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Die Leichtigkeit des Designs
Auf Baustellen ist Leichtbau ebenso zu finden wie in der Industrie, im Transportwesen,  
in Einkaufszentren, bei Sportevents und als Brückenanlagen. Die Konstruktionsphilosophie  
ist heute vielerorts gefragt, und das zu Recht.

G ebäudewesen“ nennt sich die Sparte, 
die üblicherweise mit dem Stichwort 

Leichtbau assoziiert wird. Das Bauwesen 
ist ohne Frage ein wichtiger Anwendungs-
bereich, aber bei Weitem nicht der einzige. 
Bis auf den Schwermaschinenbau ist Leicht-
bau mit Hochleistungs-Metallen sowie Ver-
bundwerkstoffen mit Glas-, Kohle- und 
auch Keramikfaser-Verstärkungen auch in 
vielen Branchen des Maschinenbaus und 
des Verkehrswesen zu finden. „Leichtbau ist 
die Lehre des Gestaltens von Bauteilen in ei-
ner Weise, sodass sie – bei Erfüllung der An-
forderungen hinsichtlich ihres Einsatzes – 
möglichst leicht sind, genauer gesagt, eine 
möglichst geringe Masse besitzen“, erläutert 
Univ.-Prof. Franz Rammerstorfer, Vorstand 
des Instituts für Leichtbau und Struktur-
Bio mechanik an der TU Wien. „Leichtbau ist 
eine Philosophie, ein Design-Konzept. Man 
ersetzt nicht einfach Altes durch Neues. 
Entscheidend ist das gesamte Design, das 
sich zusammensetzt aus der Materialaus-

wahl und der Gestaltung, einschließlich 
der Fertigungsverfahren.“ Für Rammerstor-
fer hat Leichtbau eine lange Tradition. „Es 
gibt keinen historischen Zeitpunkt für die 
Entdeckung von Leichtbau. Überall dort, wo 
Minimierung von Masse ein wesentliches 
Bemühen ist, geht es um Leichtbau, auch 
wenn man es vielleicht nicht so nennt.“ Vor 
allem in Hinblick auf Umweltschutz, Öko-
nomie und Komfort spiele diese Konstrukti-
onsweise eine zentrale Rolle.

Neue Konstruktionsphilosophie
Christian Chimani, Geschäftsführer des 
AIT Leichtmetallkompetenzzentrums in 
Ranshofen, weiß aus der Praxis, dass die In-
dustrie nach immer leichteren, tempera-
turbeständigeren, leistungsfähigeren und 
dabei hochsicheren Werkstoffen, etwa im 
Fahrzeugbau, verlangt. Das Schlagwort lau-
tet „Energieeffizienz“. Dabei kann Leichtbau 
nicht von der Stange gekauft werden. „Die 
Werkstoffe selbst können natürlich erwor-

ben werden, zum Beispiel faserverstärk te 
Kunststoffbauteile oder Halbzeug, gefer-
tigt auf Wickelmaschinen oder in Strang-
ziehproduktion. Das Unternehmen, das 
die finalen Produkte erzeugt, muss sich 
aber auf Leichtbau einstellen und die Kon-
struktionen anwendungsspezifisch erstel-
len“, erklärt Rammerstorfer. Dabei sind 
unterschiedliche Bauweisen zu beachten: 
Bei der Integralbauweise wird die Kon-
struktion aus möglichst wenigen Bautei-
len gefertigt, die Anzahl der Einzelteile 
und damit auch die Anzahl der Verbin-
dungselemente kann minimiert werden. 
Das ermöglicht neben reduziertem Ge-
wicht eine geringe Anzahl von Prozess-
schritten und niedrige Montagekosten. In 
der Differenzialbauweise dagegen erfolgt 
die Konstruktion aus vielen Einzelteilen, 
was wegen der Verbindungselemente ei-
ne Gewichtserhöhung, oft auch Verbin-
dungsproblematiken und einen hohen 
Montageaufwand mit sich bringt.

Masseminimierung
„In einigen Bereichen des Maschinen-
baus spielt Leichtbau keine Rolle, etwa im 
Schwermaschinenbau“, relativiert Ram-
merstorfer. In der Robotik dagegen ist wirt-
schaftliches Arbeiten ohne Leichtbau heu-
te nicht mehr denkbar. Dort geht es darum, 
Werkzeuge oder Bauteile rasch, mit hoher 
Positionsgenauigkeit und wenig Energie-
aufwand von einer Position in eine andere 
zu verbringen. Das erfordert möglichst ge-
ringe Masse bei den bewegten Teilen. 

Auf das leichte Konzept extrem angewie-
sen ist der Transportbereich, da leichte 
Massen zur Beschleunigung geringeren 
Energieaufwand benötigen. Das hilft so-
wohl der Umwelt als auch der Geldbörse. 
Im Mobilitätsbereich geht der Trend laut 
AIT hin zu einer Erweiterung des Werk-
stoffportfolios durch Hochleistungswerk-
stoffe auf der Basis von Leichtmetallen, 
Stahl und Faserverbundwerkstoffen auf 
Polymerbasis sowie zu Komponenten auf 
hybrider Werkstoffbasis. 

„Die Automobil industrie setzt ver-
stärkt auf Leichtbaukonstruktionen, denn 
weniger Gewicht auf der Straße bedeutet 
weniger CO2-Ausstoß während der Nut-
zungsphase“, erklärt AMAG-Vorstand 
Gerhard Falch. Mit der Verwendung von 
rezykliertem Aluminium spare man zu-
dem bei der Erzeugung 95 Prozent jener 
Energie ein, die für die Primäralumini-
umerzeugung nötig ist – bei gleichblei-
bender Qualität. 

Professor Rammerstorfer bestätigt die-
sen Vorteil von Leichtbau im Verkehrs-
bereich: „Wenn bei einem Flugzeug, bei 
dem sich das gesamte Gewicht beim Start 
aus 50 Prozent Zellengewicht, 25 Prozent 
Treibstoff und 25 Prozent Zuladung zu-
sammensetzt, durch den Einsatz von Ver-
bundwerkstoffen und durch geschicktes 
Leichtbaudesign das Gewicht der Zelle 
um 5 Prozent reduziert wird, können bei 
gleichem Treibstoffverbrauch um 10 Pro-
zent mehr Passagiere oder Transportgut 
befördert werden.“ 

„Weniger Gewicht auf der Straße 
bedeutet weniger CO2-Ausstoß 
 während der Nutzungsphase.“
Gerhard Falch, aMaG

Im Kfz finden phs-ultraform-Bauteile für  
sicherheitsrelevante und stark korrosionsbelastete 

Komponenten wie a- und B-Säule, Tunnel,  
Seiten- und Stirnwände, längsträger 

 und Schwelle anwendung.

© voestalpine

Im lKr leichtmetallkompetenzzentrum 
ranshofen des aIT forschen etwa  

40 Mitarbeiter im Bereich der leicht-
metalle aluminium und Magnesium,  

um die Komponenten aus diesen  
Materialien leichter, leistungsfähiger  

und sicherer zu machen. 

©Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen
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Eingebaute Flexibilität
In der Bauindustrie werden die Vorteile des 
Leichtbaus längst flächendeckend umge-
setzt. Studien sprechen von einem Wachs-
tum von 300 Prozent in den letzten Jahren. 
„Die Fasertechnologie in Form von Stahlbe-
ton ist etwas Bewährtes und Bekanntes“, be-
richtet Matthias Lechner von Peak Techno-
logy. Im Industrie- und Gewerbebau werden 
fast ausschließlich Gebäude in Leichtbau-
konstruktionen errichtet. „Leichtbaupro-
jekte sind mit wesentlich weniger Aufwand 
adaptierbar als Massivbauten“, nennt Hans 
Frey, Vertriebsleiter bei Waagner-Biro Stahl-

bau, einen der Vorzüge. Räume können 
leicht umgeplant, Wände verschoben wer-
den. Wegen des geringen Gewichts und der 
trockenen Verarbeitung aller Konstruktions- 
und Ausbaustoffe sind Leichtbauweisen für 
eine Vorfertigung prädestiniert. 

„Durch die geringere Grundfläche bei 
gleichen bauphysikalischen Eigenschaften 
erzielen wir etwa im großvolumigen Wohn-
bau auf gleicher Grundfläche bis zu 8 Pro-
zent mehr Nutzfläche“, nennt Stefan Vöt-
ter von der Leichtbauinteressenvertretung 
Bau.Genial ein weiteres Plus der schlanke-
ren Bauweise. 

Stahl bleibt weiter im Auto
Heute gibt es eine Vielzahl bekannter 
Leichtbauwerkstoffe, aber auch außerge-
wöhnliche Produkte, wie etwa den feuer-
verzinkten Stahl phs-ultraform von voest-
alpine. phs steht für „press-hardening steel“ 
und besticht durch höchste Festigkeit, ka-
thodischen Korrosionsschutz und durch 
die Möglichkeit, Platinen mit unterschied-
lichsten Festigkeits- und Dickenkombina-
tionen zu verarbeiten. „Mit phs-ultraform 
sichert Stahl seine Position als führender 
Werkstoff im Mobilitätsbereich, insbeson-
dere der Automobilindustrie, ab und be-

„Bei gleichen bauphysikalischen Eigenschaften  
bis zu 8 Prozent mehr Nutzfläche durch Leichtbau.“
STeFan VöTTer, Bau.GenIal

„Moderne Leichtbauwerkstoffe sowie neuartige 
Herstellungsverfahren erschließen dem  

Maschinenbau neue Wege der Entwicklung.“
unIV.-ProF. Franz raMMerSTorFer

Pressgehärteter Stahl (phs) von voestalpine eignet 
sich für leichtbau ohne aluminium und Karbon.

©voestalpine

Material Festigkeit Rohrdichte Dehnung Reisslänge 

Beton 2,4 23,0 0,1 0,1

Stahl S355J2+N 490–630 78,5 26,0 6,2 bis 8,0

Spannstahl 1770 78,5 6,0 bis 8,0 22,6

AI 99,9 F10 100 26,5 5,0 3,8

Fichte 80 4,7 – 17,0

Bambus, Mantelfaser 300–1000 6,0 bis 9,0 – 50 bis 110

Seidenfaden 300–600 12,3 10,0 bis 30,0 24,4 bis 48,8

Glasfaser bis 3500 25,0 2,0 bis 3,5 bis 140,0

Kohlenstofffaser 2000 bis 3000 16,7 bis 19,6 bis 1,0 119,8–153,1

Materialleichtbau bedeutet die Verwendung von Baustoffen mit niedrigem  
spezifischem Gewicht. der bekannteste Verhältniswert ist die reißlänge,  

das ist jene länge, unter der ein an einem ende festgehaltender, frei  
hängender Faden unter seiner eigengewichtsbelastung reißt.

 BAU.GENIAL, Studie „Eigenschaften und Potenziale des Leichtbaus“

leichtbau wird nicht von faserverstärkten Kunststoffen dominiert.  
Metalle, im Bild eine aluminiumrolle, besitzen vor allem im  

automobilbereich hohes Wachstumspotenzial.

© International Aluminium Institute
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hauptet sich gegenüber den Alternativwerk-
stoffen Aluminium und Karbon“, berichtet 
Vorstandsvorsitzender Wolfgang Eder und 
gibt einen Prozesseinblick. „Stahlplatinen 
werden zuerst mit klassischer Kaltumfor-
mung auf Endgeometrie gepresst, beschnit-
ten und dann auf 900 Grad Celsius erhitzt. 
Mit der Abkühlung auf 70 Grad innerhalb 
von wenigen Sekunden erfolgt die besonde-
re Härtung und Fixierung der Bauteilgeome-
trie. Damit ist eine Festigkeit bis 2000 Me-
gapascal gewährleistet.“ Premiumhersteller 
verwenden phs-ultraform für Längsträger, 
A- und B-Säulen, Seiten- und Stirnwände, 
Schweller, aber auch für Türen und Klappen. 
2012 wurde ein Volumen von 50.000 Tonnen 
phs-ultraform-Stahl verkauft.

Leichte Zukunft
Nicht nur im Transportwesen ist laut TU 
Wien ein geringes Gewicht von Vorteil, auch 
bei Verpackungseinrichtungen, Hebe- und 
Fördermaschinen, im Metall-Leichtbau, wie 
zum Beispiel bei Hallen, Fassaden, Masten, 
Türmen und Brücken, bei Sportartikeln wie 
Fahrrädern und Ultraleichtflugzeugen und 
auch im allgemeinen Maschinenbau kommt 
dem Leichtbau große Bedeutung zu. „Mo-
mentan versuchen alle Hersteller, den Ein-
satz von Fasern zu forcieren“, stellt Matthias 
Lechner von Peak Technology fest. „Interes-
sant wird die Verfügbarkeit der Materialien 
in den kommenden Jahren sein. Zuletzt hat 
die Luftfahrt den Einsatz von Fasern massiv 
intensiviert, was zu kurzfristigen Engpäs-
sen am Markt führte.“ Die Gefahr der feh-
lenden Verfügbarkeit sieht Univ.-Prof. Franz 
Rammerstorfer nicht. „Es ist eher eine Preis-
frage.“ 
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