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2 Problemstruktur des Leichtbaus 
 
Wie bereits herausgestellt, kann Leichtbau kein Selbstzweck nur des Fortschritts halber sein. 
Aufwand und Nutzen müssen stets in einem wirtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen, 
sodass Leichtbaumaßnahmen lohnend erscheinen, wie der heutige Trend zur Elektromobili-
tät zeigt. Diesbezüglich gilt es, alle Leichtbaumaßnahmen auch unter Wirtschaftlichkeitsge-
sichtspunkten zu bewerten. Hilfreich ist hier vielfach die Erstellung eines Gewichts- und 
Kostenmodells, welches parameterielle Abhängigkeiten zwischen dem Strukturgewicht, den 
Herstellkosten und dem Nutzwert darzustellen vermag. Optimallösungen können erfah-
rungsgemäß jedoch nur mit einem holistischen Ansatz erreicht werden. 
 
 

2.1 Eigengewichtsaufgabe 
 
Alle Bemühungen des Leichtbaus sind primär darauf gerichtet, das Eigengewicht einer 
Struktur zu minimieren. Als Einschränkung ist dabei zu berücksichtigen, dass hierdurch we-
der die Funktion noch die Sicherheit und Langlebigkeit /s. DIN EN 1993/ beeinträchtigt wer-
den dürfen. Maßnahmen, mit denen man dies heute zu erreichen versucht, sind: 
 

Umsetzung des Integrationsprinzips, 
Wahl leichter und hochfester Werkstoffe, 
neue Herstelltechnologien 

und 
analytische Beherrschung der Beanspruchungs- bzw. Instabilitätsfälle durch hochwertige 
Analysemethoden (FEM, BEM). 

 
Im Zuge der Umsetzung dieser Prinzipien kommen bestimmte Entwurfsstrategien  
/BLE 74/ zum Tragen, deren Merkmale sich verkürzt klassifizieren lassen in 
 

einen Form- oder Funktionsleichtbau, bei dem integrative Konstruktionslösungen, dünn-
wandige Querschnittsgeometrien und eindeutige Kraftleitungspfade umgesetzt werden; 
einen Stoffleichtbau, bei dem spezifisch schwere Werkstoffe durch leichtere Werkstoffe 
mit möglichst hohen Gütekennzahlen substituiert werden; 
einen Fertigungsleichtbau, in dem alle technologischen Möglichkeiten ausgeschöpft wer-
den, um das Ziel der Funktionsintegration (Einstückigkeit) bei geringstem Materialeinsatz 
und minimalem Fügeaufwand zu realisieren 

und 
einen Sparleichtbau, mit dem Ziel hohe Kosten zu vermeiden durch eine gerade noch 
ausreichende Werkstoffqualität, minimalem Werkstoffeinsatz und vereinfachte Herstel-
lung. 

 
Hinter jeder Strategie verbirgt sich stets ein ganz individueller konstruktiver und technolo-
gischer Aufwand. Dem somit praktisch realisierbaren Leichtbaugrad (  1/G) sind jedoch im 
Maschinen- und Fahrzeugbau oft enge Grenzen durch die Kostengesetzmäßigkeiten und zu-
nehmender Nachhaltigkeitsforderungen auferlegt, welche meist den Spielraum einengen.  
 
Einige Grundtendenzen mit ihren Hauptkostenbestandteilen zeigt Bild 2.1 in schematisierter 
Darstellung. Die meisten Kosten zeigen hiernach einen exponentiellen Verlauf mit einem 
theoretischen Minimum als wirtschaftliche Vernunftlösung. 
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Bild 2.1: Wirkung der Strategie auf die Kosten und das Gewicht eines Systems 
 
Danach gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem angestrebten Gewicht und der 
Kostenentwicklung*). In der Regel nehmen die Herstellkosten einer Struktur mit höherem 
Leichtbaugrad überproportional /DEG 09/ zu. Als Ursachen dafür lassen sich anführen: 
 

Die Ingenieurkosten aus Design, Berechnung und Erprobung (E + K) können bei Leicht-
baukonstruktionen um den Faktor 5-10fach höher liegen. 
Mit sinkendem spezifischen Gewicht werden gewöhnlich die Werkstoffe teurer, etwa ge-
mäß der Relation 
St: Al: Mg: Ti: GFK: AFK: CFK = 1 : 3 : 4 : 20 : 10 : 20 : 30     (Euro/kg). 
Des Weiteren können die Fertigungskosten infolge höherer Werkzeug- und Prozesskosten 
bis zu 3fach höher liegen.  

 
In der Praxis des Maschinen- und Fahrzeugbaus kann prognostiziert werden, dass 1 kg Ge-
wichtsreduktion mit etwa 15 % Mehrkosten verbunden ist. Deshalb sollte ein sinnvoller 
Kompromiss angestrebt werden. Insofern besteht als Zielsetzung der optimierte Leichtbau, 
bei dem sich Aufwand und Nutzen schnell amortisieren.  
 
Bei Luft- und Raumfahrtprojekten ist es demgegenüber oft so, dass die Kosten hinter der 
Mission zurückstehen und daher ein extremer Leichtbau betrieben wird. 

                                                 
*) Anmerkung: Geht man bei einem Vergleich Stahl ./. CFK-UD-Verbund von einem ähnlichen Festigkeits- 

und Steifigkeitsverhalten aus, so gilt etwa StCFK m33,0m und für die Werkstoffkosten  

1mK StSt,W  € und 30m33,0K StCFK,W  €  Stm10 . 
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2.2 Kostenmodell 
 
Unter der Maßgabe, alle Leichtbaumaßnahmen wirtschaftlich bewertbar zu machen, sollen 
im Folgenden einige Abhängigkeiten diskutiert werden. Zu Grunde gelegt werden soll hier 
das übersichtliche Modell eines Nutzfahrzeuges (LKW), bei dem die Nutzlast bzw. die Ein-
nahmen zur Amortisation des Mehraufwandes /BRE 83/ herangezogen werden können. 
Demgemäß gilt es, vereinfachend die folgende Gegenüberstellung zu wichten: 
 
 
 1. Gewichtsrelation 
 
  SG   (Strukturgewicht) 

 + NG  (Nutzlast SG5 ) 

 = G (zul. Gesamtgewicht)    (2.1) 

 2. Kostenansatz/Periode 
 EK  (Einnahmen) 

  - SK  (Systemkosten) 

 - BK  (Betriebskosten) 

  = K (Kostenüber- oder -unterdeckung)  (2.2) 
  

In den Systemkosten SK  (zu amortisierende Herstellkosten) sind wesentliche Anteile die 

Design- DK  und die Leichtbauzusatzkosten LK  der Entwicklung sowie die Werkstoff-

kosten WK , die Werkzeugkosten WzgK  und die Fertigungskosten FK : 

 
 LDFWzgWS KKKKKK . (2.3) 

 
 Die Leichtbauzusatzkosten LK  ergeben sich als Mehraufwand bei den Ingenieurleis-

tungen IK , der Erprobung VK  und den Herstellmitteln WzgK . 

 
Die Werkstoffkosten werden hierbei einen dominierenden Einfluss (ca. 35-40 % von SK ) 

haben. Sie bestimmen sich als 
 

  K k GW Wi Si
i

n

1

 (2.4) 

 
 mit kWi  als Werkstoff-Kilopreis für jede Strukturkomponente. 

 
Die Betriebskosten sind weitestgehend proportional zum Gesamtgewicht und mit dem 
Betriebskostenfaktor kB  anzusetzen als 

 
 K k GB B . (2.5) 

 
Die Einnahmen sind hingegen proportional zur Nutzlast und mit dem Einnahmefaktor kE  

anzusetzen als 
 
 K k GE E N . (2.6) 

 
Da ein Betreiber eines Leichtbau-Nutzfahrzeuges nur in begrenztem Maße die Einnahmen- 
und Betriebskostenseite beeinflussen kann, sind alle Anstrengungen darauf zu richten,
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die Leichtbauzusatzkosten sinnvoll zu begrenzen. Ziel ist es, eine leichte Struktur bei mög-
lichst geringen Systemkosten /WIE 84/ zu erstellen: 
 

Die Leichtbauzusatzkosten werden im Allgemeinen kleiner, wenn die Strukturgewichts-
minimierung durch eine bessere Ausdimensionierung und eine Strukturentfeinerung er-
folgt. 
Die Leichtbauzusatzkosten werden dagegen größer, wenn die Strukturgewichtsminimie-
rung durch Bauweisenverfeinerung und den Einsatz höherwertiger Werkstoffe erfolgt. 

 
Unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten ist es für ein Nutzfahrzeug zwingend, dass die 
Nutzlast deutlich größer als das Strukturgewicht ( )G GN S  ist, weil sich nur so der Zusatz-
aufwand schnell amortisieren lässt. Generell kommt bei Verkehrsfahrzeugen der Erreichung 
einer bestimmten Gewichtsrelation eine hohe Wertigkeit zu, wie in Fahrzeuglastenheften 
immer wieder herausgestellt wird. Gelingt es bei einer Entwicklung nicht, das projektierte 
Gesamtgewicht Go  - das auch Basis aller Annahmen war - zu erreichen, so sind Folgemaß-
nahmen nötig, welche durch den Zusammenhang /HER 80/ 
 
 G G Go S1  (2.7) 
 
ausgedrückt werden können. Das heißt, im Konzept wird ein Vergrößerungsfaktor  wirk-
sam, der berücksichtigt, dass weitere Zusatzmaßnahmen an der Struktur bzw. den Aggrega-
ten erforderlich sind, um dennoch eine gleiche Nutzlast über die vorgegebene Reichweite be-
fördern zu können. Der Vergrößerungsfaktor kann demgemäß wie folgt definiert werden: 
 

 
Struktur)der an ahmen (Folgemaßn

ung)ichtsänder(Gesamtgew

G

G

S
  . (2.8) 

 
Nach Erfahrung bewegt sich der Vergrößerungsfaktor etwa im Bereich 
 

  1,5-2,0  im Fahrzeugbau, 
    5-10     im Flugzeugbau, 
     50       in der Raumfahrt. 

 
Treten nun Gewichtsüberschreitungen auf, so sind zwei Handlungsalternativen denkbar, und 
zwar 
 

Alternative I: Die Nutzlast GN  wird auch weiter konstant gehalten, weshalb die Struktur 
( )GS  nachgerüstet werden muss. Hierdurch entsteht ein Mehraufwand, der etwa pro-
portional ist zu  

 
 SBS G)KK(CK  . (2.9) 

 
oder 
 

Alternative II: Die Nutzlast ( )GN  wird reduziert, weshalb die Struktur konstant gehal-
ten werden kann. Hierdurch verändert sich die Wirtschaftlichkeit etwa proportional zu 
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 NES G)KK(CK  . (2.10)  

 
Je nach Einsatzgebiet und Restriktionen ist dann der ökonomisch sinnvollste Weg zu wäh-
len.  
 
Mit dem Gewichtsproblem wird auch zukünftig die Elektromobilität zu kämpfen haben. Der 
Leistungsbedarf eines Batteriesystems ist proportional zum Eigengewicht eines E-Fahrzeugs. 
Nach heutigen Kostenrelationen impliziert 1 kg Fahrzeuggewicht etwa 13 € Batteriekosten 
bzw. 16 €/kg Antriebssystemkosten bei einer Reichweitenbeschränkung auf 120 km. Hin-
gegen sind bei einem verbrennungsmotorischen Antrieb nur 5 €/kg aufzuwenden. Gewichts-
reduzierung ist damit eine bleibende Aufgabe. 
 
 

2.3 Konstruktive Rahmen- und Einsatzbedingungen 
 
Da ein typisches Einsatzgebiet von Leichtbaukonstruktionen die Verkehrstechnik (Automo-
bilbau, Schienen- und Luftfahrzeuge) ist, dürfen Leichtbaukonstruktionen nicht „unsicherer“ 
als vergleichbare Massivkonstruktionen sein. Dies bedingt eine sorgfältige Auslegung auf 
Steifigkeit (Instabilitäten), Bruchfestigkeit sowie Zuverlässigkeit und Nutzungsdauer. In der 
Luftfahrtindustrie  bzw. im Stahlleichtbau sind dies geläufige Forderungen, die schon seit 
langem in Regelwerken (LTH bzw. DIN EN 1993, Teil 1–9) festgeschrieben sind. Zuneh-
mend greifen diese Nachweise (s. Bild 2.2) auch im sogenannten ungeregelten Bereich wie 
der Fahrzeugindustrie. Die Ausrichtung der folgenden Kapitel ist darauf abgestellt. 
 
 

Gestalt:
• Geometrie
• Steifigkeit

Werkstoff:
• Festigkeit
• Bruchzähigkeit

Technologie:
• Herstellung
• Oberfläche

• Steifigkeitsnachweis
ragfähigkeitsnachweis

• Restfestigkeitsnachweis
• T

• Lebensdauernachweis
• Rissfortschrittsverhalten

• Strukturzuverlässigkeit

• statische
   oder 
• dynamische
   Krafteinleitung

LEICHTBAU-STRUKTUR

Umfeld:
• Klima
• Temperatur  

 
 
Bild 2.2: Nachweisarten für Leichtbaustrukturen nach /AUT 92/ 
 
Innerhalb eines Steifigkeitsnachweises geht es regelmäßig um die Begrenzung von Ver-
formungen und beim Tragfähigkeitsnachweise um die Sicherheit gegen Fließen, Bruch oder 
Instabilität. Hierbei lässt der Leichtbau immer geringere Sicherheitsreserven zu, was eine 
aufwändige Berechnung erforderlich macht. In der Verkehrstechnik (s. DIN EN 12663) wird 
beispielsweise nur noch gefordert: 
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Sicherheit gegen Fließen 
 

 15,1S
R.bzwR

1
berechnetx

2,0pel
, (2.11) 

 
Sicherheit gegen Bruch 

 

 )3,1bis(5,1S
R

2
berechnetx

m ,  (2.12) 

 
Sicherheit gegen Instabilität 

 

 5,1S3
berechnet

kritulenknicken/be
  (oder kleiner bei kontrolliertem Versagen). (2.13) 

 
Für dynamische Beanspruchungen ist ergänzend ein Zuverlässigkeitsnachweis (Überlebens-
wahrscheinlichkeit aller Komponenten %95PA ) und ein Nutzungsnachweis (bzw. Dau-

er- oder Betriebsfestigkeitsnachweis) durchzuführen. Verlangt wird vielfach 
 

eine Mindestanzahl von 6102  Zyklen bei Stahlwerkstoffen mit konstanter Amplitude in 
Höhe der Dauerschwingfestigkeit 

bzw. 

eine Mindestanzahl von 7101  Zyklen bei Aluminiumwerkstoffen. 
 
Hieran ist gegebenenfalls ein statischer oder dynamischer Rissbruch- oder Rissfortschritts-
nachweis anzuschließen: 
 

Sicherheit gegen statischen Rissbruch 
 

 )0,2bis(7,1S
K

K
4

berechnety

critI
, (2.14) 

 
Sicherheit gegen dynamischen Rissfortschrittsbruch 

 

 )5,2bis(0,2S
K

)R1(K
5

max

Ic

berechnet

 mit 
o

uR . (2.15) 

 
In Abhängigkeit vom Anwendungsfall haben sich dabei zwei Grundhaltungen hervorgetan: 
 
Die Philosophie des „safe-life-quality“, die absolute Schadensfreiheit für das ganze Leben 
verlangt, und die Philosophie des „fail-safe-quality“, die Schadenstoleranz und hinreichende 
Resttragfähigkeit voraussetzt. Dem Ziel nach sollten alle erforderlichen Leichtbaumaßnah-
men begründbar sein.  
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2.4 Wertigkeit des Leichtbaus 
 
Die bisherigen Ausführungen haben transparent gemacht, dass Leichtbau oft mit hohen Kos-
ten verbunden ist. Dennoch hat Leichtbau in vielen Anwendungen nachhaltige Vorteile, so 
dass sich im Hochleistungsmaschinenbau und im E-Fahrzeugbau neue Einsatzbereiche auf-
tuen. Am einsichtigsten wird die Akzeptanz für Leichtbaumaßnahmen, in der Bereitschaft 
auch Mehrkosten in Kauf zu nehmen. Bild 2.3 gibt Relationen über mehrere Anwendungsbe-
reiche wieder, wobei allerdings die Tendenz besteht, immer mehr Aufwand betreiben zu 
müssen. 
 
 

0 €/kgBauwesen

bis 7 €/kgAutomobiltechnik
mit konv. Antrieb

bis 18 €/kg
mit E-Antrieb

bis 10 €/kg
Elektronik

bis 100 €/kg
Sport/
Medizintechnik

bis 500 €/kg
Luftfahrt

bis 3000 €/kg
Raumfahrt

3

13

 
 
 
Bild 2.3: In der Industrie akzeptierter Mehraufwand für Leichtbau in € pro Kilogramm 
 
Leichtbau erfordert daher 
 

ein integrales Konstruktionsprinzip mit der Zielsetzung der Einstückigkeit, welche ge-
wöhnlich durch ur- und umformtechnisch hergestellte Bauteile ohne zusätzlichen Fü-
geaufwand erreicht werden kann, 
den Einsatz von hochfesten Werkstoffen mit günstigen Relationen Festigkeit/Kilo oder 
Steifigkeit/Kilo, 
Kenntnisse über mögliche Fügetechniken, 
eine exakte Auslegung basierend auf hochwertigen Berechnungsmethoden (FEM, BEM), 
Erfahrungswissen über die Bewährung von Konstruktionen im Nutzungsumfeld 

sowie 
Kenntnisse über die Recyclingfähigkeit. 

 
Wenn Leichtbau nur als das Streben nach dem minimalen Eigengewicht charakterisiert wird, 
wird man letztlich der Komplexität der Aufgabenstellung (Steifigkeit, Eigenfrequenz, Kör-
perschall, Lebensdauer) nicht gerecht. 
 


