbericht_2017.pdf  

Weltweit Europa Kurzglasfaserverstärkte Thermoplaste GFK Infusion CFK

https://www.avk-tv.de/files/20171026_avkccev__marktbericht_2017.pdf
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etwa 1,3 Millionen Tonnen. Diese  Werkstoffgruppe wird oftmals nicht den so genannten Composites 

zugeordnet. Dies liegt vor allem an der meist eingesetzten, sehr geringen Faserlänge innerhalb der 

Bauteile. Diese verfügen über grundlegend andere mechanische Eigenschaften als lang- oder 

endlosfaserverstärkte Produkte. 

Der hier dargestellte GFK-Markt (Glasfaserverstärkte Kunststoffe) umfasst alles Systeme, die mit 

Glasfasern verstärkt worden sind. Hier fließen sowohl duroplastische, als auch thermoplastische 

Systeme, sowie lang- und endlosfaserverstärkte Produkte mit ein. Dieses Segment hatte ein Volumen 

von etwa 1,1 Millionen Tonnen. Hinzu kamen nochmals etwa 300.000 Tonnen GFK, die mit Hilfe des 

Infusionsverfahrens gefertigt worden sind. In Ergänzung ist noch die Gruppe der CFK 

(Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe) dargestellt. Diese oftmals auch als „Carbon“ bezeichneten 

Materialien sind der Bekannteste Vertreter der Composites in der Öffentlichkeit, machen aber vom 

Volumen her nur etwa 35.000 Tonnen aus und hatten 2016 somit einen Marktanteil in Europa von 

etwa 1%-2%. Die sogenannten NFK (Naturfaserverstärkten Kunststoffe) beispielsweise sind oftmals 

nur Experten bekannt und werden zu einen Großteil in der automobilen Serie eingesetzt. Das 

Produktionsvolumen lag bei diesen Materialien zum Vergleich bei geschätzt über 90.000 Tonnen. 

Sowohl das absolute Marktwachstum, als auch das zukünftige Wachstumspotenzial und auch die 

Möglichkeiten zum extremen Leichtbau sind allerdings bei den hier dargestellten CFK ungleich höher 

als bei den anderen genannten Materialien, bewegt sich aber mengenmäßig auf einem 

vergleichsweise noch geringen Niveau. 

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung des europäischen GFK-Marktes seit 1999. Es fällt sofort 

ins Auge, dass das Wachstum über die vergangen Jahre eher moderat ausgefallen ist und zuletzt bei 

etwa 2% lag. Andere Marktsegmente, wie etwa die Kurzglasfaserverstärkten Thermoplaste sind 

deutlich stärker gewachsen. 

 

Abb.  2: Entwicklung des europäischen GFK Marktes (in kt) 
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Deutlich zu erkennen ist in der Abbildung der Einbruch, den die Wirtschafts- und Finanzkrise auch im 

GFK-Bereich ausgelöst hat. Diese Darstellung erscheint zunächst ernüchternd, muss aber etwas 

genauer analysiert werden. Die reine Darstellung des agglomerierten Gesamtwertes täuscht über 

einige entscheidende Entwicklungen hinweg. So hat sich der Markt in Europa je nach Land und je 

nach Verfahren/Materialien auch im GFK-Bereich sehr unterschiedlich entwickelt, wie die folgende 

Abbildung zeigt. 

 

Abb.  3: Regionale GFK-Marktentwicklung (kt) 

Die hier dargestellten südeuropäischen Länder waren vor der Weltwirtschaftskrise die weitaus 

größten GFK-Produzentenländer.  Im Zuge der wirtschaftlichen Schwierigkeiten ab etwa 2006 sind 

vor allem diese Märkte aber strak von Einbrüchen betroffen gewesen. Das einstige Niveau konnte bis 

heute nicht mehr erreicht werden. Vor allem Deutschland ist als Region aber gestärkt aus der Krise 

hervorgegangen und ist das mittlerweile größte Herstellungsland in Europa mit einer GFK-

Produktionsmenge von über 220.000 Tonnen im letzten Jahr (2017). Der Markanteil Deutschland am 

europäischen Gesamtmarkt ist dabei von etwa 13% in 2007 auf mittlerweile über 20% angewachsen. 

Diese sehr unterschiedliche Entwicklung der regionalen Märkte ist mit unterschiedlichen regionalen 

Besonderheiten erklärbar. Während beispielsweise in Südeuropa vor allem der Bau-

/Infrastrukturbereich, sowie Pool- und Bootsbau dominierende Marktsegmente im GFK-Bereich sind 

und waren, sind dies beispielsweise in Deutschland vor allem der Transport- und Elektro-

/Elektronikbereich. Mit dem Einbrechen staatlicher Förder- und Investitionsprogramme und einem 

Einbruch des privaten Konsums in Südeuropa, sind auch die abhängigen GFK-Märkte stark 

zurückgegangen. Die vor allem in Deutschland traditionell starke Automobilindustrie als wichtiger 

Abnehmer von GFK-Bauteile hat sich demgegenüber deutlich schneller wieder erholt. 

Neben regionalen Unterschieden entwickeln sich auch die jeweiligen Materialsysteme sehr 

unterschiedlich. Während beispielsweise die GFK-Verarbeitung mit Hilfe von so genannten offenen 

Verfahren (handwerklich geprägt) stark rückläufig ist, stagnieren andere Verfahren. Starke Zunahmen 

sind diesbezüglich vor allem im Bereich der thermoplastischen Systeme festzustellen. Der Bereich der 

kurzglasfaserverstärkten Thermoplaste wuchs in den letzten Jahren mit etwa 5-7%. Der Bereich der 

Langglasfaserverstärkten Thermoplaste wächst ebenfalls deutlich. Das Produktionsvolumen in 

diesem Bereich ist in den letzten 5 Jahren von 114.000 Tonnen auf 145.000 Tonnen gestiegen. 
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Die deutlich höchsten Zuwachsraten im Composites-Segment wies in den letzten Jahren der CFK-

Bereich auf. Die folgende Abbildung verdeutlicht  die weltweite Entwicklung des CFK-Marktes. Das 

Marktwachstum in diesem Bereich lag in den letzten Jahren bei etwa 10%-12%. Auch für die Zukunft 

wird eine starke Zunahme vor allem in den Bereichen Automobil und Luftfahrt prognostiziert. 

 

Abb.  4: Entwicklung des weltweiten CFK-Marktes  (in kt) 

Die Preise und auch die Preisentwicklung im Composites-Bereich sind dabei sehr unterschiedlich. 

Dieser hängt sehr stark von den verwendeten Materialien, aber auch den Verarbeitungsprozessen 

ab. Sowohl Glasfasern, als auch Carbonfasern existieren in einer sehr breiten Varianz von 

unterschiedlichen Qualitäten. Erschwerend hinzukommt, dass sowohl Kunststoffe, als auch 

Fasereinkäufe immer auf individuellen Kontrakten basieren und nicht börsenseitig gelistet sind. Die 

Preise können also auch trotz gleichen Materials nochmals variieren. Genauso wie die Fasern 

unterscheiden sich auch die unterschiedlichen Kunststoffe teils sowohl eigenschafts- als auch 

kostenseitig teils erheblich. Während die Glasfaserpreis bei unter einem Euro starten, gehen Sie bei 

Kohlenstofffasern auch mal hoch bis zu mehreren hundert Euro. Folgender Näherungswert lässt sich 

beispielsweise (unter der Berücksichtigung aller Unsicherheiten) finden: „Es lässt sich in grober 

Näherung folgendes Schema angeben: Stahl 1 €/kg,  Aluminium 5 €/kg, Magnesium 20 €/kg, CFK 50 

€/kg.5 An anderen Stelle war im März 2014 ist zu lesen: die mittleren Kosten im Carbon-Leichtbau 

liegen bei 100 €/kg. Davon 20 € Material und 80 € Fertigungskosten.6 

Letztendlich sind die Preise also von der absoluten Bewertung her sehr unterschiedlich. Als 

Kernaussage lässt sich aber festhalten, dass Composites in vielen Anwendungen heute deutlich 

teurer sind als metallische Werkstoffe. Besonders kostenintensiv ist die Nutzung von CFK, die auch 

die Kosten von GF-Lösungen nochmals übersteigt: So „ […] könnten auch weitere schwere Struktur-

Bauteile am Lkw durch Verbund-Werkstoffe ersetzt werden […]. Diese müssten aus 

Festigkeitsgründen aus CFK bestehen. Je nach Qualität ist CFK jedoch 12 bis 15 Mal teurer als GFK.“7 

Dennoch kann auch der Einsatz einer teuren Faserverbund-Lösung sinnvoll sein, wie die weiteren 

Kapitel noch zeigen werden. 

                                                           
5 https://www.badw.de/fileadmin/pub/akademieAktuell/2012/42/0312_06_singer.pdf  
6 https://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Wirtschaft/Um-breite-Kundschaft-zu-ueberzeugen-Carbon-zu-teuer  
7 https://www.eurotransport.de/news/leichtbau-nimm-s-leicht-6642461.html  
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3.2  Aluminium 

Anders als die Composites handelt es sich bei Aluminium nicht um Kombinationsmaterial aus 

mehreren Komponenten, sondern um ein chemisches Element mit der Kennung „A“.  Der Name von 

Aluminium leitet sich vom lateinischen "alumen" (Alaun) ab. Im Periodensystem der Elemente gehört 

Aluminium zur Borgruppe, die früher auch als Gruppe der Erdmetalle bezeichnet wurde. Aluminium 

ist das dritthäufigste Element und häufigste Metall in der Erdkruste. Dem deutschen Chemiker 

Friedrich Wöhler gelang die Herstellung von reinem Aluminium in Pulverform im Jahr 1827, welches 

damals teurer war als Gold. In der heute bekannten Form wird Aluminium erst seit Mitte des 19. 

Jahrhunderts verarbeitet. Neben der Primärgewinnung von Aluminium aus Bauxit ist das Recycling 

von Aluminiumabfall ein wichtiger Faktor auf der Angebotsseite. Heute ist Aluminium Dank seines 

geringen Gewichts aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob in der Automobilindustrie, in der 

Verpackungsindustrie, Flugzeugbau oder im Baugewerbe, Aluminium ist überall gefragt. Zudem ist 

das Metall leicht verformbar und verfügt über eine hervorragende Leitfähigkeit.8 

Leider ist die vorliegende, frei verfügbare  Datenbasis der Aluminiumindustrie in Deutschland nicht 

ganz aktuell. Die neusten Zahlen, die sich finden lassen betreffen die Jahre bis einschließlich 2015. 

Dennoch geben diese Werte bereits einen guten Überblick über die Marktentwicklungen. 

Die globale Nachfrage nach Hüttenaluminium ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Vor 

allem das Produktionsvolumen in Asien hat deutlich zugenommen. Der Anteil der der asiatischen 

Produktionsmenge am weltweiten Volumen hat dabei von 2010-2014 von 53% auf 66% 

zugenommen. Die Entwicklung der europäischen Produktionsmenge ist demgegenüber rückläufig.  

Die folgende Abbildung stellt diesen Zusammenhang für die statistisch verfügbaren Jahre grafisch 

dar. 

 

Abb.  5: Aluminiumproduktion weltweit und in Europa
9
 

 

                                                           
8 https://www.rohstoff-welt.de/basiswissen/aluminium-aluminium.php  
9 Gesamtverband der Aluminiumindustrie  http://www.aluinfo.de/produktion-weltweit.html  
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Eine etwas andere Entwicklung zeigt sich im Bereich des Recyclingaluminiums. Hier lag der 

europäische Anteil im genannten Zeitraum von 2010-2014 bei nahezu konstant 26%. Die 

Gesamtmenge von produziertem Recyclingaluminium lag 2014 bei etwas mehr als 10 Mio. Tonnen, 

Tendenz steigend. Die produzierte Menge in Europa betrug etwa 2,6 Mio. Tonnen. 

Insgesamt wurden im Jahr 2015 weltweit 62.8 Millionen Tonnen Hüttenaluminium und 

Recyclingaluminium produziert.10 Die in Deutschland produzierte Menge lag im selben Zeitraum bei 

etwa 1,2 Millionen Tonnen und damit einem  Weltmarktanteil von etwa 2%.11 Gemessen am reinen 

Produktionsvolumen ist die Aluminiumindustrie also um ein vielfaches größer als die Composites 

Industrie, mit einem Produktionsvolumen von etwa 10 Mio. Tonnen. 

Die Erzeugung von Aluminiumhalbzeug belief sich im selben Jahr insgesamt auf 2,45 Millionen 

Tonnen. Zum Produktportfolio gehören Walzprodukte, Strangpressprodukte, Drähte und 

Schmiedeteile. Aluminiumhalbzeug ist quantitativ der wichtigste Bereich der deutschen 

Aluminiumindustrie. Die beiden wichtigsten Bereiche sind dabei Walzfabrikate und Profile. 

In Deutschland wurden im Jahr 2015 insgesamt 1.857.300 Tonnen Walzprodukte hergestellt. Dies ist 

ein Rückgang von 4,9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Produktion von Strangpressprodukte lag im 

selben Zeitraum bei 570.100 Tonnen. Hier ist ein Rückgang von etwa 1% gegenüber dem Vorjahr 

festzustellen. 12 

In rund 600 Betrieben wird Aluminium in Deutschland erzeugt oder verarbeitet. In den teilweise 

weltweit tätigen Konzerne sowie die klein- und mittelständischen Unternehmen sind in Deutschland 

etwa 74.000 Personen unmittelbar beschäftigt.  In der deutschen Aluminiumindustrie wurde im Jahr 

2015 ein Umsatz von rund 16 Mrd. Euro (2005 = 14 Mrd. Euro) erwirtschaftet. Mehr als zwei Drittel 

des Umsatzes wurden durch die Hersteller von Rohaluminium und Aluminiumhalbzeug erzielt. Die 

Unternehmen der Aluminiumweiterverarbeitung setzten in 2015 rund 2,6 Mrd. Euro um. Das 

Auslandsgeschäft ist mit mehr als 40 % des Umsatzes von großer Bedeutung für die deutsche 

Aluminiumindustrie.13 Insgesamt wurden im Jahr 2015 in Deutschland 541.400 Tonnen 

Hüttenaluminium und 620.100 Tonnen Recyclingaluminium bzw. Umschmelzaluminium erzeugt.  

Im deutschen Aluminiummarkt ist der Verkehrssektor das dominierende Marktsegment. Mit einem 

Marktanteil von 48 % im Jahr 2015 steht er für rund die Hälfte des Gesamtbedarfs. Die 

Marktsegmente Bauwesen und Verpackung kamen zusammen auf ein Viertel des Bedarfs, während 

auf den Maschinenbau und die Elektrotechnik weitere 14 % Marktanteil entfielen. Der verbleibende 

Anteil des Gesamtbedarfs geht in die Bereiche Bürobedarf, Haushaltswaren, Eisen- und Stahlindustrie 

sowie sonstiger Endverbrauch.14 

Aluminium wird international an den Börsen gehandelt. Der Preis für eine Tonne lag am 27. März 

2018 bei etwa 1650€ pro Tonne. Die folgende Abbildung zeigt die Preisentwicklung über die letzten  

5 Jahre. Der Schwankungsbereich lag dabei zwischen etwa 1200€ bis 1900€.  

 

                                                           
10 http://www.aluinfo.de/produktion-weltweit.html  
11 http://www.aluinfo.de/produktion-und-bedarf.html  
12 http://www.aluinfo.de/produktion-und-bedarf.html  
13 Gesamtverband der Aluminiumindustrie - http://www.aluinfo.de/beschaeftigung-und-umsatz.html  
14 Gesamtverband der Aluminiumindustrie - http://www.aluinfo.de/absatzmaerkte.html  

http://www.aluinfo.de/produktion-weltweit.html
http://www.aluinfo.de/produktion-und-bedarf.html
http://www.aluinfo.de/produktion-und-bedarf.html
http://www.aluinfo.de/beschaeftigung-und-umsatz.html
http://www.aluinfo.de/absatzmaerkte.html
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Abb.  6: Entwicklung des Aluminiumpreises in den letzten 5 Jahren
15

 

 

 

3.3  Titan 

Wie auch das Aluminium handelt es sich bei Titan um ein chemisches Element, welches unter dem 

Elementsymbol Ti zu finden ist. Es gehört zu den Übergangsmetallen und steht im Periodensystem in 

der 4. Nebengruppe (4. IUPAC-Gruppe) oder Titangruppe. Das Metall ist weiß-metallisch glänzend, 

hat eine geringe Dichte, ist dehnbar, korrosions- und temperaturbeständig. In der Erdkruste gehört 

Titan zu den zehn häufigsten Elementen, kommt jedoch fast ausschließlich chemisch gebunden als 

Bestandteil von Mineralien vor.   

Titan wurde erstmals 1791 in England entdeckt. Es gelang jedoch erst im Jahre 1831 Justus von 

Liebig, aus dem Erz metallisches Titan zu gewinnen.[10] Zu 99,9 % reines Titan stellte 1910 erstmals 

Matthew A. Hunter (1878–1961) her. Erst Ende der 1930er Jahre konnte William Justin Kroll ein für 

die Technik geeignetes Verfahren, den sogenannten Kroll-Prozess, entwickeln, das 1940 patentiert 

wurde.  In der Folge konnte durch Einführung der großtechnischen Reduktion von Titantetrachlorid 

mit Magnesium das Titan für kommerzielle Anwendungen erschlossen werden. Reines Titan kommt 

in der Erde kaum vor und wird meist aus Titaneisenerz (Ilmenit) oder Rutil gewonnen. Der dabei 

verwendete Herstellungsprozess ist sehr aufwendig, was sich im hohen Preis für Titan niederschlägt. 

Titan wird vor allem als Mikrolegierungsbestandteil für Stahl verwendet. Es verleiht Stahl bereits in 

Konzentrationen von 0,01–0,1 Prozent Massenanteil eine hohe Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität. In 

rostfreien Stählen verhindert Titan die interkristalline Korrosion. 16 

 

 

 

                                                           
15 https://www.finanzen.net/rohstoffe/aluminiumpreis/euro  
16 https://de.wikipedia.org/wiki/Titan_(Element) sowie http://www.chemie.de/lexikon/Titan_%28Element%29.html  

https://www.finanzen.net/rohstoffe/aluminiumpreis/euro
https://de.wikipedia.org/wiki/Titan_(Element)
http://www.chemie.de/lexikon/Titan_%28Element%29.html
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„Titan und vor allem Titanlegierungen haben eine große Bedeutung als Konstruktionswerkstoff für 

die Luft- und Raumfahrt, für die chemische Industrie (Behälterbau), für die Medizintechnik 

(Herzschrittmacher, Zahnimplantate, Hüftprothesen) sowie für seewasserbeständige Bauteile im 

Schiffs- und Anlagenbau.“17 

Zu den genauen Anwendungsmöglichkeiten heißt es beim Fraunhofer Fraunhofer-Institut für Schicht- 

und Oberflächentechnik:  „Etwa 40 % des derzeit weltweit verbrauchten Titans werden in der 

Luftfahrtindustrie verwendet. Titanwerkstoffe haben mittlerweile einen Anteil von ca. 10 - 20% am 

Gesamtgewicht moderner Verkehrsflugzeuge (Militärflugzeuge bis zu 50 %). Typische Bauteile sind 

das Hauptlandegestell, Fensterrahmen im Cockpitbereich, Flügelaufhängungen, Hydraulik-leitungen, 

Rissstopper an der Al-Flugzeugzelle sowie zahlreiche Triebwerkteile, wie z.B. Turbinenschaufeln und 

Heißgaskanäle. 

Eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit macht Titan darüber hinaus zu einem bevorzugten Werkstoff 

für Rohrleitungen und Behälter in der chemischen Industrie, der Galvanotechnik, der Gas- und 

Erdölverarbeitung – überall dort, wo Kontakt mit hoch aggressiven Medien besteht und gleichzeitig 

eine hohe Festigkeit und gute Temperaturbeständigkeit gefordert ist. Die gute Resistenz gegen 

Seewasser macht Titan außerdem zum idealen Werkstoff für maritime Anwendungen wie Einbauteile 

in Mehrwasserentsalzungsanlagen und Schiffen sowie hoch belastete Bauteile in der Offshore-

Technik, z.B. an Bohrinseln. 

Im Automobilbau beschränkt sich der Einsatz von Titan bislang auf Fahrzeuge der Oberklasse und den 

Rennsport. Auf Grund der hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und Biokompatibilität findet 

Titan Anwendung in der Medizintechnik, z. B. für Knochen- und Zahnimplantate, 

Herzschrittmachergehäuse sowie, chirurgische Instrumente.  Weitere Anwendungsbereiche sind z. B.  

Fassadenverkleidungen, Piercing-Schmuck, Fahrradrahmen, Eisschrauben, etc. eingesetzt18 

Die folgende Abbildung zeigt die Nachfrage innerhalb der EU gegliedert nach spezifischen 

Anwendungsfeldern ergänzt um die erwartete Marktentwicklung. Auch hier wird deutlich, dass die 

Luftfahrtindustrie mit deutlichem Abstand als wichtigste Industrie anzusehen ist. Spricht das 

Fraunhofer Institut von etwa 40% Markanteil der Luftfahrt weltweit, so scheint dieser Anteil in der 

EU nochmals deutlich stärker zu sein. 

                                                           
17 http://titanumformung.fraunhofer.de/de/werkstoff 
18 http://titanumformung.fraunhofer.de/de/einsatzbereiche 
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Abb.  7: Nachfrage nach Titan in der EU nach Anwendungsbereichen
19

 

 

Die Prognosen für die weitere Entwicklung sind speziell im Luftfahrtbereich äußerst optimistisch. Für 

die kommenden Jahre wird fast von einer Verdoppelung des Marktes ausgegangen, wie die folgende 

Abbildung zeigt. 

 

Abb.  8: Nachfrageentwicklung nach Titan im Luftfahrtbereich
20

 

 

Die Bergwerksförderung von Titan lag weltweit zuletzt bei 4,4 Mio. Tonnen. Die wichtigsten 

Förderländer sind Australien, Südafrika und Kanada. Bei der Weiterverarbeitung zu Titanmetall hat 

China einen Marktanteil von 44 %.“21 Der Anteil der tatsächlich weiterverarbeiteten Produkte (milled 

products und melted products) ist aber weitaus geringer. Das Volumen von „melted products“ lag bei 

etwa 200.000 Tonnen im Jahr 2016. Die Titanium „Sponge“ Produktion hatte ihren Peak im Jahr 2013 

mit etwa 335.000 Tonnen, seitdem ist die Produktion rückläufig. Die Nachfrage liegt im Titanbereich 

aber immer deutlich unter den Produktionskapazitäten. Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass 

bestimmte Produkte mehrmals geschmolzen werden.22 

                                                           
19 https://custom.cvent.com/C2795141339A407CA590D38C49421294/files/226d1440b45a47648d96ca0889ce2f2d.pdf  
20 https://custom.cvent.com/C2795141339A407CA590D38C49421294/files/226d1440b45a47648d96ca0889ce2f2d.pdf 
21 https://www.marktundmittelstand.de/einkauf/so-entwickelt-sich-der-markt-bei-aluminium-magnesium-und-titan-1258421/  
22 https://www.prnewswire.com/news-releases/titanium-metal-market-emerges-from-past-excesses-with-more-changes-anticipated---
roskill-information-services-621421953.html  

https://custom.cvent.com/C2795141339A407CA590D38C49421294/files/226d1440b45a47648d96ca0889ce2f2d.pdf
https://custom.cvent.com/C2795141339A407CA590D38C49421294/files/226d1440b45a47648d96ca0889ce2f2d.pdf
https://www.marktundmittelstand.de/einkauf/so-entwickelt-sich-der-markt-bei-aluminium-magnesium-und-titan-1258421/
https://www.prnewswire.com/news-releases/titanium-metal-market-emerges-from-past-excesses-with-more-changes-anticipated---roskill-information-services-621421953.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/titanium-metal-market-emerges-from-past-excesses-with-more-changes-anticipated---roskill-information-services-621421953.html
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Insgesamt ist der europäische Anteil am Weltmarkt relativ gering. Es gibt nur einige wenige 

Produzenten. Im Bereich der melted products lag die Kapazität in Europa bei etwa 30.000 Tonnen 

und im Bereich der Mill Products bei etwa 23-28.000 Tonnen. Die EU ist ein deutlicher 

Nettoimporteur von Titan. 2016 lagen die Importe bei etwa 26.000 Tonnen und die Exporte bei etwa 

6.000 Tonnen.23 

Zusammenfassend kommt die deutsche Industriebank zu einer Einschätzung [Stand Juni 2017], die 

sich mit den bisherigen Aussagen deckt: „Mittel- und langfristig erhält der Markt für Titan vor allem 

aus der Aerospace-Industrie wichtige Nachfrageimpulse. Prognosen gehen von einem 

Nachfrageanstieg der zivilen Luftfahrtindustrie von rund 5% p.a. bis zum Jahr 2025 aus. Zudem wird 

momentan der amerikanische Verteidigungshaushalt kräftig aufgestockt. […] Angebotsseitig wird ein 

Rückgang der Überkapazitäten prognostiziert. Da es jedoch erneut zu einem, Angebotsüberschuss 

kommen wird, sehen wir bis Ende September 2017 einen Titanpreis von rund 4,75 US$/kg in einem 

Band von 0,75 US$/kg.“24 Die folgende Abbildung zeigt die Preisentwicklung von Titan über die 

letzten Jahre: 

 

Abb.  9: Preisentwicklung Titan (US$/kg)
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 https://custom.cvent.com/C2795141339A407CA590D38C49421294/files/226d1440b45a47648d96ca0889ce2f2d.pdf  
24 https://www.ikb.de/MediaLibrary/0e0c56a5-c806-43c4-8556-b931b5747c23/170606_Q2%202017_Rohstoffpreisinfo.pdf  
25 Deutsche Industriebank AG - https://www.ikb.de/MediaLibrary/0e0c56a5-c806-43c4-8556-
b931b5747c23/170606_Q2%202017_Rohstoffpreisinfo.pdf  

https://custom.cvent.com/C2795141339A407CA590D38C49421294/files/226d1440b45a47648d96ca0889ce2f2d.pdf
https://www.ikb.de/MediaLibrary/0e0c56a5-c806-43c4-8556-b931b5747c23/170606_Q2%202017_Rohstoffpreisinfo.pdf
https://www.ikb.de/MediaLibrary/0e0c56a5-c806-43c4-8556-b931b5747c23/170606_Q2%202017_Rohstoffpreisinfo.pdf
https://www.ikb.de/MediaLibrary/0e0c56a5-c806-43c4-8556-b931b5747c23/170606_Q2%202017_Rohstoffpreisinfo.pdf
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3.4  Zusammenfassung: 

Die hier zu analysierenden Materialien unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Produktions-

/Fördermenge, vor allem aber auch hinsichtlich der Materialeigenschaften und der 

Einsatzmöglichkeiten sehr deutlich.  

Gemessen am reinen Produktionsvolumen ist Aluminium mit mehr als 60 Millionen Tonnen 

geförderten Materials der weitaus größte Bereich. Composites liegen mit 10 Millionen Tonnen bei 

etwa einem Sechstel dieser Menge. Titan ist der deutlich kleinste Bereich mit einer weltweiten 

Produktionskapazität von etwa 500.000 Tonnen.  

Preislich unterscheiden sich die Materialien ebenfalls deutlich. Während Aluminium derzeit in einer 

Preisspanne von etwa 1700€/t liegt, sind die Kosten für Titan um ein vielfaches höher. Diese lagen 

kürzlich bei etwa 4750€/t. Composites bewegen sich in einem enorm breiten Band und erstrecken 

sich von einem Preis von wenigen Euro pro Kilo Rohmaterial bis hin zu mehreren hundert Euro für 

einen Kilo Rohstoff. Hier lässt sich bereits erahnen, dass sich die Einsatzmöglichkeiten bereits alleine 

aufgrund der Kostenstruktur deutlich unterscheiden.  

Die grundlegenden Eigenschaften der Materialien sind dabei ebenfalls enorm unterschiedlich. 

Während Aluminium als „reines“ metallisches Material zum Einsatz kommt, wird Titan hauptsächlich 

für Legierungen eingesetzt. Die Materialalien unterliegen beide einem isotropen Materialverhalten. 

D. h. die Eigenschaften der späteren Produkte sind in alle Belastungsrichtungen gleich. Composites 

hingegen sind so genannte anisotrope Materialien. Durch das Einbringen von Fasern (im Idealfall in 

Lastrichtung) können die Materialeigenschaften angepasst werden. In Belastungsrichtung verfügen 

die Bauteile dann über deutlich bessere Eigenschaften als beispielsweise in Querlastrichtung. 

Daneben gibt es zahlreiche weitere Unterschiede beispielsweise im Hinblick auf die Dichte, die 

elektrische Leitfähigkeit, Temperaturstabilität, Korrosionseigenschaften usw. Hierauf wird in den 

kommenden Kapitel nochmals explizit eingegangen, wenn die Möglichkeiten der Materialien in den 

jeweiligen Anwendungsbereichen bewertet werden.  
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4. Leichtbau in ausgewählten Industriebereichen  
 

Leichtbau ist vor allem in den letzten Jahren im Bereich der (PKW-) Mobilität stark in den Fokus der 

öffentlichen Diskussion geraten. In der Luftfahrt beispielsweise ist das Thema schon sehr lange 

bekannt und wird bei den dortigen Materialentscheidungen weniger stark betont bzw. diskutiert. Im 

Maritim- und Infrastrukturbereich taucht das Schlagwort „Leichtbau“ wenn überhaupt dann am 

Rande auf. Das folgende Kapitel analysiert die jeweiligen Möglichkeiten und den Nutzen, den 

Leichtbau liefern kann.  

 

4.1  Automobil 

Es ist noch gar nicht so lange her, da war das Thema Leichtbau eines der zentralen Themen im 

Bereich zukünftige Mobilitätskonzepte für den Individualverkehr. Im Zuge der Diskussion um 

Abgaswerte, E-Mobility oder hybride Antriebskonzepte wurde fast immer auch die Verwendung 

entsprechender Leichtbaumaterialien bewertet. In den letzten Monaten ist das Thema Leichtbau 

allerdings wieder etwas in den Hintergrund gerückt. In einer der letzten Ausgaben des K-Magazins 

war sogar das folgende Statement von Professor Dudenhöfer (Automobilexperte der Universität 

Dusiburg Essen ) zu lesen, wonach „[…] zusätzliches Gewicht in Elektromobilen den Stromverbrauch 

nur minimal erhöht – der Grund dafür liegt in der Energierückgewinnung beim Bremsen. […] 

Leichtbau bringt bei E-Autos keine nennenswerten Vorteile, vielmehr ist das Gewicht nahezu 

gleichgültig“.26 Im Kern geht es bei dieser Aussage darum: „Zusätzlicher Ballast wird demnach beim 

Anfahren mit hochbeschleunigt und kostet Energie. Beim Bremsen jedoch hilft seine träge Masse via 

regenerativem Bremsen, Energie zurückzugewinnen, also die Batterie zu laden.“27 Der Grundaussage, 

dass Leichtbau in der Elektromobilität nicht zielführend sei, wird von anderen Experten aber deutlich 

widersprochen. Es existiert also eine Kontroverse in Bezug auf den Einsatz von Leichtbaumaterialien 

im PKW. Ist die Grundidee möglicherweise in diesem großen Industriebereich bereits überholt? Die 

Fakten sprechend dagegen, wie die folgende Aufstellung zeigt: 

Zunächst einmal ist der Anteil von Elektrofahrzeugen in Deutschland noch äußerst gering. Auch auf 

mittlere Sicht wird es noch den Verbrennungsmotor als dominante Antriebsart geben. Prof. Dr. 

Hubert Jäger - Professur für Systemleichtbau und Mischbauweisen – an der Universität Dresden hat 

in einem seiner Vorträge den Nutzen des Leichtbaus für diese Fahrzeuggruppe  wie folgt dargestellt: 

Die Reduzierung des Fahrzeuggewichtes um 100 kg führt zu einer Reduzierung der CO2 Emission um 

8,8-12,5 g/km. Darüber hinaus führt die Gewichtseinsparung zu einem Minderverbrauch von 0,35-05 

Litern auf 100 Kilometer.28 Das hört sich zunächst nicht viel an. Bei einer durchschnittlichen 

angenommenen Laufleistung von 150.000 Kilometern29 über die gesamte Nutzungsdauer ergibt sich 

dadurch aber durchaus eine ansehnliche Einsparung.  Darüber hinaus lässt sich durch den Einsatz 

entsprechender Leichtbaukomponenten das Fahrverhalten des Fahrzeugs positiv beeinflussen. 

                                                           
26 K-Magazin 1/2018 , S. 6 
27 https://www.automobil-industrie.vogel.de/natuerlich-braucht-auch-das-e-auto-leichtbau-a-686449/  
28 https://www.produktion-dienstleistung-arbeit.de/files/Pdf_Kongress_Vortrag_Jaeger.PDF  
29 http://www.iww.de/asr/autorecht/autokauf-update-berechnung-der-nutzungsentschaedigung-bei-rueckabwicklung-eines-kfz-
kaufvertrags-f69117  

https://www.automobil-industrie.vogel.de/natuerlich-braucht-auch-das-e-auto-leichtbau-a-686449/
https://www.produktion-dienstleistung-arbeit.de/files/Pdf_Kongress_Vortrag_Jaeger.PDF
http://www.iww.de/asr/autorecht/autokauf-update-berechnung-der-nutzungsentschaedigung-bei-rueckabwicklung-eines-kfz-kaufvertrags-f69117
http://www.iww.de/asr/autorecht/autokauf-update-berechnung-der-nutzungsentschaedigung-bei-rueckabwicklung-eines-kfz-kaufvertrags-f69117


Leichtbau – Kooperationsmöglichkeiten zwischen deutschen und niederländischen 
Unternehmen 

 

 
17 

Die angesprochenen Werte gelten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Dennoch profitieren auch 

Elektrofahrzeuge – den Annahmen Dudenhöfers widersprechend – ebenfalls vom Leichtbau.  

Zunächst einmal wird in  der grundlegenden Argumentation ein wichtiger Faktor übersehen: ein 

hohes Gewicht hat – von der Belastung her gesehen – einen negativen Einfluss auf die 

Gesamtstruktur des Fahrzeugs. Reifen, Stoßdämpfer, Strukturbauteile usw. werden durch ein 

höheres Gewicht stärker belastet. Sie müssen also für eine höhere Belastung dimensioniert werden. 

Daneben macht ein hohes Gewicht das Auto (vor allem in kurvigem Gelände) eher träge: „Das 

Fahrgefühl in einem Elektrobrummer unterscheidet sich deutlich von dem eines konventionellen 

Autos. Der E-Motor sorgt zwar für Topwerte beim Ampelstart, bei schneller Kurvenfahrt schiebt das 

Übergewicht den Wagen aber schneller von der Bahn.“30 

Daneben stimmt die Argumentation zwar im Hinblick auf die Energierückgewinnung, an andere Stelle 

aber  greift sie zu kurz. Die Reduzierung des Fahrzeuggewichts bzw. die Kompensation des 

zusätzlichen Gewichtes durch schwere Batterien spart auch in der Elektromobilität Ressourcen, hier 

in Form von kWh/100 km. D. h., bei einem durchschnittlich geringeren Verbrauch, kann auf deutlich 

kleinere Batterien zurückgegriffen werden, um die gleiche Reichweite zu erhalten. Oder es kann mit 

einer gleichbleibenden/großen Batterie eine höhere Reichweite erreicht werden. Hier ist durchaus 

von Interesse, ob ein Fahrzeug beispielsweise 13kWh/100 km verbraucht (BMW i3) oder 18 kWh/100 

km, wie beispielsweise der Tesla S. Dr. Schiefer (Attrack GmbH) kommt dementsprechend zu dem 

Schluss, „… dass das Einsparen von 20 bis 30 Prozent Batteriekapazität einhergeht mit 3.000 bis 4.000 

Euro geringeren Kosten – und somit einen signifikanten Beitrag zur Kompensation vorher investierter 

Effizienzkosten leisten kann. […] Ein leichteres, verbrauchsärmeres Basisfahrzeug reduziert jedenfalls 

die reichweitenabhängig erforderliche Batteriegröße. Dadurch wird das Fahrzeug effizienter, leichter 

und billiger in der Anschaffung.“31 

Auch Florian Schek, BMW-Leichtbauchef, widersprach bereits im März 2017 Dudenhöfers 

Argumentationskette:  „In den vergangenen Monaten habe ich oft Aussagen gehört, dass man sich 

Leichtbau bei Elektromobilität sparen könne – die Vorteile ließen sich mittels Rekuperation 

ausgleichen“, leitete Schek seinen Vortrag ein. „Das ist teilweise richtig. Eine große Menge Fahrzeuge 

wiegen aber über zwei Tonnen – klassische Limousinen oder SUVs zum Beispiel. Freude am Fahren 

bedeutet aber auch Querdynamik, und die bei einem so schweren Fahrzeug zu erreichen ist nicht 

einfach“. Den Nutzen des Leichtbaus für die Elektromobilität verdeutlichte Schek an einem weiteren 

Beispiel. „Ich reduziere am Ausgangsfahrzeug mit Verbrennungsmotor und an einem mit 

Elektromotor die Masse um jeweils zehn Prozent. Welche Vorteile habe ich davon? Der Klassiker ist 

die bessere Beschleunigung. Bei etwa gleicher spezifischer Leistung der Fahrzeuge, können wir beim 

Elektrofahrzeug häufig einen größeren Beitrag erzielen, bezogen auf den Beschleunigungsvorteil bei 

zehn Prozent geringerem Gewicht. Beim Elektrofahrzeug steht das volle Drehmoment zwar fast ab 

Start zur Verfügung, die Fahrzeuge sind aber meist ein- oder zweigängig ausgelegt, es steht also nicht 

in jeder Situation die maximale Zugkraft zur Verfügung.32 

 

                                                           
30 http://www.sueddeutsche.de/auto/elektroautos-machen-die-kunden-bei-der-e-auto-offensive-mit-1.3811793  
31 https://www.automobil-industrie.vogel.de/natuerlich-braucht-auch-das-e-auto-leichtbau-a-686449/  
32 https://www.automobil-industrie.vogel.de/was-bringt-leichtbau-beim-elektrofahrzeug-a-588846/ 

http://www.sueddeutsche.de/auto/elektroautos-machen-die-kunden-bei-der-e-auto-offensive-mit-1.3811793
https://www.automobil-industrie.vogel.de/natuerlich-braucht-auch-das-e-auto-leichtbau-a-686449/


Leichtbau – Kooperationsmöglichkeiten zwischen deutschen und niederländischen 
Unternehmen 

 

 
18 

An anderer Stelle verweist ThyssenKrupp, ein großer deutscher Stahlhersteller darauf, dass „… ein 

durchschnittliches Elektrofahrzeug bei 100 Kilogramm Gewichtsreduktion nur acht Kilometer an 

Reichweite gewinnt. Der Konzern rechnet damit, auch in Zukunft noch jede Menge Stahl an die 

Autohersteller liefern zu können.“33 Ein Argument, welches vordergründig dazu gedacht war, das 

Leichtbaupotenzial zu relativieren, aber auch hier muss eigentlich das Gegenteil ausgelöst werden. 

Eine Steigerung der Reichweite um 8% bedeutet de facto einen Mehrwert. Zulässig ist allerdings die 

Frage danach, wie „teuer“ dieser Mehrwert eingekauft werden muss. Hier zeigen sich tatsächlich 

Ansatzpunkte für eine entsprechende Diskussion. 

Hierbei wird leider oftmals in der öffentlichen Diskussion das enorm teure „Carbon“ als alternatives 

Leichtbaumaterial zu Rate gezogen. Dies verfälscht die tatsächlich vorhandenen Möglichkeiten 

enorm. Aufgrund seines enorm hohen Preises lohnt sich aus ökonomischer Sicht der Einsatz von CFK 

oftmals nicht. Die Investitionen können über entsprechende Einsparungen nicht wieder generiert 

werden. Es gibt aber zahlreiche weiter Materialien, die eingesetzt werden können, die deutlich 

billiger sind. Hinzu kommen vielfach die Möglichkeiten einer Geometrieanpassung, die vielfach 

überhaupt nicht gesehen werden, oder der Einsatz entsprechender Hybridmaterialien. Hier 

begrenzen sich die Einsatzmöglichkeiten nicht auf stoffgleiche Materialien, sondern es gibt auch 

vielfach bereits Lösungen aus einer Kombination aus Metallen, Composites und Kunststoffen o. ä. 

Hierdurch lässt sich oftmals der größte Mehrwert erreichen. Außerdem wird ein weiterer wichtiger 

Faktor leider ebenfalls teilweise  übersehen. Zielgerichteter Leichtbau und damit eine 

Komplettbewertung bestehender Auslegungen sowie Integration bestehender Systeme 

(Funktionsintegration). Hier zeigen sich vielfach enorme Einsparungspotentiale von 

Bauteilen/Baugruppen, die vorher isoliert ausgeführt wurden. Leichtbau wird hier also zum „enabler“ 

neuer Bauteilfunktionen. 

Die kurze Darstellung sollte gezeigt haben, dass zielgerichteter Leichtbau im PKW Bereich durchaus 

sinnvoll ist. Es gilt aber stets auch hier entsprechende Kennwerte zu analysieren und vor allem im 

Hinblick auf den Kosten-Nutzen-Aspekt zu bewerten. Leichtbau ist prädestiniert im Bereich der 

Sportwagen und bei anderen Fahrzeugen, bei denen Performance im Vordergrund steht, aber auch 

bei der zukünftigen Generation der Elektrofahrzeuge in hoher Stückzahl kann Leichtbau ein wichtiges 

Element sein. In den letzten Monaten sind vor allem andere Aspekte der Fahrzeugneugestaltung in 

den Fokus gerückt, wozu beispielsweise auch Effizienz der Antriebe gehört, Leichtbau ist aber nicht 

wegzudenken. Wichtig und richtig ist aber eine einsetzende Umorientierung weg von einem reinen 

Einsatz von Hochleistungswerkstoffen hin zu durchdachten Gesamtkonzepten, die oftmals aus 

Materialmixen bestehen.   

 

 

 

 

 

                                                           
33 https://www.n-tv.de/auto/Macht-Leichtbau-bei-E-Autos-keinen-Sinn-article20284912.html  

https://www.n-tv.de/auto/Macht-Leichtbau-bei-E-Autos-keinen-Sinn-article20284912.html
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4.2  Logistik- und Transport 

Die Ansatzpunkte zum Leichtbau und dessen Mehrwert im Bereich Nutzfahrzeuge/LKW sind vielfach 

nochmals eindeutiger als im PKW Bereich. Dies liegt zum einen an der der deutlich höheren 

Laufleistung der Fahrzeuge. Über die gesamte Nutzungsdauer werden Laufleistungen von 500.000-

1.000.0000 Kilometer angenommen. Vor diesem Hintergrund kann sinnvoller Leichtbau natürlich 

auch zu einem reduzierten Verbrauch und einer Reduzierung des CO2 Ausstoßes führen, das 

entscheidende Argument ist aber vielmehr die Nutzlast. Innovationstreiber für neue Werkstoffe und 

Konstruktionsweisen sind daher weniger imagefördernde Nachhaltigkeitsziele als vielmehr handfeste 

wirtschaftliche Interessen. „Weniger Eigengewicht bedeutet beim Nutzfahrzeug vor allem mehr 

Nutzlast – für den Fahrzeugkäufer das zentrale Kriterium. […] Werden Nutzfahrzeuge leichter, so 

ergibt sich der wirtschaftliche Vorteil für den Käufer, den Betreiber des Fahrzeugs, aus folgenden 

Zusammenhängen: Weniger Gewicht bedeutet höhere Zuladung. Oder weniger Spritverbrauch und 

damit geringere Kosten. Alternativ kann bei gleicher Zuladung in ein kleineres Fahrzeug investiert 

werden, was nicht nur Investitions- sondern gleichermaßen die Betriebskosten senkt. Und diese 

betragen über die vergleichsweise lange Lebensdauer eines Nutzfahrzeugs mit hoher Kilometer-

Leistung etwa 80 Prozent der insgesamt für das Fahrzeug anfallenden Kosten.“34 

MAN stellt auf seiner Internetseite ein entsprechendes Berechnungsbeispiel für seine LKW an: 

„Nutzlastoptimierte Lkw können mehr Fracht transportieren, sparen Kraftstoff und entlasten das 

Verkehrsnetz. Da das zulässige Gesamtgewicht auf der Straße begrenzt ist, können Nutzfahrzeuge 

mit einem niedrigen Leergewicht mehr Fracht transportieren. Ein optimierter Transportbetonmischer 

ist in der Lage, fast einen Kubikmeter mehr Beton mit einer Ladung zu transportieren. Ein leichter 

Tanklastzug kann mehrere hundert Liter mehr Benzin zur Belieferung einer Tankstelle mitnehmen. 

Das bedeutet mehr Fracht mit jeder einzelnen Fahrt, so dass insgesamt weniger Fahrten notwendig 

sind — eine deutliche Einsparung an Kraftstoffkosten für den Unternehmer am Jahresende. Für 

nutzlastintensive Branchen wie den Tank- und Silobereich gilt: Eine Nutzlaststeigerung von 150 

Kilogramm entspricht einem Mehrerlös von etwa 1.500 Euro pro Jahr.“ 35 Legt man hier eine 

entsprechende Auslastung und Fahrleistung zu Grunde, lohnen sich für den Fuhrparkbetreiber 

durchaus auch entsprechende Mehrkosten für die Leichtbaulösung. 

Neben dem Einsatz entsprechender Leichtbaumaterialein & -Konzepte im Bereich der schweren LKW 

lohnen sich entsprechende Einsparungen natürlich auch bei mittleren und kleineren LKW sowie 

anderen kleineren Nutzfahrzeugen. So präsentierte beispielsweise das Start-Up CarbonTT auf der IAA 

sein Leichtbau-Konzept für die Nutzfahrzeugindustrie auf Basis des VW T6: „Mit einem Chassis-

Gewicht von unter 50kg und einem Leichtbau-Koffer bieten die neusten EcoCarbon3.5 Fahrzeuge bis 

zu 40% mehr Nutzlast als konventionelle.“36 CarbonTT rechnet an andere Stelle vor, das sich mit 

neuen Leichtbaukonzepten Nutzlaststeigerungen von bis zu 50% erreichen lassen und diese um bis zu 

500 Kg steigen kann. Dies bedeutet laut entsprechender Berechnungen eine Senkung des 

Kraftstoffverbrauchs generell um rund 35% und 30% geringere Betriebskosten. Einsparpotentiale 

                                                           
34 http://www.plastverarbeiter.de/38816/kunststoff-leichtbau-fuer-nutzfahrzeuge/  
35 https://www.truck.man.eu/de/de/man-welt/technologie-und-kompetenz/leichtbau/Leichtbau.html  
36 http://www.carbontt.com/iaa-nutzfahrzeuge-2016-verkaufsstart-fuer-ecocarbon3-5-2/  

http://www.plastverarbeiter.de/38816/kunststoff-leichtbau-fuer-nutzfahrzeuge/
https://www.truck.man.eu/de/de/man-welt/technologie-und-kompetenz/leichtbau/Leichtbau.html
http://www.carbontt.com/iaa-nutzfahrzeuge-2016-verkaufsstart-fuer-ecocarbon3-5-2/
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werden vor allem im Bereich Aufbaute & Anhänger gesehen, da diese leichter umzusetzen sind als in 

der Zugmaschine.37 

Auch wenn die Diskussion im Nutzfahrzeugbereich weniger öffentlich geführt wird als im Bereich der 

PKW. So  ergeben sich doch speziell in diesem Bereich zahlreiche Ansätze für zielgerichteten 

Leichtbau. Für den Einsatz entsprechender Materialien/Materialkonzepte spricht vor allem die hohe 

durchschnittliche Laufleistung der Fahrzeuge, als auch der hohe Anteil an der Fahrzeugmasse im 

Vergleich zur möglichen Nutzlast. Hier eröffnen sich enorme Potentiale. Darüber hinaus zeigen sich 

auch hier wieder zahlreiche Ansätze zur Funktionsintegration, sowie zur Neubewertung 

entsprechender Fahrzeugdesigns. Entsprechend intensiv wird bereits an neuen Fahrzeugkonzepten 

gearbeitet, die den Windwiderstand weiter reduzieren sollen. Auch hier bieten Leichtbaumaterialein 

teilweise sehr gute Kombinationsmöglichkeiten. Die Future Management Group Technologien AG 

kommt 2015 in ihrer Studie „7 Top-Trends für die Nutzfahrzeuge der Zukunft“ u. a. zu den folgenden 

Schlüssen:  „[…] Der Logistik-Bereich profitiert davon, dass Nutzfahrzeuge mit einem niedrigeren 

Leergewicht mehr Fracht transportieren können. Entsprechend weniger Fahrten sind notwendig. 

Realisierbar sind partielle Gewichtseinsparungen von 20 bis 30 Prozent […] Verbesserte Aerodynamik 

und Material-Innovationen für den Leichtbau entwickeln sich zu Zukunftsmärkten. 38 

 

4.3  Luft- und Raumfahrt 

Leichtbau im Luft- und Raumfahrtbereich ist heute nicht mehr wegzudenken. Bereits heute ist die 

Durchdringung diese Branche mit entsprechenden Materialien sehr hoch.  Der Airbus A350 XWB 

beispielsweise besteht derzeit zu über 50% aus Composites. Die beiden anderen Material-

Hauptgruppen sind Aluminium und Titan (vgl. Abb. 33)39. 

 

Abb.  10: Airbus A350 XWB - Material Breakdown 

 

Auch in der Luftfahrt geht es letztendlich um die Bewegung von Massen. „Die Nutzungsphase eines 

Flugzeuges ist die dominierende Lebenszyklusphase in der Ökobilanz. Die Umweltwirkungen werden 

                                                           
37 https://cfk-
valley.com/fileadmin/img/downloads/INNOVATION_DAY_Schiene/Vortrag_G._Kalkoffen_CarbonTT_Innovation_Day_Schiene.pdf  
38 http://www.futuremanagementgroup.com/wp-content/uploads/2015/08/7_Top-Trends_fuer_die_Nutzfahrzeuge_der_Zukunft.pdf  
39 https://company.airbus.com/dam/assets/airbusgroup/int/en/investor-
relations/documents/2006/untitled/further_pre_a350_xwb_launch_2006.pdf  

https://cfk-valley.com/fileadmin/img/downloads/INNOVATION_DAY_Schiene/Vortrag_G._Kalkoffen_CarbonTT_Innovation_Day_Schiene.pdf
https://cfk-valley.com/fileadmin/img/downloads/INNOVATION_DAY_Schiene/Vortrag_G._Kalkoffen_CarbonTT_Innovation_Day_Schiene.pdf
http://www.futuremanagementgroup.com/wp-content/uploads/2015/08/7_Top-Trends_fuer_die_Nutzfahrzeuge_der_Zukunft.pdf
https://company.airbus.com/dam/assets/airbusgroup/int/en/investor-relations/documents/2006/untitled/further_pre_a350_xwb_launch_2006.pdf
https://company.airbus.com/dam/assets/airbusgroup/int/en/investor-relations/documents/2006/untitled/further_pre_a350_xwb_launch_2006.pdf
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maßgeblich durch den Kraftstoffverbrauch bzw. durch die Kraftstoffherstellung und -verbrennung 

verursacht. Durch den verstärkten Einsatz von Leichtbaukonstruktionen, neuen Leichtbaumaterialien 

und Hightech-Werkstoffen soll die Flugzeugmasse reduziert und somit der Kraftstoffverbrauch und 

die Umweltwirkungen während der Nutzungsphase verringert werden.“40 Der Unterschied zum PKW- 

und Nutzfahrzeugbereich besteht allerdings darin, dass der Nutzen entsprechender 

Materialeinsparungen deutlich höher ist als in den ersten beiden genannten Bereichen. Das CTC 

Stade hat eine entsprechende Berechnung angestellt und kommt zu dem Schluss, dass beim Airbus 

A340-300 eine Reduzierung des Strukturgewicht um 1 kg, über 20 Betriebsjahre, zu einer 

Kraftstoffeinsparung von 3 Tonnen Kerosin führt. Zuletzt lag der Preis von Kerosin bei etwa 0,40€/l. 

Ohne im Einzelnen auf die Berechnung eingehen zu wollen, ergeben sich dadurch Einsparungen bei 

dem momentanen Kerosinpreis von etwa 1500€. Auch das BMWi stellt eine ähnliche Berechnung – 

allerdings für einen anderen Flugzeugtypen - an.  Dort wird eine Einsparung von 100 Kilogramm 

Gewicht  mit fast 10.000 Liter weniger Kerosin pro Flugzeug und Jahr beziffert.41 

Dieses kurze Beispiel zeigt bereits, dass sich, unabhängig von den absoluten Zahlen,  in der Luftfahrt 

der Einsatz auch sehr teure Materialien deutlich schneller auszahlt, als beim PKW oder im Bereich 

Nutzfahrzeuge, wo die Einsparungen nicht ganz so erheblich sind. 

 

4.4  Infrastruktur 

Alle genannten Branchen befassen sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema Leichtbau. 

Aufgrund der generell Ausrichtung auf das Bewegen von Massen erschließt sich diesbezüglich der 

Mehrwert von Leichtbau eigentlich relativ schnell.  Im Infrastrukturbereich wo vielfach  eher massive 

und traditionelle Materialien das Bild dominieren erschließt sich der Mehrwert oft nicht auf den 

ersten Blick. Das bedeutet aber nicht, dass sich nicht auch hier vielfältige Ansatzpunkte finden lassen 

würden, die für den Einsatz von Leichtbaumaterialien sprechen. 

Das heutige Vorgehen zum Errichten einer Brücke beispielsweise ist, unabhängig von der Größe des 

Bauwerks, oftmals sehr zeitintensiv. Die Brücke muss in verschiedenen Schritten vor Ort erstellt 

werden.  Dies bedeutet nicht nur eine zeitintensive vor-Ort Erstellung, sondern auch enorme 

Abhängigkeiten von Wind, Wetter und der oftmals semi-optimalen Umgebungsbeschaffenheit. 

Aufgrund der teils massiven Bauelemente bzw. Einsatzstoffe bedarf es oftmals ausgeprägter 

maschineller Unterstützung, die erneut aufwändig und oftmals teuer ist.  Ein gänzlich anders Konzept 

stellen Leichtbaubrücken – beispielsweise aus GFK - dar. Diese Brücken werden oftmals bis zu einer 

gewissen Größe sequentiell, oder sogar komplett vorgefertigt und dann als fertiges Bauteil in 

kürzester Zeit vor Ort aufgestellt.   

Als Beispiel sei hier eine Fußgängerbrücke in Schottland genannt. Diese hat eine Länge von 13,5 

Metern wurde im Jahr 2013 in unwegsamem Gelände in 3 Stunden komplett aufgestellt. Eine andere 

Lösung hätte deutlich länger gedauert. Der Transport dorthin wäre enorm aufwändig gewesen. Die 

Lösung bestand darin, dass die Brücke zum großen Teil aus GFK gefertigt wurde. Das Gewicht der 

Gesamtbrücke betrug letztendlich rund 850 kg. Das Gewicht einer vergleichbaren Stahlstruktur hätte 

letztendlich etwa  4-mal so hoch gelegen. Hinzu kommt, dass sich die Brücke per Hubschrauber 

                                                           
40 https://www.ibp.fraunhofer.de/de/Kompetenzen/ganzheitliche-bilanzierung/Nachhaltige-Luftfahrt/Leichtbau-in-der-Luftfahrt.html 
41 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/leichtbau.html  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/leichtbau.html
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transportieren ließ und so relativ problemlos zu ihrem Bestimmungsort gebracht werden konnte. 

Darüber hinaus wies die Brücke zahlreiche weitere positive Eigenschaften auf, die quasi zusätzlich 

zum Leichtbau erfüllt wurden:  "The most important attribute of these bridges was their light weight, 

which enabled use of this unusual method of transport and installation. But the durability of the 

construction material was also an important factor. The bridges are located in a damp and wet 

environment. The pre-existing steel bridges had suffered with corrosion and the client wanted the 

replacements to be constructed from a material that could withstand harsh weather conditions 

without rusting or ongoing paintwork maintenance". 42 D. h., auch hier ergeben sich entsprechende 

Seiteneffekte, wie sich auch schon im Mobilitäts-/Transportbereich zu finden waren.  Diese sind aber 

im Infrastruktur-/Baubereich oftmals noch viel deutlicher ausgeprägt. Im letzten Kapitel werden 

abschließend nochmals beispielhaft einige Anwendungen vorgestellt. 

Generell ergeben sich durch den Leichtbau im Infrastrukturbereich oftmals entsprechende Vorteile 

durch eine leichtere Logistik. Das geringere Gewicht von Elementen oder ganzen Bauteilen führt 

dazu, dass weniger oft schweres Gerät vor Ort sein muss, oder deutlich größere Baugruppen 

transportiert werden können. Denkt man z. B. an moderne Flügel in Windenergieanlagen so wären 

diese ohne die starke Ausnutzung von Leichtbaumaterialien wohl deutlich schwieriger zu 

transportieren. Auch ganze Fassaden- oder Balkonelemente beispielsweise lassen sich in größeren 

Segmenten transportieren und mit deutlich geringerem Aufwand anbringen, als massive 

Baugruppen. 

 

4.5  Maritim 

Selbstverständlich geht es auch bei Schiffen erneut darum, die zu transportierende Masse möglichst 

zu reduzieren. Auch deshalb macht in diesem Bereich Leichtbau vom Grundgedanken her Sinn. Auch 

Schiffe verbrauchen in nicht geringem Maße Energie und stoßen oftmals große Mengen CO2 aus. 

Beide Faktoren lassen sich durch Leichtbau maßgeblich beeinflussen.  

Hinzu kommt aber noch eine weitere Eigenschaft, die für den Leichtbau, vor allem im Bereich der 

Aufbauten spricht: Mit Hilfe des Einsatzes entsprechender Leichtbaumaterialien im oberen 

Schiffsbereich kann der  Schwerpunkt des Schiffes gesenkt werden. Hierdurch lässt es sich in hohem 

Maße zusätzlich stabilisieren. Im Umkehrschluss können bei deutlich leichterer Konstruktion mehrere 

Decks zusätzlich eingezogen werden, bei gleichem Aufbautengewicht. 

Auch im Bootsbau kommen dabei immer wieder Kombinationsmaterialien zu Einsatz. Wie auch im 

Infrastruktur verfügen die neuartigen eingesetzten Materialien aber oftmals neben dem reinen 

Leichtbaucharakter über zusätzliche, förderliche Eigenschaften, die sie für den Einsatz im sehr 

speziellen maritimen Klima prädestinieren. 

 

 

 

                                                           
42 https://fiberline.com/how-we-install-bridges-we-fly-them  
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5. Bewertung der Zusammenarbeit in ausgewählten 

Industriesegmenten 
 

Dass der Einsatz von Leichtbaumaterialien und die zielgerichtete Umsetzung entsprechender 

Konzepte in allen genannten Anwendungsbereichen vorteilhaft ist, sollte das vorangegangene Kapitel 

bereits gezeigt haben. Im nun folgenden Kapitel werden die Chancen und Möglichkeiten in einzelnen 

Segmenten aus Sicht des Autors wiedergegeben. Diese Einschätzung basiert auf einer subjektiven 

Wahrnehmung und Einschätzung und erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und / oder 

Objektivität. 

 

5.1  Automobil 

Vor einigen Jahren hat der Leichtbau im Automobilbereich durch den Einsatz von CFK, vor allem bei 

BMW, starke Impulse bekommen. Es wurde ein regelrechter Hype um den Einsatz von 

Hochleistungswerkstoffe, auch in der automobilen Großserie ausgelöst. Im Zuge dieser Entwicklung 

strömten viele, auch kleine und neue Unternehmen auf den Markt und versuchten mit 

entsprechenden neuen und innovativen Ansätzen eine Nische im Automotive-Bereich zu besetzen. 

Diese Vorhaben sind vielfach gescheitert. Das hatte mehrere Gründe, die sinnbildlich auch für den 

Einsatz anderen Materialien in der automobilen Serie stehen.  

Der Automobilbereich und speziell der Bereich der automobilen Großserie ist ein hochkomplexes 

Gestrick aus OEM, Tier 1 und weiteren Zulieferern. Der Einsatz neuer Materialien bzw. 

Materialkonzepten ist nicht mit einer einfachen pro oder contra Entscheidung gefällt. Die Materialien 

müssen über bestimmte Eignungen und oder mechanische Kennwerte verfügen. Diese müssen 

unabhängig gemessen und ermittelt werden. Faktoren wie Langzeitverhalten, Crasheigenschaften 

sowie Kombinationsfähigkeit mit anderen Materialien stehen dabei im Mittelpunkt. Die Erhebung 

der Kennwerte muss dabei immer gleich, also genormt sein. Hier zeigen sich beispielsweise im 

Bereich des Einsatzes thermoplastischer endlosfaserverstärkter Composites-Materialien erste 

Probleme. Entsprechende normierte/standardisierte Prüfverfahren zur Erhebung festgelegter 

Eigenschaften gibt es teilweise noch nicht. Oder sie werden unterschiedlich durchgeführt. Objektive 

Kennwerte werden also auf unterschiedliche Weise bei möglichen OEMs ermittelt. D. h. aber auch, 

dass die Materialkennwerte nicht einheitlich sind. Dies steht einem flächendeckenden Einsatz im 

Wege. Es muss objektive Bewertungsmaßstäbe und Erhebungsmethoden geben. 

Ein weiterer entscheidender Faktor kommt hinzu. Sogar wenn sich ein großer Abnehmer für den 

Einsatz eines neuen Materialsystems entscheidet, muss dies oft sofort in hoher Stückzahl und mit 

immer gleichbleibender Bauteilqualität geliefert werden. Einer solchen Verpflichtung nachzukommen 

(vor allem auch im Fall eines Ausfalls der Anlagentechnik) und vor allem auch entsprechende 

Mengen vorzuhalten ist für viele kleine und mittelständische Unternehmen nahezu unmöglich. Beim 

Einsatz von CFK bei BMW wurde dieses Dilemma bereits früh dadurch gelöst, dass alle Materialien 

und Vorprodukte inhouse gefertigt worden sind. Vom Rohmaterial bis zum Endprodukt hat man alle 

Produktstufen im eigenen Haus gehalten. Zulieferer gab/gibt es in diesem Segment kaum. BMW hat 

somit versucht Abhängigkeiten entsprechend zu reduzieren. Die im Vorfeld entstandenen 

Begehrlichkeiten, auch größerer, hochspezialisierter Zuliefere haben sich in diesem Fall nicht erfüllt.  
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Der Automobilbereich ist darüber hinaus enorm preissensitiv. Der Einsatz neuer Materialien muss 

nicht „nur“ einen geringen Mehrwert ermöglichen, die Vorteile müssen sehr deutlich überwiegen. 

Andernfalls wird nicht auf neuen Materiealien umgestellt. Dies betrifft bereits Materialein innerhalb 

einer Werkstoffgruppe, also beispielsweise die Umstellung von einer Kunststofflösung auf eine 

andere. Besonders schwierig aber ist die Umstellung auf einen neuen Materialtyp, beispielsweise die 

Umstellung von Composites auf Aluminium oder umgekehrt. Der entstehende Mehraufwand, 

beispielsweise durch die Anschaffung neuer maschineller Infrastruktur und eine damit 

einhergehende Umstellung bisheriger, laufender und eingefahrener Prozesse, verhindert oftmals 

eine entsprechende Änderung, obwohl neue Materialien geringe Vorteile bringen könnten. Die 

Hürden sind bei einer Materialumstellung sehr hoch. 

Eine weitere Herausforderung ist immer auch die Zulassung. Ein OEM kann – vor allem im 

Strukturbereich – nicht einfach neue Materialien einsetzen. Diese müssen von den zuständigen 

Behörden genehmigt und abgenommen sein. Diese Zulassungen sind aufwändig. Je eher die 

Materialien einen Einfluss auf die Struktur haben, desto intensiver muss auch dort die Vorarbeit sein. 

Darüber hinaus entsteht für OEMs auch immer in gewissem Maße ein Haftungsrisiko, wenn neuen, 

bislang noch unbekannte Materialien und Systeme eingesetzt werden. Die Simulation ist mittlerweile 

ein wichtiger Kernbereich, kann aber natürlich auch nicht alle Last-/Sonderfälle berücksichtigen. 

Darüber hinaus sind die Margen, speziell auf den unteren Zulieferebenen nicht besonders hoch. 

Automobilbauteile werden – vor allem im Massensegment - äußerst knapp kalkuliert. Viele 

Auseinandersetzungen zwischen Zulieferern und OEMss haben in den letzten Jahren den Druck und 

auch die Abhängigkeiten offenbart, unter dem die Zulieferindustrie oftmals steht. Ein Quer-/oder 

Neueinstieg in diesen Segment ist sehr schwierig. Zusätzlich verkompliziert dadurch, dass sich viele 

Zulieferverhältnisse bereits seit vielen Jahren aufgebaut haben und Forschung & Entwicklungen 

vielfach im B-to-B Bereich von einzelnen Partnern durchgeführt werden. 

Ansatzpunkte für den Einsatz von neuen Materialien zeigen sich oftmals erst in den Serien mit 

weniger Volumen. Im Leichtbau oft auch im Sportwagen-Segment, wo sich höhere Preise für 

Leichtbau leichter kompensieren lassen. Hier haben sich in den letzten Jahren vielfach auch 

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit von neuen Anbietern ergeben. Die Stückzahlen sind oftmals 

geringer und die Einstiegshürde zumindest in diesem Bereich ist geringer. Dennoch ergeben sich 

auch in diesem Bereich dann starke Abhängigkeiten von einem Abnehmer, was sich negativ auf die 

Verhandlungsmöglichkeiten für den Zulieferer auswirkt.   

Dennoch wird auch in Zukunft, auch vor dem Hintergrund einer stark wachsenden e-/Hybrid-

Mobilität,  der Leichtbau auch im PKW-Bereich forciert werden. Die Vorteile wurden bereits 

erläutert. In Hinblick auf die zu verwendenden Materialsysteme wird Aluminium nach wie vor eine 

starke Rolle einnehmen. Die Verarbeitung des Materials sowie die positiven Eigenschaften sind 

bekannt und die Hürde zum Einsatz weniger groß. Auch Composites werden in Zukunft weiter ihren 

Weg in den Automobilbereich finden. Vor allem die thermoplastischen Systeme zeigen diesbezüglich 

in den letzten Jahren starke Wachstumsimpulse. Vielfach ist in der Presse nach wie vor von einem 

Einsatz entweder/oder Metall vs. Kunststoff zu lesen. Diese Debatte ist weder zielführend, noch 

entspricht sie den derzeitigen Realitäten. Auch im Automotive-Bereich, wenngleich auch noch stark 

metallisch geprägt, hat glücklicherweise eine Besinnung auf den wesentlichen Faktor eingesetzt, 

nämlich die Eignung entsprechender Materialien zur Erfüllung entstehender/gestellter 

Anforderungen. Materialentscheidungen werden zusehendes „neutral“ getroffen. Dies liegt zum 
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einen an der Verbesserung der Simulation und Auslegung, zum anderen an der besseren 

Verfügbarkeit von Materialkennwerten, aber auch in einer sich wandelnden Ausbildung. Bis vor 

einigen Jahren wurde im Hochschulbereich fast rein metallisch gelehrt, wobei bereits Aluminium ein 

„Sonderwerkstoff“ war. Kunststoffe wurden, wenn überhaupt, am Rande erwähnt. Composites 

waren der Luft- und Raumfahrt vorbehalten. Hier hat ein klares Umdenken, auch an den 

Hochschulen eingesetzt. Entscheider und Ingenieure erhalten heute eine weitaus breitere Sichtweise 

auf verschiedene Materialien. 

Der Leichtbau der Zukunft im Automotive-Bereich wird voraussichtlich materialunabhängig geführt. 

Die Fortschritte vor allem im Bereich der Füge- und Verbindungstechnik metallischer und nicht-

metallischer Systeme machen große Fortschritte. Es gibt kaum noch modernen Leichtbau, der „nur“ 

das eine oder andere System präferiert. Vielmehr geht der Trend sehr stark in Richtung hybrider 

Strukturen. Die aktuelle 7er Serie von BMW zeigt, wohin der Weg voraussichtlich gehen wird. Dort 

wurde Leichtbau unter dem Namen „CarbonCore“ ganz neu konzipiert. Um einen möglichst 

effizienten Leichtbau zu  verwirklichen, wird dort ein Verbund aus CFK, Aluminium und Stahl 

eingesetzt. Jedes Material wird dabei eigenschaftsgemäß optimiert eingesetzt. Das reduziert das 

Gewicht und hat darüber hinaus positiven Einfluss auf Fahrdynamik und Komfort.  

Zusammenfassend lässt sich sagen: Leichtbau im PKW-Bereich hat Zukunft. Leichtbau wird zukünftig 

materialunabhängig erfolgen und oftmals in Hybridbauweise verwirklicht werden. Die Automotive-

Industrie ist eher konservativ. Nicht zuletzt aufgrund der Großstrukturen sind 

Entscheidungsstrukturen generell und auch im Hinblick auf Materialwechsel langwierig. Aluminium 

und auch Kunststoffe (verstärkt & unverstärkt) zeigen dennoch viele mögliche Einsatzgebiete. Der 

Einstieg in den deutschen Automotive-Bereich vor allem in größere Serien/Stückzahlen ist äußerst 

schwierig und fast nur über B-to-B Projekte realisierbar. Direkteinstieg ohne automotive 

background/Erfahrungen scheint fast unmöglich. Dies nicht zuletzt auch dadurch begründet, dass 

oftmals ein sehr hoher Vorab-Invest getätigt werden muss und die Normungs- und 

Standardisierungsarbeit sehr intensiv ist. Die Unterschiede in Bezug auf die verwendeten 

Leichtbaumaterialien sind dabei unterschiedlich. Die Aluminium-Industrie scheint dabei bereits 

„ausgereifter“. Die Unternehmen sind oftmals deutlich größer, wohingegen im Composites-Bereich 

vielfach noch der Klein- und Mittelstand dominiert. Der Einstieg erscheint in dieser Hinsicht zunächst 

im Composites-Bereich einfacher. Generell stehen natürlich Zulieferern im Rohstoff- und 

Halbzeugbereich über entsprechende Materialinnovationen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung 

in den Markt zu gelangen. Hierfür sind aber entsprechende Kontakte zur Zulieferindustrie, oder 

direkt zu den OEMs notwendig. Sich diesbezüglich ein Netzwerk aufzubauen kann ebenfalls intensive 

Arbeit bedeuten, zumal viele Zulieferer nicht direkt zu identifizieren sind. 
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5.2  Logistik- und Transport 

Der Logistik- und Transportbereich unterscheidet sich stark vom PKW-Bereich. Zwar existieren auch 

hier entsprechende technologische & normative Hürden sowie bereits existierende  Kunden-

/Lieferantenbeziehungen, die einen Einstieg schwer machen, aber es gibt dennoch zahlreiche 

Vorteile.  

Wie bereits ausgeführt, ist der Mehrwert, der sich mit Leichtbau erzielen lässt im 

Nutzfahrzeugbereich größer als im PKW-Bereich. Die hohen Laufleistungen der Fahrzeuge, vor allem 

aber die Möglichkeit höhere Nutzlasten zu erreichen sprechen ganz klar für Leichtbau. Der Einsatz 

oftmals teurere Materialien bzw. Materialkombinationen kann sich im LKW-/Nutzfahrzeugbereich  

über die Reduzierung der laufenden Unterhaltskosten deutlich besser amortisieren.  

Zukünftig ist im Nutzfahrzeugbereich eine weitere steigender Absatz zu erwarten. Dies vor allem 

ausgelöst durch ein sich stark wandelndes Kaufverhalten der Bevölkerung hin zu Online-Lösungen. 

Aber auch der Einzelhandel nutzt immer kleinere Bestellmengen bei kürzerer Taktung.  In diesem 

Zuge droht vor allem im ohnehin schon stark belasteten urbanen Bereich eine weiter starke 

Zunahme des Lieferverkehrs. Nicht nur aufgrund drohender Fahrverboten in Innenstädten für 

bestimmte Fahrzeugtypen wird es diesbezüglich in Zukunft zu neuen Konzepten kommen müssen. 

Unabhängig davon, ob es sich um elektrische, hybride oder anderweitige Antriebskonzepte handeln 

wird,  öffnet sich die Tür zu neuen, möglichst effektiven Transporteinheiten. Je kleiner das Fahrzeug, 

desto weniger lässt sich in aller Regel zuladen. Das Verhältnis bei Transportern bis 3,5 Tonnen ist 

dabei oft ungünstig. Hier ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zukünftig Leichtbau in 

verschiedenster Form zu betreiben. Als ein Beispiel sei der „Streetscooter“ genannt. Als 

Forschungsprojekt und Start-Up gegründet wurden 2014 ca. 200 Fahrzeuge in Aachen gebaut. 

Mittlerweile wurde das Unternehmen durch die deutsche Post übernommen. 2.500 Fahrzeuge waren 

2017 bereits auf deutschen Straßen unterwegs. Die Kapazität soll kurzfristig auf mehrere 10.000 

Stück pro Jahr steigen. Nur ein Beispiel für ein gelungenes Projekt. Auch kleine Unternehmen, wie 

beispielsweise das bereits angesprochene CarbonTT43, finden in diesem Bereich immer wieder ihre 

vielversprechenden Nischen. 

Aber auch bei großen LKW für die längeren Lieferwege ergeben sich immer neue Möglichkeiten. Die 

Diskussion um neue, effektivere Designs, CO2 Einsparung, größere Fahrzeuge usw. ist dabei noch 

lange nicht abgeschlossen. Möglichkeiten zur schnellen Gewichtsreduzierung zeigen sich vor allem im 

Aufbauten/Anhänger-Bereich. In den Zugmaschinen werden bereits seit vielen Jahren 

unterschiedliche Leichtbaumaterialien eingesetzt. Dort sind kurzfristige große Einsparungen eher 

schwierig. Die Diskussion um neue Konzepte dürfte vor allem über die Diskussion um 

Dieselfahrverbote neu angetrieben werden. Im LKW-Bereich sind Elektronische Konzepte vielfach 

noch nicht im Einsatz bzw. vorhanden. Mit zusätzlich steigendem Fahrzeuggewicht (entsprechend 

große Batterien wären notwendig) dürfte der Leichtbau in den nächsten Jahren starke Impulse 

erhalten. 

Fazit: Leichtbau im Logistik-/Transportbereich ist  weniger im öffentlichen Interesse als im PKW-

Bereich, verspricht aber einen hohen Mehrwert. Erste Konzepte vor allem für den Lieferverkehr in 

den Städten und auf der letzten Meile sind bereits umgesetzt. Der zunehmende Druck wird aber zu 

                                                           
43 http://www.carbontt.com/fahrzeuge/  

http://www.carbontt.com/fahrzeuge/
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einem weiteren Umdenken führen müssen. Vor allem im Nutzfahrzeugbereich, aber auch bei den 

schweren LKW werden sich voraussichtlich Möglichkeiten auch für neue, innovative Einzelideen und 

–Konzepte ergeben. Wie auch im PKW-Bereich wird der Leichtbau aber auch hier 

materialübergreifend angelegt sein. Eine reine Fokussierung auf einzelne Materialien ist auch in 

diesem Segment der Automobilindustrie nicht zielführend. Speziell die Möglichkeit zur lastgerechten 

Konstruktion und einem damit verbundenen hocheffektiven Materialeinsatz könnten aber für dessen 

zukünftigen Einsatz sprechen, zumal das hohe mögliche Einsparpotential auch entsprechend etwas 

teurere Lösungen möglich machen sollte. Zwar existiert auch in diesem Bereich ein hoher 

Kostendruck, dieser kann aber aufgrund entsprechender Mehrwerte über eine Reduzierung der 

Unterhaltskosten besser als im PKW-Bereich relativiert werden. Für den Einstieg über Halbzeug- und 

Materialinnovationen gilt dasselbe, wie auch im PKW Bereich. Hierzu bedarf es in aller Regel einem 

guten Netzwerk in die Zulieferer- und Herstellerindustrie. Der Einstieg über „Kaltakquise“ ist nicht 

einfach. 

 

5.3  Luft- und Raumfahrt 

Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist bereits in hohem Maße durch den Leichtbau geprägt. Aktuelle 

Modelle und Flugzeugtypen bestehen zu einem hohen Maße aus Leichtbaumaterialien. Auch 

zukünftig ist kein Abrücken von diesem Konzept zu erwarten oder erkennbar. Die Auftragslage ist 

auch für die kommenden Jahre äußerst vielversprechend.  

Es existieren zwar entsprechende Konzepte für innovative Flugzeugkonzepte, aber auch diese 

werden nicht ohne den Einsatz von Leichtbaumaterialien auskommen. Die Luft- und Raumfahrt ist 

auch für den Einsatz teurerer Materialien prädestiniert, da das Einsparpotential über die 

Nutzungsdauer erheblich ist. Neben Composites und Aluminium ist auch der Einsatz von Titan in 

diesem Bereich vielversprechend, wie bereits die aktuelle Einsatzmenge zeigt. Diesbezüglich scheint 

dann auch die Luft- und Raumfahrt einer der wenigen Wachstumsbereiche zu sein. 

Auch wenn sich hier ein vielversprechender, auch zukünftig stabiler bzw. sogar wachsender Markt 

zeigt, sind die Einstiegshürden in diesen Sektor enorm. Neben sehr hohen Anforderungen im Bereich 

Normung und Standardisierung sind auch die Bauteilqualität und notwendige 

Qualitätssicherungsmaßnahmen enorm. Es gibt einige wenige Marktakteure in Deutschland und 

Europa, die ein hohes Maß an Marktmacht aufweisen. Forschung und Entwicklung findet fast 

ausschließlich getrieben und unterstützt durch große Hersteller statt. Daneben ist der Vorlauf für 

einen Serieneinsatz zeitlich intensiv. Von der Entwicklung bis zum tatsächlichen Serieneinsatz 

vergehen viele Jahre. Hier ist ein hoher und von zahlreichen Unsicherheiten gezeichneter Vorab-

Invest fast unumgänglich. In der Raumfahrt scheint ein Quereinstieg aufgrund der vielen Hürden fast 

unmöglich.  

Fazit: Ein Einstieg in die Serien-Luftfahrt ist mit vielen/allen hier vorgestellten Materialien möglich. 

Die Hürden sind aber von allen hier angesprochenen Feldern am höchsten. Ein entsprechendes 

Engagement wird ohne größere Investition kaum/nicht möglich sein. Eventuell lassen sich auch hier 

Nischen im Sport-/Privatflugbereich finden. Aber diese sind oft durch entsprechend 

hochspezialisierte Akteure besetzt. Die Normung- und Zulassung im Marktsegment ist äußerst 

umfassend. Hier bedarf es tiefgehenden und hochspezialisierten Know-how, um wirklich alle 
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Anforderungen bedienen zu können. Der direkte Einstieg über Halbzeuge oder Rohstoffe ist aufgrund 

der hohen Zulassungsbeschränkungen ebenfalls – ohne vorherige Tests und Spezifikationen – kaum 

möglich bzw. zielführend. Wir in dieses Marktsegment einsteigen  will muss über tiefgehendes Know-

How verfügen. 

 

5.4  Infrastruktur 

Der Infrastruktur-/Baubereich  ist materialseitig in höchstem Maße konservativ. Dies ist zum einen 

durch eine lange Tradition bestimmter Baustoffe und entsprechenden Ressentiments gegenüber 

anderen Werkstoffen bedingt, zum anderen durch die gängige Zulassungs- und Normungspraxis. 

Viele Normen und Standards haben eine lange Historie und werden in den Ausschüssen diskutiert, 

die vielfach mit Vertretern aus den jeweiligen Branchen besetzt sind. Das materialseitige Lobbying 

führt teilweise dazu, dass entsprechende Tests auf spezifische Materialien zugeschnitten sind. Diese 

Tests lasen sich aber nicht ohne weiteres auf neuere Materialien anwenden.  Hinzu kommt, dass sich 

die nationalen Normen und auch die Rechtsprechung im Baubereich teils erheblich unterscheiden. So 

können in Deutschland generell nur Materialien eingesetzt werden, die über eine allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassung verfügen bzw. entsprechend genormt sind. Sollen alternative Materialien 

eingesetzt werden, die nicht über diese Zulassung verfügen, muss eine so genannte bauaufsichtliche 

Zulassung im Einzelfall erwirkt werden. Diese ist oftmals zeitlich intensiv und teuer. Es ist also in 

Deutschland beispielsweise für einen Architekten gar nicht so einfach neuen Materialien einzusetzen, 

obwohl er von deren Eignung grundlegend überzeugt ist. Fehlende/mangelnde 

Normierung/Standardisierung ist dementsprechend einer der Hauptgründe, weswegen alternative 

Materialien in Deutschland immer noch zu wenig eingesetzt werden. 

Ein zweiter Grund liegt in der gängigen Ausschreibungspraxis in den Kommunen und öffentlichen 

Stellen. Vielfach werden nur die reinen Investitionskosten einer Lösung betrachtet. Langfristige 

Analysen über Kosten, die beispielsweise aufgrund von Wartung & Pflege über die gesamte 

Nutzungsdauer entstehen fehlen oftmals. Im Verhältnis sind Leichtbau-/Materialalternativen aber in 

der reinen Anschaffung oftmals teurer als Standardlösungen. Aufgrund mangelnder „Weitsicht“ 

werden alternativen demensprechend oftmals nicht eingesetzt. 

Im Bereich der Infrastruktur ergeben sich für den Leichtbau generell viele Möglichkeiten. Vor allem 

dann, wenn Transport- oder Logistikkosten für einzelne Komponenten anfallen, werden die Vorteile 

offensichtlich. Entweder können bei entsprechenden Leichtbaulösungen kleiner 

Transportalternativen gewählt werden, oder mit existierenden Lösungen lassen sich größere Bauteile 

transportieren. Speziell im Brückenbau in den Niederlanden ist man diesbezüglich sehr fortschrittlich. 

Indirekte, hohe Kosten, wie sie beispielsweise durch die langfristige Sperrung von Wegen/Straßen 

durch Stahlbetonlösungen entstehen, werden vielfach bereits durch den Einsatz von 

Komplettlösungen aus Composites ersetzt. Die Brücken werden komplett an einem externen Ort 

vorgefertigt und dann in einem Stück vor Ort aufgestellt. Dies spart enorm Zeit bei der Baustelle vor 

Ort. Eine entsprechende Segmentierung für größere Brücken ist natürlich ebenfalls denkbar.  

Wie oben bereits angedeutet kommen zusätzliche Faktoren hinzu, die den Einsatz alternativer 

Materielein gegenüber beispielsweise Stahl/Stahlbeton in diesem Bereich begünstigen. Neben dem 

reinen Leichtbauaspekt können alternative zusätzliche Mehrwerte generieren, die den 
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Gewichtsvorteil zusätzlich unterstreichen. Composites-Materialien beispielsweise sind gegenüber 

Witterungseinflüssen enorm widerstandsfähig. Sie rosten nicht. Dies stellt im Hinblick auf 

entsprechende Wartungsintervalle und die damit verbundenen Kosten einen enormen Mehrwert 

dar. Hinzu kommt, dass sie beispielsweise ein sehr gutes thermisches Verhalten aufweisen. 

Eingesetzt beispielsweise in Fensterrahmen zeigt sich, dass entsprechende Kälte- oder 

Wärmeübertragungen nur in sehr geringem Maße stattfinden (Stichwort Kältebrücke). Der Einsatz 

beispielsweise als Armierungssystem im Beton bringt gleich mehrere Vorteile: Einen entsprechenden 

Gewichtsvorteil gegenüber Stahl. Sehr gute spezifische mechanische Eigenschaften im Hinblick auf 

Festigkeit und Steifigkeit. Hierdurch können Bauteile können dünner gebaut werden. Es ergeben sich 

Vorteile im Hinblick auf den Bauraum. Und die Systeme korrodieren im inneren des Betons nicht. Die 

Gefahr entsprechender „unsichtbarer“ Materialermüdungen ist also deutlich geringer. Daneben sind 

die Materialien nicht elektrisch leitend. Ein Faktor, der beispielsweise den Einsatz im Bahnbereich 

deutlich erleichtert, da Bauwerke nicht geerdet werden müssen. Auch hier kommt natürlich der 

Vorteil hinzu, dass sich lastgerecht konstruieren lässt. Auch ein hohes Maß an Designfreiheit spricht 

beispielsweise für den Einsatz im Fassadenbereich. 

Es zeigt sich, dass vor allem im Baubereich der Einsatz von Composites-Lösungen deutliche Vorteile 

bringen kann. Werden zukünftig die zahlreichen Normungs- und Standardisierungsanforderung 

angegangen und gelöst. So offenbaren sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Diese werden 

über den Leichtbau hinaus vor allem auch durch zusätzliche Mehrwerte generiert. Ob Brückenbau, 

Einsatz als Armierungssysteme, Fensterrahmen, Fassadenelemente oder im Rohrleitungsbau, im 

Bereich Infrastruktur-/Bau existieren vor allem für Composites viele Möglichkeiten bzw. Chancen. 

Entsprechende tatsächliche Einsatzfelder und Anwendungen müssen aber teils durch individuelles 

Engagement generiert werden. Übersehen darf man dabei nicht, dass Beton & Stahl aufgrund der 

sehr guten Kosten/Nutzenstruktur auch zukünftig in vielen Anwendungen immer das dominierende 

Material bleiben werden. Auch hier gilt: Es gibt nicht das beste Material, sondern nur das beste 

Material für die jeweilige Anwendung. 

 

5.5  Maritim 

Vieles des bereits Dargestellten trifft natürlich auch auf die Martim-Industrie zu. Grundlegend ist 

immer, wenn Massen bewegt werden und hierfür ein entsprechender Energieeinsatz im Sinne von 

Treibstoff benötigt wird, Leichtbau ein vielversprechendes Konzept. Auch der Schiffs- und Bootsbau 

bildet hier keine Ausnahme. 

Neben der möglichen Energieeinsparung spricht für den Leichtbau im vorliegenden Bereich vor allem 

aber auch die Möglichkeit den Schwerpunkt des Schiffs in Richtung Wasser zu verlagern. Speziell bei 

den immer höher werdenden Kreuzfahrtschiffen zeigen sich hier viele Möglichkeiten zum Einsatz von 

Leichtbaumaterialien. Sowohl der Einsatz von Aluminium, als auch der Einsatz von Composites hat im 

Schiff- und Bootsbau schon eine lange „Tradition“. Die Vorteile beider Materialien im Bereich des 

maritimen Klimas  sind bereits seit vielen Jahrzehnten bekannt. Anwendungen finden sich heute in 

nahezu allen Schiffsklassen und Schiffstypen und reichen von kompletten Rumpfstrukturen über 

Teile der Aufbauten bis hin zu Masten und Deckstrukturen. Man kann durchaus von einem 

etablierten Bereich reden, der aber speziell im Bereich der privaten Schiffe oftmals auch noch durch 
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entsprechende Materialpräferenzen des Eigentümers – unabhängig von deren mechanischen 

Eigenschaften - geprägt ist.  

Ein Einstieg in diesen Bereich ist möglich. Voraussetzung ist natürlich die Generierung eines 

tatsächlichen Mehrwertes des Produktes. Speziell im Schiffs- und Bootsbau haben sich beispielsweise 

Holzanwendungen über viele Jahre etabliert und als Vorteilhaft erwiesen. Ein Abrücken von diesen 

Lösungen dürfte schwierig sein. Die grundlegenden Konstruktionsparameter sind ebenfalls seit vielen 

Jahrhunderten bekannt und radikale Innovationen fehlen nach Wissen des Autors derzeit. Der 

Maritim-Sektor ist ein stabiler, vielversprechender Markt, der über keine außergewöhnliche Hürden 

(selbstverständlich gelten auch hier strikte Normen für den Einsatz bestimmter Materialien) verfügt. 

Speziell bei den größeren Werften findet man aber  hier eine vielfach sehr gut etablierte Struktur aus 

Lieferanten und Abnehmern. Anwendungsseitig dürfte im Segment der großen Schiffe, aber auch bei 

Yachten vor allem der Innenausbau mit entsprechenden Aluminium und/oder Composites-Systemen 

sein. Hier gibt es bereits zahlreiche Lösungen. Es dürfte also in jedem Fall bei einem Markteinstieg 

eine entsprechende Konkurrenzsituation zu anderen Anbietern existieren. 

Fazit: Entsprechend der bisherigen Analyse der Sektoren und Bereiche im Rahmen dieser Studie 

dürften die derzeit größten Chancen für den Markteintritt in den Bereichen Infrastruktur sowie 

Transort und Logistik bestehen. Hier scheint es vielfach noch Raum für entsprechende 

Neuentwicklungen zu geben. Die Beurteilung der tatsächlichen Chancen im Maritim-Sektor fällt 

schwer bzw. ist eher ungewiss, wohingegen der Einstieg in den PKW-Bereich sowie in die Luft- und 

Raumfahrt eher schwierig erscheint. Die Chancen für den Einsatz von Titan sind am ehesten im 

Bereich der Luftfahrt zu sehen, wohingegen Lösungen aus Aluminium und Composites in einigen 

Bereichen vielversprechend sind. Vor allem im Baubereich aber scheinen vor allem Composites hohe 

Chancen zu haben. 
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6. Kontaktstellen in Deutschland zum Thema Leichtbau 
 

Im vergangenen Jahr (2017) haben sich 18 Interessenvertretungen, Organisationen und 

Unternehmen aus dem Themenfeld Leichtbau in Deutschland zusammengeschlossen und das 

Positionspapier  „Deutschland muss Leitanbieter für den Leichtbau werden“44 veröffentlicht. Alle 

unterzeichnenden Organisationen unterstützen, dass branchen- und werkstoffübergreifender 

Leichtbau ein zentrales industrie- und innovationspolitisches Thema werden soll. Die vorherrschende 

Meinung ist dabei, dass nur ein entschlossener und konsequenter Ausbau der am Standort 

Deutschland vorhandenen Leichtbaukompetenzen die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der 

klassischen Industriebranchen sichert und den Erhalt von hochwertigen Industriearbeitsplätzen 

garantiert. Die beteiligten Organisationen bündeln dabei die Interessen entlang der gesamten 

industriellen Wertschöpfungsketten und vertreten die deutschen Werkstoff-Industrien bzw. die 

deutschen Leichtbau-Technologien. Das ist auch die Basis, um ganzheitlich nachhaltige Ansätze 

entlang des gesamten Lebenszyklus von Leichtbaukomponenten und -produkten hinsichtlich 

ökonomischen, ökologischen und sozialen Erfordernissen zu erarbeiten und umsetzen zu können. 

Neben einem breiten Echo in der Presse hat das Positionspapier unter anderem auch Einzug in den 

aktuellen Koalitionsvertrag der 2017 neu gewählten Bundesregierung gefunden. 

Die genannten Organisationen bilden das größte Netzwerk in Deutschland zum Thema Leichtbau. 

Daher sind dort auch viele namhafte Unternehmen/Organisationen der Leichtbau-Branche in 

Deutschland zu finden, mit denen sich eine entsprechende Kontaktaufnahme lohnen kann: 

 

AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V.  

www.avk-tv.de – Schwerpunkt: Composites/Faserverstärkte Kunststoffe 

Die AVK ist die älteste Interessengemeinschaft der Kunststoffindustrie in Deutschland  (Gründung 

1924). Sie hat derzeit über 230 Mitgliedsunternehmen und ist somit einer der größten Verbände im 

Bereich „Composites“ in Europe. Sie vertritt ihre Mitglieder entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette im Bereich verstärkte Kunststoffe. Die Mitgliederliste beinhaltet 

Rohstofferzeuger und -lieferanten sowie Verarbeiter,  Maschinenbauer, Ingenieurbüros, Prüfämter 

und wissenschaftliche Institute. Kleine und mittlere Unternehmen finden sich in der 

Mitgliederstruktur ebenso wieder wie (multinationale) Konzerne.  Die Mitgliedsunternehmen der 

AVK finden sich überwiegend im gesamten Bundesgebiet sowie im näheren europäischen Ausland. 

Die Mitgliedschaft im Verein ist kostenpflichtig möglich. Mitgliederliste: https://www.avk-

tv.de/companies.php  

 

C 3 – Carbon Concrete Composite e. V.  

www.bauen-neu-denken.de - Schwerpunkt: Carbon Beton/Bau 

C³ – Carbon Concrete Composite, kurz: Carbonbeton, ist ein neuer Materialverbund von Carbon und 

Hochleistungsbeton. Seine Erforschung und Entwicklung wird einen immensen Innovationsschub im 

Bauwesen auslösen, das Bauen zukunftsfähig machen und einen Paradigmenwechsel im Bauwesen 

einläuten. Es ist zwingend notwendig, in Zukunft in vielen Bereichen diese Bewehrung aus Stahl 

                                                           
44

 http://www.composites-germany.org/images/press-releases/Positionspapier_Leichtbau_20171120.pdf  

http://www.avk-tv.de/
https://www.avk-tv.de/companies.php
https://www.avk-tv.de/companies.php
http://www.bauen-neu-denken.de/
http://www.composites-germany.org/images/press-releases/Positionspapier_Leichtbau_20171120.pdf
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durch eine Bewehrung zu ersetzen, die eine derartige Neigung zur Korrosion nicht besitzt. Ein 

grundlegender Innovationsschub im Bauwesen muss gelingen. Ein Meilenstein auf diesem Weg ist 

die Erforschung von Carbonbeton. In C³ werden neben der strategischen Ausrichtung technologie- 

und marktbezogene Themen sowie Projekte zur Wirtschaftlichkeit bearbeitet. Individualvorhaben 

ergänzen das Spektrum. Aktuell beteiligen sich über 160 Partner aus Unternehmen, 

Forschungseinrichtungen und Vereinen an den zahlreichen Aktivitäten. Eine Mitgliedschaft im Verein 

ist kostenpflichtig möglich. Mitgliederliste: https://www.bauen-neu-denken.de/c3-partnerliste/  

 

CCeV – Carbon Composites e. V.  

www.carbon-composites.eu - Schwerpunkt: Composites/Faserverstärkte Kunststoffe 

Der Carbon Composites e.V. (CCeV) ist ein Verbund von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, 

der die gesamte Wertschöpfungskette der Hochleistungs-Faserverbundwerkstoffe in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz abdeckt. Hauptsitz des Carbon Composites e.V. (CCeV) ist Augsburg, die 

Abteilungen haben ihren Sitz in Augsburg (Ceramic Composites), Dresden (CC Ost), Kaiserslautern (CC 

West), Augsburg (MAI Carbon), Stuttgart (CC Baden-Württemberg), Leoben (CC Österreich) und 

Winterthur (CC Schweiz). Die technischen Arbeitsgruppen des CCeV beschäftigen sich mit der 

Werkstoffgruppe „Faserverstärkte Kunststoffe“. Arbeits- und Strategiekreise im CCeV beschäftigen 

sich mit übergeordneten Themen, die durch die mehr sachorientiert agierenden Arbeitsgruppen 

nicht abgedeckt werden. Die Arbeits- und Strategiekreise übernehmen auch koordinierende 

Aufgaben, um Themen und Ergebnisse aus den diversen CCeV-Gremien zusammen zu führen und 

auszuwerten, um dann mit dem Vorstand ein gemeinsames Vorgehen festzulegen. Derzeit sind über 

280 Netwerkpartner im CCeV aktiv. Die Mitgliedschaft im Verein ist gegen Entgelt möglich. 

Mitgliederliste: https://www.carbon-composites.eu/de/netzwerk/mitglieder  

 

CFK-Valley e. V.  

www.cfk-valley.com - Schwerpunkt: Composites/Faserverstärkte Kunststoffe 

Die Geschäftsstelle des CFK Valley e.V. befindet sich in Stade und wurde vor mehr als 10 Jahren im 

Wesentlichen durch die Initiative des am Ort ansässigen Airbus-Konzerns gegründet. Von der 

Ausbildung über Forschung, Entwicklung, Fertigung, Betrieb, Wartung, Umwelt, Sicherheit usw. bis 

hin zum Recycling werden alle Stufen der Faserverbund- und deren hybriden Werkstoff-

Wertschöpfungsstufen durch die Expertisen der internationalen Mitglieder abgedeckt. In Stade 

existieren insgesamt über 30 Jahre CFK-Erfahrung durch Airbus Stade. Der Verein CFK Valley e.V. hat 

sich aus Stade heraus zu einem mittlerweile auch international anerkannten Netzwerk entwickelt. 

2014 wurde VFK Valley Japan gegründet. Im Jahr 2015 folgte die Gründung von CFK Valley Belgien. 

Derzeit befinden sich im Netzwerk mehr als 100 ausgewählte regionale, nationale und internationale 

Mitgliedsunternehmen und Institute Eine Mitgliedschaft im Verein ist gegen Entgelt möglich. 

Mitgliederliste: https://cfk-valley.com/de/mitglieder/  

 

Forschungs- und Technologiezentrum für ressourceneffiziente Leichtbaustrukturen der 

Elektromobilität (FOREL) http://plattform-forel.de/  - Schwerpunkt: Materialunabhängiger Leichtbau 

FOREL ist eine national übergreifende, offene Plattform zur Entwicklung von Hightech-

Leichtbausystemlösungen in Multi-Material-Design für E-Fahrzeuge der Zukunft. Es handelt sich um 

https://www.bauen-neu-denken.de/c3-partnerliste/
http://www.carbon-composites.eu/
https://www.carbon-composites.eu/de/netzwerk/mitglieder
http://www.cfk-valley.com/
https://cfk-valley.com/de/mitglieder/
http://plattform-forel.de/
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einen Zusammenschluss namhafter deutscher Entwicklungs- und Forschungszentren mit der 

Industrie. Ziel ist ein vorwettbewerblicher, projektbezogener Austausch aller beteiligten Partner und 

eine systemische Koordination von Forschungsprojekten. Ein weiteres zentrales Element der 

Aktivitäten ist die  Validierung der Entwicklungsergebnisse im Rahmen eines Technologiezentrums, in 

dem langfristig unterschiedliche Prozessketten zu einem umfassenden Prozessnetzwerk verknüpft 

werden können. Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt FOREL wurde mit Mitteln des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmenkonzept „Innovationen für die 

Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen“ (Förderkennzeichen 02PJ2760 – 02PJ2763) und 

mit Mitteln aus dem Energie- und Klimafonds gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) 

betreut. Start des ersten Koordinierungsprojektes war 2013. Im Projekt/Forschungs- & 

Technologiezentrum ist das Know-How zahlreicher Partnerinstitute gebündelt. Dies sind u.a. des 

Instituts für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) der TU Dresdend das  Laboratorium für Werkstoff- 

und Fügetechnik (LWF®) der Universität Paderborn, das Institut für Werkzeugmaschinen und 

Betriebswissenschaften (iwb) der TU München, das Institut für Aufbereitungsmaschinen der TU 

Bergakademie Freiberg sowie das Institut für Umformtechnik und Leichtbau (IUL) der TU Dortmund. 

 

Forschungszentrum EcoMaT  

www.wfb-bremen.de/de/page/grundstuecke-und-immobilien/ecomat#wfb-verzeichnis-ecomat - 

Schwerpunkt: Materialunabhängiger Leichtbau 

Das EcoMaT bündelt die in Bremen vorhandenen Kompetenzen von Wirtschaft und Wissenschaft im 

Bereich Leichtbau. EcoMaT steht für “Center for Eco-efficient Materials & Technologies” und liegt in 

direkter Nachbarschaft zum Bremer Flughafen und zu wichtigen industriellen Partnern. Unter einem 

Dach forschen zukünftig rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Wirtschaft und 

Wissenschaft gemeinsam zum Thema Leichtbau. Die Partner im EcoMaT widmen sich dem Thema 

Leichtbau als Schlüsseltechnologie in seiner ganzheitlichen Systemrelevanz durch interdisziplinäre 

und intersektorelle Zusammenarbeit. Dabei betrachtet und analysiert man Technologien als System 

von einer anwendungsorientierten Perspektive aus. Leichtbau befasst sich zum einen mit der Frage 

des effizienten und effektiven Einsatzes von Werkstoffen und zum anderen mit der Entwicklung 

neuer Materialien. EcoMaT wird begleitet vom Bremer Luft- und Raumfahrt-Forschungsprogramm 

LuRaFo, durch das aus dem Zentrum entstehende Projekte finanziert werden können. Durch das 

Programm stehen Bremer Akteuren perspektivisch bis zum Jahr 2020 mehr als 11 Millionen Euro aus 

dem europäischen regionalen Strukturfond (EFRE) zur Verfügung. Das Netzwerk bildet sich aus 

Projektstrukturen und entsprechenden gemeinsamen Forschungsaktivitäten. Mitgliederliste: 

https://www.wfb-bremen.de/de/page/grundstuecke-und-immobilien/ecomat#wfb-verzeichnis-

ecomat  

 

Fraunhofer Allianz Leichtbau  

www.leichtbau.fraunhofer.de - Schwerpunkt: Materialunabhängiger Leichtbau 

Die Fraunhofer-Allianz Leichtbau wurde 2009 gegründet. In diesem Zusammenschluss werden die 

Erfahrungen und das Know-How von 17 Fraunhofer-Instituten gebündelt. Diese verfügen – je nach 

unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – über umfassende  Kompetenzen in den Bereichen: 

Materialien bzw. Materialverbünde für den Leichtbau, Füge- und Fertigungsverfahren im Leichtbau, 

numerische und experimentelle Simulation im Leichtbau und Bewertung von Bauteilen und 

http://www.wfb-bremen.de/de/page/grundstuecke-und-immobilien/ecomat#wfb-verzeichnis-ecomat
https://www.wfb-bremen.de/de/page/grundstuecke-und-immobilien/ecomat#wfb-verzeichnis-ecomat
https://www.wfb-bremen.de/de/page/grundstuecke-und-immobilien/ecomat#wfb-verzeichnis-ecomat
http://www.leichtbau.fraunhofer.de/


Leichtbau – Kooperationsmöglichkeiten zwischen deutschen und niederländischen 
Unternehmen 

 

 
34 

Systemen. Entsprechend weit erstrecken sich auch die Forschungsschwerpunkte. Eine Mitgliedschaft 

im Forschungsverbund ist nur Fraunhofer Instituten möglich. Eine Übersicht über die 

Mitgliedsinstitute findet sich unter https://www.leichtbau.fraunhofer.de/de/mitgliedsinstitute.html  

 

Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V. (GDA)  

http://www.aluinfo.de - Schwerpunkt: Werkstoff Aluminium 

Der Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. (GDA) mit Sitz in Düsseldorf wurde in der heutigen 

Form 1992 in Dresden gegründet. Er ist eine Vereinigung von Aluminiumunternehmen, die 

Rohaluminium oder Aluminiumprodukte auch im Verbund mit anderen Werkstoffen herstellen. Zur 

Verwirklichung seiner Ziele vereinigt der Gesamtverband produktausgerichtete Fachverbände unter 

seinem Dach. Über die Fachverbände informiert der GDA seine Mitgliedsunternehmen in den 

Bereichen Markt, Umwelt und Technik. Derzeit sind dem GDA sieben Fachverbände angeschlossen. 

Die Aluminiumindustrie ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Mehr als 600 

Unternehmen decken die gesamte Wertschöpfungskette von Aluminium ab - von der 

Metallerzeugung über die Halbzeugproduktion bis hin zu Endprodukten für nahezu jeden 

Wirtschaftszweig. Eine direkte Mitgliedschaft im Gesamtverband ist nicht möglich. Dies wird am 

ehesten über die jeweiligen Fachverbände zu realisieren sein: 

http://www.aluinfo.de/verbandsorganisation.html  

 

Industrieverband Massivumformung e. V.  

www.massivumformung.de - Schwerpunkt: Verarbeitungstechnologie/Metalle 

Der Industrieverband Massivumformung bündelt und vertritt die Interessen der Unternehmen der 

Massivumformung in Deutschland. Mehr als 120 Unternehmen nutzen den innovativen 

Branchenverband als ihr Dienstleistungs- und Informationszentrum. Rund 250 Unternehmen gehören 

in Deutschland der Massivumformung an. Die Massivumformung in Deutschland ist klarer 

Marktführer in Europa und die Nr. 2 der Welt. In Deutschland wurden im Jahr 2016 über 2,8 Mio. 

Tonnen oder über 2 Mrd. Teile von Gesenkschmieden, Kaltfließpressern sowie Freiformschmieden 

und Ringwalzern hergestellt. Der Produktionswert lag bei 8,5 Mrd. Euro. Dominierende 

Werkstoffgruppe der Massivumformung sind moderne Stähle. Eine wachsende Werkstoffgruppe ist 

das Aluminium. Daneben werden auch zahlreiche andere Metalle, wie Magnesium, Kupfer, Messing, 

Bronze und Titan massivumgeformt. In all diesen Bereichen wird intensiv an neuen Legierungen mit 

verbesserten Eigenschaften geforscht. Die deutschen Massivumformer greifen dabei auf die 

hervorragende akademische Unterstützung der heimischen Forschungsinstitute zurück. Die 

Mitgliedschaft im Verband ist gegen Entgelt möglich. Eine Mitglieder-/Produktübersicht findet sich 

unter: http://www.massivumformung.de/mitgliederprodukte/mitglieder-produktsuche/  

Interessengemeinschaft Leichtbau e. V. (igeL)  

www.igel-ev.net - Schwerpunkt: Leichtbau Holz/Möbelindustrie 

Zweck/Ziel  der Interessengemeinschaft Leichtbau e. V. (igeL e.V.)ist die Verbreitung der 

Leichtbauidee für die Allgemeinheit durch ideelle (geistige) und materielle Förderung der 

Leichbaukonstruktion im industriellen wie handwerklichen Möbelbau und Innenausbau von Mobilien 

und Immobilien sowie im Holzbau. Erreicht wird dieses Ziel durch die ideelle und materielle 

Förderung der Leichtbaukonstruktion in Wirtschaft und Handwerk im o.g. Bereich. Die Grundlage 

https://www.leichtbau.fraunhofer.de/de/mitgliedsinstitute.html
http://www.aluinfo.de/
http://www.aluinfo.de/verbandsorganisation.html
http://www.massivumformung.de/
http://www.massivumformung.de/mitgliederprodukte/mitglieder-produktsuche/
http://www.igel-ev.net/
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hierfür ist ein Leichtbau-Kooperationsnetzwerk, bestehend aus wissenschaftlicher 

Forschung/Lehrtätigkeit und industrieller/handwerklicher Praxis aller Verarbeitungsstufen. Die 

Umsetzung erfolgt mithilfe von öffentlichen Fördermitteln. Gleichzeitig werden kontinuierlich 

Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchgeführt. Besonderer Augenmerk liegt hier auf dem 

Wissenstransfer durch diverse Vortragsreihen und Workshops, in denen gezielt Synergieeffekte 

geschaffen werden sollen. Ein weiterer Schwerpunkt der Förderungsaktivitäten des igeL e.V. liegt auf 

der Aus- und Weiterbildung im Bereich Möbelbau und der generellen Adaption des Leichtbaus, ist 

aber nicht nur auf diese beschränkt. Eine Mitgliedschaft im Verein ist auf Anfrage und Entrichtung 

der Mitgliedsgebühr möglich. Einen Auszug aus der Mitgliederliste findet sich unter: http://www.igel-

ev.net/de/mitgliedschaft-igel/mitglieder.html  

 

kunststoffland NRW e. V.  

www.kunststoffland-nrw.de - Schwerpunkt: Werkstoff Kunststoff  

kunststoffland NRW ist DAS Netzwerk und DIE Plattform der Kunststoffindustrie in Nordrhein-

Westfalen. Die Mitglieder des Vereins bilden die komplette Wertschöpfungskette Kunststoff ab. 

Zentrales Ziel von kunststoffland NRW ist es, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der 

Kunststoffindustrie in NRW zu stärken. Es bietet vor allem kleinen und mittelständischen 

Unternehmen praxisnahe Vermittlungs- und Beratungsleistungen sowie passgenaue Veranstaltungen 

an, z.B. in den Themenfeldern Innovation, Finanzierung und Förderung, Internationalisierung, 

Fachkräftemangel und Weiterbildung. Am 1.12.2006 gründeten 18 Mitglieder aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Bildung den Verein. Das Land NRW beteiligte sich von Anfang an als aktiver 

Partner. kunststoffland NRW wächst stetig und hat zurzeit über 150 Mitglieder. Der Verein ist das 

starke Netzwerk der gesamten Wertschöpfungskette Kunststoff, auch über die Grenzen von NRW 

hinaus. Für die Landespolitik ist er zentraler Ansprechpartner bei allen Fragen, die die K-Industrie 

betreffen. Eine Mitgliedschaft ist gegen Entgelt möglich. Eine Mitgliederübersicht findet sich unter: 

http://www.kunststoffland-nrw.de/verein/mitglieder  

 

Leichtbau BW GmbH, Landesagentur für Leichtbau Baden-Württemberg 

www.leichtbau-bw.de - Schwerpunkt: Materialunabhängiger Leichtbau 

Die Leichtbau BW agiert als Dienstleister für Wirtschaft und Wissenschaft im Bundesland Baden-

Württemberg. Unter dem Motto "Weniger ist mehr. Wert." Unterstützt die Landesagentur die 

Vermarktung von Know-how aus Baden-Württemberg und fördern Innovationspotenziale sowie die 

Etablierung einer akademischen und gewerblichen Ausbildung im Leichtbau. Leichtbau BW ist ein 

100-prozentiges Landesunternehmen. Die Landesagentur für Leichtbau arbeitet mit den bereits 

bestehenden Strukturen in Baden-Württemberg: AFBW - Allianz Faserbasierte Werkstoffe, LBZ BW – 

Leichtbauzentrum Baden-Württemberg, CC BW – Carbon Composites Baden-Württemberg und der 

Bauindustrie eng zusammen. Darüber hinaus gibt es Austausch mit weiteren 

„Innovationsagenturen“,  assoziierten Außenhandelsorganisationen sowie weiteren ausgewählten 

Partnern. Eine Mitgliedschaft in der Landesagentur ist nicht möglich. Mitgliedschaften können aber in 

den angegliederten Organisationen angestrebt werden.  
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NanoMikroWerkstoffePhotonik e. V.  

www.nmwp.nrw.de - Schwerpunkt: Materialunabhängiger Leichtbau 

Der Verein NanoMikroWerkstoffePhotonik e.V. wurde im April 2012 gegründet. Er fördert aktiv die 

Entwicklung neuer Ideen, Projekte und Partnerschaften in den Bereichen Nanotechnologie, 

Mikrosystemtechnik, Werkstoffe und Materialien sowie Photonik. Er vertritt die Interessen aller an 

der Entwicklung dieser Zukunftstechnologien beteiligten Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft 

gegenüber Politik und Gesellschaft. Außerdem fördert er den Dialog zwischen den einzelnen 

Akteuren und unterstützt die Umsetzung konkreter Projekte und Partnerschaften. Der Verein NMWP 

berät Unternehmen und Forschungsinstitute bei der Suche und Beantragung von Fördermitteln aus 

Bund, Land oder Europäischer Union und stärkt die Wahrnehmung der vier Zukunftstechnologien 

gegenüber der Öffentlichkeit in NRW und darüber hinaus. Der Verein ist eng an das Landescluster 

NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW mit Sitz in Düsseldorf angebunden. Er handelt im öffentlichen 

Auftrag. Er entstand 2009 im Rahmen der Exzellenzinitiative der nordrhein-westfälischen 

Landesregierung. Der Verein hat derzeit über 80 Mitglieder. Eine Mitgliedschaft ist gegen Entgelt 

möglich. Eine Mitgliederliste findet sich unter: https://verein.nmwp.de/mitglieder/  

 

Stahlinstitut VDEh im Stahl-Zentrum  

www.stahl-online.de/index.php/ueber-uns/vdeh/ - Schwerpunkt: Werkstoff Stahl 

Hervorgegangen aus dem Verein Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh) ist das Stahlinstitut VDEh mit 

Sitz in Düsseldorf seit 1860 das Forum, um Themen der Stahlindustrie aus technisch-

wissenschaftlicher und technisch- wirtschaftlicher Sicht zu behandeln. Dabei sind neben 

Stahlherstellern sowohl Anlagenhersteller als auch weitere Zulieferer der Stahlindustrie beteiligt. 

Heute gehören dem Stahlinstitut VDEh rund 6.300 Personen im In- und Ausland sowie 160 fördernde 

und kooperative Mitgliedsunternehmen aus der Stahl- und der Zuliefererindustrie an. Basis der 

Tätigkeit des Stahlinstitut VDEh ist der Erfahrungsaustausch in technisch-wissenschaftlichen 

Ausschüssen zwischen Experten, der den Unternehmen neueste technologische Erkenntnisse 

vorstellt und ihrer Wettbewerbsfähigkeit dient. Der VDEh verfügt über ein enges Netzwerk mit 

nationalen sowie internationalen Institutionen. Im Stahlinstitut ist sowohl eine persönliche, als auch 

einen fördernde Mitgliedschaft (als Unternehmen/Organisation) möglich. 

 

Technische Universität Dresden, Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik  

https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilk - Schwerpunkt: Forschung/Materialunabhängiger 

Leichtbau 

Das Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) ist ein international anerkanntes Institut für 

Forschung, Entwicklung und studentische Ausbildung für den funktionsintegrativen Systemleichtbau 

in Multi-Material-Design. Auf dem Gebiet des ressourcenschonenden Leichtbaus hoher Material- und 

Energieeffizienz führen rund 240 Mitarbeiter umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

durch. Die Arbeit am ILK ist geprägt vom Dresdner Modell eines "Funktionsintegrativen 

Systemleichtbaus in Multi-Material-Design" und basiert auf einem werkstoff- und 

produktübergreifenden Ansatz. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ILK betrachten bei 

der Entwicklung neuer Konzepte, Prozesse und Produkte die gesamte Entwicklungskette: Werkstoff – 

http://www.nmwp.nrw.de/
https://verein.nmwp.de/mitglieder/
http://www.stahl-online.de/index.php/ueber-uns/vdeh/
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilk
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Konstruktion – Simulation – Fertigung – Prototypentests – Qualitätssicherung – Kosten. Es handelt 

sich um ein Hochschulinstitut. Eine Mitgliedschaft ist nicht vorgesehen. 

 

VDMA Arbeitsgemeinschaft Hybride Leichtbau Technologien 

https://lightweight.vdma.org/ - Schwerpunkt: Materialunabhängiger Leichtbau/ Hybrider Materialien 

mit dem Schwerpunkt Maschinenbau 

Leichtbauanwendungen basieren zunehmend auf einem intelligenten Materialmix. Die 2016 

gegründete Arbeitsgemeinschaft befasst sich daher mit Produktionsprozessen hybrider 

Leichtbaukomponenten unter Verwendung von Faserkunststoffverbunden und Metallen. Neben 

Technologieanbietern aus dem VDMA steht Anwendern, Zulieferern und Forschungsinstituten die 

Mitwirkung in der über 200 Mitglieder umfassenden AG offen. Ziel ist es, Produktionsverfahren, 

Automatisierung und Fügetechnologien werkstoffübergreifend und europaweit weiterzuentwickeln 

und damit zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen. Eine Mitgliedschaft ist gegen Zahlung eines 

entsprechenden Entgeltes möglich. Eine vollständige Mitgliederliste findet sich unter: 

https://lightweight.vdma.org/ueber-uns  

Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI)  

https://vhi.de/ - Schwerpunkt: Werkstoff Holz 

Der VHI vertritt als Industrieverband die fachlichen, wirtschaftlichen und technischen Interessen der 

Hersteller von Span-, Faser- und OSB-Platten, Holz-Polymer-Werkstoffen sowie von Sperrholz und 

Innentüren auf nationaler und internationaler Ebene. Mit einem Jahresumsatz von 5,1 Mrd. Euro und 

15.000 Beschäftigten ist Deutschland der bedeutendste Holzwerkstoffproduzent in Europa. Die 

Arbeit findet in vier Fachgruppen statt, die sich teilweise nochmals in Untergruppen aufspalten. In 

den jeweiligen Fach- & Untergruppen finden sich dann verschiedene Mitgliedsunternehmen.  Die 

jeweilige Zuordnung der Mitglieder ist auf der Internetseite der Fachgruppen ersichtlich. 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Leichtbauatlas des BMWi 

https://leichtbauatlas.de/ - kostenloses Onlinetool/materialunabhängiger Leichtbau  

Neben einer entsprechenden Recherchemöglichkeit von Unternehmen/Organisationen über die 

gerade genannten Partner, gibt es zahlreiche weiter Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit einem der 

zahlreichen Akteure zum Thema Leichtbau in Deutschland. Der so genannte „Leichtbauatlas“, ein 

Onlinetool des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, listet fast 500 Organisationen, 

Unternehmen, Initiativen und Zusammenschlüsse in Deutschland auf. Diese lassen sich sowohl 

thematisch, als auch regional auswerten. Die Benutzung des Online-Tools ist kostenfrei möglich.  

Vor allem die Hochschullandschaft im Bereich Materialien/Leichtbau ist in Deutschland äußerst 

komplex.  

https://lightweight.vdma.org/
https://lightweight.vdma.org/ueber-uns
https://vhi.de/
https://leichtbauatlas.de/
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Große Institute im Bereich Leichtbau sind beispielsweise das IVW – Institut für Verbundwerkstoffe 

http://www.ivw.uni-kl.de/startseite/ , IKV – Institut für Kunststoffverarbeitung - https://www.ikv-

aachen.de; ILK in Dresden - https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilk , LLB München - 

http://www.mw.tum.de/lpl/startseite/ oder AZL Aachen http://www.azl.rwth-aachen.de/ - um 

neben den oben bereits genannten  nur einige zu nennen. 

 

------------------------------------------------------------------ 

Die Fördermöglichkeiten bzw. die öffentliche Förderung von Projekten in Deutschland und/oder dem 

europäischen Ausland ist äußerst komplex. Es gibt zahlreiche Initiativen, Fördertöpfe und 

Organisationen, die sich mit dem Thema befassen. Im Folgenden sind einige Träger bzw. 

Organisationen die sich mit der Mittelvergabe befassen,  aufgelistet: 

 

Die Bundesregierung - Föderkatalog 

Eine gute Informationsmöglichkeit über laufende Projekte ist der „Förderkatalog“ der 

Bundesregierung. Der Förderkatalog ist eine öffentlich verfügbare Datenbank mit mehr als 110.000 

abgeschlossenen und laufenden Vorhaben der Projektförderung des Bundes (Hinweis: Neue 

Vorhaben erscheinen hier erst 60 Tage nach der Bewilligung). Es ist möglich interaktiv und individuell 

im Datenbestand zu recherchieren sowie ausgewählte Statistiken abzurufen. 

https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/StartAction.do  

 

Bundesregierung & Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Förderdatenbank 

Mit der Förderdatenbank des Bundes im Internet gibt die Bundesregierung einen umfassenden und 

aktuellen Überblick über die Förderprogramme des Bundes, der Länder und der Europäischen Union. 

Das Fördergeschehen wird unabhängig von der Förderebene oder dem Fördergeber nach 

einheitlichen Kriterien und in einer konsistenten Darstellung zusammengefasst. Dabei werden auch 

die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Programmen aufgezeigt, die für eine effiziente Nutzung 

der staatlichen Förderung von Bedeutung sind. Über eine entsprechende automatisierte Recherche 

lassen sich alle Fördermöglichkeiten nach Themen, Gebieten und Förderart recherchieren. 

http://www.foerderdatenbank.de/  

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Initiative Leichtbau 

Das BMWi hat die „Initiative Leichtbau“ ins Leben gerufen. Das Bundeswirtschaftsministerium 

unterstützt mit dieser Initiative den technologieübergreifenden und effizienten Wissenstransfer 

zwischen den verschiedenen, bundesweiten Akteuren beim Leichtbau. Mit der Initiative Leichtbau 

haben Unternehmerinnen und Unternehmer bundesweit einen zentralen Ansprechpartner für alle 

relevanten Fragen zum Thema Leichtbau. Gezielte Fördermaßnahmen und das Forum Leichtbau 

runden das Angebot ab. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/flyer-

initiative-leichtbau.html  

http://www.ivw.uni-kl.de/startseite/
https://www.ikv-aachen.de/
https://www.ikv-aachen.de/
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilk
http://www.mw.tum.de/lpl/startseite/
http://www.azl.rwth-aachen.de/
https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/StartAction.do
http://www.foerderdatenbank.de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/flyer-initiative-leichtbau.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/flyer-initiative-leichtbau.html
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Bundesministerium für Bildung und Forschung – Förderung in der Forschung 

Das Bundesforschungsministerium unterstützt die Durchführung von Forschungs- und 

Innovationsprojekten im Rahmen von themenspezifischen und in themenoffenen 

Förderprogrammen. Das breite Förderangebot ist auf wichtige Innovations- oder Technologiefelder, 

aber auch auf unterschiedliche Herausforderungen und Ausgangsbedingungen zugeschnitten. Dabei 

werden insbesondere innovative kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit spezifischen 

Förderprogrammen adressiert. Die vorhandenen Übersichten sind äußerst komplex 

https://www.bmbf.de/de/foerderung-in-der-forschung-642.html  

Da auch der Bundesregierung bewusst ist, wie komplex das angesprochene Feld ist, wurde eine 

Förderberatung des Bundes zum Thema Innovation und Forschung eingerichtet. Dort bekommen 

interessierte Unternehmen Hinweise, Tipps und Unterstützung: https://www.foerderinfo.bund.de/  

 

AiF Projekt GmbH – Spezielle KMU Beratung 

Die AiF Projekt GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der in Köln ansässigen Arbeitsgemeinschaft 

industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e. V. (AiF). Als Projektträger des BMWi 

betreut die GmbH die Fördersäule "ZIM-Kooperationsprojekte" des Zentralen 

Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM). Ausgestattet mit eigenen Fachgutachtern, speziellem 

Projektträger-Know-how und umfangreichem Erfahrungswissen aus der seit 1990 erfolgreich 

geleisteten Arbeit als Projektträger für mittelstandsorientierte Technologiefördermaßnahmen der 

Bundesregierung berät die AiF Projekt GmbH innovationsbereite kleine und mittlere Unternehmen 

und ihre Forschungspartner über die gegebenen Fördermöglichkeiten, nimmt deren Förderanträge 

entgegen, begutachtet die Förderwürdigkeit der Projekte, trifft die Förderentscheidung, zahlt die 

Fördermittel aus und prüft die abschließenden Verwendungsnachweise. Zum Serviceangebot für 

kleine und mittlere Unternehmen gehört auch die Unterstützung bei der Anbahnung und 

Durchführung transnationaler Kooperationsprojekte in Form von Beratung, Netzwerkaktivitäten 

und Nutzung bilateraler Abkommen mit verschiedenen Ländern. https://www.aif-projekt-

gmbh.de/home.html  

 

Projektträger Jülich 

Der Projektträger Jülich (PtJ) setzt Forschungs- und Innovationsförderprogramme  um – von der 

Beratung der Antragsteller und der Begutachtung der eingereichten Vorhaben über die Bewilligung 

und Auszahlung der Fördermittel bis zur Prüfung der Ergebnisverwertung. Er bildet im Rahmen seines 

Förderprogrammmanagements eine wichtige Schnittstelle zwischen seinen Auftraggebern und den 

Zuwendungsempfängern aus Unternehmen, Hochschulen und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen. Im Geschäftsjahr 2017 hat das PtJ im Auftrag der Bundesministerien für 

Bildung und Forschung (BMBF), Wirtschaft und Energie (BMWi), für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit (BMU), für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sowie im Auftrag der 

Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern im 

Rahmen von Forschungs- und Innovationsförderprogrammen rund 1,6 Milliarden Euro Fördermittel 

umgesetzt. https://www.ptj.de/ueber-uns/unsere-leistungen/forschung-innovation-foerdern auf der 

Internetseite des PtJ gibt es eine entsprechende Förder-/Ausschreibungssuche: 

https://www.ptj.de/suche-foerderinitiativen  Darüber hinaus gibt es je nach Förderschwerpunkt und 

-Thema zahlreiche weitere Förderinitiativen.  Hier bedarf es ggf. einer weiteren, gezielten Recherche. 

https://www.bmbf.de/de/foerderung-in-der-forschung-642.html
https://www.foerderinfo.bund.de/
https://www.aif-projekt-gmbh.de/home.html
https://www.aif-projekt-gmbh.de/home.html
https://www.ptj.de/ueber-uns/unsere-leistungen/forschung-innovation-foerdern
https://www.ptj.de/suche-foerderinitiativen


Leichtbau – Kooperationsmöglichkeiten zwischen deutschen und niederländischen 
Unternehmen 

 

 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe   

www.avk-tv.de  -  info@avk-tv.de  

 

Botschaft des Königreichs der Niederlande  

Netzwerk für Innovation, Technologie und Wissenschaft 

http://deutschland.nlbotschaft.org  -  bln-ia@minbuza.nl  

 

Duits-Nederlandse Handelskamer 

www.dnhk.org  -  info@dnhk.org 

http://www.avk-tv.de/
mailto:info@avk-tv.de
http://deutschland.nlbotschaft.org/
mailto:bln-ia@minbuza.nl
http://www.dnhk.org/
mailto:info@dnhk.org

